ALLGEMEINE GESCHÄFTSBEDINGUNGEN
1. Angebot und Annahme:

befugt, auch den Ersatz der infolge des Zahlungsverzuges

1.1. Unsere Leistungen erfolgen ausschließlich zu den

entstandenen Kosten zur zweckentsprechenden Rechtsverfolgung

nachstehenden Allgemeinen Geschäftsbedingungen („AGB“), die

geltend zu machen. Für den Fall des Zahlungsverzuges werden

mit Auftragserteilung als anerkannt gelten. Änderungen bedürfen

sämtliche Forderungen sofort zur Zahlung fällig (Terminsverlust).

der Schriftform. Mündliche Zusagen bedürfen zu ihrer
Rechtsgültigkeit der schriftlichen Bestätigung durch uns.

5. Gewährleistung und Haftung:

1.2. Unsere Preise sind freibleibend ab Werk. Kostenvoranschläge

Wir leisten für die von uns erbrachten Dienstleistungen und

sind entgeltlich und werden nach tatsächlichem Aufwand

gelieferten Waren im Rahmen der allgemein üblichen bzw. vom

(Werkstätten-Stundensatz) verrechnet.

Hersteller angegebenen Produkteigenschaften bzw. für jene

1.3. Der durch Vorweis der Fahrzeugpapiere ausgewiesene

Eigenschaften, die bei sachgerechter und zweckbestimmter

Überbringer gilt als Bevollmächtigter des Fahrzeughalters und

Anwendung gestellt dürfen, innerhalb der gesetzlichen Fristen

Eigentümers. Der Auftrag umfasst auch die Ermächtigung mit

Gewähr. Für Gebrauchtteile wird die Verjährungsfrist auf ein Jahr

Kraftfahrzeugen Probefahrten und Aggregaten Probeläufe

beschränkt. Mängelbehebungsschritte sind ausschließlich im

durchzuführen.

Einvernehmen mit uns zu setzen.

1.4. Technische Auskünfte, die über die Angaben des Herstellers
hinausgehen, werden von uns grundsätzlich nicht erteilt. Im Übrigen

6. Eigentumsvorbehalt:

werden Auskünfte unter Zugrundelegung der vom Kunden

Von uns gelieferte Waren bleiben bis zur vollständigen Bezahlung

vorgegebenen Problemdarstellungen, von deren Richtigkeit und

aller unserer Forderungen aus der Lieferung unser Eigentum; dies

Vollständigkeit wir ausgehen, erteilt.

gilt auch für Waren, die eingebaut oder sonst wie verarbeitet wurden.

2. Lieferung:

7. Rücktritt vom Vertrag:

Lieferzeitangaben erfolgen aufgrund der jeweiligen Auftrags- und

Der Rücktritt vom Vertrag ist grundsätzlich nicht möglich.

Lieferlage sowie der Verfügbarkeit von Teilen und sind daher als

Verbraucher können allerdings von im Fernabsatz getätigten

ungefähre Angaben zu betrachten. Schadenersatzforderungen (für

Bestellungen gemäß § 5e ff KSchG innerhalb von sieben Werktagen,

Stehzeiten, Verdienstentgang udgl.) wegen verspäteter Lieferung

wobei der Samstag nicht als Werktag zählt, vom Vertrag

werden ausgeschlossen. Der Kunde ist verpflichtet, das

zurücktreten. Dabei genügt es, wenn die Rücktrittserklärung

abholbereite Fahrzeug innerhalb von zwei Tagen ab Verständigung

innerhalb dieser Frist abgesendet wird. Dieses Rücktrittsrecht be-

abzuholen, andernfalls wir berechtigt sind, nach eigenem Ermessen

steht dann nicht, wenn die Ware nach der Spezifikation des Kunden

das Fahrzeug kostenpflichtig für den Kunden zu lagern oder ohne

angefertigt oder verändert wurde und eindeutig auf seine

Haftung auf einer öffentlichen Verkehrsfläche abzustellen.

persönlichen Bedürfnisse zugeschnitten ist.

3. Altteile:

8. Datenschutz:

Altteile werden von uns den gesetzlichen Bestimmungen

Der Kunde erteilt seine ausdrückliche Zustimmung, dass seine

entsprechend entsorgt und die Entsorgungskosten dem Kunden in

persönlichen Daten automatisationsunterstützt gespeichert und

Rechnung gestellt. Wünscht der Kunde aus versicherungstechni-

verarbeitet werden dürfen.

schen Gründen die Aufbewahrung von Altteilen, hat er uns dies
gesondert unter Bekanntgabe der Aufbewahrungsdauer schriftlich

9. Erfüllungsort:

mitzuteilen und sind wir berechtigt, eine angemessene Lagergebühr

Erfüllungsort ist der Sitz unseres Unternehmens.

zu verrechnen.
10. Gerichtsstand:
4. Zahlung:

Für sämtliche aus einem Vertragsverhältnis mit uns resultierenden

Unsere Leistungen sind mit Erbringung, spätestens mit

Streitigkeiten wird – unabhängig von der Höhe des Streitwertes – die

Rechnungslegung zur Zahlung fällig. Andere Zahlungsziele und

Zuständigkeit des Bezirksgerichtes Hartberg vereinbart.

Skontoabzüge werden nur dann anerkannt, wenn sie gesondert
schriftlich vereinbart wurden, in der vereinbarten Höhe und innerhalb
der vereinbarten Frist vorgenommen werden und keine
Zahlungsrückstände bestehen. Bei Zahlungsverzug werden
gegenüber Verbrauchern Verzugszinsen in Höhe von 4% pro Jahr
und gegenüber Unternehmern gemäß § 352 UGB in Höhe von 8
Prozentpunkten über dem Basiszinssatz pro Jahr in Rechnung
gestellt. Neben den Zinsen sind wir gemäß § 1333 Abs 2 ABGB

