3)
1)

Allgemeines

Diese Allgemeinen Geschäftsbedingungen (nachfolgend
„AGB“) gelten für alle Verträge, die zwischen dem
Werkbesteller, Käufer oder Auftraggeber (nachfolgend
„Kunde“) und uns Pool Cover Systems e.U (nachfolgend
„Lieferant“) hinsichtlich unserer Waren und/oder
Leistungen, insbesondere Kaufverträge, Werkverträge oder
sonstige in Auftrag gegebenen Leistungen abgeschlossen
werden. Hiermit wird der Einbeziehung von eigenen
Bedingungen des Kunden widersprochen, es sei denn, es ist
etwas anderes schriftlich vereinbart. Steht der Lieferant mit
dem Kunden in längerer Geschäftsbeziehung, so gelten
diese AGB auch dann, wenn auf ihre Geltung nicht
besonders hingewiesen wird. Die AGB gelten auch für
Folgeaufträge, und zwar auch dann, wenn sie nicht
gesondert mündlich oder schriftlich vereinbart werden.
Verbraucher im Sinne dieser AGB ist jede natürliche Person,
die ein Rechtsgeschäft zu Zwecken abschließt, die
überwiegend weder ihrer gewerblichen noch ihrer
selbständigen beruflichen Tätigkeit zugerechnet werden
können. Unternehmer im Sinne dieser AGB ist eine
natürliche oder juristische Person oder eine rechtsfähige
Personengesellschaft,
die
bei
Abschluss
eines
Rechtsgeschäfts in Ausübung ihrer gewerblichen oder
selbständigen beruflichen Tätigkeit handelt.
2)

Allgemeines zum Vertragsabschluss

Mündliche Mitteilungen des Lieferanten – auch auf Anfrage
des Kunden – sind freibleibend, und zwar auch dann, wenn
darin Preise, Termine und sonstige technische
Spezifikationen mitgeteilt werden.
Der Vertragsabschluss kommt mit der an den Kunden
übermittelten Auftragsbestätigung des Lieferanten
zustande. Der Vertrag kommt jedenfalls aber auch ohne
Übermittlung einer Auftragsbestätigung zustande, wenn
der Kunde das Angebot des Lieferanten schriftlich annimmt
oder die schriftliche Auftragsvorlage des Lieferanten
unterfertigt.
Weicht die vom Kunden unterfertigte Auftragsbestätigung
von seiner Bestellung ab, so gilt im Zweifel die
Auftragsbestätigung, sofern es sich bei dem Kunden nicht
um einen Verbraucher handelt. Gegenüber einem
Verbraucher kommt diesfalls kein Vertrag zustande.
Unsere Angebote und Kostenvoranschläge sind nur
verbindlich, wenn sie speziell für einen Kunden erstellt
wurden und schriftlich abgegeben wurden. Angebote und
Kostenvoranschläge werden nach bestem Fachwissen
erstattet; auf auftragsspezifische Umstände, die außerhalb
der Erkennbarkeit unseres Unternehmens liegen, kann kein
Bedacht
genommen
werden.
Sollte
sich
bei
Auftragsdurchführung die Notwendigkeit weiterer Arbeiten
bzw. Kostenerhöhungen ergeben, so wird unser
Unternehmen den Kunden unverzüglich verständigen.
Sollte der Kunde binnen einer Woche keine Entscheidung
betreffend die Fortsetzung der unterbrochenen Arbeiten
treffen bzw. die Kostensteigerungen nicht akzeptieren,
behält sich unser Unternehmen vor, die erbrachte
Teilleistung in Rechnung zu stellen und vom Vertrag
zurückzutreten.

Unwesentliche, zumutbare Abweichungen in den
Abmessungen und Ausführungen (Farbe und Struktur),
insbesondere bei Nachbestellungen, bleiben – unabhängig
von der Art des Vertragsabschlusses - vorbehalten, soweit
diese in der Natur der verwendeten Materialien liegen und
üblich sind. Als sachlich gerechtfertigt gelten insbesondere
werkstoffbedingte Veränderungen, z.B. bei Maßen, Farben,
Maserung und Struktur u.ä.

Schutz von Plänen und Unterlagen / Geheimhaltung

Pläne, Skizzen, Kostenvoranschläge und sonstige
Unterlagen
wie
Prospekte,
Kataloge,
Muster,
Präsentationen und ähnliches bleiben unser geistiges
Eigentum. Jede Verwendung, insbesondere die Weitergabe,
Vervielfältigung,
Veröffentlichung
und
Zurverfügungstellung einschließlich des auch nur
auszugsweisen Kopierens, bedarf unserer ausdrücklichen
Zustimmung.
Sämtliche oben angeführte Unterlagen können jederzeit
von uns zurückgefordert werden und sind uns jedenfalls
unverzüglich unaufgefordert zurückzustellen, wenn der
Vertrag nicht zustande kommt.
Unser Vertragspartner verpflichtet sich im Übrigen zur
Geheimhaltung des ihm aus der Geschäftsbeziehung
zugegangenen Wissens Dritten gegenüber.

4)

Preis (Kaufpreis, Werklohn)

Wir sind berechtigt, die von uns zu erbringende
Werkleistung mangels anderer Vereinbarung nach dem
tatsächlichen Anfall und dem uns daraus entstandenen
Aufwand in Rechnung zu stellen. Diese Rechnungen sind,
wenn nicht anders vereinbart, binnen 14 Tagen ab
Rechnungseingang zu bezahlen.
Wird gegen unsere Rechnung binnen 2 Wochen kein
begründeter Einspruch schriftlich erhoben, gilt sie jedenfalls
als genehmigt.
Wir sind ausdrücklich berechtigt, auch Teilabrechnungen
vorzunehmen, sofern die Leistung in Teilen erbracht wird.
Alle von uns genannten Preise sind, sofern nichts anderes
ausdrücklich vermerkt ist, exklusive Umsatzsteuer zu
verstehen. Im Verrechnungsfalle wird die gesetzliche
Umsatzsteuer zu diesen Preisen hinzugerechnet. Der
Lieferant ist bei fortlaufenden Lieferungen berechtigt diese
einzustellen, wenn offene Forderungen nach der ersten
Mahnung beglichen werde.

5)

Liefer- und Versandbedingungen

Die Lieferung von Waren erfolgt auf dem Versandweg an die
vom Kunden angegebene Lieferanschrift, sofern nichts
anderes vereinbart ist. Bei der Abwicklung der Transaktion
ist die in der Bestellabwicklung des Lieferanten angegebene
Lieferanschrift
maßgeblich.
Sendet
das
Transportunternehmen die versandte Ware an den
Lieferant zurück, da eine Zustellung beim Kunden nicht
möglich war, trägt der Kunde die Kosten für den erfolglosen
Versand.
Handelt der Kunde als Unternehmer, geht die Gefahr des
zufälligen Untergangs und der zufälligen Verschlechterung
der verkauften Ware auf den Kunden über, sobald der
Lieferant die Sache dem Spediteur, dem Frachtführer oder
der sonst zur Ausführung der Versendung bestimmten
Person oder Anstalt ausgeliefert hat. Handelt der Kunde als
Verbraucher, geht die Gefahr des zufälligen Untergangs und
der zufälligen Verschlechterung der verkauften Ware
grundsätzlich erst mit Übergabe der Ware an den Kunden
oder eine empfangsberechtigte Person über. Abweichend
hiervon geht die Gefahr des zufälligen Untergangs und der
zufälligen Verschlechterung der verkauften Ware auch bei
Verbrauchern bereits auf den Kunden über, sobald der
Lieferant die Sache dem Spediteur, dem Frachtführer oder
der sonst zur Ausführung der Versendung bestimmten
Person oder Anstalt ausgeliefert hat, wenn der Kunde den
Spediteur, den Frachtführer oder die sonst zur Ausführung
der Versendung bestimmte Person oder Anstalt mit der
Ausführung beauftragt und der Lieferant dem Kunden diese
Person oder Anstalt zuvor nicht benannt hat.
Bei Selbstabholung informiert der Lieferant den Kunden
zunächst per E-Mail oder Telefon darüber, dass die von ihm

bestellte Ware zur Abholung bereitsteht. Nach Erhalt dieser
E-Mail/ Anruf kann der Kunde die Ware nach Absprache mit
dem Lieferanten am Sitz des Lieferanten bzw vereinbaren
Ort abholen. In diesem Fall werden keine Versandkosten
berechnet.

6)

Eigentumsvorbehalt

Die Ware bleibt bis zur vollständigen Bezahlung des
Kaufpreises und aller Kosten und Spesen unser Eigentum.
Eine Weiterveräußerung ist nur zulässig, wenn uns diese
rechtzeitig vorher unter Anführung des Namens bzw. der
Firma und der genauen Geschäftsanschrift des Käufers
bekannt gegeben wurde und wir der Veräußerung
zustimmen. Im Falle unserer Zustimmung gilt die
Kaufpreisforderung als an uns abgetreten und wir sind
jederzeit befugt, den Drittschuldner von dieser Abtretung zu
verständigen, und unsere Ware ohne Einwand der
Besitzstörung rückzuholen.
Im Falle des Verzuges sind wir berechtigt, unsere Rechte aus
dem Eigentumsvorbehalt geltend zu machen. Es wird
vereinbart, dass in der Geltendmachung des
Eigentumsvorbehalts kein Rücktritt vom Vertrag liegt,
außer, wir erklären den Rücktritt vom Vertrag ausdrücklich.

7)

Gewährleistung / Haftung

Es gilt die gesetzliche Gewährleistungsfrist für bewegliche
Sachen von 2 Jahren. Für Unternehmer begründet ein
unwesentlicher
Mangel
grundsätzlich
keine
Gewährleistungsansprüche; hat der Lieferant die Wahl der
Art der Behebung; beginnt die Verjährung nicht erneut,
wenn im Rahmen der Mängelhaftung eine Ersatzlieferung
erfolgt. Mängelrügen sind unverzüglich, spätestens zwei
Wochen nach Erhalt der Lieferung schriftlich geltend zu
machen. Sollte diese Rüge, auch ohne Verschulden des
Kunden unterbleiben, wird der Ausschluss der
Gewährleistungsansprüche
geltend
gemacht.
Bei
begründeter Mangelrüge ist der Lieferant nach seiner Wahl
zu Nachbesserung oder kostenlosen Ersatzlieferung in
angemessener First verpflichtet, Preisminderung, Wandlung
und weitere Ansprüche werden ausgeschlossen.
Mangelhafte Teile, die ersetzt wurden, sind auf Verlangen
des Lieferanten auf dessen Kosten zurückzusenden.
Eigenmächtiges Nacharbeiten oder unsachgemäße
Behandlung haben den Verlust aller Mängelansprüche zur
Folge. Nur zur Abwehr unverhältnismäßig großer Schäden
ist der Kunde berechtigt, nach vorheriger Mitteilung an den
Lieferanten nachzubessern und dafür Ersatz der
angemessenen Kosten zu verlangen. Der Kunde wird darauf
hingewiesen,
dass
seinerseits
möglicherweise
Wartungsarbeiten durchzuführen sind. Diese Arbeiten
gehören nicht zum Auftragsumfang, wenn nicht
ausdrücklich
anders
vereinbart.
Unterlassene
Wartungsarbeiten können die Lebensdauer und
Funktionstüchtigkeit der Bauteile beeinträchtigen, ohne
dass hierdurch Mängelansprüche gegen den Lieferanten
entstehen. Der Lieferant trägt keine Gewähr für Schäden,
die auf die normale Abnutzung der Teile zurückzuführen ist.
Der Lieferant haftet dem Kunden aus allen vertraglichen,
vertragsähnlichen und gesetzlichen, auch deliktischen
Ansprüchen auf Schadens- und Aufwendungsersatz wie
folgt: Der Lieferant haftet aus jedem Rechtsgrund
uneingeschränkt bei Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit und
bei vorsätzlicher oder fahrlässiger Verletzung des Lebens,
des Körpers oder der Gesundheit. Unberührt bleibt die
Haftung aus den nationalen Produkthaftungsgesetzen. Die
Haftung ist beschränkt mit dem Haftungshöchstbetrag einer
allenfalls durch den Lieferanten abgeschlossenen
Haftpflichtversicherung. Im Übrigen ist eine Haftung des
Lieferanten ausgeschlossen.

8)

Salvatorische Klausel

Sollte eine Bestimmung dieser Geschäftsbedingungen ganz
oder teilweise rechtsunwirksam oder undurchführbar sein
oder werden, so berührt dies nicht die Rechtswirksamkeit
aller
anderen
Geschäftsbestimmungen.
Die
Vertragsparteien werden die rechtsunwirksame oder
undurchführbare Bestimmung durch eine wirksame und
durchführbare Bestimmung ersetzen, die gemäß Inhalt und
Zweck der rechtsunwirksamen oder undurchführbaren
Bestimmung möglichst nahe kommt.

9)

Formerfordernis

Änderungen oder Ergänzungen eines Vertrages bedürfen
der Schriftform. Dies gilt auch für die Änderung des
Schriftformerfordernisses.

10)

Anwendbares Recht/Gerichtsstand

Für sämtliche Rechtsbeziehungen der Parteien gilt das Recht
der Republik Österreich. Bei Verbrauchern gilt diese
Rechtswahl nur insoweit, als nicht der gewährte Schutz
durch zwingende Bestimmungen des Rechts des Staates, in
dem der Verbraucher seinen Wohnsitz hat, entzogen wird.
Ist der Kunde Unternehmer im Sinne der Ziffer 1., so wird als
ausschließlicher Gerichtsstand der Ort des Geschäftssitzes
des Lieferanten vereinbart (Salzburg).

