AllgemeineVerkaufs-und Lieferbedingungen
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1. Der Abnehmer ist zum Rücktritt vom Vertrag nur
Persondes öffentlichenRechtesbetreffen,gelten diese
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Kostenvoranschlages
hievonin Kenntnissetzen'
unverzüglich
Wir weisen ausdrücklich darauf hin, dass unsere
unverbindlichund nicht unentgeltlich
Kostenvoranschläge
sind.Es gilt dasjeweilsmit Ihnen vereinbafteEntgeld.
Angebote sowie die damit Überreichten Pläne,
Zeichnungen usw. düfen Dritten nur mit unserer
gemachtwerden.
Zustimmungzugänglich
schriftlichen
S 3 Veftragsabschluß
Ein Vertrag kommt erst durch unsereAuftragsbestätigung
oder Lieferungzustande.

$ 4 Lieferung
Die Lieferungerfolgt frei/ab Betonwerk/freiVerladung/frei
abgeladen'
Baustelle
Baustelle/frei
2. Die Art der Versendungbleibt uns vorbehalten,soweit
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Abnehmer vorausgesetzt; andernfalls haftet er für
Aufwendungen.
Schädenund zusätzliche
entstandene
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anzuzeigen.
schriftlich
Entdeckung
mit RechtgerügterMängelder von uns
Zur Beseitigung
Frist
angemessener
gelieferten
Warekönnenwir innerhalb
bewirken,
nach unsererWahl entwederVerbesserungen
oderErsatzliefern.
nachtragen
dasFehlende
weitergehendeAnsprüche,
sind
Fall
diesen
Für
insbesondereauf Aufhebung und Preisminderung,
ausgeschlossen.
ausdrücklich
erlöschen in sechs
Alle Gewährleistungsansprüche
ab Lieferung.
Monaten

$ 8 Preiseund Zahlungsbedingungen
Verladung/frei
sichab Betonwerk/frei
1. DiePreiseverstehen
Baustelle/frei Baustelle abgeladen/einschl./aussc
(2.8.Paletten).
Verpackung
und Lieferung
2. Andern sich zwischenVertragsabschluß
und hängtder Eintritt
oderLohnkosten
Rohstoff-,Energienicht von unseremWillen ab,
dieserKostenerhöhung
gehendieseKostenzu LastendesKäufers.
sindwiefolgtzahlbar:
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3. Unsere

Die Annahmevon Wechselbehaltenwir uns vor. Die
Annahmevon Scheckskönnen wir ablehnen,wenn
begründeteZweifel an der Deckungbestehen.Die
Diskont-,
Annahmeerfolgtimmer nur etfüllungshalber.
und alle sonstigenKostengehenzu
Einziehungsspesen
undsindsofortin barzu bezahlen.
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5 9 Sicherungsrechte
gelieferte
Warenbleibensolange
1 . AufgrundeinerVertrages

2.

3.

4.

6.

unser Eigentum,bis der Abnehmerseine aus diesem
vollständigerfüllthat
Leistungen
Vertragentspringenden
(Eigentumsvorbehalt).
Warenbiszum
hat dievon unsgeliefeften
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auf ihn mit der Sorgfalteines
Eigentumsübergang
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ordentlichen
jedoch berechtigt, die Waren im
Üblichen
zu verarbeiten,7u verbinden, a)
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entstehenden
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unsererForderungen
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entsprechend
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Werden unsere Waren oder die daraus hergestellten
eines
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Bestandteile
Sachenwesentliche
Dritten,so tritt der Abnehmerschonjetzt seine dafür
erworbenenForderungen,die auch seine übrigen
an uns
mit allenNebenrechten
deckenkönnen,
Leistungen
ab und zwar in Höhe des Wertes unsererverbauten
Betonbauteile.
Soweitvon uns gefordert,hat der in Verzuggeratene
anzuzeigen,
die AbtretungseinenSchuldnern
Abnehmer
unsererRechtegegenseine
unsdie zur Geltendmachung
zu gebenunddiedazu
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erforderlichen
Schuldner
auszuhändigen.
notwendigen
Unterlagen
Wir sind auf Verlangen des Abnehmers zur
Rückübertragungbzw. Freigabe der Sicherung

Sicherung
soweitderWertder unsgegebnen
verpflichtet,
insgesamt
um mehrals20
die HöheunsererForderungen
% übersteigt.
Warendarf der
stehenden
7. Die unterEigentumsvorbehalt
Abnehmerweder verpfändennoch sicherungshalber
oder sonstiger
Bei etwaigenPfändungen
übereignen.
ist der Käufer
durchdritte Personen
Inansoruchnahme
geltendzu machenund
unserEigentumsrecht
verhalten,
zu verständigen.
unsunverzüglich
Bei Lieferungenin laufenderRechnungdient der
unsereSaldoforderung.
alsSicherung
Eigentumsvorbehalt
5 10 Elfüllungsort und Gerichtsstand
ist derSitzdesUnternehmens.
1. Erfüllungsort
aus diesemVeftragist das für den
2. Für alle Steitigkeiten
Sitz unserer Firma zuständige,ordentlicheGericht
maßgebend.
$ 11 Geltung der AGBfür Verbrauchergemäß
$ 1 Konsumentenschutzgesetz

1. $lAbs.3giltnicht.
2. $ 3 gilt mit dem Zusa?, dass die Auftragsbestätigung
erfolgt'
desAuftrages
von 14Tagenab Erteilung
innerhalb
Ist keine bestimmt Lieferfristvereinbart,kommt der
zustande,wenn
Vertragauch ohne Auftragsbestätigung
Fristvon 14
der obenangeführten
innerhalb
die Lieferung
Tagenerfolgt.
des 5 5 hinauskannder Verbraucher
3. Überdie Regelung
des Veftragesoder danach
bis zum Zustandekommen
binnen einer Woche schriftlichseinenRücKritt vom
Veftrag aus den im 5 3 Abs. 1 und 2
genanntenGrÜndenerklären,
Konsumentenschutzgesetz
wobei die Frist frühestensmit dem Datum des
zu laufenbeginnt.
desVeftrages
Zustandekommens
wenn
dannausgeschlossen,
EinRücktrittist insbesondere
Zwecke
in denfür unseregeschäftlichen
a) dasGeschäft
oder
Räumlichkeiten
benützten
dauernd
oderMärktenabgeschlossen
bei Messen
b) auf Ständen
wuroe,
c) der Verbraucherselbst die Geschäftsverbindung
hatund
angebahnt
d) dem Zustandkommendes Veftrages keine
sind.
vorangegangen
Besprechungen
dasswir unsbei
4. $ 7 Abs.2 und3 geltenmit der Maßgabe,
mit dem
unverzüglich
Anderungen
nicht geringfügigen
setztenwerden.
in Verbindung
Verbraucher
nicht.DieMängel
Abs.4 und5 geltenfür denVerbraucher
Gewährleistungsfristen
sind innerhalbder gesetzlichen
giltdarüber
geltendzu machen;
beiAbzahlungsgeschäften
hinaus$ 23 Konsumentenschutzgesetz.
5. 5 8 Abs. 2 gilt nur insoweit,als die Lieferungoder
Leistungspäter als 2 Monate nach Veftragsabschluß
eineandereFrist
erfolgte,es sei denn,dassausdrücklich
ausgehandelt
der Preiserhöhung
für die Geltendmachung
wordenist.
nur
DieFolgendes$ 8 Abs.5 tretenfür denVerbraucher
dann ein, wenn wir unsere Lieferungoder Leistung
habenunder:
erbracht
seineSchuldin Ratenzu zahlen,
um mindestens6
den vereinbartenZahlungstermin
hat und wir ihn unterSetzungeiner
Wochenüberzogen
efolglosgemahnthaben.
von2 Wochen
Nachfrist
Abs. 7 Satz 1 gilt in den Fällendes $ 6 Abs. 1 Ziffer6
nicht.
Im Abs. 8 gelten der zweite und dritte Satz fÜr
nicht.
Verbraucher
im Inland
6. $ 10 Abs.2 gilt nicht,wennder Verbraucher
seinenWohnsitzoder gewöhnlichenAufenthaltsofthat
richtet
oder im Inland beschäftigtist. Der Gerichtsstand
des
sich dann nach dem Sprengeldes Wohnsitzes,
gewöhnlichen Aufenthaltes oder des Oftes der
Beschäft
igungdesVerbrauchers.

