General Terms and Conditions (GTCs) of Binderholz GmbH for Businesses

Clause 1: General stipulations
(1) These General Terms and Conditions (GTCs) apply to all
contracts concluded by Binderholz GmbH (in the following:
vendor) unless agreed otherwise.
(2) By placing an order the purchaser expressly acknowledges the
validity of these GTCs. Deviations from these GTCs apply only
insofar as agreed in writing between the parties.
(3) GTCs of the purchaser do not apply, even if they are not explicitly
rejected by the vendor. Fulfilment actions of the vendor do not
represent acknowledgement of the purchaser‘s GTCs.
(4) These GTCs therefore contain general contractual stipulations
for contracts on the production and supply (sale) of the vendor‘s
products.
Clause 2: Offer and contract conclusion
(1) All quotes provided by the vendor are non-binding and apply only
to undivided orders. The vendor is not obligated to accept orders
from the purchaser.
(2) Orders are placed in writing by fax or email or communicated
orally by telephone at the last address, fax or telephone number
communicated by the vendor. Contracts are concluded by subse
quent order confirmation or delivery by the vendor.
Order confirmations will be sent to the address stated by the
purchaser in his order or, in the event of an ongoing business
relationship, to the last known address of the purchaser. The
performance detailed in the vendor‘s order confirmation
represents the exclusive contract subject-matter. Additional
performance will be invoiced separately. Negligible materialbased deviations from samples, presentation pieces or
illustrations or descriptions in catalogues, in particular deviations
from colour or grain pattern, are reserved. Material-based
deviations of this nature do not represent deficiencies.
(3) The purchaser is bound to his order for a period of two weeks.
Clause 3: Prices
(1) All prices are stated in euro. Prices are stated net and do not
include taxes or duties. Orders accepted by the vendor are
subject to the prices valid at the time of order.
(2) Prices do not include packaging, freight charges, customs duties,
insurance and accessory charges.
Clause 4: Delivery and transfer of risk
(1) Contracts between vendor and purchaser are subject to
Incoterms 2010, unless other terms are agreed explicitly in writing
or other provisions are stipulated in these GTCs. The place of
delivery and the transfer of risk therefore depend on the
Incoterms 2010 clause agreed between vendor and purchaser. If
no explicit agreement is reached on the place of delivery and
transfer of risk then delivery conditions apply EXW (ex-works)
vendor.
(2) The vendor‘s delivery dates and periods are determined in the
order confirmation or by separate communication from the vendor.
Delivery dates and periods are approximate; delivery periods
always apply as of the date of the vendor‘s order confirmation; in
general, delivery dates are EXW depending on the agreement.
The vendor is entitled to apply reasonable extensions or postponements to delivery dates and periods for reasons of Clause 4
(4) and (5) and in the event of other obstructions that are at least
not due to gross negligence on the part of the vendor. The vendor
will inform the purchaser of any such delays at least 24 hours
prior to the original delivery date. The purchaser cannot derive
any claims on the basis of such delays.
(3) The vendor is entitled to provide partial and advance deliveries
and to invoice them separately.
(4) The vendor is not liable for delays or an inability to deliver due to
force majeure (e.g. strike, fire, war, transport disruptions, technical
problems with production systems, lack of raw materials, etc.) including such events affecting our own suppliers or sub-contractors - or for reasons that do not lie in the vendor‘s scope of
influence, for instance delays in the conclusion of necessary
preparatory work by the purchaser.
(5) The vendor is entitled to cancel promises to deliver in the event of
force majeure or for reasons that do not lie in the vendor‘s scope
of influence. The same applies if the delay in delivery is due to
default or non-performance on the part of upstream providers.

(6) The vendor is liable for delays or an inability to deliver a shipment
or partial shipment for reasons other than those defined in Clause
4 (4) and (5) only to the extent of the liability stipulations
determined under Clause 8.
(7) The purchaser is entitled to withdraw from the contract in the
event of an inability to perform in particular due to reasons of
Clause 4 (4) and (5).
Likewise, the purchaser is entitled to withdraw from the contract
if the vendor is still in default after the expiry of a grace period of
at least four weeks granted by the purchaser. In the event of
partial performance the purchaser shall be entitled to partial
withdrawal only.
(8) The risk of accidental perishing and accidental deterioration is
transferred to the purchaser when the goods are handed over at
the place of delivery.
If the purchaser is informed that EXW (ex-works) goods are ready
for collection the goods will subsequently be stored at the
expense and risk of the purchaser after three days.
Clause 5: Payment
(1) Payment is due 14 days after the invoice date unless other
payment terms are agreed in writing. The same applies to partial
payments. Cheques are accepted merely on account of payment
and only by express agreement.
(2) In the event of delays in payment a statutory default interest rate in
accordance with Clause 352 of the Austrian Corporation Code
(UGB) shall apply from the due date until receipt of payment. In
the event of delays in payment a dunning fee of 1% of the in
voiced amount, at the most 30 euro, shall apply to each reminder.
If the second reminder remains fruitless a collecting agency
will be appointed at the expense of the purchaser to collect the
due amount. The vendor is entitled to claim compensation from
the purchaser for all collecting expenses arising from the
purchaser‘s delay in payment unless the purchaser is not
responsible for the delay.
A payment default will result in the loss of any advantages
granted to the purchaser such as discounts, sales or shipping
bonuses, etc. Furthermore, all other claims not yet due will then
become due with immediate effect.
(3) All payments made by the purchaser will first be offset against
open interest and expense payments and only then offset against
the goods delivered under retention of title. Moreover, the vendor
is entitled to offset payments received from the purchaser against
the latter‘s older debts.
(4) Claims for deficiencies do not release the purchaser from his
obligation to comply with the terms of payment. The negotiation of
complaints does not constitute the acknowledgement by the
vendor of any obligation to remedy defects.
(5) The purchaser is only entitled to withhold payment if his claim has
been recognized by declaratory judgment or is uncontested.
(6) Offsetting the vendor‘s claims against counterclaims raised by the
purchaser on account of this contract is excluded.
(7) If a deterioration occurs in the purchaser’s financial situation or if
the vendor only becomes aware after conclusion of contract
that the purchaser was already in such a poor financial condition
at the time of the conclusion of the contract to the extent that
the performance of the purchaser‘s contractual obligations was at
risk, the vendor can refuse to perform until provision or guarantee
of the purchaser’s performance. Proof of such financial circum
stances affecting the purchaser is considered as given in the form
of information provided by a reputable credit agency of bank.
(8) In the event of a payment default the vendor can withdraw from
the contract after granting the purchaser a reasonable period of
grace. If the purchaser is insolvent the vendor can withdraw from
the contract without granting a period of grace. The vendor is
entitled to reclaim products that have been delivered but not yet
paid for.
(9) The vendor retains the right to charge the purchaser for any damages incurred by the vendor due to non-compliance with payment
agreements.
Clause 6: Retention of ownership
(1) All purchased goods remain in the ownership of the vendor until
the goods and any accessory charges are paid in full.
(2) The purchaser is obligated to store goods delivered under
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retention of ownership separately and to insure them against fire
and theft at his own expense.
(3) Goods delivered under retention of ownership may only be resold
with the express written consent of the vendor.
(4) In the event of a resale the conditional purchaser hereby transfers
his claims arising from the purchase contract to the vendor.
This assignment for security must be documented in the conditional purchaser‘s account books on every page of the open items
list together with the date of the assignment agreement (the date
of conclusion of this contract) and the exact company name of the
vendor (assignee). The remark shall also be noted in the list of
open accounts receivable. Moreover, the purchaser undertakes to
inform his own customers of the assignment of receivables.
Payments received by the purchaser from his customers shall be
forwarded without delay to the vendor.
(5) If the goods subject to retention of ownership are further pro
cessed by the purchaser, the retention of ownership shall extend
to the resulting new product. If said goods are further processed
or mixed or combined with other goods then the vendor shall
acquire partial ownership of the resulting new goods. In this case
the purchaser is deemed as the custodian of these goods.
(6) The purchaser is not entitled to pawn goods subject to retention of
ownership or to use them as security for a third party, or in any
other way use them to the advantage of a third party. The
purchaser undertakes to inform the vendor immediately of any
enforced confiscation or other third party seizure of the goods
subject to retention of ownership. The purchaser is obligated to
disclose the vendor‘s retention of ownership in the event of
seizure or other claims laid on the goods by third parties.
Clause 7: Warranty
(1) Wood is a natural material. Its natural biological, chemical and
physical properties must therefore be granted due consideration
when purchasing and using the product.
(2) The obligation of immediate inspection and complaint in accordance with Clause 377 f of the Austrian Corporation Code
(UGB) applies. If the purchaser fails to comply with the obligation
of immediate inspection and complaint at the latest within 5 days
of delivery, any defect that would have been detected during
such an inspection is deemed as accepted by the purchaser
under the exclusion of claims under warranty.
(3) If the inspection of packaged goods is not possible then the
packaging itself shall be inspected and any external damage to
the packaging that may indicate damage to the packaged goods
must be reported to the vendor immediately, at the latest within 5
working days after delivery, as claims under warranty will
otherwise be excluded.
(4) The vendor must be informed immediately if normal business
routine does not allow the immediate inspection of the goods; any
defects detected during a subsequent inspection must be
reported in writing within 14 days of delivery. This also applies
to defective and incorrect deliveries. Defects that do not become
detectable until later must be reported immediately, at the latest
within 5 days of detection, as the goods will otherwise be deemed
as accepted despite the defect.
Engaging in negotiations relating to a complaint does not mean
that the vendor waives the objection that a complaint was raised
too late or is insufficiently specified.
(5) The purchaser can make claims under warranty for a maximum
period of six months after the goods have been handed over.
(6) The return of goods requires the express written consent of the
vendor and will be made at the expense and risk of the purchaser.
(7) In the event of an unfounded complaint necessitating extensive
investigations the resulting costs may be charged to the 		
purchaser.
(8) Processing the goods will result in the exclusion of warranty.
(9) Raising a claim under warranty does not release the purchaser
from his payment obligations.

goods. The same applies to work subsequently carried out on the
delivered goods by third parties.
(4) The vendor shall only be liable for an infringement of a duty to
warn if he or one of his vicarious agents is at least culpable of
gross negligence.
Clause 9: Applicable law, place of fulfilment, place of jurisdiction
(1) This contractual relationship is subject to Austrian law. The
Uniform Law on the International Sale of Goods (UN Commercial
Law) does not apply to this contractual relationship.
(2) The place of fulfilment for payment of the purchase price and
other considerations of the purchaser is always the vendor‘s
registered place of business under corporate law. The competent
court at the vendor‘s place of business is determined as
responsible for all disputes arising from this contract.
(3) These GTCs are available in English and German. The parties
agree that the German text shall take precedence over the
English translation in the event of contradictions, differences in
interpretation and terminology.
Clause 10: Other stipulations
(1) The invalidity of individual provisions of these GTCs shall not
affect the validity of the other provisions. The invalid provision
shall be replaced by the relevant statutory provision. The same
applies to omissions.
(2) The vendor is entitled to correct obvious errors such as spelling
and calculation mistakes in offers, quotes, order confirmations,
delivery notes and invoices at any time.
(3) Written declarations (including faxes and emails) are deemed
as delivered if they are sent to the last address specified by the
purchaser.
(4) These GTCs are a supplement to the contracts concluded bet
ween vendor and purchaser. The contract takes precedence over
the GTCs in the event of contradictory provisions or of the
contract contains provisions with a greater scope.
(5) Only written agreements between the parties are valid. Changes
to these GTCs require the written form. This includes any waiver
of the requirement for the written form. Oral agreements are not
legally binding. The purchaser acknowledges that employees and
third parties appointed by the vendor are not authorised to make
any promises that deviate from the main contractually agreed
performance obligations (for instance with regard to payment
agreements, quality assurances, conditions of delivery).

Clause 8: Liability
(1) The vendor shall only be liable above and beyond the scope of
the product liability act for damages suffered by the purchaser to
the extent that he or one of his vicarious agents are culpable of
intent or gross negligence.
The purchaser is required to provide evidence of gross
negligence.
(2) Liability for loss of profits, consequential damage or damage
incurred through third party claims is excluded.
(3) The vendor accepts no liability whatsoever for damage caused by
the improper handling or inappropriate use of the delivered
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Unternehmer - Allgemeine Geschäftsbedingungen (AGB) der Binderholz GmbH

§ 1. Allgemeines
(1) Diese Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB) gelten für alle
Vertragsabschlüsse der Binderholz GmbH (im Folgenden
Verkäufer), sofern nichts anderes vereinbart wurde.
(2) Durch Abgabe einer Bestellung anerkennt der Käufer ausdrücklich die Gültigkeit dieser AGB. Abweichungen von diesen AGB
gelten nur insoweit, als sie von den Vertragsparteien schriftlich
vereinbart wurden.
(3) Eigene AGB des Käufers gelten nicht, auch wenn der Verkäufer
diesen nicht ausdrücklich widersprochen hat. Erfüllungshandlungen des Verkäufers stellen keine Genehmigung der AGB
des Käufers dar.
(4) Diese AGB enthalten daher allgemeine Vertragsbestimmungen für
Verträge über die Herstellung und Lieferung (Verkauf) von
Produkten des Verkäufers.
§ 2. Angebot und Vertragsabschluss
(1) Sämtliche Angebote des Verkäufers sind freibleibend und gelten
nur bei ungeteilter Bestellung. Der Verkäufer ist nicht verpflichtet,
Bestellungen des Käufers anzunehmen.
(2) Bestellungen erfolgen schriftlich per Telefax, e-mail oder mündlich
per Telefon an die vom Verkäufer zuletzt bekannt gegebene
Adresse, Telefon- und Telefaxnummer. Verträge kommen durch
die nachfolgende schriftliche Auftragsbestätigung des Verkäufers
oder durch entsprechende Lieferung zustande.
Auftragsbestätigungen ergehen an die vom Käufer in seiner
Bestellung bzw. bei einer laufenden Geschäftsbeziehung an die
zuletzt bekannt gegebene Adresse. Vertragsgegenstand sind nur
die in der Auftragsbestätigung genannten Leistungen des
Verkäufers. Weitere Leistungen werden separat berechnet.
Geringfügige, materialbedingte Abweichungen von der Bestellung
zugrundeliegenden Abbildungen oder Beschreibungen in
Katalogen, Mustern und Schaustücken, insbesondere Farb- oder
Maserungsabweichungen werden vorbehalten. Derartige
materialbedingte Abweichungen stellen keinen Mangel dar.
(3) Der Käufer ist für die Dauer von zwei Wochen an seine Bestellung
gebunden.
§ 3. Preise
(1) Alle angeführten Preise sind Euro-Preise. Die Preise sind NettoPreise und zuzüglich Steuern und Abgaben zu verstehen. Die Auftragsannahme durch den Verkäufer erfolgt auf Basis der zur Zeit
der Bestellung aktuellen und gültigen Preise.
(2) In den Preisen sind Verpackung, Fracht, Zoll, Einfuhr, Versicherung
und Nebenabgaben nicht enthalten.
§ 4. Lieferung und Gefahrenübergang
(1) Der Vertrag zwischen Verkäufer und Käufer unterliegt den
Incoterms 2010, sofern nicht ausdrücklich etwas anderes
vereinbart wurde oder diese Allgemeinen Geschäftsbedingungen
etwas anderes vorsehen. Lieferort und Ort des Gefahrenübergangs richten sich daher nach der zwischen Verkäufer und Käufer
vereinbarten Klausel der Incoterms 2010. Fehlt eine ausdrückliche
Vereinbarung über Lieferort und Ort des Gefahrenüberganges,
erfolgt die Lieferung EXW (Ab Werk) Verkäufer.
(2) Die Lieferfristen und -termine des Verkäufers ergeben sich aus
der Auftragsbestätigung oder aus einer gesonderten Mitteilung
des Verkäufers. Diese Lieferfristen und -termine sind annähernd;
Lieferfristen gelten stets ab Auftragsbestätigung des Verkäufers;
Liefertermine verstehen sich – je nach Vereinbarung –
grundsätzlich EXW (Ab Werk). Der Verkäufer ist berechtigt,
Lieferfristen und –termine aus den Gründen des § 4 (4) und (5)
sowie bei Bestehen sonstiger Hindernisse, die nicht durch
zumindest grob fahrlässiges Verhalten des Verkäufers
herbeigeführt wurden, angemessen zu verlängern bzw. zu
verschieben. Der Verkäufer teilt dem Käufer eine derartige
Verzögerung der Lieferung zumindest 24 Stunden vor dem
ursprünglichen Liefertermin mit. Dem Käufer stehen aus solchen
Verzögerungen keine Ansprüche zu.
(3) Der Verkäufer ist berechtigt, Teil- und Vorauslieferungen
durchzuführen und darüber gesondert Rechnung zu legen.
(4) Für Verzug oder Unmöglichkeit der Lieferung infolge höherer
Gewalt (z.B. Streik, Feuer, Krieg, Transportstörungen, Diebstahl,
technische Probleme in der Produktionsanlage, Rohstoffknappheit
etc.) - auch wenn diese bei unseren Vorlieferanten oder Subunter-

(5)

(6)

(7)

(8)

nehmen eintreten - oder aus Gründen, die nicht in der Sphäre des
Verkäufers liegen, etwa wegen nicht rechtzeitigen Abschlusses
notwendiger Vorarbeiten durch den Käufer, haftet der Verkäufer
nicht.
Sollte als Folge höherer Gewalt oder aus Gründen, die nicht in der
Sphäre des Verkäufers liegen, die Leistung verhindert werden, so
ist der Verkäufer berechtigt, die noch offenen Lieferzusagen zu
stornieren. Das gilt auch, wenn die Lieferverhinderung auf Verzug
oder Nichtleistung eines Vorlieferanten zurückgeht.
Für Verzug oder Unmöglichkeit der Lieferung oder einer
Teillieferung aus anderen als den in §4 (4) bzw. (5) genannten
Gründen haftet der Verkäufer nach Maßgabe der Haftungsbestimmungen gemäß § 8.
Unmöglichkeit der Leistung insbesondere aus Gründen des § 4
(4) und (5) berechtigt den Käufer, vom Vertrag zurückzutreten.
Ebenso ist der Käufer bei Verzug des Verkäufers berechtigt, unter
Setzung einer zumindest vierwöchigen Nachfrist, vom Vertrag
zurückzutreten. Handelt es sich um eine teilbare Leistung, ist der
Käufer allerdings immer nur zu einem entsprechenden Teilrücktritt
berechtigt.
Ab Übergabe am Lieferort trägt der Käufer die Gefahr des
Untergangs bzw. der Verschlechterung des Kaufgegenstands.
Wurden dem Käufer - bei Lieferung EXW (ab Werk) – Waren als
abholbereit gemeldet, so lagern die Waren nach dem Ablauf von
drei Werktagen auf Rechnung und Gefahr des Käufers.

§ 5. Zahlung
(1) Sofern keine abweichenden Zahlungsbedingungen schriftlich
vereinbart wurden, hat die Zahlung 14 Tage ab Rechnungsdatum
zu erfolgen. Dasselbe gilt für Teilrechnungen. Schecks werden
lediglich zahlungshalber und nur nach ausdrücklicher
Vereinbarung angenommen.
(2) Im Falle eines Zahlungsverzuges werden für die Zeit vom
Fälligkeitstag bis zum Zahlungseingang gesetzliche
Verzugszinsen gem § 352 UGB verrechnet. Bei Zahlungsverzug
werden für jede Mahnung Mahnspesen in Höhe von 1 % des
Rechnungsbetrages, maximal jedoch bis zu EUR 30 verrechnet.
Nach erfolgloser zweiter Mahnung wird auf Kosten des Käufers
ein Inkassoinstitut mit der Hereinbringung der Forderung
beauftragt. Der Verkäufer hat gegenüber dem Käufer Anspruch
auf angemessenen Ersatz aller durch den Zahlungsverzug des
Käufers bedingten Betreibungskosten, es sei denn, dass der
Käufer für den Zahlungsverzug nicht verantwortlich ist.
Mit dem Zahlungsverzug ist der Verlust alle etwaig gewährten
Vorteile wie Rabatte, Umsatz- oder Frachtvergütungen oder
ähnliches verbunden. Des Weiteren werden alle anderen bis dahin
noch nicht fälligen Forderungen fällig.
(3) Sämtliche Zahlungen des Käufers werden zuerst auf noch offene
Zinsen und Spesen und erst dann auf die unter
Eigentumsvorbehalt gelieferten Waren verrechnet. Zudem ist
der Verkäufer berechtigt Zahlungen des Käufers auf dessen
ältere Schulden anzurechnen.
(4) Die Berufung auf Mängel entbindet den Käufer nicht von seiner
Pflicht zur Einhaltung der Zahlungsbedingungen. Durch die
Verhandlung über Mängelrügen anerkennt der Verkäufer nicht die
Pflicht zur Mängelbehebung.
(5) Der Käufer ist zur Zurückbehaltung nur berechtigt, wenn seine
Ansprüche rechtskräftig festgestellt wurden oder unstreitig sind.
(6) Die Aufrechnung mit Gegenforderungen des Käufers gegen
Forderungen des Verkäufers aus diesem Vertragsverhältnis ist
ausgeschlossen.
(7) Tritt beim Käufer eine Verschlechterung seiner Vermögensverhältnisse ein bzw. wird dem Verkäufer erst nach Vertragsabschluss bekannt, dass bereits bei Vertragsabschluss beim
Käufer derart schlechte Vermögensverhältnisse vorlagen, dass
die Erfüllung der Vertragspflichten des Käufers gefährdet war,
so kann der Verkäufer seine Leistung bis zur Bewirkung oder
Sicherstellung der Gegenleistung verweigern. Der Nachweis
derartiger Vermögensumstände beim Käufer gilt durch die
Auskunft einer angesehenen Auskunftei oder Bank als erbracht.
(8) Bei Nichterfüllung von Zahlungsvereinbarungen kann der
Verkäufer unter Setzung oder Gewährung einer angemessenen
Nachfrist vom Vertrag zurücktreten. Bei Zahlungsunfähigkeit des
Käufers kann der Verkäufer ohne Setzung einer Nachfrist vom
Vertrag zurücktreten. Bereits gelieferte aber noch nicht bezahlte
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Produkte kann der Verkäufer in diesem Fall zurücknehmen.
(9) Der Verkäufer behält sich vor, dem Käufer allfällige
Schadenersatzforderungen in Folge der Nichteinhaltung von
Zahlungsvereinbarungen in Rechnung zu stellen.

dem Käufer in Rechnung gestellt werden.
(8) Eine Be- oder Verarbeitung der Ware führt zum Ausschluss
der Gewährleistung.
(9) Die Stellung von Gewährleistungsansprüchen entbindet den
Käufer nicht von seiner Zahlungsverpflichtung.

§ 6. Eigentumsvorbehalt
(1) Alle Kaufgegenstände bleiben bis zur vollständigen Bezahlung
des Kaufpreises samt Nebengebühren im Eigentum des
Verkäufers.
(2) Zur Sicherung der unter Eigentumsvorbehalt gelieferten
Waren sind diese getrennt zu lagern und auf Kosten des Käufers
gegen Feuer und Diebstahl zu versichern.
(3) Die Weiterveräußerung der Vorbehaltsware ist nur mit ausdrücklicher schriftlicher Zustimmung des Verkäufers gestattet.
(4) Im Fall der Weiterveräußerung der Vorbehaltswaren tritt der
Vorbehaltskäufer seine Forderungen aus diesem Kaufvertrag
schon jetzt an den Verkäufer ab. Diese Sicherungszession ist in
den Geschäftsbüchern des Vorbehaltskäufers auf jeder Seite der
OP-Liste unter Angabe des Datums der Zessionsabrede
(Abschluss dieses Vertrages) und des vollständigen Firmenwortlautes des Verkäufers (Zessionars) zu vermerken. Dieser Vermerk
hat jedenfalls auch in der Liste der offenen Debitorenposten
angebracht zu werden. Der Käufer verpflichtet sich darüber
hinaus, seinen Abnehmer von der Forderungsabtretung zu
informieren. Zahlungen, die der Käufer von seinem Abnehmer
erhält, sind unverzüglich an den Verkäufer weiterzuleiten.
(5) Wird die Vorbehaltsware vom Käufer be- oder verarbeitet, so
erstreckt sich der Eigentumsvorbehalt auch auf die daraus
entstandene neue Sache. Bei Be- bzw Verarbeitung, Vermischung
oder Verbindung der Ware erwirbt der Verkäufer Miteigentum an
den daraus entstehenden neuen Sachen. Der Käufer gilt in
diesem Fall als Verwahrer.
(6) Der Käufer ist nicht berechtigt, die unter Eigentumsvorbehalt
stehende Ware Dritten zu verpfänden oder ins Sicherungseigentum zu übergeben oder über diese Waren in anderer Weise
zu Gunsten Dritter zu verfügen. Der Käufer verpflichtet sich, den
Verkäufer auf schnellstem Weg von einer zwangsweisen
Pfändung oder sonstigen Zugriffen dritter Personen auf die unter
Eigentumsvorbehalt gelieferten Waren zuverständigen. Der Käufer
hat bei Pfändung oder sonstiger Inanspruchnahme durch Dritte
auf das Eigentum des Verkäufers an der Ware hinzuweisen.
§ 7. Gewährleistung
(1) Holz ist ein Naturstoff. Es sind daher die naturgegebenen,
biologischen, chemischen und physikalischen Eigenschaften bei
Kauf und Verwendung zu berücksichtigen.
(2) Es gilt die unverzügliche Untersuchungs- und Rügepflicht
gem § 377 f UGB. Kommt der Käufer dieser unverzüglichen
Untersuchungs- und Rügepflicht nicht spätestens binnen
5 Werktagen nach Lieferung nach, gilt bei einem Mangel, der bei
Untersuchung erkennbar gewesen wäre, die Ware als genehmigt
und die Geltendmachung von Gewährleistungsansprüchen ist
ausgeschlossen.
(3) Ist bei besonders verpackten Waren die Untersuchung der
Ware selbst nicht möglich, so ist die Verpackung zu untersuchen
und, wenn diese eine äußerliche Beschädigung aufweist, die
auf eine Beschädigung der verpackten Ware schließen lässt, ist
dem Verkäufer – bei sonstigen Ausschluss von Gewährleistungsansprüchen – unverzüglich, spätestens jedoch binnen
5 Werktagen nach Lieferung, Anzeige zu machen.
(4) Ist bei Übernahme der Ware nach dem ordnungsmäßigen
Geschäftsgang eine sofortige Untersuchung der Ware nicht
möglich, ist dieser Umstand dem Verkäufer unverzüglich
anzuzeigen und ein allfälliger, bei einer nachfolgenden
Untersuchung feststellbarer Mangel binnen 14 Werktagen ab
Lieferung schriftlich anzuzeigen. Dies gilt auch für Fehl- und
Anderslieferungen. Werden Mängel erst später erkennbar, so sind
diese ebenfalls unverzüglich, spätestens jedoch binnen
5 Tagen ab Erkennbarkeit des Mangels, zu rügen, andernfalls
die Ware auch im Hinblick auf diese Mängel als genehmigt gilt.
Durch Verhandlungen über Mängelrügen verzichtet der Verkäufer
nicht auf den Einwand, dass die Mängelrüge zu spät erhoben
oder nicht ausreichend spezifiziert wurde.
(5) Der Käufer kann bis maximal sechs Monate nach Übergabe der
Ware Ansprüche aus dem Titel der Gewährleistung geltend machen.
(6) Retoursendungen von Waren bedürfen der ausdrücklichen
und schriftlichen Zustimmung des Verkäufers und gehen zu
Lasten, auf Kosten und Gefahr des Käufers.
(7) Bei unberechtigten Mängelrügen, die umfangreiche
Nachprüfungen verursachen, können die Kosten der Prüfung

§ 8. Haftung
(1) Der Verkäufer haftet außerhalb des zwingenden Anwendungsbereiches des Produkthaftpflichtgesetzes für einen dem Käufer
entstandenen Schaden nur insoweit, als ihm oder einem seiner
Erfüllungsgehilfen Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit zur Last fällt.
Der Nachweis des groben Verschuldens obliegt dem Käufer.
(2) Die Haftung für entgangenen Gewinn, Folgeschäden oder für
Schäden aufgrund von Ansprüchen Dritter wird ausgeschlossen.
(3) Für Schäden infolge unsachgemäßer Behandlung und nicht
bestimmungsgemäßer Verwendung der gelieferten Waren
übernimmt der Verkäufer keinerlei Haftung. Ebensowenig wird für
Arbeiten von Dritten, die nachträglich an der gelieferten Ware
durchgeführt werden, gehaftet.
(4) Für die Verletzung einer Warnpflicht durch den Verkäufer oder
seiner Erfüllungsgehilfen haftet der Verkäufer nur insoweit, als ihm
zumindest grobe Fahrlässigkeit zu Last fällt.
§ 9. Geltendes Recht, Erfüllungsort, Gerichtsstand
(1) Auf dieses Vertragsverhältnis kommt österreichisches Recht zur
Anwendung. Das Übereinkommen der Vereinten Nationen über
Verträge über den internationalen Warenkauf (UN-Kaufrecht)
kommt auf dieses Vertragsverhältnis nicht zur Anwendung.
(2) Erfüllungsort für Zahlung des Kaufpreises sowie für sonstige
Leistungen des Käufers ist stets der Ort des gesellschaftsrechtlichen Sitzes des Verkäufers. Für alle aus diesem Vertrag
entstehenden Streitigkeiten wird das für den Sitz des Verkäufers
sachlich zuständige Gericht vereinbart.
(3) Vertragssprache ist Deutsch.
§ 10. Sonstige Bestimmungen
(1) Die Ungültigkeit einzelner Bestimmungen dieser AGB berührt die
Gültigkeit der weiteren Bestimmungen nicht. Die ungültige
Bestimmung wird durch die gesetzliche Regelung ersetzt.
Dies gilt auch für Regelungslücken im Vertrag.
(2) Der Verkäufer ist berechtigt, offenkundige Irrtümer, wie etwa
Schreib- und Rechenfehler in Angeboten, Kostenvoranschlägen,
Auftragsbestätigungen, Lieferscheinen und Rechnungen jederzeit
zu korrigieren.
(3) Schriftliche Erklärungen (auch per Telefax oder e-mail) gelten als
zugegangen, wenn sie an die zuletzt vom Käufer bekannt
gegebene Adresse gesandt werden.
(4) Diese AGB ergänzen die zwischen dem Verkäufer und dem
Käufer abgeschlossenen Verträge. Bei Widersprüchen zu den
Bestimmungen im Vertrag oder wenn der Vertrag weiterreichende
Bestimmungen enthält, geht der Vertrag den allgemeinen
Verkaufsbedingungen vor.
(5) Zwischen den Vertragsparteien gelten nur schriftliche Vereinbarungen. Die Abänderung der AGB bedarf ebenso der
Schriftform. Dies gilt auch für ein Abgehen von dem Schriftformgebot. Mündliche Absprachen haben keine rechtliche
Bindung. Der Käufer nimmt zur Kenntnis, dass vom Verkäufer
eingesetzte Mitarbeiter oder Dritte nicht berechtigt sind, von den
vertraglich vereinbarten Hauptleistungspflichten
(etwa Zahlungsvereinbarungen, Qualitätszusagen,
Lieferbedingungen) abweichende Zusagen zu machen.
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