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Verkaufs- und Lieferbedingungen 
der Technodec Platten & Profile GmbH & Co KG 

 
 
1. Allgemeines 
Diese Verkaufs- und Lieferbedingungen gelten für alle Lieferungen und Leistungen unseres Unternehmens. Alle Angebote sind 
unverbindlich, sofern sie nicht ausdrücklich als fest bezeichnet sind. Sollten einzelne Bestimmungen dieser „Liefer- und Ver-
kaufsbedingungen“ aufgrund zwingender gesetzlicher Bestimmungen unwirksam sein, so bleiben die „Verkaufs- und Lieferbe-
dingungen“ mit Ausnahme der unwirksamen Bestimmungen im Übrigen rechtsverbindlich. Im Geschäftsverkehr mit Verbrau-
chern gelten neben diesen „Verkaufs- und Lieferbedingungen“ die zwingenden Bestimmungen des Konsumentenschutzgeset-
zes. Eine Garantieleistung für die mit gelieferten Materialien ausgeführten Arbeiten übernehmen wir nicht, da wir auf die sach-
gemäße Verarbeitung keinen Einfluss haben. Alle Angebote und Aufträge bedürfen zu ihrer Wirksamkeit der Schriftform und 
werden ausschließlich aufgrund nachstehender Bedingungen ausgeführt, in jedem Fall bedarf ein Auftrag unserer schriftlichen 
Bestätigung. 

 
2. Preis 
Die in unseren Prospekten, Preislisten und sonstigen Werbeschriften angeführten Preise gelten als freibleibend und verstehen 
sich ab der Produktionsstätte Ulrichsberg. Unsere Preise gelten exklusive Umsatzsteuer und beinhalten die Kosten der in unse-
rem Unternehmen üblichen Verpackung. Sofern nicht im Einzelfall Preise zugesagt oder vereinbart wurden, gelten die jeweils 
zum Zeitpunkt des Vertragsabschlusses gültigen Preise. 

 
3. Zahlungsbedingungen 
Die Zahlung ist 30 Tage nach dem Ausstellungsdatum der Rechnung fällig. Wurde ein Skontoabzug vereinbart, so kann der 
Skonto nur akzeptiert werden, wenn die Begleichung der Rechnung innerhalb der vereinbarten Skontofrist erfolgt, die vorge-
nommenen Abstriche der getroffenen Vereinbarung entsprechen und keine sonstigen Fälligkeiten bestehen. Bei Zahlungsver-
zug werden Verzugszinsen in angemessener Höhe, mindestens jedoch in Höhe von 2% über den jeweiligen Geldmarktkonditio-
nen der österr. Banken und Mahnspesen verrechnet. Die Zurückbehaltung von Zahlungen bzw. Aufrechnung mit von uns be-
strittenen Gegenforderungen ist ausgeschlossen. 

 
4. Eigentumsvorbehalt 
Sämtliche von uns gelieferte Ware bleibt bis zur vollständigen Bezahlung des Kaufpreises in unserem Eigentum. Unser Kunde 
tritt uns schon jetzt seine Forderung gegen Dritte, soweit diese durch Weiterveräußerung oder Verarbeitung unserer Ware 
entsteht, bis zur Erfüllung aller unserer Ansprüche gegen ihn sicherheitshalber ab. Verbindungen der Vorbehaltsware mit ande-
ren Sachen steht uns das Miteigentum an der neuen Sache zu und zwar im Verhältnis des Wertes der Vorbehaltsware zum 
Wert der anderen Sachen im Zeitpunkt der Verbindung. Wird die so geschaffene Sache weiter veräußert , tritt unser Kunde uns 
den aliquoten Kaufpreis aus der Weiterveräußerung im Sinne der vorgehenden Bestimmung ab. Wird die Vorbehaltsware im 
Sinne eines Werkvertrages derart verarbeitet, dass ein Dritter Eigentum erwirbt, tritt uns unser Kunde im Sinne der vorherge-
henden Bestimmungen seinen Anspruch auf den aliquoten Werkslohn ab. Sämtliche Abtretungen erfolgen sicherungshalber. 

 
5. Erfüllung – Erfüllungsort – Gerichtsstand 
Aufträge werden erst durch schriftliche Bestätigung oder durch tatsächliche Auslieferung für uns bindend. Es steht uns jedoch 
frei, von bestätigten Aufträgen ohne Angabe von Gründen zurückzutreten. In diesem Fall stehen ihnen keine wie immer gearte-
ten Ersatz- oder Erfüllungsansprüche zu. Erfüllungsort für sämtliche Lieferungen und Zahlungen ist Ulrichsberg. Für Klagen 
aufgrund unserer Lieferungen gilt als Gerichtsstand das Bezirksgericht in Rohrbach. Die Lieferung gilt durch Verladen und 
Übergabe an den Frachtführer und bei Selbstabholung durch Übernahme und Unterzeichnung des Lieferscheines als erfüllt. Für 
die Verrechnung gelten die Mengen laut Lieferschein. 

 
6. Lieferung – Lieferzeit 
Die angegebene Lieferzeit gilt erst nach Bestellung. Die mengenmäßige Liefermöglichkeit bleibt uns vorbehalten; Liefertermine 
sind freibleibend. Die Einhaltung des Liefertermins versteht sich vorbehaltlich von Hindernissen aus höherer Gewalt, wozu auch 
Lieferverzug von Vorlieferanten, Streiks usw. gehören. Schadenersatzansprüche welcher Art immer gegen uns wegen verspäte-
ter oder mangelhafter Erfüllung sind ausgeschlossen. Der Käufer kann von uns nur die Erklärung verlangen, ob wir zurücktreten 
oder innerhalb angemessener Frist nachliefern wollen. Lieferpflichten und Lieferfristen ruhen, solange der Käufer mit einer 
Verbindlichkeit im Rückstand ist. Von einer Lieferung der Ware kann weiters abgesehen werden, wenn Bedenken über die 
Zahlungsfähigkeit des Käufers bestehen, oder wenn über das Vermögen des Käufers die Eröffnung eines Insolvenzverfahrens 
beantragt worden ist. 

 
7. Versand 
Alle Sendungen reisen auf Gefahr des Käufers. Der Verkäufer trägt keine Verantwortung für Transportschwierigkeiten jeder Art. 
Versicherungen werden nur auf Verlangen des Käufers, welcher auch die Kosten zu übernehmen hat, abgeschlossen. Ist eine 
besondere Versandvorschrift nicht erteilt, bleibt uns die Wahl des geeignet erscheinenden Transportmittels überlassen. Ersatz-
ansprüche aus Transportschäden können ausschließlich gegenüber dem beteiligten Frachtführer geltend gemacht werden. 
Kosten und Schäden, die durch Nichtannahme entstehen, gehen zu Lasten des Annahmeverweigernden, ohne Rücksicht auf 
den Grund der Annahmeverweigerung. Leihpaletten werden mit der gelieferten Ware in Rechnung gestellt. Die Paletten können 
binnen einer Frist von drei Monaten ab Rechnungsdatum gebührenfrei in sauberem, verwendungsfähigem Zustand an die 
Lieferfirma franko zurück gegeben werden. Nach der ordnungsgemäßen Rückgabe wird eine Gutschrift ausgestellt. 
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8. Reklamation – Mängelrügen – Schadenersatzansprüc he 
Bei Reklamationen ist sofort unser Büro in Ulrichsberg zu verständigen. Reklamationen werden nur berücksichtigt, wenn sie uns 
innerhalb von 5 Tagen nach Empfang der Ware schriftlich zur Kenntnis gebracht wurden. Die Zahlungspflicht wird dadurch 
weder aufgehoben noch aufgeschoben. Bei begründeten, ordnungsgemäß gerügten Mängel sind wir lediglich zur Zurücknahme 
der Ware und nach unserer Wahl entweder zur Rückerstattung des Kaufpreises oder zur Lieferung von Ersatzware verpflichtet. 
Wie immer geartete weitergehende Ansprüche auch aus dem Titel des Schadenersatzes sind ausdrücklich ausgeschlossen. 

 
9. Garantie 
Garantie übernehmen wir ausschließlich im Rahmen der Gewährleistungsverpflichtungen unserer Lieferwerke. Für Schäden, 
die aufgrund mangelhafter Verarbeitung unserer Profile entstehen, übernehmen wir keine Haftung. 

 
10. Rücklieferung – Umtausch 
Rücksendungen bzw. Umtausch werden ohne unsere vorherige Genehmigung nicht angenommen. In allen Fällen verrechnen 
wir eine Bearbeitungsgebühr in Höhe von 10% des Warenwertes. Das Transportrisiko für Rückware trägt der Absender. Uns 
dadurch entstehende Transportkosten werden verrechnet. Ausgenommen begründete Werksreklamationen oder Fehllieferun-
gen unsererseits. 

 
11. Produkthaftung 
Unsere Haftung nach dem Produkthaftungsgesetz (PHG) ist bei Sachschäden, die ein Unternehmer erleidet, ausgeschlossen. 
Soweit der Käufer von Dritten nach dem Produkthaftungsgesetz in Anspruch genommen wird, gelten Regressansprüche an uns 
als ausgeschlossen. 

 
12. Fall- und Steigklausel 
Sollte während der Dauer des Abschlusses der Verkäufer seine Preise allgemein ermäßigen oder erhöhen, so kommen für die 
noch abzunehmenden Mengen die veränderten Preise zur Anwendung. Im Falle der Erhöhung der Preise ist der Käufer berech-
tigt, unverzüglich, spätestens jedoch innerhalb von 14 Tagen nach Erhalt der Mitteilung über die Preiserhöhung, vom Auftrag 
zurückzutreten. Der Rücktritt wirkt sich nicht auf Lieferungen aus, die vor der Preiserhöhung erfolgt sind. 

 
13. Sonstige Vereinbarungen 
Zusätzliche Vereinbarungen haben nur Gültigkeit, wenn sie gegenseitig schriftlich bestätigt werden. Vorstehende Bedingungen 
werden weder durch etwaigen Handelsbrauch noch durch stillschweigende Duldung aufgehoben. Die etwaige Unwirksamkeit 
einer der vorstehenden Bestimmungen berührt die Wirksamkeit der anderen Bestimmungen nicht. Nach den Bestimmungen des 
DSG (Datenschutzgesetz) sind wir verhalten, sie als unseren Geschäftspartner zu informieren, dass wir ihre im Rahmen des 
DSG zulässigen geschäftsnotwendigen Daten bei uns automationsunterstützt speichern und verarbeiten. 


