
Liefer- und Zahlungsbedingungen 

 
1. Lieferzeitangaben sind verbindlich und grundsätzlich als ungefähr zu betrachten. Lieferzeitüberschreitungen bzw. 

Setzung von branchenüblichen Nachfristen berechtigen den Käufer weder zum Rücktritt vom Vertrag noch zu 

Deckungskäufen oder Stellung von Schadenersatzansprüchen. Versandfertig gemeldete Ware muss der Käufer sofort 

abrufen. Erfolgt kein Abruf oder besteht keine Möglichkeit zum Versand der Ware, so sind wir berechtigt, sie auf Kosten 

und Gefahr des Käufers nach eigenem Ermessen zu lagern und als geliefert zu berechnen. Hierdurch wird unser Anspruch 

auf Bezahlung begründet.  

 

2. Gerät der Käufer in Zahlungsverzug oder werden uns Umstände bekannt, die nach unserer Ansicht geeignet sind, die 
Kreditwürdigkeit des Käufers zu mindern, sind wir berechtigt, von unseren Lieferverpflichtungen zurückzutreten, berei ts 

gelieferte Ware auf Kosten des Käufers zurückzuholen und den Gesamtvertrag unserer aushaftenden Forderung per 

sofort fällig und klagbar zu stellen. Für zurückgeholte Ware erteilen wir Gutschrift unter Abzug der anfallenden 

Rückholkosten und unter Berücksichtigung angemessener Abstriche für Wertminderungen an der Ware. Selbstabholungen 

sind nur bei vollständiger Bezahlung vor Übernahme möglich. Reklamationen infolge unsachgemäßem Transports oder 

Selbstmontage können jedoch nicht anerkannt werden. 

 

3. Änderungen des Vertragsgegenstandes sind nur nach schriftlicher Vereinbarung und Bestätigung gültig, die dadurch 
entstandenen Mehrkosten sind zur Gänze durch den Käufer zu tragen. 

 

4. Für den Fall des Rücktrittes gilt eine angemessene Stornogebühr als vereinbart.  

 

5. Beanstandungen hinsichtlich der Menge, der Beschaffenheit und der Preise der gelieferten Ware können nur sofort 

nach Warenübernahme bzw. nach Fakturenerhalt schriftlich geltend gemacht werden. Sollten sich bei Lieferung 

Reklamationen ergeben, so bitten wir diese unverzüglich bei Lieferung, später auftretende Mängel sofort nach 
Sichtbarwerden, schriftlich geltend zu machen. Zur Behebung berechtigter Reklamationen, Nachlieferungen etc. ist 

der Käufer verpflichtet unter Terminfestsetzung unsererseits uns dazu die Möglichkeit zu geben, bzw. ist der Käufer 

nicht berechtigt, etwaige ihm entstandene Unkosten geltend zu machen. 

 

6. Bis zur vollständigen Auszahlung des Kaufpreises inklusive aller Nebengebühren bleiben die gelieferten Gegenstände 

unser alleiniges und unbeschränktes Eigentum. Bis dahin stellen sie somit nur ein dem Käufer anvertrautes Gut dar, 

welches weder veräußert noch verpfändet, weder verschenkt noch verliehen werden darf. Der Käufer ist nicht 
berechtigt, über diese Gegenstände ohne unsere Einwilligung zu verfügen noch den Standort zu wechseln und trägt das 

volle Risiko für die ihm anvertraute Ware in jeder Hinsicht, insbesondere auch für die Gefahr des Verlustes und 

Verschlechterung. Der Käufer ist verpflichtet, uns sofort zu verständigen, falls die unter Eigentumsvorbehalt 

gelieferten Gegenstände gepfändet werden sollten und eventuelle Ausscheidungskosten zu ersetzen. Bei 

Nichteinhaltung der festgesetzten Zahlungstermine oder bei Pfändung der unter Eigentumsvorbehalt dem Käufer 

überlassenen Gegenstände sind wir berechtigt, dieselben sofort zurückzuverlangen und ohne vorherige Verständi gung 

abzuholen. Die Kosten für den Transport sind vom Käufer zu tragen. Die Geltendmachung von Schadenersatz für 

Entwertung und Abnutzung bzw. unsachgemäße Lagerung und Behandlung behalten wir uns vor.  
 

7. Soweit nicht anders vereinbart sind unserer Fakturen sofort nach Rechnungserhalt rein netto zahlbar. Vereinbarte 

Skonti, Rabatte und Preisnachlässe können nur bei Bezahlung innerhalb von 5 Tagen nach Fakturendatum in Abzug 

gebracht werden. Nach dieser Frist werden eingeräumte Skonti, Rabatte und Preisnachlässe gegenstandslos und daher 

nachgefordert. Im Fall des Zahlungsverzuges (30 Tage) berechnen wir bankübliche Zinsen p.a. 

 

8. Zahlungskonditionen: Netto bei erhalt der Rechnung oder nach Vereinbarung. 
 

9. Gerichtsstand: Völkermarkt 

 

10. Entgegenstehende (abweichende) Einkaufs- und Empfehlungsbedingungen des Käufers anerkennen wir grundsätzlich 

nicht, auch wenn sie der Bestellung zugrunde gelegt werden und wir ihrem Inhalt nicht ausdrücklich widersprochen 

haben. Durch Auftragserteilung unterwirft sich der Käufer unwiderruflich unseren Konditionen.  

 
11. Das Informationsblatt „Datenschutzerklärung“ wurde gelesen und verstanden. 

 

 

Tischlermeister Dieter Himmelstoss 

http://www.tischlermeister-himmelstoss.at/datenschutzerklaerung_web.pdf

