
Allgemeine Verkaufs-, Liefer- und Zahlungsbedingungen
gültig ab 1. April 2011

Allgemeine Verkaufs-, Liefer- und Zahlungsbedingungen
gültig ab 1. Jänner 2016

 Lieferung: Alle Lieferungen erfolgen ab 4100 Ottensheim, Tabor 3. Transportkosten und
Transportrisiko gehen zu Lasten des Käufers. Teillieferungen sind zulässig.

Mit der Angabe der Lieferzeit wird ein Fixtermin nicht vereinbart. Nach Ablauf der  ange-
gebenen Lieferzeit muß vom Käufer eine angemessene Nachfrist von mindestens vier Wochen
ab Zugang seiner Erklärung gesetzt werden, bevor er vom Vertrag zurücktreten kann. Schaden
ersatzansprüche sind dabei ausgeschlossen.

Unterbrechung der Lieferung: Bei höherer Gewalt, sowie unverschuldeten Betriebsstörungen
kann die Lieferfrist auf die Dauer der Behinderung verlängert werden. Schadenersatzan-
sprüche sind dabei ausgeschlossen.

Reklamationen: Sind nur schriftlich innerhalb von 7 Kalendertagen nach Erhalt der Ware
möglich. Durch das Naturprodukt unvermeidbare Abweichungen der Qualität und der Farbe
berechtigen den Käufer nicht zu Beanstandungen.

Eigentumsvorbehalt: Der Verkäufer behält sich das Eigentum an sämtlicher, von ihm geliefer-
ter Ware vor, bis zur Erledigung aller seiner Forderungen aus der Geschäftsverbindung.

Ware im Rahmen des normalen kaufmännischen Verkehrs zu verfügen. Dadurch erworbene

sich, der Verkäuferin auf Verlangen alle erforderlichen Auskünfte und Unterlagen zur Verfolg-
ung der Rechte aus dieser Abtretungserklärung zu geben.

Für Schäden , die durch nicht sachgemäße Lagerung und Behandlung der Ware entstehen, wird
nicht gehaftet.

Zahlung: Rechnungen sind zahlbar:

Transfers: Bitte kontrollieren Sie die von unsproduzierten Transfers auf Ihre Richtigkeit in Satz
und Farbe bevor Sie die Embleme auf ihr Textil transferieren. Bei fehlerhaften Transfers (Satz 
und Farbe) erstatten wir nur diese, nicht das vom Kunden bedruckte Textil.

innerhalb der auf der Rechnung/Lieferschein vereinbarten Frist. Wechsel werden generell nicht
akzeptiert.

Bei Verzug des Käufers, ab dem 31.Kalendertag nach Rechnungsdatum, werden Verzugszinsen
in Höhe der üblichen Bankzinsen (Diskontsatz der Österreichischen  Nationalbank) vom
Käufer geschuldet.

Erfüllungsort für Zahlungen ist Ottensheim

Verkaufs-, Lieferungs- und Zahlungsbedingungen der Käufer sowie auch Allgemeine 

Gerichtsstand ist A-4020 Linz

Sollten eine oder mehrere der vorstehenden Bestimmungen unwirksam sein oder werden,
so wird davon  die Wirksamkeit der übrigen Bestimmungen nicht betroffen. Die unwirksame
Bestimmung ist durch eine wirksame zu ersetzen , die den mir der unwirksamen Bestimmung
verfolgten wirtschaftlichen Zweck soweit wie möglich verwirklicht.


