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1. Geltung von allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB)
Soweit nicht ausdrücklich Gegenteiliges vereinbart wurde, gelten
unsere, dem Vertragspartner bekannt gegebenen AGB.
Unser Vertragspartner stimmt zu, dass im Falle der Verwendung von
AGB durch ihn im Zweifel von unseren Bedingungen auszugehen ist,
auch wenn die Bedingungen des Vertragspartners unwidersprochen
bleiben.
Vertragserfüllungshandlungen unsererseits gelten insofern nicht als
Zustimmung zu von unseren Bedingungen abweichenden
Vertragsbedingungen. Verbleiben bei der Vertragsauslegung
dennoch Unklarheiten, so sind diese in der Weise auszuräumen,
dass jene Inhalte als vereinbart gelten, die üblicherweise in
vergleichbaren Fällen vereinbart werden.
Die AGB können Sie jederzeit auch im Internet unter sell.sawatches.at/Ankauf/agbs_de.pdf einsehen und herunterladen.
Die Unwirksamkeit einzelner Bestimmungen dieser Bedingungen
berührt die Wirksamkeit des Vertrages im Übrigen nicht. Sollte eine
Klausel unwirksam oder undurchsetzbar sein oder werden,
verpflichten sich beide Parteien, diese durch eine rechtlich zulässige,
wirksame und durchsetzbare Klausel zu ersetzen, die der
wirtschaftlichen Intention der zu ersetzenden Bestimmung am
nächsten kommt.
2. Gerichtsstandvereinbarung
Zur Entscheidung aller aus diesem Vertrag entstehenden
Streitigkeiten ist das am Sitz unseres Unternehmens sachlich
zuständige Gericht örtlich zuständig. Wir haben jedoch das Recht,
auch am allgemeinen Gerichtsstand des Vertragspartners zu klagen.
Für alle gegen einen Verbraucher, der im Inland seinen Wohnsitz,
gewöhnlichen Aufenthalt oder Ort der Beschäftigung hat, wegen
Streitigkeiten aus diesem Vertrag erhobenen Klagen ist eines jener
Gerichte zuständig, in dessen Sprengel der Verbraucher seinen
Wohnsitz, gewöhnlichen Aufenthalt oder Ort der Beschäftigung hat.
Für Verbraucher, die im Zeitpunkt des Vertragsabschlusses keinen
Wohnsitz in Österreich haben, gelten die gesetzlichen
Gerichtsstände.
3. Angebot
Unsere Kaufangebote sind freibleibend und verstehen sich als
Preisvorschlag. Die Ware muss innerhalb einer Woche eintreffen.
Der Kaufvertrag kommt erst durch unsere Unterschrift auf dem
Kaufvertrag UND nach Prüfung durch unseren Uhrmacher zustande.
Bei festgestellten Mängeln und Abweichungen von der
Zustandsbeschreibung der Gegenstände behalten wir uns
Preisverhandlungen vor. Sollten sich beide Geschäftspartner nicht
auf einen Preis einigen, wird die Uhr inklusive Zubehör an den
Verkäufer zurück geschickt.
4. Schutz von Fotos und Unterlagen / Geheimhaltung
Von uns zur Verfügung gestellte Fotos und sonstige Unterlagen
bleiben unser geistiges Eigentum. Jede Verwendung, insbesondere
die Weitergabe, Vervielfältigung, Veröffentlichung und
Zurverfügungstellung einschließlich des auch nur auszugsweisen
Kopierens, bedarf unserer ausdrücklichen Zustimmung.
Sämtliche oben angeführte Unterlagen können jederzeit von uns
zurückgefordert werden und sind uns jedenfalls unverzüglich und
unaufgefordert zurückzustellen, wenn der Vertrag nicht zustande
kommt.
Unser Vertragspartner verpflichtet sich im Übrigen zur
Geheimhaltung des ihm aus der Geschäftsbeziehung zugegangenen
Wissens Dritten gegenüber.
Werden von unserem Vertragspartner Unterlagen oder Leistungen
erstellt und uns zur Verfügung gestellt, die Rechtsschutz
einschließlich Urheberrechtsschutz genießen, räumt dieser uns im
Falle eines Vertragsabschlusses mangels ausdrücklicher
gegenteiliger Vereinbarung ein uneingeschränktes jedoch nicht
ausschließliches Nutzungsrecht an diesen Werken ein bzw. gilt ein
solches als vereinbart.
Im Fall einer Inanspruchnahme durch Dritte hat der Vertragspartner
uns Schad- und Klaglos zu halten.

5. Preis
Mangels anderer ausdrücklicher Vereinbarungen verstehen sich
Preise, die uns genannt werden, als Fixpreise, inklusive aller
Abgaben und Nebenkosten einschließlich Transportkosten.
Preisgleitklauseln und dergleichen werden von uns nicht akzeptiert,
solange sie nicht besonders ausgehandelt werden.
6. Zahlungsbedingungen (Fälligkeit)
Mangels ausdrücklich anders lautender Vereinbarung beträgt unsere
Zahlungsfrist 48h nach Abschluss des Kaufvertrages bzw. Prüfung
durch unseren Uhrmacher. Als Bedingung für die Bezahlung
benötigen wir eine Rechnung (Unternehmer) bzw. einen Kaufvertrag
(Privatperson).
7. Transport – Gefahrtragung
Mangels ausdrücklicher gegenteiliger Vereinbarung trägt die Kosten
und das Risiko des Transportes bei Lieferungen unser
Vertragspartner.
8. Erfüllungsort
Erfüllungsort ist sowohl für unsere Leistung als auch die
Gegenleistung Sitz des Unternehmens S&A Vertriebs KG.
9. Stornogebühren/Reuegeld
Der Käufer hat das Recht, gegen Bezahlung einer Stornogebühr
(eines Reuegeldes) von € 50,00 ohne Angabe von Gründen (§ 909
ABGB) vom Vertrag zurückzutreten. Ist jedoch der tatsächlich
entstandene Schaden geringer, so ist lediglich dieser Betrag zu
ersetzen.
10. Schadenersatz
Haftungsausschlüsse unserer Vertragspartner, insbesondere aus
dem Titel Gewährleistung oder Schadenersatz, werden nicht
akzeptiert, es sei denn, diese wurden ausdrücklich im Einzelnen mit
uns ausgehandelt.
Im Falle des Auftretens von Mängeln steht es uns frei, zwischen
Austausch, Reparatur oder Preisminderung zu wählen.
Soweit wir auf Reparatur oder Austausch bestehen, sind wir bis zur
vollständigen Erfüllung der geschuldeten Lieferung zur
Zurückbehaltung des gesamten Entgelts berechtigt.
Im Übrigen bedürfen Abweichungen von den gesetzlichen
Bestimmungen – Schadenersatz oder Gewährleistung betreffend –
wie etwa Änderungen der Beweislastverteilung, Verkürzung von
Fristen und dergleichen für ihre Wirksamkeit unserer ausdrücklichen,
schriftlichen Zustimmung im Einzelfall. Je nach den Umständen des
Einzelfalls könnte eine verschuldensunabhängige Vertragsstrafe
sittenwidrig (nichtig) sein.
Der Ausschluss des Regressanspruches gem. § 933b ABGB wird
von uns nicht akzeptiert.
11. Mängelrüge
Die Verpflichtung zur Untersuchung mangelhafter Warenlieferungen
gem. § 377 UGB wird ausdrücklich abbedungen. Bei Entdeckung
allfälliger Mängel steht uns eine sechswöchige Frist zur Erhebung
einer Mängelrüge jedenfalls zu.
12. Leistungsverweigerungsverbote und
Zurückbehaltungsverbote
Im Falle gerechtfertigter Reklamationen sind wir zur
Zurückbehaltung des gesamten noch ausstehenden Entgelts
berechtigt. Dies gilt nicht für Verbraucher-Gesetze.
13. Formvorschriften
Sämtliche Vereinbarungen, nachträgliche Änderungen,
Ergänzungen, Nebenabreden usw. bedürfen zu ihrer Gültigkeit der
Schriftform.
An uns gerichtete Erklärungen, Anzeigen, etc. bedürfen zu ihrer
Rechtswirksamkeit der Schriftform, somit auch der
Originalunterschrift oder der sicheren elektronischen Signatur.
14. Rechtswahl
Auf diesen Vertrag ist österreichisches materielles Recht
anzuwenden, die Anwendbarkeit des UN-Kaufrechtes wird
ausgeschlossen.
Stand: Oktober 2016

