
Verkaufs- und Lieferbedingungen

1.  Aufträge
Alle Aufträge werden aufgrund nachstehender 
Bedingungen angenommen bzw. ausgeführt, die 
auch ohne wiederholte Bekanntgabe für künftige 
Lieferungen gelten. Durch Erteilung von Aufträgen 
erkennen die Besteller diese Lieferbedingungen 
ausdrücklich an.

2.  Produkthaftung
Eine Haftung des Lieferanten 
(BuchLogistikCompany)  für 
Schadensersatzansprüche, insbesondere auch 
gemäß den Bestimmungen des 
Produkthaftungsgesetzes für Personen- Sach- und 
Vermögensschäden, welche durch einen Fehler 
der Ware (Produkt) entstanden sind, wird zur 
Gänze ausgeschlossen. Auch ein Rückgriffs- und 
Ersatzanspruch einer vom Käufer (Besteller) 
aufgrund eines allenfalls geleisteten 
Schadenersatzes gegenüber dem Lieferanten 
(BuchLogistikCompany) wird ausdrücklich zur 
Gänze ausgeschlossen. Für jene Teile der Ware, 
die der Lieferant, sohin die Firma   
BuchLogistikCompany, von Unterlieferanten 
bezogen hat, haftet dieser jedenfalls ausschließlich 
in dem Umfang, als ihm selbst gegen seine 
Unterlieferanten, Gewährleistungs- und 
Schadensersatzansprüche zustehen.
Der Lieferant (BuchLogistikCompany) leistet 
hinsichtlich der Eignung des Kaufgegenstandes 
ausschließlich dahingehend Gewähr, daß dieser im 
Sinne der Bestimmungen und Vorschriften des 
Produzenten bzw. Lieferanten verwendbar ist. Der 
Käufer hat dafür Sorge zu tragen, daß der 
Kaufgegenstand bestimmungsgemäß und 
ausschließlich im Sinne der mitgelieferten 
Anleitung gebraucht wird. Im Falle der Verletzung 
dieser Verpflichtung stehen dem Käufer gegen den 
Lieferanten Ansprüche nicht zu.

3.  Lieferung
Die Lieferung erfolgt auf Rechnung und Gefahr des 
Käufers. Schadensersatzansprüche wegen nicht 
rechtzeitiger Lieferung, oder wegen Rücktritt vom 
Vertrag, sind in jedem Fall ausgeschlossen. 
Betriebsstörungen infolge höherer Gewalt im eigenen 
Betrieb oder im Herstellungsbetrieb entbinden uns 
von der Einhaltung vereinbarter Lieferfristen.
Versicherung und Verpackung werden zu 
Selbstkosten verrechnet.

4.  Versand
Der Versand der Ware erfolgt generell unfrei.

5.  Preise
Der Käufer anerkennt und verpflichtet sich, (bei 
Annahme der Sendung) zur Einhaltung des 
Handelsbrauches des festen Ladenpreises.
Alle Preise verstehen sich in EURO (sofern nicht 
anders angegeben) inklusive der gesetzlichen 
Mehrwertsteuer.
Preisänderungen zwischen Bestellung und Lieferung 
bleiben vorbehalten.

6.  Zahlung
Unsere Rechnungen sind ohne Skonto und 
spesenfrei bis zur jeweiliger Fälligkeit zu bezahlen. 
Bei Zielüberschreitungen werden Verzugszinsen in 
der Höhe von 5% über unserem Bankzinssatz 
verrechnet. Gegenansprüche irgendwelcher Art darf 
der Käufer nur nach Vereinbarung aufrechnen.

7.  Reklamationen
Reklamationen können nur innerhalb eines Werktages 
nach Erhalt der Ware geltend gemacht 
werden. Bei beschädigten Sendungen ist unmittelbar 
Schadensfeststellung durch den Auslieferer zu 
veranlassen (Post,Spediteur,Bahn etc.), ansonsten 
müssen wir eine Schadensregulierung ablehnen.

8.  Warenrücksendung
Die Annahme einer Warenrücksendung kann nur mit 
unserem ausdrücklichen Einverständnis erfolgen. Die 
Lieferschein- und Rechnungsnummer ist bei jeder 
Retoursendung anzuführen. Bei nicht vereinbarten 
Rücksendungen behalten wir uns eine 
Annahmeverweigerung vor.
Dies gilt auch für nicht mehr neuwertige, oder 
etikettierte Waren. Wenn die vereinbarte Rücksendung 
nicht aufgrund einer berechtigten Reklamation erfolgt, 
verrechnen wir 5% vom Warenwert als 
Manipulationsgebühr. Retoursendungen sind 
grundsätzlich frei unserem Haus in Wels zu senden. 
Für anfallende Frachtkosten können wir nicht 
aufkommen.

9.  Eigentumsvorbehalt
Die gelieferten Waren bleiben bis zum Zeitpunkt der 
vollständigen Bezahlung des Kaufpreises samt aller 
Nebengebühren im Eigentum des Verkäufers.

10.  Erfüllungsort
Gerichtsstand für alle sich mittelbar oder unmittelbar 
aus Geschäften mit uns ergebenden Streitigkeiten ist 
ausschließlich das sachlich zuständige Gericht in 4600 
Wels. Erfüllungsort ist 4600 Wels. Auf das 
Auftragsverhältnis findet ausschließlich das 
österreichische Recht Anwendung, mit Ausnahme von 
UN-Kaufrecht.


