Allgemeine Einkaufsbedingungen der
Firma PIESSLIN GER Ges.m. b.H.
4591 Molln
Nachstehende Einkaufsbedingungen haben für unsere sämtlichen
Bestellungen Gültigkeit, sofern nicht in einzelnen Fällen abweichende
Bestimmungen schriftlich vereinbart werden. Durch Annahme der
Bestellung treten allgemeine, mit vorliegenden Bestimmungen in
Widerspruch stehende Lieferbedingungen für die Ausführung dieser
Bestellung außer Kraft. Eines besonderen Widerspruches gegen diese
Lieferbedingungen bedarf es unsererseits nicht.

l) Auftragserteilung

Bestellungen sind nur dann rechtsgültig, wenn sie von uns schriftlich, d. h.
per Brief oder Telefax erteilt werden und ordnungsgemäß unterzeichnet
sind. Mündliche oder telefonische Bestellungen haben nur dann Gültigkeit,
wenn sie unter Angabe einer Bestellnummer erteilt und anschließend
schriftlich bestätigt werden. Unsere Bestellnummer ist in allen den Auftrag
betreffenden Schriftstücken anzuführen, da ohne diese Nummer im
Zweifelsfall Mitteilungen als nicht eingelangt gelten und Rechnungen nicht
bezahlt werden können.

2) Auftragsbestätigung

Jede Bestellung ist uns sofort vollinhaltlich zu bestätigen, Erfolgt
innerhalb von sieben Arbeitstagen keine Bestätib'llng oder wird während
dieser Zeit keine gegenteilige Mitteilung gemacht, so betrachten wir diese
Bestellung als konfonn angenommen. Sie verpflichten sich, diese
Bestellung streng vertraulich zu behandeln. Im Falle eines Verstoßes sind
wir, unbeschadet unserer Schadenersatzansprüche, zur Aufltebung dieser
Bestellung berechtigt. Weicht die Auftragsbestätigung von der Bestellung
ab, so ist deutlich darauf hinzuweisen. Wir sind an eine Abweichung nur
dann gebunden, wenn wir ausdrücklich schriftlich zugestimmt haben,
Allgemeine Geschäftsbedingungen des Auftragneluners verpflichten uns
nur dann, wenn sie von uns schriftlich anerkannt werden. Die Annahme
von Lieferungen oder Leistungen sowie Zahlungen bedeuten keine
Zustimmung. Vorgenommene Liefenmgen oder Leistungen gelten als
vorbehaltlose Anerkennung unserer Bedingungen, auch wenn keine oder
eine abweichende Auftragsbestätigung vorliegt,

3) Preise

Sofern nicht anders vereinbart, verstehen sich die Preise "frei Haus"
einschließlich Verpackung, Verzollung, AF-Beitrag und sonstiger Spesen.
Alle angeführten Preise sind Fixpreise, welche aus keinem wie immer
gearteten Gnmd eine Erhöhung erfahren dürfen. Falls die Preise und
Konditionen nicht in unserer Bestellung vorgeschrieben sind, sondern uns
erst später genannt werden, so erlangen sie erst dann Gültigkeit, wenn sie
von uns schriftlich akzeptiert werden. Aus etwa eintretenden
Währungsänderungen können uns keine schwereren Verbindlichkeiten
auferlegt werden, als uns aufgrund der ursprünglich vereinbarten Währung
erwachsen wären.

4) Lieferzeit und Pönale

Alle von uns erteilten Bestellungen gelten als Fixgeschäfte im Sinne des
§ 376 HGB. Von der Einhaltung des Liefertennins entbinden nur Fälle
höherer Gewalt, soweit solche Hindernisse die zu vertretende Verzögerung
verursacht haben und wir unverzüglich vom Eintritt eines solchen
Ereignisses schriftlich verständigt wurden.
Die Lieferzeit verlängert sich in einem solchen Fall um die durch das
eingetretene Hindernis verursachte Verzögenmg.
Wird die vereinbarte Lieferfiist nicht eingehalten (ausgenommen höhere
Gewalt), berechnen wir ohne Nachweis des entstandenen Schadens,
unabhängig vom Verschulden für jede angefangene Woche, um die sich die
Lieferung verzögert, 0,5 % Pönale bis zum Höchstausmaß von 10 % des
Bestellwertes.
Gehen Ausfallmuster oder Lieferungen aus Gründen, die der Lieferant zu
vertreten hat, zum vereinbarten Tennin nicht ein, behalten wir uns vor,
ohne Entschädigung des Lieferanten entweder vom ganzen oder von dem
noch nicht erfüllten Teil des Vertrages zurückzutreten.
Unbeschadet der Fälligkeit eines Pönales sind wir berechtigt, unsere
Schadenersatzanspri\che wegen Nichterfüllung sowie alle Mehrkosten,
welche durch nicht rechtzeitige Lieferung entstehen, geltend zu machen, In
Fällen höherer Gewalt oder behördlicher Maßnahmen können wir den
Auftrag ganz oder teilweise auflteben oder die Ausführung zu einem
späteren Tennin verlangen, ohne daß dem Lieferanten hieraus
irgendwelche Ansprüche gegen uns zustehen.
Bei Lieferung von nicht genonnten Teilen sind uns vor der Erstlieferung so
rechtzeitig Ausfallmuster zur Freigabe vorzulegen, daß der von uns
gewünschte Liefertennin unbedingt eingehalten werden kann.
Bei früheren Liefenmgen, welche nur mit unserer Zustimmung erfolgen
dürfen, beginnen die Zahlungsfristen erst mit dem ursprünglich
vereinbarten Tennin.

5) Verpackung

Preise gelten einschließlich Verpackung. Alle durch unsachgemäße
Verpackung entstandenen Schäden gehen zu Lasten des Lieferanten Der
Lieferant erklärt verbindlich, daß das verwendete Verpackungsmaterial der
neuen österreichischen Verpackungsverordnung entspricht und falls er
ARA-Lizenznehmer ist, kostenlos entsorgt werden kann. Sollte der
Lieferant kein ARA-Lizenznehmer sein, verpflichtet er sich, das
Verpackungsmaterial auf seine Kosten in unserem Hause abzuholen und
zurückzunehmen. Falls keine artikelbezogenen
Verpackungsvereinbanmgen getroffen werden, haben unsere allgemeinen
Verpackungsvorschriften Gültigkeit.

6) Lieferung, Versand und Gefahrenübergang

Sofern nicht anders vereinbart, hat die Lieferung grundsätzlich frei von
allen Spesen auf Kosten und Gefahr des Lieferers an die von uns
angeführte Empfangsstelle zu erfolgen. Versand- und Verpackungskosten
sowie Kosten für die Transportversicherung, welche auch den
Abladevorgang einzuschließen hat, sind vom Lieferer zu tragen. Allen
Sendungen ist ein Lieferschein mit genauer Inhaltsangabe, vollständigem
Bestellkennzeichen sowie gegebenenfalls allen notwendigen Angaben
betreffend Ausfuhrgenehmigungsvorschriflen und Präferenzberechtigung
(z. B. Warenverkehrsbescheinigung, Ursprungserklänmg) beizugeben.
Direktanliefemngen an unsere Kunden haben mit neutraler Verpackung
und neutralen Versandpapieren in unserem Namen zu erfolgen. Von den
Lieferpapieren ist uns eine Kopie zu überlassen.
Alle Liefenmgen an uns müssen frei von Eigentumsvorbehalten erfolgen.
Solche Vorbehalte sind auch ohne unseren Widerspmch unwirksam.
Bei Liefenmg von gefährlichen Gütern müssen die bestehenden
behördlichen Vorschriften, insbesondere die Auflagen über die Ausfülmmg
und Kennzeichnung der Verpackung, beachtet werden.
Bei Preisstellung ab Werk oder ab Lager des Auftragnehmers ist zu den
jeweils niedrigsten Kosten zu versenden, soweit von uns nicht ausdriicklich
eine bestimmte Beförderungsart vorgeschrieben wird. Mehrkosten für eine
zur Einhaltung des Liefertennins etwa notwendige beschleunib1e
Beförderung sind vom Lieferer zu tragen.
Der Lieferer haftet für alle Schäden und Kosten, welche durch
Nichtbeachtung der Versandvorschriften entstehen. Bei fehlenden oder
unvollständigen Versandpapieren, insbesondere bei Fehlen
zurilckzuführender Bestelldaten, behalten wir uns vor, die Übernahme auf
Kosten und Gefahr des Lieferers zu verweigern.
Bei Lieferungen mit Aufstellung oder Montage und bei Leistungen geht die
Gefahr mit der Abnahme, bei Liefemngen ohne Aufstellung oder Montage
mit dem Eingang bei der von uns angegebenen Empfangsstelle über.
Die auf unserer Bestellung angeführte Bestellmenge ist einzuhalten, eine
Unterlieferung ist unter allen Umständen zu venneiden. Die Annalune von
Überlieferungen behalten wir uns für den Einzelfall vor.

7) Übernahme

Die Warenübernahme (Abnahme) sowie die Prüfung auf Menge, Zustand
und eventuell sichtbare Mängel erfolgt in angemessener Zeit nach dem
Wareneingang. Entsprechen Teile des Lieferumfanges bei
stichprobenartiger Überpriiftmg nicht unseren Vorschriften oder der
handelsüblichen Beschaffenheit, so kann die ganze Lieferung
zurückgewiesen werden. Empfangsquittungen unserer Warenannahme sind
keine Erklämngen unsererseits über die endgültige Übernahme der
gelieferten Waren.

8) Rechnung

Die Rechnung ist unter Anführung sämtlicher Bestelldaten sofort nach
Lieferung bzw. vollständig erbrachter Leistung in zweifacher Ausfertigung
an uns einzusenden. Rechnungszweitschriften sind als Duplikate zu
kennzeichnen. Wir behalten uns vor, Rechnungen, die unseren
Vorschreibungen , insbesondere hinsichtlich der Bestelldaten oder der
umsatzsteuerlichen Vorschriften nicht entsprechen, unbearbeitet
zuriickzusenden In diesem Fall gilt die Rechnung als nicht gelegt.
Rechnungen über Arbeitsleistungen oder Montagen sind von uns bestätigte
Zeitausweise beizugeben. Bei ausführgenehmigungspflichtigen Waren hat
die Rechnung alle dafür notwendigen Kennzeichnungen zu enthalten.
Zessionen bedürfen unseres vorhergehenden schriftlichen
Einverständnisses

9) Zahlung

Die Frist zur Zahlung der Rechnung beginnt, sobald die Liefenmg oder
Leistung von uns vollständig abgenommen und die ordnungsgemäß
ausgestellte Rechnung eingegangen ist. Soweit der Lieferer Materialteste,
Prüfprotokolle, Qualitätsdokumente oder andere Unterlagen zur Verfügung
zu stellen hat, setzt die Vollständigkeit der Liefenmg oder Leistung auch
den Eingang dieser Unterlagen voraus, Soweit nicht anders vereinbart,
erfolgen Zahlungen nach unserer Wahl entweder innerhalb von 14 Tagen
abzügl. 3 % Skonto, 30 Tagen abzügl. 2 % Skonto oder 90 Tagen netto,
Bis zur Erledigung von Mängelrügen können wir die Zahlung
zurückhalten, Für die Dauer der Gewährleistungsfrist können wir einen
unverzinslichen Garantieriickhalt bis 10 % des Auftragswertes in Anspruch
nehmen, Die Zahlung bedeutet weder eine Anerkennung der
Ordnungsmäßigkeit der Liefenmg oder Leistung noch einen Verzicht auf
uns zustehende Rechte. Anzahlungen bleiben wertbeständig und zwar
aliquot auf den Gesamtauftragswert bezogen gemäß Bestellung.

