Allgemeine Geschäftsbedingungen STORMCUT
Diese Geschäftsbedingungen gelten zwischen uns Stormcut und natürlichen und
juristischen Personen für das gegenständliche Rechtsgeschäft sowie gegenüber
unternehmerischen Kunden auch für alle hinkünftigen Geschäfte, selbst wenn im
Einzelfall, insbesondere bei künftigen Ergänzungs- oder Folgeaufträgen darauf
nicht ausdrücklich Bezug genommen wurde.
Es gilt gegenüber unternehmerischen Kunden jeweils die bei Vertragsabschluss
aktuelle Fassung unserer AGB, abrufbar auf unserer Homepage www.stormcut.at
und wurden diese auch an den Kunden übermittelt.
Wir kontrahieren ausschließlich unter Zugrundelegung unserer AGB.
Geschäftsbedingungen des Kunden oder Änderungen bzw. Ergänzungen unserer
AGB bedürfen zu ihrer Geltung unserer ausdrücklichen – gegenüber
unternehmerischen Kunden schriftlichen – Zustimmung.
Geschäftsbedingungen des Kunden werden auch dann nicht anerkannt, wenn wir
ihnen nach Eingang bei uns nicht ausdrücklich widersprechen.
ANGEBOT/VERTRAGSABSCHLUSS
Unsere Angebote sind unverbindlich.
KOSTENVORANSCHLÄGE
werden ohne Gewähr erstellt.
Erfolgt eine Beauftragung mit sämtlichen im Kostenvoranschlag umfassten
Leistungen, wird der gegenständlichen Rechnung das Entgelt für den
Kostenvoranschlag gutgeschrieben.

PREISE UND ZAHLUNGSBEDINGUNGEN
Grundsätzlich gelten die unter „www.stormcut.at“ angeführten Preise und
Versandkosten. Außer es wäre etwas anderes vereinbart. Bei Sonderanfertigungen
werden dem Kunden die Kosten vor Vertragsabschluss bekannt gegeben.
Wir sind berechtigt, die von uns zu erbringende Leistung mangels anderer
Vereinbarung nach dem tatsächlichen Anfall und dem uns daraus entstandenen
Aufwand in Rechnung zu stellen.
Der Preis für die Dienstleistungen ist gemäß Rechnung nach Erhalt derselben binnen
14 Tagen zu bezahlen. Als Zahlungsmöglichkeit steht Überweisung und Zahlung auf
Rechnung zur Verfügung. Unser Kunde ist damit einverstanden, dass Rechnungen
an ihn auch elektronisch erstellt und übermittelt werden.
Für vom Kunden angeordnete Leistungen, die im ursprünglichen Auftrag keine
Deckung finden, besteht Anspruch auf angemessenes Entgelt.

REPERATUREN/RESTAURATION
Der Kunde hat dem Verkäufer alle für die Reparatur der Sache erforderlichen
Informationen zur Verfügung zu stellen, sofern deren Beschaffung nach dem Inhalt
des Vertrages nicht in den Pflichtenkreis des Verkäufers fällt. Insbesondere hat der
Kunde dem Verkäufer eine umfassende Fehlerbeschreibung zu übermitteln und ihm
sämtliche Umstände mitzuteilen, die ursächlich für den festgestellten Fehler sein
können.
LEISTUNGSAUSFÜHRUNG
Wir sind lediglich dann verpflichtet, nachträgliche Änderungs- und
Erweiterungswünsche des Kunden zu berücksichtigen, wenn sie aus technischen
Gründen erforderlich sind, um den Vertragszweck zu erreichen.
Kommt es nach Auftragserteilung aus welchen Gründen auch immer zu einer
Abänderung oder Ergänzung des Auftrages, so verlängert sich die Liefer/Leistungsfrist um einen angemessenen Zeitraum.

TERMINE
Das Unternehmen wird, soweit möglich, vereinbarte Termine zur Fertigstellung /
Lieferung einhalten. Treten unvorhergesehene Umstände ein, welche die Einhaltung
der Termine nicht möglich machen, so wird das Unternehmen einen neuen Termin
für die Leistung / Lieferung nennen. Das Unternehmen wird, soweit möglich, den
Kunden über Verzögerungen beim Termin unterrichten.
Fristen und Termine verschieben sich bei höherer Gewalt, Streik, nicht
vorhersehbare und von uns nicht verschuldete Verzögerung unserer Zulieferer oder
sonstigen vergleichbaren Ereignissen, die nicht in unserem Einflussbereich liegen, in
jenem Zeitraum, währenddessen das entsprechende Ereignis andauert. Davon
unberührt bleibt das Recht des Kunden auf Rücktritt vom Vertrag bei Verzögerungen
die eine Bindung an den Vertrag unzumutbar machen.
Werden der Beginn der Leistungsausführung oder die Ausführung durch dem
Kunden zuzurechnende Umstände verzögert oder unterbrochen, insbesondere
aufgrund der Verletzung der Mitwirkungspflichten dieser AGB, so werden
Leistungsfristen entsprechend verlängert und vereinbarte Fertigstellungstermine
entsprechend hinausgeschoben.

GEISTIGES EIGENTUM
Pläne, Skizzen, Muster und ähnliches bleiben unser geistiges Eigentum. Jede
Verwendung, insbesondere die Weitergabe, Vervielfältigung, Veröffentlichung und
Zurverfügungstellung einschließlich des auch nur auszugsweisen Kopierens, bedarf
unserer ausdrücklichen Zustimmung.

EIGENTUMSVORBEHALT
Die Ware bleibt bis zur vollständigen Bezahlung des Kaufpreises und aller Kosten
und Spesen unser Eigentum.

GEFAHRTRAGUNG
Für den Gefahrenübergang bei Übersendung der Ware an den Verbraucher gilt § 7b
KSchG.
Auf den unternehmerischen Kunden geht die Gefahr über, sobald wir den
Kaufgegenstand, das Material oder das Werk zur Abholung im Werk oder Lager
bereithalten, dieses selbst anliefern oder an einen Transporteur übergeben.
Der unternehmerische Kunde wird sich gegen dieses Risiko entsprechend
versichern. Wir verpflichten uns, eineTransportversicherung über schriftlichen
Wunsch des Kunden auf dessen Kosten abzuschließen. Der Kunde genehmigt jede
verkehrsübliche Versandart.

ANNAHMEVERZUG
Gerät der Kunde länger als __2__ Wochen in Annahmeverzug (Verweigerung der
Annahme, Verzug mit Vorleistungen oder anders), und hat der Kunde trotz
angemessener Nachfristsetzung nicht für die Beseitigung der ihm zuzurechnenden
Umstände gesorgt, welche die Leistungsausführung verzögern oder verhindern,
dürfen wir bei aufrechtem Vertrag über die für die Leistungsausführung spezifizierten
Geräte und Materialien anderweitig verfügen, sofern wir im Fall der Fortsetzung der
Leistungsausführung diese innerhalb einer den jeweiligen Gegebenheiten
angemessenen Frist nachbeschaffen.

HAFTUNG
Für Schäden an Personen und Waren , durch unsachgemäße Benutzung oder
Lagerung, Überbeanspruchung, Nichtbefolgen von Bedienungsvorschriften durch
den Kunden oder natürliche Abnutzung wird keine Haftung übernommen. Ebenso
besteht der Haftungsausschluss für Unterlassung notwendiger Wartungen.
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.
SALVATORISCHE KLAUSEL
Sollten einzelne Teile dieser AGB unwirksam sein, so wird dadurch die Gültigkeit der
übrigen Teile nicht berührt.

