
Allgemeine Geschäftsbedingungen der Brytec GmbH

§1 Geltung der Bedingungen
Die Lieferungen, Leistungen und Angebote von 
BRYTEC GMBH (nachstehend jeweils Verkäufer
genannt) erfolgen ausschliesslich aufgrund 
dieser Geschäftsbedingungen, auch wenn sie 
nicht nochmals ausdrücklich vereinbart werden. 
Mit Bestellung der Ware oder Leistung gelten 
diese Bedingungen als angenommen. 
Allgemeinen Einkaufsbedingungen des Käufers 
wird hiermit widersprochen. Abweichungen von 
diesen Geschäftsbedingungen sind nur wirksam,
wenn sie schriftlich vom Verkäufer bestätigt 
werden.

Zeichnungen, Pläne, Kostenvorschläge und 
andere im Zusammenhang mit der Bestellung 
durch den Verkäufer erstellte Unterlagen bleiben
im Eigentum des Verkäufers und sind 
urheberrechtlich geschützt. Sie dürfen ohne 
schriftliche Zustimmung weder Dritten 
zugänglich noch vervielfältigt werden.

Der Verkäufer behält sich vor diese allgemeinen 
Geschäftsbedingungen abzuändern. Es gelten 
die jeweils gültigen allgemeinen 
Geschäftsbedingungen im Zeitpunkt der 
Bestellung.

§2 Angebot und Vertragsschluss
Ohne Angaben einer expliziten Gültigkeitsdauer 
erfolgt jedes Angebot des Verkäufers 
freibleibend und unter Vorbehalt eines 
Zwischenverkaufs. 

Die Angaben in unseren oder in den 
Verkaufsunterlagen unserer Partner 
(Zeichnungen, Abbildungen, Masse, Gewichte 
und sonstige Leistungen) sind nur als Richtwerte
zu verstehen und stellen keine Zusicherung von 
Eigenschaften dar, es sei denn, sie werden 
schriftlich ausdrücklich als verbindlich 
bezeichnet. 

Durch die Bestellung anerkennt der Kunde die 
vorliegenden allgemeinen 
Geschäftsbedingungen. 
Bestellungen sind für den Verkäufer erst nach 
schriftlicher Bestätigung verbindlich. 

Nach erfolgter Bestellung und Bestätigung des 
Verkäufers können Bestelländerungen oder 
Annullierungen nur im gegenseitigem 
Einverständnis erfolgen und unter vollständiger 
Schadloshaltung des Verkäufers getätigt 
werden.

Bestellungsänderungen führen je nach Umfang 
zu einer Anpassung des angebotenen Preises 
und zu einer Änderung der Liefertermine.

§3 Preise
Massgebend sind die in der Auftragsbestätigung
des Verkäufers genannten Preise. Alle von dem 
Verkäufer angegebenen Preise verstehen sich, 
falls nicht anders vereinbart, zuzüglich 
Transportkosten, Verpackung und der 
gesetzlichen Umsatzsteuer. 
Weitere Leistungen (wie Zölle, Versicherungen, 
Beurkundungen usw.) sind nicht in den Preisen 
inbegriffen, sofern nicht schriftlich vereinbart.

Verursacht der Käufer Verzögerungen der 
Vertragsabwicklung, darf der Verkäufer die 
Preise entsprechend anpassen.

§4 Lieferungen
Die von dem Verkäufer abgegebenen Termine 
und Lieferfristen sind unverbindlich, sofern nicht 
ausdrücklich schriftlich etwas anderes vereinbart
wurde. Die Angabe bestimmter Lieferfristen und 
Liefertermine durch den Verkäufer steht unter 
dem Vorbehalt der richtigen und rechtzeitigen 
Belieferung des Verkäufers durch die Hersteller.
Ein allfälliger Verzug ermächtigt den Käufer nicht
zur Erhebung von Ersatzansprüchen jedwelcher 
Art.

Der Verkäufer bestimmt die Art des Versandes. 
Er kann die Ware in Teilsendungen ausliefern. 

Allfällige Kosten für Verpackung, Versand und 
Versicherung gehen zu Lasten des Käufers. 
Auch geht die Entsorgung des 
Verpackungsmaterials zu Lasten des Käufers.

Die Ware reist auf Gefahr und Risikos des 
Käufers.

Mangelhafte oder unvollständige Lieferungen 
müssen innerhalb von fünf Arbeitstagen nach 
Empfang der Lieferung dem Verkäufer schriftlich
angezeigt werden. Andernfalls gilt die Lieferung 
als angenommen und akzeptiert.

§5 Rücksendungen
Rücksendungen aller Art werden nur nach 
vorgängiger schriftlicher Zustimmung des 
Verkäufers entgegengenommen. 
Rücksendungen welche ohne vorherige 
Vereinbarung zurückgesendet werden, werden 
ohne Vergütung eingelagert oder zu Lasten des 
Absenders umweltgerecht entsorgt.

Bei allen Rücksendungen ist die Rechnungs- 
oder Lieferscheinkopie beizulegen, sowie einer 
detaillierten Fehler-/Mängelbeschreibung. 

Waren welche vom Empfänger beschädigt oder 
abgeändert wurden, werden nicht rückvergütet.

§6 Gewährleistung
Die Gewährleistung beträgt 1 Jahre, wenn nicht 
ausdrücklich schriftlich etwas anderes vereinbart
wird und beginnt mit dem Lieferdatum. 

Werden die Betriebs- oder 
Wartungsanweisungen des Verkäufers nicht 
befolgt, Änderungen vorgenommen, Teile 
ausgewechselt oder Verbrauchsmaterialien 
verwendet, die nicht den Originalspezifikationen 
entsprechen, so entfällt jede Gewährleistung, 
soweit der Mangel hierauf zurückzuführen ist. 
Dies gilt auch, soweit der Mangel auf 
unsachgemässe Benutzung, Lagerung und 
Handhabung der Geräte, oder Fremdeingriff 
sowie das Öffnen von Geräten zurückzuführen 
ist.

Die Garantieleistung umfasst je nach Wahl des 
Verkäufers Reparatur oder Ersatz. Wandelung 
oder Minderung durch den Käufer ist 
ausgeschlossen.

Ein Ausschluss der Gewährleistung erfolgt, 
wenn nicht autorisierte Zubehöre oder 
Ersatzteile verwendet werden.

Weitere Garantie- oder 
Schadenersatzleistungen sind ausgeschlossen. 
Insbesondere sind Kostenübernahme durch 
Demontage, Wiedermontage und allfällige 
Wiederprogrammierungen sowie mögliche 
weitere Folgeschäden ausgeschlossen.

Der Anspruch auf Garantieleistung muss sofort 
nach Feststellen des Schadens schriftlich, unter 
Angabe des Lieferdatums und des 
Garantiegegenstands beim Verkäufer geltend 
gemacht werden.

Jegliche über die Garantieleistungen 
hinausgehende Leistung sowie Haftung für 
Personen- und Sachschäden wird, soweit 
gesetzlich zulässig, ausgeschlossen.

§7 Eigentumsvorbehalt
Die gelieferte Ware bleibt bis zur vollständigen 
Bezahlung Eigentum des Verkäufers.

§8 Zahlung
Rechnungen sind innert 30 Tagen ohne jeden 
Abzug zu bezahlen, soweit nicht anders 
vereinbart.

Nach Ablauf der 30 Tage fällt der Käufer ohne 
weitere Mahnung in Verzug, womit ab diesem 
Datum Verzugszinsen in der Höhe von 5% 
geschuldet werden.

Während der Dauer des Verzuges ist der 
Verkäufer auch jederzeit berechtigt, vom Vertrag
zurückzutreten, die gelieferte Ware 
zurückzuverlangen und Schadensersatz auf das
Dahinfallen des Vertrages zu fordern.

Alle Forderungen werden sofort fällig, wenn der 
Käufer in Zahlungsverzug gerät, sonstige 
wesentliche Verpflichtungen aus dem Vertrag 
schuldhaft nicht einhält oder wenn dem 
Verkäufer Umstände bekannt werden, die 
geeignet sind, die Kreditwürdigkeit des Käufers 
zu mindern, insbesondere Zahlungseinstellung, 
Anhängigkeit eines Vergleichs- oder 
Konkursverfahrens. In diesen Fällen ist der 
Verkäufer berechtigt, noch ausstehende 
Lieferungen zurückzubehalten oder nur gegen 
Vorauszahlung oder Sicherheiten auszuführen.

Eine Verrechnung mit allfälligen 
Gegenforderungen seitens des Käufers ist 
ausgeschlossen.

§9 Datenschutz
Der Verkäufer ist berechtigt, die bezüglich der 
Geschäftsverbindungen oder im 
Zusammenhang mit dieser erhaltenen Daten 
über den Käufer, gleich ob diese vom Käufer 
selbst oder von Dritten stammen, im Sinne des 
Österreichischen Datenschutzrechtes zu 
verarbeiten. Persönliche Daten von 
Privatkunden werden vertraulich behandelt und 
nur im Rahmen der Bonitätsprüfung oder bei 
einem Versicherungsabschluss an Dritte 
weitergegeben.

§10 Sonstiges
Sollten einzelne Bestimmungen dieser 
allgemeinen Geschäftsbedingungen unwirksam 
sein oder werden, so ist die Geltung der übrigen 
Bestimmungen davon nicht betroffen.

§11 Gerichtsstand
Salzburg ist ausschliesslich Gerichtsstand für 
alle sich aus dem Vertragsverhältnis unmittelbar 
oder mittelbar ergebenden Streitigkeiten.          
Das Rechtsverhältnis untersteht dem 
Österreichischen Recht. Die Anwendbarkeit des 
UN-Kaufrechts (CISG) wird ausdrücklich 
ausgeschlossen.
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