EINKAUFSBEDINGUNGEN
1.

Bestellungen sind für uns nur rechtsverbindlich, wenn sie auf
von uns ausgestellten, ordnungsgemäß unterschriebenen
Bestellvordrucken erfolgt sind. Abmachungen und
Ergänzungen müssen von uns schriftlich bestätigt sein, wenn
sie gültig sein sollen.

2.

Bestellungsänderung: Jede Änderung unserer Bestellung
sowie der Einkaufsbedingungen ohne schriftliche Bestätigung
durch uns ist ungültig.
Sämtliche Mehrkosten und Spesen, die aus Nichteinhaltung
der in der Bestellung enthaltenen Bedingungen, vor allem in
Bezug auf Versand und Verzollung entstehen, gehen zu
Lasten des Lieferanten.

3.

Lieferfrist: Im Falle einer Überschreitung der vereinbarten
Liefertermine sind wir berechtigt, nach unserer Wahl vom
Vertrag zurückzutreten oder auf Erfüllung zu bestehen und
allenfalls Schadenersatz zu fordern. Vereinbarte Lieferpönale
können trotz Rücktritts ohne Nachweis des erlittenen
Schadens dem Lieferanten in Rechnung gestellt oder bei
Bezahlung der Rechnung in Abzug gebracht werden.

4.

Lieferung: Diese hat grundsätzlich frei vereinbartem
Bestimmungsort gemäß Abgabe in der Bestellung und auf
Gefahr des Lieferers zu erfolgen. Lieferungen unmittelbar an
unsere Kunden müssen in unserem Namen erfolgen.
Teillieferungen sind nur mit unserer Zustimmung zulässig.

5.

Versandvorschriften: Die Lieferung hat genau nach den Ihnen
bekanntgegebenen Versandvorschriften zu erfolgen. Allen
Sendungen ist unbedingt ein ausführlicher Packzettel bzw.
Lieferschein in Klartext mit genauer Angabe der
Bestellnummer und Anlage beizufügen. Außerdem ist uns der
Versand der Waren durch Versandanzeige, welche an unser
Büro zu richten ist, anzuzeigen. Die Nichtbeachtung dieser
Vertragsbestimmungen berechtigt uns, die Annahme der
Sendung zu verweigern und auf Kosten und Gefahr des
Lieferers zurückzusenden. Jede Abweichung von diesen
Bestimmungen berechtigt uns, alle daraus entstehenden
Mehrkosten dem Lieferer in Rechnung zu stellen.
Verpackungskosten sind, soweit nicht andere schriftliche
Vereinbarungen getroffen werden, als im Lieferpreis
eingeschlossen zu verstehen.

6.

7.

Zahlungsbedingungen: Zahlung leisten wir gemäß unseren
Zahlungsbedingungen – soweit nichts anderes vereinbart –
nach Eingang der Ware oder erfolgter Leistung und nach
Eingang der Rechnung sowie erfolgter Rechnungsprüfung.
Wir behalten uns vor, einen Deckungsrücklass in Höhe von
5% erst nach Funktionsüberprüfung und ordnungsgemäßer
Inbetriebnahme freizugeben. Zahlungen gelten als vorläufig
und stellen kein Anerkenntnis dar.
Garantieleistung: Sofern in der Bestellung keine anderen
Bedingungen gestellt werden, beträgt die Garantie 3 Jahre ab
mangelfreier Abnahme bzw. erfolgter Inbetriebnahme. Im
Mangelfall ist die bemängelte Lieferung oder Leistung
unverzüglich und für uns kostenlos auszutauschen oder in

8.

9.

einwandfreien Zustand zu versetzen. Diese Garantie bezieht
sich nicht nur auf die kostenlose Nachlieferung der
Ersatzteile, sondern auch auf alle damit verbundenen Ausund Einbauarbeiten sowie Schäden, die nachweislich durch
Ihr Verschulden oder durch Lieferung von nicht
einwandfreiem Material zustande gekommen sind. Dies
insoweit, als wir selbst zu Schadenersatzlieferungen
herangezogen werden.
Materialbeistellungen: Von uns beigestelltes Material
verbleibt unser Eigentum und ist als solches gekennzeichnet
zu lagern. Seine Verwendung ist nur für unsere Aufträge
zulässig. Bei Wertminderung oder Verlust ist vom Lieferer
Ersatz zu leisten.
Wir behalten uns das Recht vor, dass wir nichtbenötigte
Waren, OHNE Manipulationsgebühr retournieren können,
wobei die Frachtkosten von Radius-Kelit getragen werden. Im
Falle einer Retournierung erhalten wir eine Warengutschrift.

10. Erfüllungsort der Lieferung ist der umstehend angegebene
Bestimmungsort. Erfüllungsort der Zahlung und Gerichtsstand
ist der Sitz der Firma des Bestellers.
11. Ausdrücklich gilt vereinbart, dass der Bestellgegenstand den
einschlägigen gesetzlichen Bestimmungen und in Österreich
gültigen Vorschriften bzw. Normen entsprechen muss.
12. Bedingungen des Lieferers, die von obigen
Einkaufsbedingungen abweichen oder abweichende
Dokumente, erkennen wir nur an, wenn sie von uns schriftlich
extra vermerkt bestätigt werden.
13. Gedruckte Bedingungen, die sich auf Ihren Dokumenten
vorfinden, sind auch nicht durch die Tatsache der
Dokumentsübermittlung bzw. durch Unterschriften auf
Lieferscheinen, Bestellvordrucken für uns verbindlich.
14. Gem. § 22 des Datenschutzgesetzes weisen wir darauf hin,
dass wir für die Buchhaltungsabwicklung und
Zahlungsverkehr in unserer EDV Name, Anschrift,
Bankleitzahl, Kontonummer, Umsatz und Saldo
eingespeichert haben.
15. Wir weisen darauf hin, dass alle Artikel gegenständlicher
Bestellung dem Stand der Technik und den gültigen
österreichischen Normen entsprechen zu haben.
Für alle Garantie/Gewährleistungsangelegenheiten gilt
österreichisches Recht und als Gerichtsstand das sachlich
zuständige Gericht in Amstetten. Die Anwendung des UNKaufrechts ist ausgeschlossen.
16. Es gelten ausschließlich unsere EINKAUFSBEDINGUNGEN, wobei
wir ausdrücklich darauf aufmerksam machen, dass
anderslautenden Verkaufsbedingungen keine Gültigkeit
haben.
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