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DESERT SAND PRODUCT DEVELOPMENT GMBH
VERKAUFS- UND LIEFERBEDINGUNGEN (AGB)

FÜR
a) KORPUSSE

b) , PFLANZENGEFÄSSE
c) TERRASSENPLATTEN

I. AllgemeinesDer Käufer anerkennt diese Verkaufs- und Lieferbedingungen (AGB), die nur fürVerträge mit Unternehmern gelten, für den vorliegenden Vertrag sowie für allekünftigen Geschäfte mit uns. Abweichende Bedingungen des Käufers werden, auch wennwir sie kennen, nicht durch unser Schweigen oder unsere Lieferung Vertragsinhalt; siemüssen vielmehr für jedes einzelne Geschäft gesondert schriftlich durch unsereGeschäftsführer oder Prokuristen bestätigt werden. Von diesen AGB abweichendeZusagen unserer Handelsvertreter werden nur mit unserer schriftlichen BestätigungVertragsinhalt. Angaben in unseren Katalogen und Prospekten vermitteln nur eineVorstellung von unseren Waren und beinhalten keine Zusagen zu Qualitäten, Preisen,Lieferterminen, Verfügbarkeit etc.
II. Angebote, Lieferung, Gefahr, Retouren1. Unsere Angebote sind – auch nach Menge, Qualität, Preis und Liefertermin –freibleibend.2. Der Käufer ist an seine Bestellung für vier Wochen gebunden. Sie wird für beideParteien verbindlich, sobald wir sie schriftlich bestätigt haben. Wir sind berechtigt, eineBestellung mengenmäßig nur teilweise oder für gleichartige Waren oder zu einemabweichenden Liefertermin zu bestätigen; diese Bestätigung wird Vertragsinhalt, wennder Käufer nicht binnen zweier Wochen schriftlich widerspricht. Falls wir einen Auftragnicht vorher schriftlich bestätigen, gilt unser Lieferschein oder die Auslieferung alsBestätigung.3. Wir sind zu Teillieferungen berechtigt, es sei denn, dass diese nachweislich vomKäufer nicht zu verwenden sind. Der Käufer hat angelieferte Ware mit unwesentlichenMängeln unbeschadet seiner Mängelansprüche anzunehmen.4. Wir sind – auch bei Angabe eines Liefertermins – zur vorzeitigen Lieferung berechtigt.Wir geraten in Lieferverzug, wenn wir bei einem Fixgeschäft nicht rechtzeitig liefernoder wenn wir nach schriftlicher Aufforderung des Käufers nicht binnen einer von ihmzu setzenden angemessenen Frist liefern; bei einem Liefertermin ist nur eine danacherfolgende Aufforderung maßgeblich. Dem Käufer steht das gesetzliche Rücktrittsrechtwegen Lieferverzug zu.6. Wir liefern DAP - Delivered at Place / Geliefert benannter Bestimmungsort lt.Auftragsbestätigung. Wir stellen dem Käufer die Lieferung der Ware auf dem
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ankommenden LKW entladebereit am benannten Bestimmungsort zur Verfügung undtragen bis dahin die Gefahren. Die Entladung wird vom Käufer übernommen.7. Der Käufer entsorgt die Verpackungen auf eigene Kosten.8. Umtausch und Rückgabe (Retoure) der Ware ist ausgeschlossen, sofern dies – z. B. fürKommissionsware – nicht schriftlich anders vereinbart wurde. Bei vereinbartemRetourenrecht hat der Käufer die Ware im Originalzustand, verpackt auf denabholenden LKW zu beladen. Nach Prüfung der retournierten Ware erteilen wir eineGutschrift; der Käufer darf gegenüber unseren Forderungen erst nachGutschrifterteilung aufrechnen.9. Unsere Artikelauszeichnung bieten wir als reine Serviceleistung und ohne Aufpreis an.Sie erfolgt nach bestem Wissen und mit größtmöglicher Sorgfalt. Für Klebkraft desEtiketts, Haltbarkeit der Beschriftung, Lesbarkeit mit elektronischen Erfassungsgerätenund Richtigkeit des Inhalts, insbesondere des ausgewiesenen Preises, übernehmen wirkeinerlei Haftung. Wir bitten Sie, dies bei Erhalt der Ware zu überprüfen.
III. Preise, Zahlungsbedingungen1. Unsere Preise ergeben sich aus unserer Auftragsbestätigung, im Übrigen aus unserenbei Vertragsabschluss geltenden Preislisten. Liegt der vorgesehene Liefertermin mehrals 4 Monate nach Vertragsschluss, gelten die zum Liefertermin gültigen Preislisten. DiePreise gelten DAP Delivered at Place / Geliefert benannter Bestimmungsort lt.Auftragsbestätigung inklusive Verpackungs- und Versandkosten, Transportversicherungunter Berücksichtigung von Mindestmengenregelungen. Sollten dieMindestmengenregelungen unterschritten werden behalten wir uns vor, Verpackungs-und Versandkosten sowie die Transportversicherung gesondert zu verrechnen. vor die .ofern wir für Hauptauslieferungen in Deutschland bei lieferbaren Waren im Wert voninsgesamt mehr als € 500 (in Österreich € 1.000), sowie für Nachlieferungen von mehrals € 250 (in Österreich € 500) frachtfreie Lieferung zusagen, gilt diese nicht fürNachlieferungen bis € 250 (in Österreich € 500), wenn diese Ware zum Zeitpunkt derfrachtfrei gelieferten für uns nicht verfügbar ist.2. Sofern nichts anderes schriftlich vereinbart wird, ist der Kaufpreis mitRechnungszugang fällig.3. Wir sind berechtigt, noch nicht fällige Forderungen fällig zu stellen, falls bereits fälligeForderungen binnen einer von uns gesetzten angemessenen Nachfrist nichtausgeglichen, Lastschrifteinzugsermächtigungen mit Wirkung für bereits durchWarenauslieferung entstandene Forderungen widerrufen oder uns wesentlicheVerschlechterungen der wirtschaftlichen Verhältnisse (z. B. negative Auskünfte) desKäufers bekannt werden, durch die der Zahlungsanspruch gefährdet erscheint. Dies giltinsbesondere bei Bekanntwerden von Wechsel-/Scheckprotesten, Rücklastschriftenoder Zwangsvollstreckungen gegen den Käufer sowie Insolvenzanträgen oderaußergerichtlichen Schuldenregulierungsversuchen über das Käufervermögen. Wirwerden diese Rechte nicht ausüben, sobald uns der Käufer eine ausreichende Sicherheitstellt.4. Dem Käufer stehen Zurückbehaltungsrechte nur zu, soweit sie auf demselben
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Vertragsverhältnis beruhen. Aufrechnungen durch den Käufer sind nur zulässig, wenndie Gegenforderung unbestritten oder rechtskräftig festgestellt ist.
IV. Garantie, Gewährleistung, Schadensersatz1. Abbildungen und Beschreibungen in unseren Katalogen beinhalten eineBeschaffenheitsgarantie nur, wenn eine Garantie ausdrücklich erwähnt ist und die fürdie Ware angegebene Gebrauchsanweisung beachtet wird. Jeder Käufer ist alsWiederverkäufer verpflichtet, seine Kunden auf die Gebrauchsanweisung hinzuweisenund ihnen in gebotener Form Gelegenheit zu ihrer Kenntnisnahme zu geben.2. Ware, die bei Gefahrübergang mit Mängeln behaftet ist, die sich erst während derGewährleistungszeit herausstellen, wird nach unserer Wahl nachgebessert oder neugeliefert. Erhöhen sich die Kosten dieser Nacherfüllung, weil die Ware an einen anderenOrt als den Lieferort verbracht worden ist, trägt der Käufer diese Mehrkosten. Erfolgteine Mängelrüge zu Unrecht, trägt der Käufer die damit verbundenen Kosten.3. Bei fehlgeschlagener Nacherfüllung kann der Käufer vom Vertrag zurücktreten, sofernder Mangel nicht unerheblich ist oder den Kaufpreis mindern.4. Auf Schadensersatz haften wir stets, wenn die Haftung auf demProdukthaftungsgesetz beruht oder durch uns schuldhaft Leben, Körper oderGesundheit verletzt wurde. Wenn uns grobe Fahrlässigkeit oder Vorsatz trifft oder wennwir fahrlässig eine vertragswesentliche Pflicht verletzt haben, haften wir begrenzt aufden vertragstypisch vorhersehbaren Schaden; diese Begrenzung gilt nicht bei einerPflichtverletzung durch unsere Geschäftsführer oder leitende Angestellte. DieseHaftungsbegrenzung gilt auch zugunsten unserer Mitarbeiter.5. Die vorstehenden Ansprüche verjähren in 12 Monaten. Für Ansprüche nach demProdukthaftungsgesetz wegen Verletzung von Leben, Körper oder Gesundheit, beivorsätzlicher, arglistiger oder grob fahrlässiger Pflichtverletzung oder bei Übernahmeeiner Beschaffenheitsgarantie, gelten die gesetzlichen Fristen.6. Wird die von uns gelieferte Ware in der weiteren Lieferkette Gegenstand einesVerbrauchsgüterkaufs, gelten bei Mängeln der Ware die gesetzlichen Vorschrifteninsoweit, als der Käufer mit seinem Abnehmer keine über die gesetzlichen Ansprüchehinausgehenden Vereinbarungen getroffen hat.7. Für Schadensersatzansprüche des Käufers gegen uns wegen Lieferverzögerungen,Unmöglichkeit, Schadensersatz statt der Erfüllung, Delikt oder sonstigem Rechtsgrundgilt Ziff. IV, 4 – 6 entsprechend.
V. Eigentumsvorbehalt1. Wir behalten uns das Eigentum an der gelieferten Ware bis zur Bezahlung sämtlicher– auch künftig fällig werdender oder bedingter – Forderungen aus derGeschäftsverbindung mit dem Käufer vor. Der Käufer hat uns Zutritt zu der in seinemBesitz befindlichen Vorbehaltsware zu gewähren.
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2. Der Käufer darf die Vorbehaltsware nur gegen Barzahlung oder unterEigentumsvorbehalt im ordnungsmäßigen Geschäftsgang veräußern; zu anderenVerfügungen, insbesondere zur Sicherungsübereignung, Verpfändung, Verkauf desgesamten Warenbestands oder Räumungsverkauf ist er ohne unsere Einwilligung nichtberechtigt. Den Erlös aus dem Weiterverkauf hat der Käufer unverzüglich zur Tilgungseiner Verbindlichkeiten uns gegenüber zu verwenden.3. Der Käufer tritt schon jetzt seine Forderungen aus dem Weiterverkauf derVorbehaltsware – einschließlich der entsprechenden Forderungen aus Schecks undWechseln – mit allen Nebenrechten an uns ab. Falls die Vorbehaltsware vom Käuferzusammen mit anderen, uns nicht gehörenden Waren zu einem Gesamtpreis verkauftwird, erfolgt die Abtretung nur in Höhe des Betrages, den wir ihm berechnet haben.4. Falls die Forderungen des Käufers aus dem Weiterverkauf in ein Kontokorrentaufgenommen werden, tritt der Käufer hiermit bereits seine Forderung aus demKontokorrent gegenüber seinem Kunden an uns ab. Die Abtretung erfolgt in Höhe desBetrages, den wir ihm für die weiter veräußerte Vorbehaltsware berechnet haben.5. Der Käufer tritt uns alle Versicherungs- oder sonstigen Ansprüche ab, die er wegenVerlustes oder Schäden an der Vorbehaltsware erwirbt.6. Alle vorbezeichneten Abtretungen nehmen wir an. Der Käufer hat uns auf unserAnfordern jederzeit eine Liste der abgetretenen Ansprüche sowie alle Informationenund Unterlagen zu deren Durchsetzung auszuhändigen.7. Der Käufer darf über die Vorbehaltsware nicht mehr verfügen und die unsabgetretenen Forderungen nicht mehr einziehen, sofern er sich uns gegenüber inZahlungsverzug befindet oder wir unsere Rechte gemäß Ziff. III, 3 ausüben oder ergegen eine der vorstehenden Verpflichtungen zur Sicherung unseres Eigentumsverstößt. Wir dürfen alsdann – erforderlichenfalls nach Verstreichen einerangemessenen Nachfrist – vom Vertrag zurücktreten, die sofortige Herausgabe derVorbehaltsware verlangen und die Abtretungen aufdecken. Zur Herausgabe hat derKäufer die Vorbehaltsware getrennt von anderen Waren des Käufers oder andererLieferanten zu lagern, sie als unsere Lieferung unter Eigentumsvorbehalt zukennzeichnen, sich jeder Verfügung darüber zu enthalten und uns ein Verzeichnis derVorbehaltsware zu übergeben.8. Übersteigt der realisierbare Wert der Sicherung die Höhe unserer Forderungen ummehr als 20 %, werden wir diese insoweit nach unserer Wahl auf Verlangen des Käufersfreigeben.9. Der Käufer hat uns den Zugriff Dritter auf die Vorbehaltsware oder auf die unsabgetretenen Forderungen sofort schriftlich mitzuteilen und uns in jeder Weise bei derIntervention zu unterstützen. Die Kosten hierfür trägt der Käufer.
VI. Schlussbestimmungen1. Erfüllungsort für Zahlungsverpflichtungen und Gerichtsstand für alle Streitigkeiten,auch aus Wechseln und Schecks, die sich mit Kaufleuten aus unsererGeschäftsverbindung ergeben, ist Wien.
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2. Es gilt österreichisches Recht, jedoch wird ausdrücklich die Anwendung desÜbereinkommens der Vereinten Nationen über Verträge über den internationalenWarenkauf (CISG) ausgeschlossen.3. Sollten einzelne Bestimmungen unseres Vertrages mit dem Käufer einschließlichdieser Bedingungen ganz oder teilweise unwirksam oder lückenhaft sein oder werden,so wird davon die Gültigkeit der übrigen Bestimmungen nicht berührt. Die unwirksameRegelung soll durch eine solche ersetzt werden, deren wirtschaftlicher Erfolg derunwirksamen möglichst nahe kommt; Entsprechendes gilt für die Ausfüllung einerLücke.
Stand: Jänner 2018


