Allgemeine Geschäftsbedingungen mit
Kundeninformationen
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1) Geltungsbereich
1.1 Diese Allgemeinen Geschäftsbedingungen (nachfolgend "AGB) des Unternehmens SHSGmbH (nachfolgend „Verkäufer"), gelten für alle Verträge, die ein Unternehmer
(nachfolgend "Kunde") mit dem Verkäufer hinsichtlich der vom Verkäufer in seiner
Homepage dargestellten Waren und/oder Leistungen abschließt. Hiermit wird der
Einbeziehung von eigenen Bedingungen des Kunden widersprochen, es sei denn, es ist etwas
anderes vereinbart.
1.2 . Ein Unternehmer im Sinne dieser Allgemeinen Geschäftsbedingungen ist jede natürliche
oder juristische Person oder eine rechtsfähige Personengesellschaft, die bei Abschluss eines
Rechtsgeschäfts in Ausübung ihrer selbstständigen beruflichen oder gewerblichen Tätigkeit
handelt.

2) Kaufbedingungen:
Mindestbestellmenge:
2.1 Um ihnen diesen fairen Preis anbieten zu können, muss Ihre Bestellmenge einen
erstmaligen Bestellwert von minimal € 35.000 netto betragen.

2.5 Es gelten immer die AGB (Algemeinen Geschäftsbedingungen)
2.6 Bei Bestellung haben sie unsere Kauf, Zahlung und Geschäftsbedingungen laut AGB
gelesen, verstanden und akzeptiert.

3) Vertragsschluss
3.1 Die in der Homepage des Verkäufers enthaltenen Produktbeschreibungen stellen keine
verbindlichen Angebote seitens des Verkäufers dar, sondern dienen zur Abgabe eines
verbindlichen Angebots durch den Kunden.
3.2 Der Kunde erhält nach der Bestellung seiner Ware vom Verkäufer ein schriftliches
Kaufangebot mit den AGB diese sind vom Käufer zu unterzeichen und an dem Verkäufer per
Mail zurück zusenden. Mit der Unterzeichnung des Kaufangebotes erklärt der Käufer, dass er
die allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB) und sonstige Infos gelesen, verstanden und
akzeptiert hat..
3.3 Der Verkäufer kann das Angebot des Kunden innerhalb von fünf Tagen annehmen,
•

•

indem er dem Kunden eine schriftliche Auftragsbestätigung oder eine
Auftragsbestätigung in Textform (Fax oder E-Mail) übermittelt, wobei insoweit der
Zugang der Auftragsbestätigung beim Kunden maßgeblich ist, oder
indem er den Kunden nach Abgabe von dessen Bestellung zur Zahlung auffordert.

Liegen mehrere der vorgenannten Alternativen vor, kommt der Vertrag in dem Zeitpunkt
zustande, in dem eine der vorgenannten Alternativen zuerst eintritt. Nimmt der Verkäufer das
Angebot des Kunden innerhalb vorgenannter Frist nicht an, so gilt dies als Ablehnung des
Angebots mit der Folge, dass der Kunde nicht mehr an seine Willenserklärung gebunden ist.
3.4 Die Frist zur Annahme des Angebots beginnt am Tag nach der Absendung des Angebots
durch den Kunden zu laufen und endet mit dem Ablauf des fünften Tages, welcher auf die
Absendung des Angebots folgt.
3.5 Für den Vertragsschluss steht ausschließlich die deutsche Sprache zur Verfügung.
3.6 Die Bestellabwicklung und Kontaktaufnahme finden in der Regel per E-Mail und
automatisierter Bestellabwicklung statt. Der Kunde hat sicherzustellen, dass die von ihm zur
Bestellabwicklung angegebene E-Mail-Adresse zutreffend ist, so dass unter dieser Adresse
die vom Verkäufer versandten E-Mails empfangen werden können. Insbesondere hat der
Kunde bei dem Einsatz von SPAM-Filtern sicherzustellen, dass alle vom Verkäufer oder von
diesem mit der Bestellabwicklung beauftragten Dritten versandten E-Mails zugestellt werden
können.

4) Widerrufsrecht/Rücktrittsrecht
Verbrauchern steht grundsätzlich ein Widerrufsrecht/Rücktrittsrecht zu. Nähere
Informationen dazu ergeben sich aus der Widerrufsbelehrung des Verkäufers.

5) Preise und Zahlungsbedingungen
5.1 Die angegebenen Preise des Verkäufers sind Nettopreise und enthalten keine gesetzliche
Umsatzsteuer. Gegebenenfalls zusätzlich anfallende Liefer- und Versandkosten werden in der
jeweiligen Produktbeschreibung gesondert angegeben.
5.2 Bei Lieferungen in Länder außerhalb der Europäischen Union können im Einzelfall
weitere Kosten anfallen, die der Verkäufer nicht zu vertreten hat und die vom Kunden zu
tragen sind. Hierzu zählen beispielsweise Kosten für die Geldübermittlung durch
Kreditinstitute (z.B. Überweisungsgebühren, Wechselkursgebühren) oder einfuhrrechtliche
Abgaben bzw. Steuern (z.B. Zölle).
5.3 Die Zahlungsmöglichkeit ist in der Homepage angegeben
5.4 Ist Vorauskasse vereinbart, ist die Zahlung sofort nach Vertragsabschluss fällig.

6) Liefer- und Versandbedingungen
6.1 Die Lieferung von Waren erfolgt auf dem Versandweg an die vom Kunden angegebene
Lieferanschrift, sofern nichts anderes vereinbart ist. Bei der Abwicklung der Transaktion ist
die in der Bestellabwicklung des Verkäufers angegebene Lieferanschrift maßgeblich.
6.2 Lieferzeit nach Bezahlung der Rechnung 10-14 Wochen
6.3 Ihre Ware wir ihnen ohne Versandkosten frei Haus bis Bordsteinkante zugestellt!
6.4 Zustellungstermin wird ihnen von der Spedition oder von uns genau bekanntgegeben!
6.5 Der Container muss dann vor Ort von Ihren eigenen Leuten innerhalb von 2 Stunden
entleert werden, jede weitere Stunden ist mit € 65,00 an die Spedition zu bezahlen. Endladung
des Containers muß mit mindestens 4 Mann und einen Hubstapler durchgeführt werden.

6.6 Überprüfen sie Ihre Bestellung sorgfältig. Sie sind verantwortlich für die Bestätigung das
die Stückzahlen stimmen, oder schwere Beschädigungen bei den Kisten sichtbar sind. Bitte
Foto machen. Alles weitere werden wir dann mit der Montagefirma klären.
6.7 Ihre Bestellung wird dann von der Montage-Firma in Ihren Räumlichkeiten ausgepackt,
aufgestellt und vor Ort platziert werden.
Die Verpackung muss von Kunden selbst entsorgt werden! (Karton, Styropor, Plastik, Holz)
6.8 Sendet das Transportunternehmen die versandte Ware an den Verkäufer zurück, da eine
Zustellung beim Kunden nicht möglich war, trägt der Kunde die Kosten für den erfolglosen
Versand.

7) Mängelhaftung
Es gilt die gesetzliche Mängelhaftung laut österreichischem Recht.

8) Anwendbares Recht
8.1 Für sämtliche Streitigkeiten aus diesem Vertrag auch über die Gültigkeit des Vertrags
selbst ist österreichisches Recht unter Ausschluss der Verweisungsnormen und des UNKaufrechts anzuwenden. Gegenüber Verbrauchern bleiben davon zwingende Bestimmungen
unberührt, die ihm das Recht des Staates gewährt, in dem er seinen gewöhnlichen Aufenthalt
hat.
8.2 Ist der Kunde Unternehmer im Sinne der Ziffer 1.2, so wird als ausschließlicher
Gerichtsstand der Ort des Geschäftssitzes des Verkäufers- SHS-GmbH vereinbart.

