
 

 

Verkaufs- und Lieferbedingungen 
 

1. Geltung der Bedingungen 

Die Lieferungen, Leistungen und Angebote der JELD-WEN Österreich GmbH (nachfolgend 
„Verkäuferin“ genannt) erfolgen ausschließlich auf Grund dieser Verkaufs- und Lieferbedingungen 
sofern nichts anderes schriftlich vereinbart worden ist. Andere Bedingungen, insbesondere auch 
abweichende Bedingungen des Vertragspartners (nachfolgend „Käufer“ genannt) im Rahmen der 
Annahmeerklärung werden nicht Vertragsinhalt, auch wenn wir ihnen nicht ausdrücklich 
widersprechen. 
 

2. Angebot und Vertragsabschluss 

Angebote sind stets freibleibend und unverbindlich. Die zu Angeboten gehörenden Unterlagen wie 
Abbildungen, Zeichnungen, Maße, Gewichte und sonstige Leistungsdaten nur verbindlich, wenn

 

dies ausdrücklich schriftlich vereinbart wird. Bestellungen gelten nur
 

dann als angenommen,
 

wenn sie 
von uns schriftlich oder fernschriftlich bestätigt worden

 
sind. Alle abweichenden Bedingungen in

 

vorausgegangenen Anfragen oder Bestellungen des Käufers gelten, auch wenn unsererseits kein 
Widerspruch erfolgt, nur dann, wenn sie von uns ausdrücklich schriftlich anerkannt sind.

 

Telegrafische, fernschriftliche, telefonische, mündliche oder in elektronischer Form (z.B. E-Mail) 
übermittelte Ergänzungen, Änderungen oder Nebenabrede bedürfen zu ihrer Wirksamkeit unserer 
schriftlichen Bestätigung. Sonderabmachungen mit unseren Vertretern und Reisenden haben nur 
dann Gültigkeit, wenn sie in allen Teilen von uns schriftlich bestätigt worden sind.

 
 

3. Aufträge
 

Für den Besteller eigens angefertigte oder beschaffte Ware schließt den Rücktritt vom Kaufvertrag 
bzw. die Rückgabe aus.

 
 

4. Lieferzeit
 

Lieferfristen werden annähernd angegeben und gelten als eingehalten, wenn die Ware versandbereit 
liegt, aber infolge Abfuhr-

 
und Verladeschwierigkeiten, deren Beseitigung trotz Anwendung der

 

erforderlichen Sorgfalt nicht möglich ist, nicht abgefahren bzw.
 

verladen werden kann. Die Lieferung 
erfolgt nach Wahl der Verkäuferin in einer oder mehreren Partien. Ereignisse höherer Gewalt

 

sowie alle anderen außerhalb der Kontrolle der Verkäuferin liegenden Ereignisse und Zustände, 
welche von unmittelbarem oder mittelbarem Einfluss

 
auf die Lieferung sind, wie z.B. Erhöhung der

 

Selbstkosten bei der Rohholzbeschaffung oder Herstellung
 

der Ware durch Konjunktureinflüsse über 
den Vertragspreis hinaus, Transport-

 
oder Betriebsstörungen, Streiks, Aussperrungen, Behinderung

 

durch behördliche Anordnungen, auch im Devisenverkehr, Verzögerungen jeglicher Art in der 
Belieferung der Verkäuferin sowie ähnliche Umstände berechtigen die Verkäuferin zum Rücktritt

 

vom Vertrag, ohne dass der

 

Käufer berechtigt wäre, deshalb Schadenersatzansprüche irgendwelcher 
Art gegen die Verkäuferin zu erheben. Wird durch derartige Umstände die Beschaffung oder Lieferung 
der verkauften oder zur Lieferung beschafften Ware erheblich erschwert, so ist der Käufer unter 
Ausschluss aller weiteren Rechte befugt, bis zum Ablauf einer Woche, nachdem ihm die

 

Verhinderung oder Erschwerung der Lieferung unter Angabe des Grundes von der Verkäuferin 
aufgegeben ist, den Rücktritt vom Vertrag zu erklären, widrigenfalls er an den Vertrag bis zur 
Behebung der Erschwerung der Lieferung auch über die vereinbarte Lieferzeit hinaus gebunden 
bleibt. Sofern und soweit sich durch derartige Umstände die Lieferungen der Verkäuferin verzögern, 
ist der Käufer nicht berechtigt, Verzögerungsschadensansprüche gegen die Verkäuferin geltend zu 
machen.

 
 

5. Erfüllungsort

 

Erfüllungsort für die Zahlung des Kaufpreises sowie für die sonstigen Leistungen des Käufers ist Spital 
am Pyhrn. Erfüllungsort für die Lieferung ist derjenige Ort, wo sich die Ware zum Zwecke des

 

Versandes oder einer etwa vereinbarten Übergabe an den Käufer befindet. Der Erfüllungsort wird 
dadurch nicht geändert, dass die Verkäuferin die Versendung der Ware übernimmt.

 
 

6. Versand

 

Der Versand erfolgt ab Herstellerwerk auf Gefahr des Käufers. Mangels besonderer Vereinbarungen 
steht der Verkäuferin die Wahl der Verfrachtungsart frei. Verladungen und Transporte erfolgen auf

 

Grund der allgemeinen Bestimmungen der Spediteure u./o. Frachtführer, die für die jeweiligen 
Verladungen bzw. Transporte Geltung haben.

 
 



 

 
 

7. Beförderungsgefahr  

Die Versendung erfolgt auch bei frachtfreier Lieferung stets auf Gefahr des Käufers. Wir sind nicht 
verpflichtet, die Sendung gegen Transportschäden versichern zu lassen, es sei denn, eine solche  

Versicherung wäre ausdrücklich schriftlich vereinbart.  
 

8. Abnahme  

Nimmt der Käufer die Ware trotz Andienung derselben nicht ab, so geht die Gefahr für die Ware, falls 
noch nicht geschehen, spätestens zu diesem Zeitpunkt auf den Käufer über. Der Kaufpreis wird  

unter Aufhebung aller etwa vereinbarten Zahlungsfristen sofort fällig mit der weiteren Wirkung, dass 
die Verkäuferin berechtigt ist, von dem Käufer den Ersatz sämtlicher durch den Abnahmeverzug  

entstehenden Schäden wie Zinsen, Lagergelder usw. zu beanspruchen.  
 

9. Zahlung
 

Wenn nichts anderes ausdrücklich vereinbart worden ist, gilt
 

folgende Zahlungsfristen: innerhalb 30 
Tagen durch Scheck oder Banküberweisung netto. Die Vertreter, Handlungsreisenden usw. der 
Verkäuferin sind zur Bewilligung von Zahlungsfristen, Entgegennahme von Zahlungen,

 

Mängelanzeigen und dergleichen nicht ermächtigt. Schecks werden nur erfüllungshalber 
angenommen. Aufrechnung oder Zurückbehaltung wegen vermeintlicher Ansprüche aus diesem 
Vertrage oder aus sonstigen Gründen ist ausgeschlossen, sofern diese nicht anerkannt, 
entscheidungsreif oder rechtskräftig festgestellt worden sind.

 
 

10. Fälligkeit
 

Erhält die Verkäuferin ungünstige Mitteilungen über die Vermögenslage des Käufers, dies gilt auch 
dann, wenn die Vermögenslage bei Abschluss des Kaufs bereits die gleiche war, so kann sie nach

 

ihrer Wahl bei noch nicht
 

gelieferter Ware
 

auch ohne Nachfristsetzung, vom Vertrage zurücktreten 
oder, unter Aufhebung aller etwaigen Zahlungsvereinbarungen sofortige Barzahlung verlangen, und

 

bei gelieferter, aber noch nicht bezahlter Ware Rücksendung oder sofortige Barzahlung verlangen. Bei 
Rücksendung ist der Käufer zur spesen-

 
und frachtfreien Rücksendung zum Ersatz eines durch

 

Beschädigung oder unsachgemäße Behandlung oder durch den Rücktransport entstandenen 
etwaigen Minderwertes verpflichtet.

 
 

11. Verzug
 

Gerät der Käufer mit
 

einer Leistung aus diesem Vertrage in Verzug, so ist die Verkäuferin nach ihrer 
Wahl berechtigt, ohne Nachfristsetzung vom Vertrag zurückzutreten, Verzugszinsen in Höhe von 1,5 
%

 
pro Monat

 
zu verrechnen oder sofortige Barzahlung zu verlangen. Die Verkäuferin ist in

 
einem 

solchen Fall ferner berechtigt, die ihrem Eigentumsvorbehalt unterliegenden Waren nach ihrer Wahl 
zum ursprünglichen Fakturenwert zurückzunehmen oder

 

freihändig oder öffentlich gegen den Käufer zu verkaufen. Die Ansprüche der Verkäuferin gegen den 
Käufer auf Schadenersatz bleiben in jedem Fall unberührt.

 
 

12. Mängelansprüche

 

Wird die Ware vor Versand vom Käufer besichtigt und nicht beanstandet, so ist jegliche spätere 
Beanstandung, insbesondere hinsichtlich Qualität, Beschaffenheit usw.

 

einerlei, ob wegen 
erkennbarer oder geheimer Fehler, ausgeschlossen. Für Fehler, die sich erst bei oder nach der 
Verarbeitung der Ware zeigen, auch für geheime Fehler, haftet die Verkäuferin nicht. Im Übrigen

 

müssen Beanstandungen unverzüglich schriftlich, spätestens innerhalb von 5 Tagen nach Empfang 
der Ware mitgeteilt werden, andernfalls werden sie nicht berücksichtigt. Sofern sich Beanstandungen 
als berechtigt

 

erweisen, haben wir nach unserer Wahl das Recht zur Mängelbeseitigung oder 
Lieferung einer mangelfreien Sache. Schlägt die Nacherfüllung fehl, steht dem Käufer nur das Recht 
zu, zu mindern

 

oder nach seiner Wahl vom Vertrag zurückzutreten. Kleine Abweichungen in den 
Abmessungen oder Ausführungen, auch Farb-

 

und Strukturunterschiede in Holz und Furnier, 
berechtigen nicht zu

 

Beanstandungen. Der Käufer ist bei Vermeidung des Verlustes seiner etwaigen 
Rechte oder Absprüche verpflichtet, die Ware unangebrochen am Bestimmungsort zur Besichtigung 
zur Verfügung zu

 

halten. Bei Beanstandungen kann -

 

unter Ausschluss aller sonstigen Rechte und 
Ansprüche nur Ersatzlieferung oder Mängelbeseitigung gefordert werden. Beanstandungen 
berechtigen den Käufer

 

nicht, die Annahme oder Bezahlung der Ware zu verweigern oder zu 
verzögern.

 
 
 
 



 

 
 13. Haftung

 Schadenersatzansprüche sind abhängig von der Art der Pflichtverletzung, einschließlich unerlaubter 
Handlungen, ausgeschlossen, soweit nicht vorsätzliches oder grob fahrlässiges Handeln vorliegt.

 Bei Verletzung wesentlicher Vertragspflichten haftet die Verkäuferin für jede Fahrlässigkeit, jedoch nur 
bis zur Höhe des vorhersehbaren Schadens. Ansprüche aus entgangenem

 
Gewinn, ersparte

 Aufwendungen, aus Schadenersatzansprüchen Dritter sowie auf
 

sonstige mittelbare und 
Folgeschäden können nicht verlangt werden. Die Haftungsbeschränkungen und -ausschlüsse in den 
Sätzen

 
1 und 2 gelten nicht für Ansprüche, die wegen arglistigen Verhaltens der Verkäuferin 

entstanden sind, für Ansprüche nach dem Produkthaftungsgesetz sowie Schäden
 

aus der Verletzung 
des Lebens, des Körper oder der Gesundheit. Soweit die Haftung der Verkäuferin ausgeschlossen 
oder beschränkt ist, gilt dies auch für ihre Angestellte, Arbeitnehmer, Vertreter und Erfüllungsgehilfen.

 
 14. Eigentumsvorbehalt

 
Die mitgelieferte Ware bleibt unser Eigentum bis der Käufer sämtliche Forderungen aus der 
Geschäftsverbindung -

 
insbesondere auch einen etwaigen Kontokorrentsaldo -

 
bezahlt hat, und ist 

von der
 
übrigen Ware des Empfängers getrennt zu lagern und gegen Feuer und Diebstahl 

ausreichend zu versichern. Verpfändungen oder Sicherungsübereignung an Dritte ist unzulässig. Der 
Käufer hat uns

 
Pfändung oder Zugriffe auf die unter Eigentumsvorbehalt gelieferte Ware sofort durch 

Einschreibebrief, in Eilfällen telegraphisch, mitzuteilen. Wird die Ware seitens des Käufers be-
 

oder 
verarbeitet,

 
so erstreckt sich unser Eigentumsvorbehalt auf die neue Sache.

 
 

15. Freigabeklausel
 

Der Verkäufer verpflichtet sich, auf Verlangen des Käufers die ihm nach den vorstehenden 
Bedingungen zustehenden Sicherheiten nach seiner Wahl freizugeben, soweit der realisierbare Wert 
der  Sicherheiten die zu sichernden Forderungen um mehr als 20% übersteigt. 
 

16. Besondere Vereinbarungen 
Andere als die in diesem Schreiben enthaltenen Bedingungen sind ungültig, es sei denn, dass die 
Verkäuferin dies schriftlich bestätigt hat. Etwa früher getroffene mündliche oder schriftliche 
Abmachungen werden hierdurch aufgehoben. Mündliche Nebenabreden, welche von diesen 
Verkaufs-  und Lieferbedingungen abweichen, haben nur Gültigkeit, wenn sie von der Verkäuferin 
schriftlich  bestätigt sind. Bestehende oder eintretende völlige oder teilweise Nichtigkeit eines Teiles 
dieser Verkaufs- und Lieferbedingungen zieht die Nichtigkeit des anderen Teiles derselben nicht nach 
sich.  Ein Abschluss aufgrund dieser Verkaufs- und Lieferbedingungen macht dieselben zum 
rechtsverbindlichen Vertragsbestandteil für alle weiteren Abschlüsse zwischen der Verkäuferin und 
dem betreffenden Käufer, auch wenn sie für den einzelnen Fall nicht besonders vereinbart sind. Die 
widerspruchslose Entgegennahme dieser Bedingungen gilt als deren ausdrückliche Anerkennung 
auch bei,  selbst nachträglicher, Übersendung abweichender Bestellscheine des Käufers. Die Rechte 
des Käufers aus diesem Vertrag sind nicht übertragbar. Abmachungen aller Art, die mündlich, 
telefonisch, fernschriftlich oder telegrafisch vereinbart sind, werden erst mit der schriftlichen 
Bestätigung der Verkäuferin rechtsverbindlich. 
 

17. Gerichtsstand 
Gerichtsstand ist 4400 Steyr. Diesem Vertrag liegt österreichisches Recht zugrunde. 

 

Stand: März 2014 
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