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Allgemeine Geschäftsbedingungen der AJ Installationen GmbH
1. Geltung

unternehmerischen Kunden schriftlichen – Verein- das Recht des Kunden auf Rücktritt vom Vertrag

bei Verzögerungen die eine Bindung an den Ver1.1. Diese Geschäftsbedingungen gelten zwi- barung.
schen AJ Installationen GmbH und natürlichen 5.3. Gegenüber Unternehmern als Kunden sind trag unzumutbar machen und erweitern jede
und juristischen Personen (kurz „Kunde“) für das
gegenständliche Rechtsgeschäft sowie gegenüber unternehmerischen Kunden auch für alle
hinkünftigen Geschäfte, selbst wenn im Einzelfall,
insbesondere bei künftigen Ergänzungs- oder
Folgeaufträgen darauf nicht ausdrücklich Bezug
genommen wurde.

wir gemäß § 456 UGB bei verschuldetem
Zahlungsverzug dazu berechtigt, 9,2 % Punkte
über dem Basiszinssatz zu berechnen. Gegenüber Verbrauchern berechnen wir einen Zinssatz
in Höhe von 4%.

Pönalforderung um diesen Zeitraum.

8.2. Unternehmerischen Kunden gegenüber sind

Liefer- und Fertigstellungstermine nur verbindlich,
wenn deren Einhaltung schriftlich zugesagt wurde.
9. Eigentumsvorbehalt

5.4. Kommt der unternehmerische Kunde im 9.1. Die von uns gelieferte, montierte oder sonst

Rahmen anderer mit uns bestehender Vertrags- übergebene Ware bleibt bis zur vollständigen

1.2. Geschäftsbedingungen des Kunden oder verhältnisse in Zahlungsverzug, so sind wir Bezahlung unser Eigentum.

Änderungen bzw. Ergänzungen unserer AGB bedürfen zu ihrer Geltung unserer ausdrücklichen –
gegenüber unternehmerischen Kunden schriftlichen - Zustimmung.

berechtigt, die Erfüllung unserer Verpflichtungen
aus diesem Vertrag bis zur Erfüllung durch den 10. Unser geistiges Eigentum
10.1.Pläne, Skizzen, Kostenvoranschläge und
Kunden einzustellen.
sonstige Unterlagen, die von uns beigestellt oder
5.5. Wir sind dann auch berechtigt, alle Forderundurch unseren Beitrag entstanden sind, bleiben
1.3. Geschäftsbedingungen des Kunden werden gen für bereits erbrachte Leistungen aus der lauauch dann nicht anerkannt, wenn wir ihnen nach fenden Geschäftsbeziehung mit dem Kunden fäl- unser geistiges Eigentum.
Eingang bei uns nicht ausdrücklich widersprechen lig zu stellen. Dies gegenüber Verbrauchern als 10.2.Die Verwendung solcher Unterlagen
oder diese auf der Rückseite eines Formulars an- Kunden nur für den Fall, dass eine rückständige außerhalb der bestimmungsgemäßen Nutzung,
gedruckt werden.
Leistung zumindest seit sechs Wochen fällig ist insbesondere die Weitergabe, Vervielfältigung,
und wir unter Androhung dieser Folge den Kunden Veröffentlichung und Zur-Verfügung-Stellung
2. Angebot/Vertragsabschluss
unter Setzung einer Nachfrist von mindestens einschließlich auch nur auszugsweisen Kopierens
2.1. Unsere Angebote sind unverbindlich.
bedarf unserer ausdrücklichen Zustimmung.
zwei Wochen erfolglos gemahnt haben.
2.2. Zusagen, Zusicherungen und Garantien un5.6. Für zur Einbringlichmachung notwendige 10.3.Der Kunde verpflichtet sich weiteres zur
sererseits oder von diesen AGB abweichende und zweckentsprechenden Mahnungen verpflich- Geheimhaltung des ihm aus der GeschäftsbezieVereinbarungen im Zusammenhang mit dem tet sich der Kunde bei verschuldeten Zahlungsver- hung zugegangenen Wissens Dritten gegenüber.
Vertragsabschluss werden gegenüber unterneh- zug zur Bezahlung von Mahnspesen für die
merischen Kunden erst durch unsere schriftliche 1. Mahnung in Höhe von € 20, für die 2. Mahnung 11. Gewährleistung
11.1.Es gelten die Bestimmungen über die
Bestätigung verbindlich.
in Höhe von € 20 soweit dies im angemessenen
gesetzliche Gewährleistung. Die Gewährleis3. Preise
Verhältnis zur betriebenen Forderung steht. Nach
tungsfrist für unsere Leistungen beträgt gegenFristablauf
der
2.
Mahnung
wird
die
Forderung
ei3.1. Preisangaben sind grundsätzlich nicht als
über unternehmerischen Kunden ein Jahr ab
nem Inkassobüro übergeben und der Kunde trägt
Pauschalpreis zu verstehen.
Übergabe.
die Kosten dafür.
3.2. Für vom Kunden angeordnete Leistungen,
12. Salvatorische Klausel
die im ursprünglichen Auftrag keine Deckung 6. Mitwirkungspflichten des Kunden
finden, besteht Anspruch auf angemessenes 6.1. Unsere Pflicht zur Leistungsausführung be- 12.1.Sollten einzelne Teile dieser AGB unwirksam
sein, so wird dadurch die Gültigkeit der übrigen
Entgelt.
ginnt frühestens, sobald der Kunde alle baulichen,
Teile nicht berührt.
technischen sowie rechtlichen Voraussetzungen
4. Beigestellte Ware
zur Ausführung geschaffen hat, die im Vertrag 12.2.Wir verpflichten uns ebenso wie der
4.1. Werden Geräte oder sonstige Materialien
oder in vor Vertragsabschluss dem Kunden erteil- unternehmerische Kunde jetzt schon, gemeinsam
vom Kunden bereitgestellt, sind wir berechtigt,
ausgehend
vom
Horizont
redlicher
ten Informationen umschrieben wurden oder der –
dem Kunden einen Zuschlag von 15 % des Werts
Kunde aufgrund einschlägiger Fachkenntnis oder Vertragsparteien - eine Ersatzregelung zu treffen,
der beigestellten Geräte bzw. des Materials zu
die
dem
wirtschaftlichen
Ergebnis
der
Erfahrung kennen musste.
berechnen.
unwirksamen Bedingung am nächsten kommt.
7. Leistungsausführung
4.2. Solche vom Kunden beigestellte Geräte und
13. Allgemeines
sonstige Materialien sind nicht Gegenstand von 7.1. Wünscht der Kunde nach Vertragsabschluss
eine Leistungsausführung innerhalb eines kürze- 13.1.Es gilt österreichisches Recht.
Gewährleistung.
ren Zeitraums, stellt dies eine Vertragsänderung 13.2.Das UN-Kaufrecht ist ausgeschlossen.
4.3. Die Qualität und Betriebsbereitschaft von
dar. Hierdurch können Überstunden notwendig
13.3.Erfüllungsort ist der Sitz des Unternehmens
Beistellungen liegt in der Verantwortung des
werden und/oder durch die Beschleunigung der
(Graz).
Kunden.
Materialbeschaffung Mehrkosten auflaufen, und
5. Zahlung
erhöht sich das Entgelt im Verhältnis zum notwen- 13.4.Gerichtsstand für alle sich aus dem Vertragsverhältnis oder künftigen Verträgen zwischen uns
5.1. Sofern nichts anderes vereinbart wurde, ist digen Mehraufwand angemessen.
ein Drittel des Entgeltes bei Vertragsabschluss 7.2. Sachlich (z.B. Anlagengröße, Baufortschritt, und dem unternehmerischen Kunden ergebenden
fällig, ab Leistungsbeginn kommt es zu monatli- u.a.) gerechtfertigte Teillieferungen und -leistun- Streitigkeiten ist das für unseren Sitz örtlich
Gericht.
Gerichtsstand
für
cher Abrechnung der erbrachten Leistungen bis gen sind zulässig und können gesondert in zuständige
Verbraucher, sofern dieser seinen Wohnsitz im
zu einem Höchstmaß von 95 %. 5 % des Entgeltes Rechnung gestellt werden.
Inland hat, ist das Gericht, in dessen Sprengel der
wird nach vollständiger erfolgter Leistung und
8. Leistungsfristen und Termine
Verbraucher seinen gewöhnlichen Aufenthalt oder
Abnahme verrechnet und fällig. Materialien werden sofort nach Lieferung verrechnet und fällig 8.1. Fristen und Termine verschieben sich bei Ort der Beschäftigung hat.
oder sind in die Leistungsabrechnung einzurech- höherer Gewalt, Streik, nicht vorhersehbare und 13.5. Änderungen seines Namens, der Firma,
nen wobei hier 100 % des Entgeltes sofort von uns nicht verschuldete Verzögerung unserer seiner Anschrift, seiner Rechtsform oder andere
Zulieferer oder sonstigen vergleichbaren Ereignis- relevante Informationen hat der Kunde uns
abrechenbar sind und auch fällig werden.
sen, die nicht in unserem Einflussbereich liegen, umgehend schriftlich bekannt zu geben.
5.2. Die Berechtigung zu einem Skontoabzug
in jenem Zeitraum, während dessen das entsprebedarf einer ausdrücklichen - gegenüber
chende Ereignis andauert. Davon unberührt bleibt
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