Allgemeine Geschäftsbedingungen
Allgemeine Geschäftsbedingungen
Nachstehende Allgemeine Geschäftsbedingungen gelten für alle Verträge, Lieferungen und
sonstige Leistungen der Firma Rosemarie Spitzbart “Leatherrose).
Abweichenden Vorschriften des Vertragspartners werden hiermit
ausdrücklich widersprochen. Alle Nebenabreden bedürfen der schriftlichen
Bestätigung unsererseits.
Rosemarie Spitzbart „Leatherrose“ ist jederzeit berechtigt, diese Allgemeinen
Geschäftsbedingungen einschließlich aller eventuellen Anlagen mit einer angemessenen
Kündigungsfrist zu ändern oder zu ergänzen. Vorher eingehende Aufträge werden nach den
dann noch gültigen alten Allgemeinen Geschäftsbedingungen bearbeitet. Unsere Angaben und
Angebote hinsichtlich der von uns vertriebenen Artikel und Produktbeschreibung sind stets
unverbindlich und freibleibend, soweit nicht ausdrücklich eine verbindliche Zusicherung
erfolgt. Die Berichtigung von Druckfehlern und Irrtümern bleibt vorbehalten.
Im Hinblick auf die ständige technische Weiterentwicklung und Verbesserung
unserer Produkte behalten wir uns Änderungen in Konstruktion und Ausführung vor.
Dies gilt auch für Änderungen, die dem Erhalt der Lieferfähigkeit der von uns angebotenen
Erzeugnisse dienen. Bestellungen seitens des Kunden gelten für diesen als verbindlich und
dem Verkäufer gegenüber als Angebot. Durch eine ausdrücklich als ebensolche betitelte,
schriftliche Angebotsannahme, bei Zahlungsart Vorkasse durch die Übermittlung der
Vorkasse – Daten oder in den restlichen Fällen durch Auslieferung der Kaufsache durch
Rosemarie Spitzbart “Leatherrose“ (Übergabe an den Spediteur) gilt der Kaufvertrag mithin
als abgeschlossen.
1.Lieferung:
Die Lieferung erfolgt grundsätzlich, wenn nicht schriftlich anders vereinbart, ab unserem
Standort.
2.Lieferzeit:
Die angegebenen Liefertermine sind annähernd und für uns unverbindlich, wir können daher
bei Lieferzeitüberschreitungen in keiner Art für den entstandenen Schaden haftbar gemacht
werden.
3.Gefahrenübertragung:
Alle Lieferungen erfolgen auf Rechnung und Gefahr des Empfängers.
4.Mängel:
Festgestellte Mängel sind sofort nach Abschluss der Rechnung anzuzeigen. Beanstandungen,
die sich auf einen Teil des Auftrages beziehen, beziehen sich nicht auf den ganzen Auftrag.
Nimmt der Käufer eigenmächtig Veränderungen an der gelieferten Ware vor oder lässt
Reparatur durch Dritte ausführen, so erlischt die Gewährleistung.

Wir haften nur für Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit.
Jede Haftung zu Vermögensschäden und Folgeschäden ist, soweit gesetzlich zulässig,
ausgeschlossen.
5.Zahlung:
Unsere Zahlungsbedingungen sind, wenn nicht ausdrücklich anders schriftlich vereinbart,
netto Kassa bei Übernahme der Ware ohne jeden Abzug. Bei Zahlungsüberschreitungen
werden von uns Verzugszinsen in der Höhe der Privatbankzinsen verrechnet.
6.Eigentumsvorbehalt:
Die Ware bleibt bis zur vollständigen Bezahlung des Kaufpreises, samt allfälligen Zinsen,
unser uneingeschränktes Eigentum. Sie darf daher weder veräußert noch verpfändet oder als
Sicherstellung verwendet werden.
7.Rücktritt vom Auftrag:
Unsere Angebote sind freibleibend. Aufträge des Käufers binden uns erst schriftlicher, Fax,
E-Mail oder telefonischer Bestätigung. Widerruf ist zwecklos, da die Ware sofort nach
Abschluss des Vertrages telefonisch oder per Fax, E-Mail bestellt wird. Sollte es durch
irgendeinen dringlichen Grund zu einem Auftragsabbruch kommen so sind die jeweiligen
Aufwand-Rücksendungskosten und 20% des Auftragswerts zu zahlen. Die in unseren
Prospekten, Kostenvoranschläge und Angeboten enthalten Abbildungen kennzeichnen
lediglich den Vertragsgegenstand und stellen nur bei entsprechender schriftlicher
Bestätigung eine Eigenschaftszusicherung dar.
Der Käufer übernimmt die Verantwortung für die ihm obliegende Angaben.
8.Datenschutz:
Wir sind berechtigt, die bezüglich der Geschäftsbeziehung oder im Zusammenhang mit dieser
erhaltenen Daten über den Käufer, gleich ob diese vom Käufer selber oder von Dritten
stammen, im Sinne des österreichischen Datenschutzgesetzes zu verarbeiten.
9.Gerichtsstand:
Gerichtsstand ist für beide Teile ausschließlich Vöcklabruck.
Haftungshinweis: Trotz sorgfältiger inhaltlicher Kontrolle übernehmen wir keine Haftung für
die Inhalte externer Links. Für den Inhalt der verlinkten Seiten sind ausschließlich deren
Betreiber verantwortlich.

