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Allgemeine Geschäftsbedingungen
Firma clever-heating.at - Infrarotheizungen

§1GeltungsbereichundAnbieter
(1) Diese Allgemeinen Geschäftsbedingungen gelten für alle
Bestellungen, die Sie bei der Firma clever-heating.at Infrarotheizungen, Schoenfeld 49, 3811 Schoenfeld an der Wild
Geschäftsführer: Thomas PRAGER tätigen.
Service-Hotline: 0043 664 2154409
E-Mail: clever-heating@outlook.com
(2) Das Warenangebot richtet sich an Käufer, die in Ihrem Rahmen
unter österreichischem Recht als kaufkräftig gelten.
(3) Unsere Lieferungen, Leistungen und Angebote erfolgen
ausschließlich
auf
der
Grundlage
dieser
Allgemeinen
Geschäftsbedingungen. Die Allgemeinen Geschäftsbedingungen
gelten gegenüber Unternehmen somit auch für alle künftigen
Geschäftsbeziehungen, auch wenn sie nicht nochmals
ausdrücklich vereinbart werden. Der Einbeziehung von
Allgemeinen Geschäftsbedingungen eines Kunden, die unseren
Allgemeinen Geschäftsbedingungen widersprechen, wird schon
jetztwidersprochen.
(4) Vertragssprache ist ausschließlich deutsch.
(5)
Sie
können
die
derzeit
gültigen
Allgemeinen
Geschäftsbedingungen auf der Website: www.clever-heating.at
abrufen und ausdrucken.

§2Vertragsabschluss
(1) Die Warenpräsentation im Online-Shop stellt keinen
verbindlichen Antrag auf den Abschluss eines Kaufvertrages dar.
Vielmehr handelt es sich um eine unverbindliche Aufforderung, im
Online-Shop Waren zu bestellen.
(2) Mit Anklicken des Buttons „Jetzt kaufen“ geben Sie ein
verbindliches Kaufangebot ab (§ 145 BGB).
(3) Bestellungen, die per Telefon, Fax, E-Mail oder über sonstigem
schriftlichem oder mündlichem Weg bei uns einlangen, gelten als
verbindlich.
(4) Bestellungen sind in verschiedenen Mengen möglich.

§3Preise
Unsere Preise sind aufgrund der Kleinunternehmerregelung
umsatzsteuerfrei. Es gibt keinen Mindestbestellwert.

§4Zahlungsbedingungen;Verzug
(1) Die Zahlung erfolgt wahlweise: Rechnung per Vorkasse,
Nachnahme, Lastschrift oder Kauf auf Rechnung (bei
Stammkunden)
(2) Bei Auswahl der Zahlungsart Vorkasse nennen wir Ihnen
unsere Bankverbindung. Der Rechnungsbetrag ist innerhalb von 10
Tagen nach nach Bestellung unser Konto zu überweisen.
(3) Bei Zahlung per Kauf auf Rechnung (Stammkunden
vorbehalten) überweisen Sie den Rechnungsbetrag gemäß dem
Zahlungsziel auf der Rechnung.
(4) Bei Zahlung per Lastschrift haben Sie ggf. jene Kosten zu
tragen, die infolge einer Rückbuchung einer Zahlungstransaktion
mangels Kontodeckung oder aufgrund von Ihnen falsch
übermittelter Daten der Bankverbindung entstehen.
(5) Geraten Sie mit einer Zahlung in Verzug, so sind Sie zur
Zahlung er gesetzlichen Verzugszinsen in Höhe von 5
Prozentpunkten über dem Basiszinssatz verpflichtet. Für jedes
Mahnschreiben, das nach Eintritt des Verzugs an Sie versandt
wird, wird Ihnen eine Mahngebühr in Höhe von 2,50 EUR
berechnet, sofern nicht im Einzelfall ein niedrigerer bzw. höherer
Schaden nachgewiesen wird.

§5Aufrechung/Zurückbehaltung
srecht
(1) Ein Recht zur Aufrechnung steht Ihnen nur dann zu, wenn Ihre
Gegenforderung rechtskräftig festgestellt worden ist, von uns nicht
bestritten oder anerkannt wird oder in einem engen
synallagmatischen Verhältnis zu unserer Forderung steht.
(2) Sie können ein Zurückbehaltungsrecht nur ausüben, soweit Ihre
Gegenforderung auf demselben Vertragsverhältnis beruht.

§6Lieferung

(1) Sofern nicht anders vereinbart, erfolgt die Lieferung der Ware
von unserem Lager an die von Ihnen angegebene Adresse.
(2) Lieferungen sind nur innerhalb der Europäischen Union
möglich. (Lieferungen außerhalb der EU auf Anfrage)
(3) Sollten nicht alle bestellten Produkte vorrätig sein, sind wir zu
Teillieferungen berechtigt, soweit dies für Sie zumutbar ist. Etwaige
Fristen beginnen erst mit dem Erhalt der letzten Teillieferung.
(4) Die Lieferung bestellter Waren erfolgt vorbehaltlich der
Verfügbarkeit der Ware. Ist diese zum Bestellzeitpunkt nicht
lieferbar, erhält der Besteller eine Benachrichtigung über den
voraussichtlichen Liefertermin und die Bestellung wird durch uns
vorgemerkt. Sobald die Ware vorrätig ist, erfolgt der Versand an
den Besteller, ohne weitere Benachrichtigung an den Besteller. Im
Falle der Nichtverfügbarkeit wird der Besteller durch uns
unterrichtet. Bereits geleistete Zahlungen werden dann
unverzüglich zurückerstattet.

§7Eigentumsvorbehalt
(1) Die Ware bleibt bis zur vollständigen Zahlung des Kaufpreises
unser Eigentum.

§8Transportschäden
(1) Werden Waren mit offensichtlichen Transportschäden
angeliefert, so reklamieren Sie solche Fehler bitte sofort bei dem
Zusteller und nehmen Sie bitte schnellstmöglich Kontakt zu uns
auf.
(2) Die Versäumung einer Reklamation oder Kontaktaufnahme hat
für Ihre gesetzlichen Gewährleistungsrechte keine Konsequenzen.
Sie helfen uns aber, unsere eigenen Ansprüche gegenüber dem
Frachtführer bzw. der Transportversicherung geltend machen zu
können.

§9Gewährleistung
(1) Soweit nicht ausdrücklich etwas anderes vereinbart ist, richten
sich Ihre Gewährleistungsansprüche nach den gesetzlichen
Bestimmungen des Kaufrechts.
(2) Sollten Sie, aus welchem Grund auch immer, mit der erhaltenen
Ware nicht zufrieden sein, kontaktieren Sie uns bitte, wir werden
eine Lösung dafür finden. ( Tel.: 0043 664 / 2154409 )
Zurückhalten von Zahlungen gegenüber dem Verkäufer ist nur in
Absprache zulässig.

§10Haftung
(1) Unbeschränkte Haftung: Wir haften unbeschränkt für Vorsatz
und grobe
Fahrlässigkeit sowie
nach
Maßgabe des
Produkthaftungsgesetzes. Für leichte Fahrlässigkeit haften wir bei
Schäden aus der Verletzung des Lebens, des Körpers und der
Gesundheit von Personen.
(2) Im Übrigen gilt folgende beschränkte Haftung: Bei leichter
Fahrlässigkeit haften wir nur im Falle der Verletzung einer
wesentlichen Vertragspflicht, deren Erfüllung die ordnungsgemäße
Durchführung des Vertrags überhaupt erst ermöglicht und auf
deren Einhaltung Sie regelmäßig vertrauen dürfen (Kardinalpflicht).
Die Haftung für leichte Fahrlässigkeit ist der Höhe nach beschränkt
auf die bei Vertragsschluss vorhersehbaren Schäden, mit deren
Entstehung typischerweise gerechnet werden muss. Diese
Haftungsbeschränkung
gilt
auch
zugunsten
unserer
Erfüllungsgehilfen.

§11Schlussbestimmungen
(1) Sollten eine oder mehrere Bestimmungen dieser AGB
unwirksam sein oder werden, wird dadurch die Wirksamkeit der
anderen Bestimmungen im Übrigen nicht berührt.
(2) Auf Verträge zwischen uns und Ihnen ist ausschließlich
österreichisches Recht anwendbar unter Ausschluss der
Bestimmungen der United Nations Convention on Contracts for the
International Sale of Goods (CISG, „UNKaufrecht“).
(3) Erfüllungsort und Gerichtsstand für beide Teile ist unser
Geschäftssitz. Es gilt ausschließlich das Recht Österreich.

