

ALLGE
EMEINE VE
ERKAUFS- UND LIE
EFERBEDINGUNGEN
N
der TER
RRA AUSTRIA GMBH
(STAND: 1. 12.2011- KORR. 30.09.2014).

AGSVERHÄLTNIS
S
1. VERTRA
Wir, Terra A
Austria GmbH, FN
N 214074 s, verk
kaufen sämtliche Waren,
wie insbeso
ondere Maschine
en, Zubehör, Errsatzteile, Betriebbsstoffe
und sonstig
ge Waren, und erbringen sämtliche Lieferungeen und
Leistungen an unsere Ku
unden ausschlie
eßlich auf Grunnd der
nden Verkaufs- und
u
Lieferbedingu
ungen. Diese Veerkaufsnachstehen
bedingungen gelten auch in Zukunft für alle unsere
und Lieferb
Verkäufe, Lieferungen und Leistungen an
a
den Kunde n. Wir
bereits
hen
allen
inhaltlich
entgeg
genstehenden
widersprech
bestehende
en oder zukünftige
en Geschäftsbediingungen des Kunnden.
Diese allge meinen Verkaufss- und Lieferbedin
ngungen gelten nnicht für
n und/oder Leistungen an Verbrauc
cher.
Lieferungen
Unsere Ang
gebote sowie alle
e unsere Angaben
n in unseren Angeeboten,
Preislisten, Katalogen, Anze
eigen, Werbeunte
erlagen, im Internnet und
dergleichen
n sind stets unvverbindlich, es sei denn wir eerklären
gesondert sschriftlich ausdrüccklich die Verbind
dlichkeit.
Eine verbin
ndliche Liefer- od
der Leistungspflic
cht gegenüber u nserem
Kunden enttsteht erst durch unsere ausdrüc
ckliche schriftlichee, auch
per E-Mail an den Kunden versandte, Anna
ahme einer schriiftlichen
den, wobei hievon auch InnternetBestellung unseres Kund
Bestellunge
en des Kunden über von uns im Internet angeebotene
Waren erfassst sind. Der Kunde bleibt an seine
e Bestellung 30 T
Tage ab
dem Tag, a
an dem uns diese
e Bestellung zugegangen ist, gebbunden.
Weichen in der Folge unserre Auftragsbestättigungen oder soonstigen
n von der Bestelllung des Kunden ab, hat der Kunnde uns
Erklärungen
diese Abwe
eichung unverzüglich schriftlich anz
zuzeigen.
Bei Reparattur- und Wartungsaufträgen des Kunden
K
erbringenn wir die
notwendige n und zweckmäß
ßigen Leistungen
n und verrechnenn diese
efallenem Aufw
wand auf Basis
s der zur Zeeit der
nach ange
Leistungserrbringung maßge
eblichen Stunden
nsätze und Liste npreise
der Ersatzte
eile.
BEDINGUNGEN
2. LIEFERB
Die bestelltte Ware ist vom Kunden binnen 8 Kalendertageen nach
Anzeige de
er Versandbereiitschaft am vereinbarten Ort zzu den
Geschäftsze
eiten abzuholen
n. Die Lieferun
ng erfolgt "ex works"
(INCOTERM
MS 2000). Die Gefahr
G
des zufä
älligen Unterganggs, des
zufälligen V
Verlusts und/oderr der zufälligen Beschädigung
B
deer Ware
geht bei Be
eginn des Verlade
evorgangs, späte
estens jedoch mitt Ablauf
der 8-tägig
gen Abholfrist, auf
a
den Kunden über. Uns trifft
ft keine
Verpflichtun
ng, die Ware auf das abholende
e Beförderungsm
mittel zu
verladen. Nur bei aussdrücklicher, be
esonderer schrriftlicher
ng versenden wir
w
die Ware an den Kundeen. Die
Vereinbarun
Versendung
g erfolgt immer "e
ex works" auf Kos
sten und ab dem Beginn
des Verlad
devorgangs auf Gefahr des Ku
unden. Absenduungsort,
Frachtführe
er, Versandart und
d Versandweg we
erden ausschließllich von
uns bestim
mmt. Gleiches gilt, wenn die Wa
are von einem uunserer
Vorlieferantten direkt an den
n Kunden geliefe
ert oder versendeet wird.
Wir haften n
nicht für Verlade- und/oder Transp
portschäden, welccher Art
auch immerr, sofern uns niccht grobe Fahrläs
ssigkeit oder Vorssatz an
der Beschä
ädigung trifft. Ein
ne Transportversicherung wird nuur über
gesonderten
n Auftrag des Kun
nden abgeschlossen.
Wir sind b
bemüht, zugesagte Liefertermine möglichst einzuuhalten.
Liefertermin
ne sind jedoch immer ohne Gewähr. Wir ssind zu
Teillieferung
gen berechtigt. Je
egliche Lieferersc
chwerung, einschhließlich
Lieferverzög
gerungen auf Seiite unserer Lieferanten, berechtigtt uns zu
einer ents prechenden Ve
erlängerung der Lieferzeit odeer zum
oder
teilw
weisen
Rücktritt
vom
V
Vertrag.
gänzlichen
d
Kunden we
egen verspäteteer oder
Schadenerssatzansprüche des
unterblieben
ner Lieferung sind ausgeschlos
ssen, sofern unss nicht
grobe Fahrllässigkeit oder Vorsatz am Verzug oder am Unterrbleiben
der Lieferun
ng trifft.
Gerät
d er
everzug
oder
Kunde
in
Annahme
bei
Vorauszahlu
ungsverpflichtung
g in Zahlungsve
erzug oder kom
mmt er
Mitwirkungsspflichten nicht nach, geht dam
mit die Gefahr ddes/der
zufälligen U
Untergangs, Verlusts und/oder Beschädigung
B
deer Ware
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auf den Kunde
en über. Wir sindd berechtigt, vom
m Kunden Ersatzz für
alle uns durch den Annahmeeverzug, Zahlun
ngsverzug oder die
erspätete Mitwirrkung des Kun
nden entstehenden
unterlassene/ve
Nachteile zu verlangen.
v
Weiteers sind wir dies
sfalls berechtigt, die
Ware auf Gefa
ahr und Kosten ddes Kunden nac
ch unserem eigenen
Ermessen einz
zulagern und/od er nach Setzun
ng/Gewährung einer
Nachfrist von zumindest
z
8 Kaleendertagen ganz oder teilweise vom
v
Vertrag zurückz
zutreten. Treten w
wir diesfalls ganz
z oder teilweise vom
v
Vertrag zurück
k, hat uns der Kunde eine vo
om Vorliegen eiines
Verschuldens und/oder vom Vorliegen ode
er Nachweis eiines
bhängige Vertraggsstrafe in der Höhe
H
von 30 % des
Schadens unab
Bruttopreises der vom Rücktritt betroffenen Ware/n zu bezahlen und
uns zusätzlich alle darüber hinaausgehenden Sch
häden und Nachtteile
e uns durch den R
Rücktritt entstehe
en.
zu ersetzen, die
3. PREISE
en sich sämtliiche
Wenn nicht anders angeggeben, verstehe
a Netto-Preise „ex works“ zuzüglich der Kosten für
Preisangaben als
Verpackung und der gesetzli chen Umsatzste
euer. Jegliche dem
d
hrte/zugesagte Raabatte oder Red
duktionen gegenü
über
Kunden gewäh
Listenpreisen gelten immer nur unter de
er Bedingung der
vollständigen und fristgerechten Bezahlung aller Rechnungen.
m Kunden mit derr Verladung und/o
oder Versendung der
Werden wir vom
Ware beauftrag
gt, trägt der Kundde sämtliche im Zusammenhang mit
der Verladung und/oder dem Transport entste
ehende Kosten, wie
K
von Fraccht, allfälliger Tra
ansportversicheru
ung,
insbesondere Kosten
unserer Bearbe
eitung sowie jegliiche Abgaben ein
nschließlich Ein- und
Ausfuhrabgaben.
4. ZAHLUNGSBEDINGUNGEN
arten Entgelte vor
Wir sind jederzeit berechtiggt, die vereinba
ungserbringung
zu
verre
echnen
und/o
oder
Lieferung/Leistu
Akontozahlunge
en und/oder S
Sicherheiten für Zahlungen (zB.
(
Bankgarantien, Akkreditive) zu verlangen, selb
bst wenn dies nicht
n
ontaktaufnahme des
ausdrücklich vereinbart ist. Beei Bestellung/ Ko
mten
Kunden über Internet ist der Kunde zur Zahlung des gesam
o
Abzug und spesenfrei späte
estens bei Übergabe
Entgelts netto ohne
der Ware verpfllichtet.
Sofern nichts anderes
a
vereinbarrt, sind sämtliche
e Rechnungen so
ofort
netto ohne Ab
bzug und spesennfrei zur Zahlun
ng fällig. Zahlungen
gelten erst mit
m Einlangen aauf unserem Konto
K
als geleisstet.
Erfüllungsort
jeglicher
Zaahlungsverpflichtung
ist
un
nser
sitz.
Unternehmenss
Irrtümlich unric
chtige Angaben inn Angeboten, Au
uftragsbestätigungen
oder Rechnung
gen berühren weeder die volle Zahlungsverpflichtung
des Kunden noch die Zah lungsziele. Auf Irrtum beruhende
Überzahlungen des Kunden werden von uns
u
im Wege von
Gutschriften korrigiert.
Zur Annahme von
v
Wechsel odeer Scheck sind wir
w nicht verpflich
htet.
Falls wir einen Wechsel/Scheckk annehmen, erffolgt dies immer nur
zahlungshalberr. Der Kunde haat uns alle Koste
en der Einlösung
g zu
ersetzen.
Verzugszinsen bei Zahlungsverzzug betragen 1 % pro Monat. Liegen
die gesetzlichen Verzugszinsen höher, sind wir zur
z Geltendmachung
der gesetzliche
en Verzugszinsenn berechtigt. Bei Zahlungsverzug hat
der Kunde alle Kosten für M
Mahnschreiben, Inkassobüros so
owie
he und gerichttliche Forderung
gsbetreibung du
urch
außergerichtlich
Rechtsanwälte in der tariflichen Höhe zu ersetzen
n.
Ist der Kunde auch nur mit eeinem Teil einer Zahlung in Verzzug,
gelten die gese
etzlichen Verzugssfolgen; darüber hinaus
h
sind wir nach
unserem freien Ermessen berecchtigt
n
unerfülltenn Verträgen ga
anz oder teilwe
eise
- von allen noch
zurückzutreten, wobei uns dder Kunde unab
bhängig von ein
nem
Verschulden und unabhängig vom Vorliegen oder
o
Nachweis eines
Schadens eiine Vertragsstraafe in der Höhe von 30 % des
Bruttopreises der vom Rücktrritt betroffenen Ware/n
W
zu bezah
hlen
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und zusättzlich alle Schäde
en und Nachteile zu ersetzen hat, die uns
durch sein
nen Verzug und/o
oder unseren Verrtragsrücktritt enttstehen;
und/oder
den den Ersatz aller Nachteile im Zusammenhang
Z
m
mit dem
vom Kund
Verzug un
nd einem allfällige
en Rücktritt zu verlangen; und/odeer
die eigen
nen Verpflichtung
gen bis zum Errhalt der rückstäändigen
Zahlung a
aufzuschieben/zurrückzubehalten; und/oder
u
unsere Lie
eferfrist angemesssen zu verlängerrn; und/oder
alle unsere noch offenen Forderungen ge
egen den Kundeen, aus
Verträgen auch im
mmer, sofort zur Zahlung fällig zu stellen
welchen V
(Terminsvverlust); und/oder
alle von uns gewährten/vereinbarten Ra
abatte/Reduktion en auf
en des Kunden sofort
sämtliche noch unbezahlten Bestellunge
nachzuve rrechnen.

5. VERBOT
T DER AUFRECH
HNUNG UND ZUR
RÜCKBEHALTUN
NG
Der Kunde ist nicht berech
htigt, seine Zahlu
ungsverpflichtunggen uns
G
und in welc
cher Höhe auch immer,
gegenüber, aus welchem Grund
m allfälligen eigenen Forderungeen uns
zurückzuha lten und/oder mit
gegenüber aufzurechnen.
UMSVORBEHALT
6. EIGENTU
Gelieferte Ware verbleibt bis zur vollstän
ndigen Bezahlunng des
en zu tragenden Kosten
Kaufpreisess, einschließlich aller vom Kunde
und Zinsen,, unser Eigentum.
Der Kunde hat die unter Eigentumsvorbeh
E
halt stehende Waare mit
en Sachen zu verrwahren
kaufmännis cher Sorgfalt getrennt von andere
und auf seine Kosten ausreichend gegen alle
e Risiken zu verssichern.
Der Kund
de hat unser Eigentum sow
wohl durch deeutliche
Kennzeichn
nung der Vorbe
ehaltsware selbst als auch in seinen
Büchern in geeigneter Weise zu vermerken
n. Bereits jetzt ttritt der
e die Vorbehaltsware betreffe
enden Ansprüchhe aus
Kunde alle
Versicherun
ngsverträgen an uns
u ab.
Ist der Kun
nde Händler, so ist er berechtigt, die Vorbehaltsw
ware im
Rahmen sseines ordentlicchen Geschäfts
sbetriebes weitter zu
veräußern. Die Weiterveräu
ußerung führt nicht zum Verlust uunseres
erbindung oder Vermischung
V
mit nicht in
Eigentums. Im Falle der Ve
en anderen Sachen entsteht Miteiggentum
unserem Eigentum stehende
nis der Verkaufsp
preise. Die Ermä
ächtigung des H ändlers
im Verhältn
zur Veräuße
erung gilt im Fallle des Zahlungsv
verzuges als wideerrufen,
ohne dass e
es einer weiteren Erklärung unsere
erseits bedarf.
Über unserr Verlangen hatt uns der Händler den/die Käu fer der
Vorbehaltsw
ware bekanntzugeben. Bereits jettzt tritt der Händdler alle
seine Forde
erungen, die ihm aus der Weiterve
eräußerung gege n Dritte
entstehen, a
an uns ab.
Der Kunde hat eingehende
e Gelder aus ab
bgetretenen Anspprüchen
on eigenen Gelde
ern zu verwahren
n und bei Fälligkkeit der
getrennt vo
Kaufpreisfo rderung unverzüglich an uns we
eiterzuleiten. Der Kunde
s
Büchern, einschließlich seiner
hat diese Abtretung in seinen
a seinen Rech
hnungen in erkennnbarer
Offenen-Posten-Liste, und auf
ermerken.
Weise zu ve
Es ist dem Kunden untersa
agt, die Vorbehaltsware oder die an uns
en Forderungen
n vor vollständ
diger Bezahlungg des
abgetretene
Kaufpreisess
samt
Ne
ebenforderungen
zu
verpffänden,
sicherungsw
weise zu übereig
gnen oder anders
s als hier verein bart zu
verarbeiten, zu veräußern od
der sonst zu verw
werten.
unsere
ahmen
und
Zwangsvollsstreckungsmaßna
andere,
Rechtsstellu
ung
als
Vorbehaltseigentüm
mer
beeinträch tigende
Maßnahme n hat uns der Kun
nde unverzüglich anzuzeigen. Derr Kunde
Maßnah
hmen
unter
Hinweis
auf
hat
derarrtigen
unser
Vorbehaltse
eigentum sofort zu widersprechen.
Im Fall seines Zahlungsverzuges ist der Kunde
K
verpflichteet, über
A
Aufforderung
die
Waren,
au
uf
die
sich
unsere
unser
Vorbehaltse
eigentum bezieht, samt zugehörig
gen Dokumenten an uns
herauszuge
eben. Kommt derr Kunde dieser Verpflichtung
V
nichht nach,
sind wir b
berechtigt, die Vorbehaltsware selbständig auus der
Gewahrsam
me des Kunden zurückzuhole
en, einschließlicch des
Betretens vvon Grundstücken
n des Kunden und
d der Öffnung vonn Türen
den. Der Kunde verzichtet
v
bereits jetzt auf jeden E
Einwand
und Gebäud
gegen derartige Maßnahmen
n. Die Zurücknah
hme der Ware du rch uns
en Rücktritt vom Vertrag oder soonstigen
bedeutet fü r sich noch keine
er Kunde ersetzt uuns alle
Verzicht auff die volle Kaufprreisforderung. De
im Zusam menhang mit der Rücknahme
e der Vorbehaaltsware
en Kosten.
entstehende
NG, SERVICE, REPARATUR
7. WARTUN
Der Kunde ist verpflichtet, an
a Vorbehaltsware, an gemieteteer Ware

sowie bei Kredit- und/oder bei LLeasingkäufen fristgerecht alle in den
eibungen vorgesschriebenen und
d/oder empfohlenen
Produktbeschre
Wartungs-, Service-, und Inspekktionsarbeiten sow
wie unverzüglich alle
anfallenden Reparaturarbeiten
R
durch uns od
der eine von uns
benannte,
au
utorisierte
Fach
chwerkstätte
au
uf
seine
Kossten
ordnungsgemäß durchführen zzu lassen sowie
e überhaupt solche
men zu unterlasssen,
Ware pfleglich zu behandeln u nd alle Maßnahm
er Ware beeinträcchtigen könnten.
die den Wert de
Verletzt der Ku
unde auch nur eeine dieser Verp
pflichtungen sind wir
berechtigt, die Wartungsarbeiteen auf Kosten des
d
Kunden se
elbst
o
vom Vertrag zurückzutreten.
vorzunehmen oder
EISTUNG, HAFTU
UNG
8. GEWÄHRLE
Für den Fall, dass wir dem Kunnden für eine gelieferte Ware mitttels
gesonderter Erklärung Garantiee gewähren, sind für diese Ware alle
darüber hinaus
sgehenden Gewäährleistungsrechtte des Kunden uns
gegenüber aus
sgeschlossen. B
Bei Gebrauchtge
eräten sind jegliiche
Gewährleistung
gsrechte des Kunnden uns gegenüber ausgeschlosssen,
es sei denn, wir
w gewähren soolche Rechte aus
sdrücklich gesond
dert
schriftlich.
ben über Maße, G
Gewichte, Qualitä
ät und Mengen so
owie
Jegliche Angab
Qualitätsmuster der Waren sindd nur dann verbin
ndlich, wenn wir dies
d
sdrücklich schriiftlich zugesiche
ert haben. Sollche
gesondert aus
Angaben diene
en sonst lediglichh der Warenbesc
chreibung, sind aber
a
keine Zusagen über bestimmtee Eigenschaften und/oder bestimmte
en. Für die Brauuchbarkeit von Waren
W
für besond
dere
Beschaffenheite
Zwecke des Ku
unden leisten wirr keine Gewähr. Bei Waren, die von
uns auf Grund von Spezifikationnen des Kunden angefertigt werd
den,
beschränkt sich die Gewährleiistung auf die spezifikationsgemäße
W
sind nichtt verpflichtet, die vom Kunden
Ausführung. Wir
vorgegebenen Spezifikationen inhaltlich zu übe
erprüfen und leissten
A
o
oder
daher auch nicht Gewähr für deren Ausführbarkeit
ausführbarkeit oder
o
Brauchbarkeit. Auch bei eerwiesener Una
eit ist der Kundee zur Bezahlung des vereinbarten
Unbrauchbarke
Preises verpflic
chtet.
Für Fremderzeugnisse haften w
wir nur im Rahmen
n der vom jeweiligen
währ.
Erzeuger selbst geleisteten Gew
ch Erhalt der Wa
are,
Der Kunde hatt offene Mängel unverzüglich nac
versteckte Män
ngel unverzüglichh nach deren Entdeckung, jeweils mit
genauer Beschreibung des Manngels, schriftlich zu rügen. Unterlä
ässt
er diese unverzügliche Rüge, ssind alle Gewährleistungsrechte des
Kunden ausges
schlossen.
Die Gewährleis
stungsfrist beträgtt sechs Monate und
u beginnt mit dem
d
Tag der Übergabe der Ware ann den Kunden, seinen Vertreter oder
o
meverzug des Kunden
K
beginnt die
den Frachtführrer. Bei Annahm
Gewährleistung
gsfrist mit diesem
m Annahmeverzug
g. Der Kunde hat die
Rechtsfolgen der Gewährleistunng innerhalb der Gewährleistungsfrist
mittels Klage oder Einrede gerichtlich geltend zu mach
hen,
andernfalls die Gewährleistungssrechte des Kund
den ausgeschlosssen
sind. Die auße
ergerichtliche Anzzeige eines Man
ngels verlängert die
einredeweiisen
obige
Frist
zur
klagsw
weisen
und/oder
ng von Gewährleiistungsrechten nicht.
Geltendmachun
Der Kunde hat mangelhafte Waare auf seine Ge
efahr und Kosten
n an
uns zurückzuse
enden. Nach unsserer freien Wahl verbessern wir die
Ware oder stellen dem Kunnden mangelfre
eie Ersatzware zur
o
Verfügung. Ein Recht des Kunden auf Prreisminderung oder
usgeschlossen.
Wandlung ist au
folgenden
M
Mängeln
treffe
en
uns
ke
eine
Bei
den
gsverpflichtungenn und/oder Haftun
ngen:
Gewährleistung
a) jegliche Män
ngel im Zusamm
menhang mit nattürlichem Verschleiß
und/oder an Verschleißteilen (Dichtungen, Sch
hmiermittel, etc.);
ngel an einem G
Gerät, an dem die vorgeschriebenen
b) jegliche Män
Wartungen und Services nnicht ordnungsg
gemäß, fachgere
echt
cht zeitgerecht enntsprechend den Wartungshinweissen,
und/oder nic
Betriebsanleitungen und/od er Dokumentationen durchgeführt
worden sind;
c) jegliche Män
ngel im Zusamm
menhang mit be
estimmungsfremdem,
den Betrieb
bsanleitungen w
widersprechendem
m und/oder so
onst
unsachgemä
äßem Gebrauch und/oder Überlastung eines Gerräts,
Gewalteinwirrkungen, mangeelnder Sorgfalt oder mutwilliger
Behandlung oder im Zusaammenhang mit einem schlech
hten
Allgemeinzus
stand des Gerätss;
d) jegliche Mängel im Zusamm
menhang mit de
er Verwendung von
oder
in
Betriebsanleitungen
und/o
oder
ungeeigneten
Dokumentationen nicht vorgeeschriebenen Betrriebsstoffen;
e) jegliche Mä
ängel im Zusaammenhang mitt verspäteter oder
o
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unsachge
emäßer Repara
atur oder mit der Verwendunng von
ungeeign
neten
oder
Reparaturmateerialien,
unzulässigen
insbeson
ndere unter Auße
erachtlassung derr in Betriebsanleeitungen
und/oderr Dokumentatione
en enthaltenen An
nweisungen;
f) jegliche Mängel im Zusammenhang mit eigenmäächtigen
gen an einem Gerät
G
ohne unserre vorherige schhriftliche
Änderung
Zustimmu
ung;
g) jegliche Mängel im Zusam
mmenhang mit eigenmächtig
e
monntierten
Zubehörtteilen an einem Gerät
G
ohne unse
ere vorherige schhriftliche
Zustimmu
ung;
h) jegliche M
Mängel an Teilen
n oder im Zusamm
menhang mit Tei len, die
uns der K
Kunde oder ein vom Kunden bestimmter Lieferant ffür Aufoder Umb
bauten beistellt;
i) jegliche M
Mängel an Teilen
n oder im Zusamm
menhang mit Tei len, die
nicht von
n uns bezogen wo
orden sind;
mit höherer G
j) jegliche Mängel im Zusammenhang
Z
Gewalt,
ndere Gewitter, Überflutung, Frost und aanderen
insbeson
elementa
aren Ereignissen;
k) jegliche Mängel im Zusammenhang
Z
mit unsachgeemäßen
der sonstigen Verhaltensweisen Drritter;
Transporrten, Diebstahl od
l) jegliche M
Mängel, solange der Kunde mit fälligen Zahlungen an uns
in Verzug
g ist.
Darüber hin
naus ist jeglicher Schadenersatz, insbesondere für die von
uns geliefe
erten Waren, Reparaturen,
R
Wartungen,
W
Berattungen,
Schulungen
n und/oder Transsporte, ausgesch
hlossen, soweit w
wir den
Schaden n icht durch unse
eren Vorsatz ode
er durch unseree grobe
aben. Unabhängig
g davon ist in jedeem Fall
Fahrlässigkkeit verursacht ha
der Ersatzz von reinen Vermögenssch
häden, Folgescchäden,
mittelbaren Schäden, Verrlusten oder entgangenen Geewinnen
äden an Sachen, die der
ausgeschlosssen. Die Produkkthaftung für Schä
Kunde übe
erwiegend in seinem
s
Unterne
ehmen verwenddet, ist
ausgeschlosssen. Jedenfallss ist unsere gesamte Haftunng pro
Geschäftsfa
all, aus welchen Titeln auch imm
mer, der Höhe naach mit
dem jeweilig
gen Entgelt für die Ware begrenzt.
BLICHE SCHUTZ
ZRECHTE
9. GEWERB
Wir leisten keine Gewähr und haften nicht dafür,
d
dass die vvon uns
Ware nicht in Schu
utzrechte Dritter eingreift.
e
gelieferte W
Stellen w
wir Ware auf Grund von Konstruktionsanngaben,
Spezifikatio
onen oder sonstig
gen Anweisungen des Kunden h er, hält
uns der Ku
unde gegen alle daraus resultiere
enden Ansprüchee Dritter
haupteter Eingrifffe in fremde Sc
chutzrechte schaad- und
wegen beh
klaglos.
errecht und alle sonstigen
s
gewerb
blichen Schutzrecchte an
Das Urhebe
der Ware, ebenso wie an
n Plänen, Skizze
en, Mustern, Moodellen,
Abbildungen und dgl., verbleiben stets
s
bei uns.
Katalogen, A
10. KENNZ EICHNUNGEN AM
A KAUFGEGEN
NSTAND
Der Käuferr hat sicherzustellen, dass sämtliche auf derr Ware
angebrachte
en Beschriftunge
en und Kennzeic
chnungen, insbessondere
und
Herkunftsbe
ezeichnung,
Gerätenummer,
WarnGebrauchsh
hinweise und dgl.., unbeschädigt und
u gut sichtbar eerhalten
bleiben. Je
egliche Beschriftu
ung und Kennzeichnung der geliieferten
Ware durcch den Kunden
n darf erst nac
ch unserer vorhherigen
schriftlichen
n Zustimmung durchgeführt werden.
11. DATENSCHUTZ
erechtigt, alle Daten des und über den Kunden, diee wir im
Wir sind be
Zusammenh
hang mit dem Vertragsverhältnis erhalten habben, zu
sammeln, zzu speichern und/oder zu verarbeiten sowie an Dritte,
insbesonde re an andere
e Konzerngese
ellschaften und,, falls
an
Behö
örden,
auch
grenzüberschrreitend,
erforderlich,
ben.
weiterzugeb

eiten
Verbesserung der Wirtschaftlicchkeit, Senkung der Stillstandze
h Koordination der
und Steigerung der Geschäfftsleistung durch
Maschinenauslastung, der Verm
meidung bzw. sc
chnelleren Behebung
P
mithillfe der LiveLink-Funktionen zur
technischer Probleme
Ferndiagnose. Das System wirdd von Microlise Limited verwaltet. Die
esammelten Dateen können vom Kunden
K
nach sein
nem
vom System ge
Ermessen („das
s Service“) auf d er Web-Seite JC
CBLL.com („die WebW
Seite“) mit weitergehender Info
formation unter www.jcb.com/live
elink
eingesehen und verwendet we rden. Mit Verwendung des Serviices
Seite stimmt der Kunde der obigen Verwendung der
auf der Web-S
Daten sowie de
er obigen Übertraagung der Daten auch ins Ausland
d an
JCB, Terra Aus
stria GmbH und aan den jeweiligen Händler des Kunden
zu und akzep
ptiert die Allgem
meinen Geschäftsbedingungen der
Verwendung
der
Web-Seite
sowie
die
Geheimhaltungsverpflichtungen betreffend die Verwendung
V
der über
ü
das Service und die Web-Seite gesammelten Da
aten, welche auf der
Web-Seite abgedruckt sind. Der Kunde istt berechtigt, se
eine
derzeit zu widerruufen.
Zustimmung jed
13. ALLGEMEINES
Wir sind berec
chtigt, unsere V
Verpflichtungen auf
a andere, mit uns
konzernverbund
dene Gesellschafften zu übertragen.
Jegliche
Än
nderungen
u nd/oder
Ergä
änzungen
die
eser
Geschäftsbedin
ngungen bedürfenn einer ausdrück
klichen Vereinbarrung
in Schriftform in einheitlicherr Urkunde mit Unterschrift beider
en. Dies gilt auuch für ein Abgehen von diessem
Vertragsparteie
Formerfordernis
s selbst.
Alle gegenseitigen Erklärungenn der Vertragsp
parteien sind nurr in
V
zuletzt
schriftlicher Form an die der jeeweils anderen Vertragspartei
bene Adresse odder durch bestätigte Übernahme der
bekannt gegeb
Erklärung wirks
sam.
Sollten
einze
elne
Bestimmuungen
dieser
Verkaufsund
Lieferbedingung
gen unzulässig oder unwirksa
am sein und/o
oder
werden, wird da
adurch die Gültigkkeit und Wirksam
mkeit der übrigen
Bestimmungen nicht berührt. D ie Vertragsparteien verpflichten sich,
s
nzulässigen und/ooder unwirksame
en Bestimmung eine
e
anstelle der un
zulässige und wirksame
w
Bestim
mmung zu vereinb
baren, durch die der
angestrebte Zw
weck in rechtlicch zulässiger Weise
W
am nächssten
erreicht wird.
wegen Verkürzung
g über die Hälfte des
Eine Anfechtung des Vertrags w
wahren Werte
es, Irrtums od
oder geänderterr Verhältnisse ist
ausgeschlossen
n
NWENDBARES RECHT
R
14. GERICHTSSTAND UND AN
Für alle Streitigkeiten im Zuusammenhang mit
m dem wirksam
men
men des gegensständlichen Verttrags und für alle
Zustandekomm
zukünftigen Be
estellungen des Kunden von Ersatzteilen und/o
oder
Betriebsmitteln für diese Mascchine/n und/oder im Zusammenhang
ung solcher Verrtragsverpflichtun
ngen sind in errster
mit der Erfüllu
Instanz die für den ersten Beezirk in Wien sachlich
s
in Betra
acht
kommenden Gerichte zuständigg. Solche Streitig
gkeiten mit Kund
den,
häftssitz in einem
m Staat haben, der nicht Mitglied des
die ihren Gesch
Europäischen Wirtschaftsraume
W
es ist, werden unter Ausschluss der
Zuständigkeit der
d
staatlichen Gerichte gemäß
ß der Schieds- und
der
Schlichtungsord
dnung des Intternationalen Schiedsgerichts
S
Wirtschaftskam
mmer Österreich iin Wien (Wiener Regeln) von ein
nem
oder mehreren
n gemäß diesen Regeln ernannten Schiedsrichter/n
endgültig entsc
chieden, wobei dder Ort des Schiedsverfahrens Wien
W
und die im Schiiedsverfahren zu verwendende Sp
prache Deutsch isst.
Es gilt öste
erreichisches R
Recht unter Ausschluss seiner
Verweisungsno
ormen. Die Annwendung des UN-Kaufrechts ist
ausgeschlossen
n.

NK TELEMATIK SYSTEM
S
12. LIVELIN
Maschinen können mit de
em Telematik LiveLink
L
System
m („das
System“) au
usgestattet sein, welches technisc
che Daten der Maaschine
sammelt, a
aufzeichnet und übertr.gt, nämlic
ch insbesondere Daten
über Nutzzung oder Be
ewegung der Maschine, DiaagnoseWarnmeldu ngen, Motor-Be
etriebsstunden, anstehende R
Routineßlich Kraftstoffverrbrauch,
Inspektion, Maschinenauslasstung, einschließ
eiten und Motorlasst sowie den Standort der Maschiine. Die
Stillstandze
der
Verwendung
g
der
Date
en
dient
de
er
Steigerung
Maschinenvverfügbarkeit durcch erhöhte Sicherheit und eine geenauere
Einhaltung der Wartungsp
pläne, der Optim
mierung des Fuuhrparknts dank bessere
em Einblick in diie Maschinenausslastung
Managemen
über das LiveLink-Internettportal und die LiveLink-Berichtte, der
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