ALLGEMEINE GESCHÄFTSBEDINGUNGEN

Ergänzungen für den Einrichtungsfachhandel
Im Einrichtungsfachhandel können Sie die AGBs für den Handel (siehe auch AGB-Datenbank
auf wko.at) uneingeschränkt verwenden; aufgrund der im Einrichtungsfachhandel
geltenden Besonderheiten, könnten diese AGBs um die nachstehend angeführten Punkte
ergänzt werden:
II. Vertragsabschluss
„Nachträgliche Änderungswünsche, insbesondere im Hinblick auf bereits in Arbeit befindliche Möbel und
Raumausstattungswaren, geschnittene Meterwaren bzw. abgelängtes Holz, können wir nicht
akzeptieren.
Werden vom Käufer Pläne beigestellt oder Maßangaben gemacht, haftet er für deren Richtigkeit, sofern
nicht ihre Unrichtigkeit offenkundig ist oder Naturmaß vereinbart worden ist. Erweist sich eine
Anweisung des Käufers als unrichtig, werden wir ihn davon unverzüglich verständigen und ihn um
entsprechende Weisung ersuchen. Bei nicht angemessen rechtzeitiger Weisung treffen den Käufer
neben den bis dahin aufgelaufenen Kosten auch die Verzugsfolgen.“
„Soweit Einrichtungsgegenstände aus Holz gefertigt wurden, ist zu berücksichtigen, dass Naturmerkmale
wie Astlöcher, Risse oder unterschiedliche Farbschattierungen im geringfügigen Maß den Wert der
Einrichtungsgegenstände nicht mindern. Auch handelsübliche, geringfügige Abweichungen bei Farben
oder Mustern von Raumtextilien oder Böden gelten als akzeptiert.“
IV. Zahlungsbedingungen, Verzugszinsen
„Wir behalten uns vor, 1/3 der Auftragssumme als Anzahlung zu verlangen. Soweit nichts anderes
vereinbart ist, gilt als Fälligkeitstermin für das (restliche) Vertragsentgelt der Tag der Abholung bzw.
Zustellung der Einrichtungsgegenstände. Soweit wir die Zahlung durch Wechsel, Scheck, Bank- oder
Kundenkarten akzeptieren, wird unsere Forderung erst mit Einlösung dieser Mittel getilgt. Diskontspesen
trägt der Kunde.Der Käufer verzichtet auf die Möglichkeit der Aufrechnung. Dies gilt jedoch nicht
gegenüber Verbrauchern für den Fall unserer Zahlungsunfähigkeit sowie für Gegenforderungen, die im
rechtlichen Zusammenhang mit unseren Forderungen stehen, gerichtlich festgestellt oder von uns
anerkannt sind. In diesen Fällen besteht für den Verbraucher die Möglichkeit der Aufrechnung.“
V. Vertragsrücktritt
„Soweit Planungsarbeiten nicht gesondert abgegolten werden, machen wir im Falle des Rücktrittes des
Käufers vom Vertrag unsere Urheberrechte an allen entsprechenden Planunterlagen geltend.“

Neben diesen Ergänzungen könnten die AGBs beispielsweise noch um folgende Punkte
ergänzt werden:


Verpackungsmaterial

„Das Rückgaberecht im Sinne der Verpackungsverordnung ist auf Verpackungen der Art, Form und Größe,
welche wir in unserem Sortiment führen, beschränkt.“
 Haftung mehrere Käufer
„Haben sich durch einen Kaufvertrag mehrere Käufer verpflichtet, so haften diese für die Erfüllung aller
in diesem Vertrag übernommenen Verpflichtungen gem. § 893 ABGB als Solidarschuldner zur ungeteilten
Hand.“
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