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Grundpriinzipien:
1. W
Wir machen nur
n gute Geschäfte, das heiißt, es müssen beide Teile zufrieden seinn.
2. W
Wir leben davvon das sie alss Kunde zufrieeden sind und dazu bemühe
en wir uns nacch besten Wisssen und
G
Gewissen, diees können wir nur im vollenn Umfang, wenn der Aufwand für Zahlunngserinnerunggen,
Mahnungen und
u sonstige Arten
A
der Gelddeintreibung unterbunden wird (durch ppünktliche Zah
hlung)
3. A
Als Fachhandeel für Arbeitssschutz bieten wir nur Artike
eln an, die daffür geeignet ssind, hier sind wir auf die
Industrie und Zulieferer An
ngewiesen, so llten hier von dieser Seite Ungereimtheit
U
n, so werden
ten entstehen
w
wir ohne umsschweifen die Konsequenzeen ziehen, dam
mit sie als Kun
nde die Gewähhr haben ein Maximum
M
an
Produktsicherrheit zu erhaltten.
Geschäftssbedingungen
n
• A
Abweichungeen unserer Lieffer‐ und Zahluungsbedingun
ngen bedürfen
n einer schrift lichen Zustimmung von
unserer Seite.
• SSämtliche Arb
beitsschutz‐Prrodukte sind nnach gültigen Normen geprüft, ausgenom
mmen sind
SSonderanfertigungen, diese
e wurden Norrmkonform ge
efertigt.
• Liefer‐ und Reechnungsmängel werden läängstens 3 Tagge nach Erhaltt in schriftlich er Form anerkannt. Bei
Fehlmengen oder
o
Reklamationen unterl iegt die restlicche Ware der angeführten Zahlungsverp
pflichtung.
ellten Waren i ns besonders Sonderanferttigungen ist n icht möglich.
• Eine Rücknahme von beste
• Bei Zahlungsvverzug berechnen wir Mahnnspesen zzgl. 12% Zinsen.
o Standartspesen fü
ür Zahlungsverrzug: Zahlung
gserinnerung € 3,‐; Mahnunng € 8,‐
Wir behalten uns das Recht vor, sämtlichhe ungerechtffertigten Rech
hnungsabzügee und Kosten die
d durch
• W
ZZahlungsverzu
ug entstanden
n sind, einzuk lagen.
• Rechnungsdatum ist gleich Lieferdatum..
ungen oder soonstige Abzüge
e in Verbindung mit Produkktqualität, Lieferungen und
d
• Es werden keine Strafzahlu
nt.
Rechnungsleggung anerkann
ätzlich ab Lageer Fürstenfeld
d.
• Unsere Preisee sind grundsä
M
• Preise exkl. MwSt.
Angebote hab
ben eine Verb
bindlichkeit in der Regel von
n 6 Monate, dies kann je naach Artikel unterschiedlich
• A
ssein, dies ist auf
a dem Angebot vermerkt .
o Bei einer
e
internen
n Bonitätsprüffung oder lfd. Zahlungsprob
bleme behalteen wir uns dass Recht vor,
Rabaatte ohne Ankkündigung für Folgerechnun
ngen zu kürzen oder zu Sto rnieren.
• Nachdem wir kein Warenla
ager haben, si nd wir auf die
e rechtzeitige Lieferung undd Zustellung Seitens
S
unserer Zuliefferer angewie
esen, daher weeisen wir daraauf hin, dass Lieferverzöger
L
rungen außerhalb unseres
Einflussgebietts liegen.
ndung unsere r Produkte üb
bernehmen wir keine Haftuung, die Sorgfa
altspflicht für
• Für unsachgemäße Verwen
d
die richtige Veerwendung lie
egt ausschließßlich beim Kun
nden.
• W
Wir haften für keine Schäden und Folgesschäden, die durch
d
Lieferun
ngen, Produkttqualität, unsa
achgemäßer
V
Verwendung oder sonstige
en Missständeen entstehen.
• Für einen Ann
nahmeverweiggerung von beereits bestelltter Ware berechnen wir 50%
% Aufwandse
entschädigungg
vvom Rechnun
ngsbetrag bzw
w. Auftragswerrt.
• Rabatte und sonstige
s
Nachlässe verliere n ihre Gültigkkeit bei gerichtlichen Eintreeibungen der Zahlungen
Z
und im Insolvenzfall.
Wir behalten uns das Recht vor, Aufträgge, Warenliefe
erungen ohne Angaben vonn Gründen abzzulehnen.
• W
Produktmänggel leiten wir umgehend
u
an den Herstelle
er weiter, diesser entscheideet über die Arrt der
Mängelbeheb
bung bzw. ob eine berechtiggter Mangel vorliegt.
v

