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Grundprinzipien:
1. Wir machen nur gute Geschäfte, das heißt, es müssen beide Teile zufrieden sein.
2. Wir leben davon das sie als Kunde zufrieden sind und dazu bemühen wir uns nach besten Wissen und
Gewissen, dies können wir nur im vollen Umfang, wenn der Aufwand für Zahlungserinnerungen,
Mahnungen und sonstige Arten der Geldeintreibung unterbunden wird (durch pünktliche Zahlung)
3. Als Fachhandel für Arbeitsschutz bieten wir nur Artikeln an, die dafür geeignet sind, hier sind wir auf die
Industrie und Zulieferer Angewiesen, sollten hier von dieser Seite Ungereimtheiten entstehen, so werden
wir ohne umschweifen die Konsequenzen ziehen, damit sie als Kunde die Gewähr haben ein Maximum an
Produktsicherheit zu erhalten.
Geschäftsbedingungen:
 Abweichungen unserer Liefer- und Zahlungsbedingungen bedürfen einer schriftlichen Zustimmung von
unserer Seite.
 Zahlungen außerhalb von Österreich nur auf Vorkasse, an sonst sind 8 Tage netto, sofern keine andere
Vereinbarung vorliegt.
 Sämtliche Arbeitsschutz-Produkte sind nach gültigen Normen geprüft, ausgenommen sind
Sonderanfertigungen, diese werden Normkonform gefertigt.
 Liefer- und Rechnungsmängel werden längstens 3 Tage nach Erhalt in schriftlicher Form anerkannt. Bei
Fehlmengen oder Reklamationen unterliegt die restliche Ware der angeführten Zahlungsverpflichtung.
 Eine Rücknahme von bestellten Waren ins besonders Sonderanfertigungen ist nicht möglich.
 Bei Zahlungsverzug berechnen wir Mahnspesen zzgl. 12% Zinsen.
o Standartspesen für Zahlungsverzug: Zahlungserinnerung € 3,-; Mahnung € 8,-;
Mahnklage mind. € 20,- pro Rechnung
 Wir behalten uns das Recht vor, sämtliche ungerechtfertigten Rechnungsabzüge und vorkausale Kosten
die durch Zahlungsverzug entstanden sind, einzuklagen.
 Rechnungsdatum ist gleich Lieferdatum.
 Es werden keine Strafzahlungen oder sonstige Abzüge in Verbindung mit Produktqualität, Lieferungen und
Rechnungslegung anerkannt.
 Unsere Preise sind grundsätzlich ab Lager Fürstenfeld.
 Preise exkl. MwSt.
 Angebote haben eine Verbindlichkeit in der Regel von 6 Monate, dies kann je nach Artikel unterschiedlich
sein, dies ist auf dem Angebot vermerkt.
o Bei einer internen Bonitätsprüfung oder lfd. Zahlungsprobleme behalten wir uns das Recht vor,
Rabatte ohne Ankündigung für Folgerechnungen zu kürzen oder zu Stornieren.
 Nachdem wir kein Warenlager haben, sind wir auf die rechtzeitige Lieferung und Zustellung Seitens
unserer Zulieferer angewiesen, daher weisen wir darauf hin, dass Lieferverzögerungen außerhalb unseres
Einflussgebiets liegen.
 Für unsachgemäße Verwendung unserer Produkte übernehmen wir keine Haftung, die Sorgfaltspflicht für
die richtige Verwendung liegt ausschließlich beim Kunden.
 Wir haften für keine Schäden und Folgeschäden, die durch Lieferungen, Produktqualität, unsachgemäßer
Verwendung oder sonstigen Missständen entstehen.
 Für einen Annahmeverweigerung von bereits bestellter Ware berechnen wir 50% Aufwandsentschädigung
vom Rechnungsbetrag bzw. Auftragswert.
 Rabatte und sonstige Nachlässe verlieren ihre Gültigkeit bei gerichtlichen Eintreibungen der Zahlungen
und im Insolvenzfall.
 Wir behalten uns das Recht vor, Aufträge, Warenlieferungen ohne Angaben von Gründen abzulehnen.
 Produktmängel leiten wir umgehend an den Hersteller weiter, dieser entscheidet über die Art der
Mängelbehebung bzw. ob eine berechtigter Mangel vorliegt.

