
 
 
 

Allgem
Fassung Mär

INTIRIO G

 

Geltung 
Für die 
Einkaufsb
(nachsteh
AN sind f
Dies gilt 
Bedingun
schriftlich
Zahlung k
den AG 
Bedingun
Abweiche
 
Bestellun
Bestellun
sind. Sof
bestätige
vorbehalt
Einkaufsb
Weicht de
unter Dar
wenn der
oder Zahl
Die AGB 
 
Schutz v
Die vom A
Präsentat
Weitergab
auszugsw
Sämtliche
unverzüg
Der AN v
Wissens 
Sämtliche
Auftrags, 
abgegolte
Unterlage
 
Lieferterm
Die verei
deren Be
kein Term
kommt e
Lieferung
dass er m
vor dem v
nur dann 
ist berec
berechtig
nachträgl
Bestellwe
Zahlung v
Recht de
unberührt
 
 
 
 

meine Ei
rz 2012 

GmbH 

der Allgemei
Bestellunge

bedingungen. 
hend AN gena
für den AG  u

auch für de
ngen und Ab
hen Zustimmu
kann nicht die

in der Best
ngen des AN. 
ende Bestimm

ng und Auftra
gen bedürfen
fern nicht aus
n. Sollte diese
tlos zu den 
bedingungen d
er AN in seine
rstellung der e
r AG diesen au
lung gilt nicht 
des AN gelten

von Plänen un
AG zur Verfüg
tionen und ä
be, Vervielfä
weisen Kopiere
e oben angef
lich unaufgefo
verpflichtet sic
Dritten gegen
e Immaterialg

insbesondere
en und stehen
en (gleichgültig

mine und Lei
nbarten Liefe

eginn nicht aus
min vereinbart
es auf den E
gen mit Aufste
mit seiner Lief
vereinbarten L
als verlängert

chtigt, im Fall
t, für den F
ichen Verläng

ertes der vers
verlangen, auc
es AG zur G
t. 

inkaufsb

nen Einkaufs
en des Auf

Mit der Bes
annt) diese Ein
unverbindlich 
en Fall, dass
bweichungen 

ung des AG. 
e Wirksamkeit 
tellung auf A

mungen der Be

agsbestätigu
 der Schriftfor
sdrücklich auf
es nicht inner

Bedingunge
des AG, ange
er Auftragsbes
einzelnen Abw
usdrücklich sc
als solche Zu
n für den AG n

nd Unterlagen
gung gestellte
ähnliches ble
ältigung, Ver
ens, bedarf de
führte Unterla
ordert zurückz
ch im Übrigen
über.   
üterrechte an
e sämtliche N
n ausschließlic
g ob dieses au

istungstermin
rtermine/Leist
sdrücklich abw
t, so ist unve

Eingang an d
llung oder Mo
ferung/Leistun
Liefertermin vo
t, wenn der AG
l des Verzug

Fall der Über
gerung der L
späteten War
ch wenn er die
Geltendmachu

bedingun

sbedingunge
ftraggebers 
stätigung ode
nkaufsbedingu
und werden n

s der AN ang
von diesen 

Aus der Anna
anderer Bedin

Angebotsunter

estellung des A

ng  
rm. Mündliche
f eine Auftrag
rhalb von 5 T
en der Best
nommen.  
stätigung von 

weichungen hi
chriftlich zuges
stimmung. 
nicht, auch, we

n / Geheimha
en Pläne, Skiz
iben geistige
röffentlichung 
er ausdrücklic
gen können j

zustellen, wenn
n zur Geheim

n allfälligen En
Nutzungs- und
ch dem AG zu
uf Papier, elek

ne  
tungstermine 
weichend vere
erzüglich zu li
dem vom AG
ontage sowie v
ng in Verzug k
om AN darübe
G einer solche

gs ohne Nach
rschreitung d
iefer-/Leistung
re pro Tag zu
e Lieferung od
ung weitergeh

ngen 

Seite 1

n  
(nachstehend
er Ausführun
ungen. Davon
nicht Vertrags
gibt, nur zu 

Einkaufsbed
ahme der Wa
ngungen herg
rlagen des A

AG gehen den

e Abreden sin
gsbestätigung

Tagen bei dem
tellung, insbe

 der Bestellun
nzuweisen. D
stimmt hat. Ei

enn diesen nic

altung 
zzen und sons
es Eigentum 

und Zurve
chen Zustimmu
jederzeit vom
n der Auftrag 

mhaltung des 

ntwicklungen 
d Verwertungs
u. Der AN hat
ktronisch oder

sind verbindli
einbart wurde
efern oder zu

G angegeben
von Leistunge
kommt, so mu
er in Kenntnis
en Verlängeru
hfristsetzung

der vereinbart
gsfrist zugesti
u verlangen. 
der Leistung o
hender geset

d AG gena
g der Bestel

n abweichende
bestandteil, a
seinen Bedin

dingungen be
are oder der 

geleitet werden
AN nicht als 

n Bestimmung

d nur rechtsw
 verzichtet w

m AG eingehe
esondere hin

ng ab, so hat 
Der AG ist an s

ne vorbehalts

cht ausdrückli

stige Unterlag
des AG. Je

erfügungstellu
ung des AG. 

m AG zurückg
nicht zustand
ihm aus der 

und Arbeitser
srechte sind m
t dem AG alle
r in anderer Fo

ch. Liefer- od
, mit dem Bes
u leisten. Für 
en Bestimmu
n auf deren A

uss der AG un
 gesetzt werd

ung ausdrückli
vom Vertrag 
ten  Liefer-/L
immt hat, ein
Der AG kan

ohne besonde
tzlicher und/o

nnt) gelten 
llung akzeptie
e oder ergänz
uch wenn der
ngungen liefe
edürfen zu i
Leistung ode

n. Ebenso gilt 
Anerkennung

gen dieser Ein

wirksam, wenn
wird, sind Bes
en, gilt der Au
nsichtlich Pre

der AN in die
solche Abweic
lose Waren- o

ch widersproc

gen wie Prosp
de Verwendu
ng einschlie

efordert werd
e kommt. 
Geschäftsbez

rgebnissen de
mit dem verein
 Bezug haben
orm vorliegen)

der Leistungsf
stelltag zu lau

die Rechtzei
ungsort, für d
bnahme an. Is

nverzüglich, zu
en. Die Liefer
ch schriftlich z
zurückzutret

Leistungsfrist, 
e Vertragsstr
n die Vertrag
ren Vorbehalt

oder vertraglic

F

INTIRI
Grest

A-3250 W

ausschließli
ert der Auftr
zende Bedingu
r AG nicht wid
ern zu wollen
ihrer Wirksam

er deren vorb
die Bezugnah

g der kaufm

kaufsbedingu

n sie schriftlich
stellungen vom
uftrag als durc
eise, Lieferze

eser darauf de
chungen nur g
oder Leistungs

chen wurde. 

pekte, Katalog
ung, insbeso

eßlich des a

den und sind 

ziehung zuge

es AN im Ra
nbarten Auftra
nden Informat
), zu übergebe

fristen beginn
ufen. Ist keine 
itigkeit von Li
die Rechtzeit
st für den AN 
umindest abe
r- oder Leistun
zugestimmt ha
ten. Der AG 
 auch wenn

rafe von mind
gsstrafe bis z
t angenomme
cher Ansprüc

FN329961m 

IO GmbH 
ner Str. 1

Wieselburg 

ch diese 
ragnehmer 
ungen des 
derspricht. 
n. Andere 
mkeit der 
ehaltlosen 
hme durch 
ännischen 

ngen vor. 

h bestätigt 
m AN  zu 
ch den AN 
eiten und 

eutlich und 
gebunden, 
sannahme 

e, Muster, 
ndere die 
auch nur 

jedenfalls 

egangenen 

hmen des 
agsentgelt 
tionen und 
en. 

en, sofern 
Frist oder 
eferungen 
igkeit von 
absehbar, 

er 10 Tage 
ngsfrist gilt 
at. Der AG 
ist ferner 

 er einer 
d. 5% des 
zur letzten 
n hat. Das 
che bleibt 



 
 
 

Allgem
Fassung Mär

INTIRIO G

 

Sistierun
Der AG b
Im Falle e
über die 
Kosten, n
einer läng
werden.  
Der AG h
ohne in A
Entgegen
der aus d
des erste
Der AG b
zurückzut
AG nachw
 
Lieferung
Sofern in
ohne Auf
Empfänge
über. Es 
Bestimmu
Voraus-, 
zulässig. 
Mehrliefe
 
Preise 
Die Preis
 
Zahlung 
Die Zahlu
vollständi
Rechnung
AN Mater
die Vollst
bedeuten
Eine even
 
Gewährle
Der AN 
Spezifikat
entsprech
Umstände
geeignet 
fabrikneu
ordnungs
nicht frem
Die geset
vom AN 
Schadene
ist berec
besonder
Waren m
auch von
werden a
ersetzte T
Falls kein
der Ware
versteckte

meine Ei
rz 2012 

GmbH 

ng, Stornierun
behält sich das
einer Sistierun
Dauer von se
nicht jedoch d
geren Dauer f

hat ferner das 
Annahmeverz

nnahme durch
der Verzögeru
en Absatzes si
behält sich fe
treten. In dies
weislich erbrac

g, Gefahrenü
n der Bestellu
fstellung ode
er, bei Lieferu
 gilt DDP Be
ungsort festge
Teil-, Mehr- 
Der AG be

erungen, die da

e sind Festpre

 
ung erfolgt inn
ig erbracht 
gseinganges g
rialtests, Prüfp
tändigkeit der 
n keine Anerke
ntuelle Zessio

eistung  
leistet Gewä
tionen, den 
hen, die gewö
en der Auftra
sind. Der AN
en Materials

sgemäße Verp
mde Immateria
tzlichen Gewä
nach seiner W
ersatz, insbes
htigt, auf Kos
re Eilbedürftig

mit festgestellte
n der Produktio
auf Kosten de
Teile beginnt d
ne abweichen
e / Abnahme
en Mängeln b

inkaufsb

ng 
s Recht vor, j
ng für eine Da
echs Monaten 
den entgangen
für die währen

Recht, zum v
zug zu gerate
h höhere Gew
ng der Entgeg
nngemäß. 

erner vor, auc
sem Fall ist de
chten Lieferun

übergang 
ng keine abw
r Montage b
ung mit Aufst
estimmungsor

elegt, gilt A-32
oder Minderl
hält sich unb
as handelsübl

eise bis zur en

nerhalb von 60
und die ord
gilt das Datum
protokolle, Qu
Lieferung un

ennung der Ve
n ist nur nach

ähr dafür, da
einschlägige

hnlich voraus
agserteilung 

N leistet insbe
s, fachgemä
packung und e
algüterrechte v
ährleistungsan
Wahl Mängel
sondere das a
sten des AN 
keit besteht, o
en Mängeln w
onsstätte des 

es AN an die 
die vereinbart
de Vereinbaru

e der Leistung
eginnt die Ge

bedingun

ederzeit die U
auer von mehr

hinausgehen
nen Gewinn, 
nd der ersten s

vereinbarten L
en, wenn er o
walt, Streik ode
gennahme de

ch ohne vom 
er AN lediglic
ngen und Leis

weichenden Fe
ei Übernahm

tellung oder M
rt, wobei das
50 Wieselburg
ieferungen sin
beschadet de
liche Maß übe

ndgültigen Abn

0 Tagen netto
nungsgemäß 

m des Eingang
ualitätsdokume
d Leistung au

ertragsmäßigk
 vorheriger sc

ass die gelief
n technische
gesetzten Eig
und/oder der 

esondere Gew
ße und ze
einwandfreie M
verletzen. 
nsprüche steh
behebung ode

auf Schadener
die Mängelb

oder der AN m
werden auf Ko

Kunden des 
Produktionsst

te Gewährleist
ung getroffen 
g durch den 
währleistungs

ngen 

Seite 2

Unterbrechung
r als sechs M

nden Verzöger
ersetzt zu erh
sechs Monate

Lieferzeitpunkt
oder der vom
er Aussperrun
r Lieferung re

AN zu vertre
ch berechtigt, 
stungen zu ver

estlegungen g
me der Ware 
Montage oder
s Abladen au
g als Bestimm
nd nur nach 

es Rechts, d
ersteigen, auf 

nahme der ge

o. Die Zahlung
ausgestellte

gsstempels de
ente oder and
uch den Einga
keit der Leistun
chriftlicher Zus

ferten Waren
en Normen 
genschaften ha
r Art der Wa
währ für die V
eichnungsgere
Montage. Fer

hen dem AG 
er Lieferung 
rsatz statt der
beseitigung se
mit der Mängel
osten und Ge
AG, an den A
tätte des Kun
tungsfrist ab A
ist, beträgt d
AG, oder de

sfrist mit Kenn

g der weiteren
onaten hat de
rung resultiere
halten. Im Fal
e aufgelaufene

t die Entgege
m AG benann
ng daran gehi
sultierenden M

etenden Grun
seine sämtlic
rrechnen. 

getroffen wurd
durch den A

r bei Leistung
uf Kosten un

mungsort. 
ausdrückliche

ie Annahme 
Kosten und G

esamten Ware

gsfrist beginnt
e Rechnung 
es AG unter de
ere Unterlage
ang dieser Un
ng.  
stimmung des 

n und erbrac
und allfällige
aben und für d

aren/Leistunge
Verwendung b
echte Ausfüh
ner leistet der

ungekürzt zu;
einer neuen S
r Leistung blei
elbst vorzune
behebung in V

efahr des AN 
AN retourniert
nden des AG 
Abnahme der 
ie Gewährleis
en vom AG 
tnis des Mang

n Auftragsdurc
er AN das Rec
enden und vo
ll einer kürzer
en Kosten kan

nnahme der W
te Empfänger
ndert ist. Für 
Mehrkosten de

d, ganz oder
hen bis zum T

den geht die G
AG oder den
en mit der Ab

nd Gefahr de

er schriftliche
der Lieferun

Gefahr des AN 

durch den AG

t, sobald die L
eingegangen

er Anschrift in 
en zur Verfügu
nterlagen vora

AG zulässig. 

hten Leistung
en Anforderun
den dem AN b
en erkennbare
besten, zweck
hrung, zweck
r AN Gewähr,

 in jedem Fal
Sache zu ver
ibt ausdrücklic
hmen, wenn 
Verzug gerät. 
vom Bestimm

t. Nachgebess
retourniert. F
der Mängelbe

stungsfrist 36 
benannten E

gels durch den
F

INTIRI
Grest

A-3250 W

chführung zu v
cht vom AG d

om AN nachge
ren Dauer un
nn kein Ersatz

Ware hinausz
r der Lieferun
einen allfällig

es AN gilt die 

r teilweise vo
Tag des Rück

Gefahr bei Li
n vom AG be
bnahme durc

es AN erfolgt

er Zustimmung
ng zu verweig
 zurückzusend

G. 

Lieferung ode
n ist. Als Da

Wieselburg. S
ung zu stellen
aus. Zahlunge

gen, den ver
ngen des E
bekannten ode
en Verwendu
kentsprechend
kmäßige Kon
, dass seine L

ll ist der AG b
rlangen. Das 
ch vorbehalte
Gefahr im V

mungsort, insb
serte und erse
ür nachgebes
ehebung neu 
Monate ab Ü
mpfänger; im

n AG. 
FN329961m 

IO GmbH 
ner Str. 1

Wieselburg 

verlangen. 
ie aus der 

ewiesenen 
d im Falle 
z gefordert 

uschieben 
ng an der 
gen Ersatz 

Regelung 

m Vertrag 
ktritts dem 

eferungen 
estimmten 
h den AG 
t. Ist kein 

g des AG 
gern, vor, 
den. 

er Leistung 
atum des 
Soweit der 

n hat, setzt 
en des AG 

rtraglichen 
Endkunden 
er aus den 
ungszweck 
den sowie 
nstruktion, 

Leistungen 

berechtigt, 
Recht auf 
n. Der AG 

Verzug ist, 

besondere 
etzte Teile 
sserte und 
zu laufen. 
bernahme 

m Fall von 



 
 
 

Allgem
Fassung Mär

INTIRIO G

 

 
Keine Rü
Dem AN 
AN verzi
insbesond
Prüfoblieg
 
Verpacku
Sofern nic
Verpacku
durchzufü
ähnlich M
unbescha
Verpacku
 
Dokumen
Dem AN 
Sonstigem
Abnahme
angeführt
 
Produkth
Der AN h
Fehlers d
vertraglic
 
Verbindli
Der Vertr
gilt nicht, 
 
Abtretun
Rechte au
 
Erfüllung
Der AN h
einzusteh
Ansprüch
Lieferung
 
Referenz
Der AN d
 
Schriftve
Bei jedem
anzuführe
 
Erfüllung
Erfüllungs
Es komm
anderer S
über den 
Ausschlie
(auch bei
Der AN h
Parteienv
Im Fall vo

 

meine Ei
rz 2012 

GmbH 

ügeobliegenh
ist bekannt un
chtet auf jeg
dere auf den E
genheit nachg

ung 
cht anders ve

ungsmaterial H
ühren. Diese R
Materialien sin
adet übersteh
ung dem AN in

nte 
wird vorgesc

m, zu übe
eprüfzeugnis…
t. 

haftung  
hat den AG vo
des vom AN g
he Haftung de

ichkeit des V
rag bleibt auch
wenn das Fes

ng  
us dieser Bes

gsgehilfen  
hat für Lieferu
hen; die Zulie
hen freizustelle
gen und/oder L

zen  
arf sich auf de

erkehr 
m Schriftwechs
en. 

gsort, Recht u
sort für Lieferu

mt österreichis
Staaten verwe
Internationale

eßlicher Gerich
 Wechselklag

hat dem AG je
vertreter des A
on Streitigkeite

inkaufsb

heit 
nd er erkennt 

gliche Rechte,
Einwand, dass
gekommen sei

ereinbart ist de
Holz enthalten
Regelung gilt 
nd so zu verp
en. Der AG b

n Rechnung zu

chrieben, etw
ermitteln (fa

….) benötigt w

on sämtlichen 
gelieferten Pro
es AN bleibt u

Vertrages  
h bei rechtlich
sthalten an de

tellung dürfen

ngen und Leis
eferer des AN
en, die seitens
Leistungen de

en AG nur mit 

sel (Auftragsb

und Gerichts
ungen oder Le
sches Recht z
eisen. Die An
en Warenkauf 
htsstand ist be
en) Wien. 

edenfalls sämt
AG sowie alle 
en, ist der AN 

bedingun

an, dass der 
, den AG zu
s der AG nich
i. Die Rügeob

er AN verpflich
n ist vom AN
auch für Liefe

packen und zu
behält sich vo
u stellen. 

waige Brandsc
lls erforderl
werden, wird 

Ansprüchen 
oduktes in Öst
nberührt. 

er Unwirksam
em Vertrag ein

n nur im Einver

stungen seine
N gelten mithin
s Dritter gegen
s Verkäufers 

dessen schrif

estätigung, Li

stand; Koste
eistungen ist d
zur Anwendun
wendung der 
(UN-Kaufrech

ei allen Streitig

tliche Kosten 
vorprozessua
nicht berechti

ngen 

Seite 3

AG keine Ein
ur Durchführu
t rechtzeitig s

bliegenheit des

htet die Waren
 eine entspre

erungen die a
u kennzeichn

or, sämtliche S

chutzzertifikat
ich). Wenn 

dies extra 

aus Produkth
terreich oder 

mkeit einzelner
ne unzumutba

rständnis des 

er Zulieferer e
n als seine E
n ihn erhoben
in Verbindung

ftlicher Einwill

eferschein, Re

en der Rechts
der Bestimmun
ng unter Auss
r Bestimmung
ht) ist in jedem
gkeiten aus od

der Rechtsve
alen Kosten zu
igt seine Vertr

gangsprüfung
ng einer solc
einer gesetzlic
s §377 UGB is

n für Luft- bzw
echende Beha
n den AG in Ö
en, dass Sie 
Schäden und 

e bei Bestell
weitere D

erwähnt und 

haftung freiste
anderswo we

r Punkte in se
are Härte für d

AG an Dritte 

ebenso wie für
Erfüllungsgehi
 werden und d

g stehen. 

igung berufen

echnung, …) 

sverfolgung 
ngsort, für die 
schluss solche
en des Übere

m Fall ausgesc
der im Zusam

rfolgung, insb
u ersetzen. 
ragsleistungen

g an gelieferte
chen Prüfung 
ch geschuldet
st abbedungen

w. Seefracht z
andlung (gem
Österreich ges

auch einen L
Folgekosten 

ung des AG,
Dokumente, 

auch auf de

llen, die gege
ltweit geltend 

inen üblichen 
en AG darstel

abgetreten we

r eigene Liefe
lfen. Der AN 
die unmittelba

n. 

ist die Bestelln

Zahlung der S
er Rechtsnorm
einkommens d
chlossen.  
menhang mit 

esondere Kos

n zurückzuhalt

F

INTIRI
Grest

A-3250 W

en Waren vorn
g zu verpflich
ten Untersuch
n. 

zu verpacken. 
mäß ISPM 15 

sandt werden.
Luft- bzw. Se
auf Grund m

, per E-Mail, 
Aufzeichnung

er Bestellung

en den AG we
 gemacht wer

 Teilen verbin
llen würde. 

erden. 

erungen und L
hat den AG 

ar oder mittelb

nummer des A

Sitz des AG.  
men, die auf d
der Vereinten

dem Vertrags

sten der beruf

ten oder einzu

FN329961m 

IO GmbH 
ner Str. 1

Wieselburg 

nimmt. Der 
ten sowie 
ungs- und 

Sollte das 
Standard) 
. Glas und 
etransport 

mangelnder 

Fax oder 
gen (3.1 
g des AG 

egen eines 
rden; Eine 

ndlich. Das 

Leistungen 
von allen 

bar mit den 

AG 

das Recht 
n Nationen 

sverhältnis 

fsmäßigen 

ustellen.  


