
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Allgemeine Geschäftsbedingungen (AGB) für Unternehmerkunden (B2B) 

 

Angebot: Unsere Angebote sind freibleibend. Der Vertrag gilt erst mit Absendung einer schriftlichen 

Auftragsbestätigung durch uns als geschlossen. 

Pläne und Skizzen: Pläne, Skizzen, Kostenvoranschläge und sonstige Unterlagen bleiben unser geistiges 

Eigentum. Jede Verwendung , insbesondere die Weitergabe, Vervielfältigung, Veröffentlichung und 

Zurverfügungstellung einschließlich auch nur des auszugsweisen Kopierens bedarf unserer  

ausdrücklichen Zustimmung. Kommt der Vertrag nicht zustande, werden für Pläne und Skizzen € 

750,— in Rechnung gestellt. 

Preise: Alle von uns genannten Preise sind, sofern nichts Anderes vermerkt ist, exklusive USt und ab 

Lager zu verstehen.  

Zahlungsbedingungen: Der Kaufpreis ist von Erstkunden im vorhinein zu leisten. Ansonsten ist eine 

Anzahlung in Höhe von 50% , der Restbetrag spätestens bei Lieferung ohne Abzug zu bezahlen, falls 

nicht Anderes vereinbart ist. Ein Skontoabzug wird nur im Rahmen und auf Grund entsprechender 

Vereinbarungen anerkannt.  

Zahlungsverzug, Inkasso: Bei Zahlungsverzug sind wir berechtigt, Verzugszinsen in Höhe von 9,2% über 

dem Basiszinssatz zu verrechnen. Der Vertragspartner verpflichtet sich darüberhinaus, uns die 

notwendigen Inkassokosten zu ersetzen. Sofern wir kein Inkassobüro einschalten, verpflichtet sich der 

Schuldner pro Mahnung € 30,— sowie für die Evidenzhaltung pro Halbjahr € 80,— zu bezahlen. Die 

Geltendmachung weiterer oder höherer Schadenersatzansprüche wird dadurch nicht ausgeschlossen.  

Erfüllungsort, Gefahrentragung, Lieferkosten: Erfüllungsort ist unser Unternehmenssitz. Die 

Lieferkosten und das Risiko des Transportes trägt unser Vertragspartner, sofern nichts Anderes 

vereinbart wurde. 

Eigentumsvorbehalt: Die Ware bleibt bis zu vollständigen Bezahlung unser Eigentum. Im Fall der 

Weiterveräußerung ist uns auf Verlangen Name und Anschrift des Käufers bekannt zu geben. Die 

Kaufpreisforderung gilt als an uns abgetreten und sind wir jederzeit befugt, den Käufer von dieser 

Abtretung zu verständigen. Im Verzugsfall sind wir berechtigt, den Eigentumsvorbehalt geltend zu 

machen. Darin liegt nur dann ein Rücktritt vom Vertrag, wenn dieser ausdrücklich erklärt wird. 

Lieferverzug: Geringfügige Lieferüberschreitungen hat der Vertragspartner zu akzeptieren, ohne dass 

ihm ein Schadenersatzanspruch oder ein Rücktrittsrecht zusteht. Bei Lieferüberschreitungen von mehr 

als drei Wochen ist der Vertragspartner unter Setzung einer zweiwöchigen Nachfrist zum Rücktritt 

berechtigt. 

Montage-, Verarbeitungshinweise: Beachten Sie allfällige Montage– oder Verarbeitungshinweise. 

Reklamationen: Allfällige Reklamationen richten Sie bitte an area project gmbh, 2763 Pernitz, 

Raimundgasse 18, freizeit@area-project.at 

Rechtswahl, Gerichtsstand, Vertragssprache: Es gilt österreichisches Recht. Die Anwendbarkeit des UN-

Kaufrechts wird ausgeschlossen. Zur Entscheidung aller aus diesem Vertrag entstehenden 

Streitigkeiten ist das am Sitz unseres Unternehmens sachlich zuständige Gericht örtlich zuständig. Wir 

haben jedoch das Recht, auch am allgemeinen Gerichtsstand des Vertragspartners zu klagen. Die 

Vertragssprache ist deutsch. 

 


