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ALLGEMEINER GELTUNGSBEREICH

1.

Die folgenden Allgemeinen Geschäftsbedingungen gelten für alle gegenwärtigen und zukünftigen
Geschäftsbeziehungen, in denen BILTON LEDON Technology als Verkäufer/Lieferant auftritt und der Kunde
Unternehmer iSd § 1 Abs. 1 Z 1 Konsumentenschutzgesetz ist. Änderungen der Allgemeinen Geschäftsbedingungen
werden dem Kunden per E-mail übermittelt und sind auf der Homepage abruf- und speicherbar. Widerspricht
der Kunde nicht binnen 2 Wochen nach Erhalt der geänderten Bedingungen schriftlich, so gilt sein Schweigen als
Zustimmung zu den geänderten Allgemeinen Geschäftsbedingungen.
Abweichende, entgegenstehende oder ergänzende Allgemeine Geschäftsbedingungen des Kunden werden, selbst bei
Kenntnis, nicht Vertragsbestandteil, es sei denn, ihrer Geltung wird ausdrücklich schriftlich zugestimmt.

2.

2

VERTRAGSSCHLUSS

1.

Unsere Angebote sind als Einladungen zur Anbotsstellung zu sehen und unverbindlich. Insbesondere bleibt der
zwischenzeitliche Verkauf der angebotenen Ware vorbehalten. Die auf Aufträgen bzw. Auftragsbestätigungen
angeführten Liefertermine sind unverbindlich. Vereinbarte Termine sind nur dann verbindlich, wenn diese ausdrücklich
und schriftlich als Fixtermin bestätigt wurden.
2. Für sämtliche Angebots- und Projektunterlagen samt allen zugehörigen Beilagen und Mustern, Maßbildern und
Beschreibungen gilt außerdem der Vorbehalt der gewerblichen Schutzrechte und Urheberrechte.
Die Angebote gelten soweit nicht anders schriftlich vereinbart für einen Zeitraum von 3 Monaten.
Mit der Bestellung einer Ware erklärt der Kunde verbindlich sein Vertragsangebot. Mit einer auf elektronischem Weg
bestellten Ware, werden wir den Zugang der Bestellung des Kunden bestätigen. Die Zugangsbestätigung stellt noch
keine verbindliche Annahme der Bestellung dar. Die Zugangsbestätigung stellt nur eine Annahmeerklärung dar, wenn
wir diese ausdrücklich erklären. Der Vertrag gilt als geschlossen, wenn der Verkäufer nach Erhalt der Bestellung eine
schriftliche Auftragsbestätigung oder eine Lieferung an den Kunden abgesandt hat. Nicht als Vertragsschluss gilt
hingegen die Bestätigung des Verkäufers betreffend Erhalt bzw. Eingang einer Bestellung.
Besondere Anweisungen des Kunden wie bspw. Lieferwünsche, Termine, Rabatte etc. gelten als nebensächliche
Anregungen des Kunden. Sie werden nur Vertragsbestandteil, wenn sie vom Verkäufer im Rahmen der
Auftragsbestätigung ausdrücklich als verbindlich anerkannt werden.
Nach Vertragsschluss sind Änderungen der Bestellung durch den Kunden nur mit Zustimmung des Verkäufers und
unter Vorbehalt der Schadloshaltung möglich.
Freiwillige Änderungen in der Ausführung und Ausstattung der Ware durch uns aus technischen Gründen oder auf
Grund gesetzlicher oder behördlicher Auflagen bleiben vorbehalten.
Bei Sonderanfertigungen sind uns Mehr- oder Minderlieferungen von bis zu 10 % der bestellten Menge gestattet.
Im Falle nicht richtiger oder nicht ordnungsgemäßer Selbstbelieferung steht uns das Recht zu, ohne Setzung einer
Nachfrist vom Vertrag zurückzutreten. Im Falle der Nichtverfügbarkeit oder nur der teilweisen Verfügbarkeit der
Leistung wird der Kunde unverzüglich informiert. Die Gegenleistung wird unverzüglich zurückerstattet.
Mündliche Absprachen haben keine Gültigkeit. Ergänzungen müssen schriftlich erfolgen und von uns bestätigt werden.
Kostenvoranschläge sind unverbindlich, es sei denn, das Gegenteil wird ausdrücklich schriftlich vereinbart. Für die
Erstellung von verbindlichen Kostenvoranschlägen hat der Kunde das vereinbarte, jedenfalls aber ein angemessenes,
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11.
12.

Entgelt zu bezahlen.
Mit Auftragserteilung an uns erklärt sich der Kunde einverstanden, Rechnungen und allfällige Gutschriften in
elektronischer Form zu akzeptieren.
An Abbildungen, Zeichnungen, Kalkulationen und sonstigen Unterlagen behalten wir uns Eigentum- und
Urheberrechte vor. Dies gilt auch für solche schriftlichen Unterlagen, die als vertraulich bezeichnet sind. Vor ihrer
Weitergabe an Dritte bedarf der Kunde unserer ausdrücklich schriftlichen Zustimmung.

3

PREISE / VERGÜTUNG

1.

Die angegebenen Preise sind Tagespreise und gelten bis auf Widerruf. Sie basieren auf den Kosten zum Zeitpunkt
des Angebots. Wir behalten uns jedoch das Recht vor, vor Vertragsschluss eine Änderung und Anpassung der Preise
gegenüber dem Kunden zu erklären. In diesem Fall sind wir verpflichtet, den Kunden über die Preisanpassung in
Kenntnis zu setzen. Die endgültige Berechnung des Preises erfolgt auf Grund der am Tage der Lieferung gültigen bzw.
vereinbarten Rabatte. Die Kalkulationen des Angebotes gelten nur bei Bestellung der gesamten angebotenen Ware
bzw. Menge. Alle Preisangaben sind freibleibend und verstehen sich, wenn nicht anders angegeben, in Euro.
Die von uns angegebenen Preise gelten ab Werk bzw. ab Lager des Verkäufers, ausschließlich Verpackung, Fracht,
Versicherung, Steuern und Abgaben (wie bspw. Mehrwertsteuer, WEEE – Kosten der EU-Richtlinie über Elektro- und
Elektronikaltgeräte oder Zölle), Montage, Installation, Inbetriebnahme sowie sonstiger Nebenkosten. Solche Kosten
gehen zu Lasten des Kunden und werden vom uns oder der zuständigen Behörde zusätzlich in Rechnung gestellt.
Bei Lieferungen gegen Fremdwährungen sind wir in jedem Fall berechtigt, zum Fälligkeitstag ein Wahlrecht
derart auszuüben, dass wir die Forderung nach unserer Wahl in Euro oder in der ursprünglich zugrunde gelegten
Fremdwährung (Kurswert zum Zeitpunkt der Fälligkeit) begehren.
Unsere Rechnungen sind innerhalb 30 Tagen netto Kassa zu bezahlen, wenn nichts anderes vereinbart ist, im Falle
des Zahlungsverzuges sind wir berechtigt, ab Fälligkeitsdatum Verzugszinsen in der Höhe von 9,2 % über dem
Basiszinssatz, mindestens jedoch 12 % p.a., zu verrechnen.
Eingehende Zahlungen werden grundsätzlich zuerst auf bereits entstandene Kosten (Mahnungen, Evidenzhaltung,
Inkasso, etc.) sodann auf bereits angefallene Zinsen und zuletzt auf das offene Kapital und zwar zuerst auf die jeweils
älteste Fälligkeit, angerechnet.
Eine Zahlung gilt an dem Tag als geleistet, an dem wir über sie verfügen können.
Wir sind nicht verpflichtet, Wechsel oder Schecks entgegenzunehmen. Falls wir jedoch derartige Papiere annehmen,
so geschieht dies nur zahlungshalber und nur gegen Vergütung der anfallenden Diskont- und Inkassospesen durch
unseren Kunden. Die Entgegennahme vorangeführter Papiere wird von uns auch nicht als Barzahlung angesehen,
weshalb auf diese Zahlung kein Skonto gewährt werden kann. Eine Verschiebung der ursprünglich vereinbarten
Fälligkeit erfolgt mit der Übernahme der Papiere durch uns nicht. Wir sind jederzeit berechtigt, gegen Rückgabe
dieser Papiere den noch ausstehenden Betrag zu verlangen.
Vor völliger Bezahlung allfälliger Rechnungsbeträge einschließlich Verzugszinsen, sonstiger Spesen und Kosten sind
wir zu keiner weiteren Lieferung aus irgendeinem laufenden Vertrag verpflichtet. Ist der Kunde mit einer fälligen
Zahlung in Verzug oder tritt in seinen Vermögensverhältnissen eine wesentliche Verschlechterung ein, so können wir
für noch ausständige Lieferungen aus irgendeinem laufenden Vertrag unter Fortfall des Zahlungszieles bare Zahlung
vor Ablieferung der Ware verlangen. Bei Verzug mit einer fälligen Zahlung werden sämtliche anderen noch nicht
fälligen Forderungen sofort fällig, z.B. auch eventuell laufende Wechsel.
Bei Zahlungsverzug von mehr als 90 Tagen oder im Falle der Einleitung eines Insolvenzverfahrens sind
sämtliche eventuell eingeräumten Rabatte und Boni verwirkt und die Brutto-Fakturen-Beträge zu bezahlen. Die
Verzugszinsenberechnung erfolgt in diesem Falle von den Bruttobeträgen ab Fälligkeitsdatum der Faktura.
Der Kunde ist nicht berechtigt, wegen Gewährleistungsansprüchen oder sonstiger Gegenansprüche Zahlungen
zurückzuhalten oder aufzurechnen.
Der Kunde verpflichtet sich alle mit der Eintreibung der Forderung verbundenen Kosten, wie insbesondere
Inkassospesen oder sonstige für eine zweckentsprechende Rechtsverfolgung notwendigen Kosten zu tragen.
Der Verkäufer behält sich das Eigentum an sämtlichen von ihm gelieferten Waren bis zur vollständigen Bezahlung
der Rechnungsbeträge zuzüglich eventuellen Zinsen und Kosten vor und ist nach eigenem Gutdünken berechtigt,
diesen Eigentumsvorbehalt bis zum Erhalt der vollständigen Bezahlung bekannt zu machen und wo möglich bei
zuständigen in- und ausländischen Stellen anzumelden und registrieren zu lassen. Der Kunde tritt hiermit an den
Verkäufer zur Sicherung von dessen Kaufpreisforderung seine Forderung aus einer Weiterveräußerung von Ware unter
Eigentumsvorbehalt – auch wenn diese verarbeitet, umgebildet oder vermischt wurde – ab und verpflichtet sich, einen
entsprechenden Vermerk in seinen Büchern oder auf seinen Fakturen anzubringen. Auf Verlangen hat der Kunde dem
Verkäufer die abgetretene Forderung nebst deren Schuldner bekannt zu geben, alle für seine Forderungseinziehung
benötigten Angaben und Unterlagen zur Verfügung zu stellen und dem Drittschuldner Mitteilung von der Abtretung
zu machen. Bei Pfändung oder sonstiger Inanspruchnahme der Ware unter Eigentumsvorbehalt ist der Kunde
verpflichtet, auf das Eigentumsrecht des Verkäufers hinzuweisen und diesen unverzüglich zu verständigen.
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AUFTRÄGE UND DIENSTLEISTUNGEN

1.

Aufträge und Dienstleistungen sind entsprechend dem Zeitaufwand der Mitarbeiter und Hilfspersonen des Verkäufers
nach den jeweils vom Verkäufer festgelegten Stundensätzen zuzüglich tatsächlich angefallener Spesen und
Materialkosten zu honorieren. Als kostenpflichtiger Auftrag gelten in jedem Fall die Erstellung von Reparaturofferten,
Aufwandschätzungen und Begutachtungen.
Kostenvoranschläge des Verkäufers sind entgeltlich. Der Kostenvoranschlag wird nach bestem Fachwissen
erstellt. Es kann jedoch keine Gewähr für die Richtigkeit übernommen werden. Sollten sich nach Auftragserteilung
Kostenerhöhungen im Ausmaß von über 15 % ergeben, so wird der Auftraggeber davon unverzüglich verständigt.
Handelt es sich um unvermeidliche Kostenüberschreitungen bis 15 %, ist eine gesonderte Verständigung nicht
erforderlich und können diese Kosten ohne weiteres in Rechnung gestellt werden. Hat der Auftraggeber die Mehrkosten
gegenüber dem Kostenvoranschlag verursacht (z.B. Änderungswünsche des Kunden), können diese Kosten jedenfalls
zusätzlich verrechnet werden. Bei Reparaturaufträgen werden die vom Verkäufer als zweckmäßig erkannten
Leistungen erbracht und verrechnet. Dasselbe gilt für Leistungen und Mehrleistungen, deren Zweckmäßigkeit erst
während der Durchführung eines Auftrages zu Tage tritt.

2.

5

EIGENTUMSVORBEHALT

1.
2.

Wir behalten uns das Eigentum an der gelieferten Ware bis zur vollständigen Zahlung des Kaufpreises vor.
Der Kunde ist berechtigt, die Vorbehaltsware im ordnungsgemäßen Geschäftsverkehr zu veräußern, solange er nicht
in Verzug ist. Er tritt uns bereits jetzt alle Forderungen in Höhe des Rechnungsbetrages zahlungshalber ab, die ihm
durch die Weiterveräußerung gegen einen Dritten erwachsen und verpflichtet sich, einen entsprechenden Vermerk
in seinen Büchern oder auf seinen Fakturen anzubringen. Wir nehmen die Abtretung an. Nach der Abtretung ist der
Kunde zur Einziehung der Forderung ermächtigt. Wir behalten uns vor, den Wiederkäufer der Ware von der erfolgten
Mahnung zu verständigen und die Forderung selbst einzuziehen, sobald der Kunde seinen Zahlungsverpflichtungen
nicht ordnungsgemäß nachkommt und in Zahlungsverzug gerät.
Der Kunde hat uns unverzüglich schriftlich von allen Zugriffen Dritter auf die Ware zu unterrichten, insbesondere von
Zwangsvollstreckungsmaßnahmen sowie von etwaigen Beschädigungen oder der Vernichtung der Ware. Die unter
Eigentumsvorbehalt gelieferten Waren sind ordnungsgemäß zu verwahren und ausreichend gegen sämtliche im
gewöhnlichen Geschäftsbetrieb vorhersehbare Risiken zu versichern.
Die Be- und Verarbeitung der Ware durch den Kunden erfolgt stets im Namen und im Auftrag für uns. Erfolgt eine
Verarbeitung der Ware, so erwerben wir an der neuen Sache das Miteigentum im Verhältnis zum Wert der uns
gelieferten Ware. Dasselbe gilt, wenn die Ware mit anderen uns nicht gehörenden Gegenständen verarbeitet oder
vermischt wird.
Bei vertragswidrigen Verhalten des Kunden, insbesondere Zahlungsverzug, sind wir berechtigt, vom Vertrag
zurückzutreten und die Ware herauszuverlangen oder gegebenenfalls Abtretung der Herausgabeansprüche zu
verlangen.
Der Kunde ist verpflichtet, die Ware pfleglich zu behandeln. Solange unser Eigentumsrecht besteht, ist die Ware
vom Kunden gegen Verlust und Wertminderung, gegen Vandalismus, Feuer, Diebstahl und Transportgefahr sowie
Wasserschäden zu versichern.
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LIEFERZEIT / GEFAHRÜBERGANG / LIEFERUNG

1.

Erfüllungsort für die Lieferung von Waren ist immer das Werk bzw. Lager des Verkäufers. Nutzung und Gefahr gehen
mit der Aussonderung oder dem Abgang der Lieferung ab Werk bzw. ab Lager auf den Kunden über, und zwar
unabhängig von der für die Lieferung vereinbarten Preisstellung (wie z.B. franko, CIF, u.ä.). Dies gilt auch dann, wenn
die Lieferung im Rahmen einer Montage erfolgt oder wenn der Transport durch den Verkäufer durchgeführt oder
organisiert wird.
Bei Aufträgen und Dienstleistungen ist der Erfüllungsort dort, wo die Leistung erbracht wird; im Zweifelsfall das Werk
des Verkäufers. Die Gefahr für eine Leistung oder Teilleistung geht mit ihrer Erbringung auf den Kunden über.
Zur Leistungsausführung sind wir erst dann verpflichtet, sobald der Kunde all seinen Verpflichtungen, die zur Lieferung
erforderlich sind, nachgekommen ist (z.B. Eingang der vereinbarten Anzahlung). Die Lieferfristen und Termine werden
von uns nach Möglichkeit eingehalten. Sie sind, falls nicht ausdrücklich als verbindlich vereinbart, unverbindlich
und verstehen sich immer als voraussichtlicher Zeitpunkt der Bereitstellung und Übergabe an den Kunden. Ein
Rücktritt vom Vertrag durch den Kunden wegen Lieferverzuges ist nur unter Setzung einer angemessenen zumindest
4-wöchigen Nachfrist möglich. Der Rücktritt ist in schriftlicher Form geltend zu machen. Das Rücktrittsrecht bezieht
sich nur auf den Lieferungs- oder Leistungsteil, für den Verzug vorliegt.
Behördliche und etwa für die Ausführung von Anlagen erforderliche Genehmigungen Dritter sind vom Kunden zu
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5.
6.
7.
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9.

erwirken. Erfolgen solche Genehmigungen nicht rechtzeitig, so verlängert sich die Lieferfrist entsprechend.
Der Verkäufer ist berechtigt, Teil- oder Vorlieferungen durchzuführen und zu verrechnen. Ist Lieferung auf Abruf
vereinbart, so gilt die Ware spätestens ein Jahr nach Bestellung als abgerufen.
Die Gefahr des zufälligen Untergangs oder zufälligen Verschlechterung der Ware geht auf den Kunden mit der
Übergabe der Ware beim Versendungskauf mit der Auslieferung der Sache an den Spediteur, den Frachtführer oder
der sonst zur Ausführung der Versendung bestimmten Person oder Anstalt über.
Wird der Versand auf Wunsch des Kunden verzögert, geht die Gefahr mit der Meldung der Versandbereitschaft auf ihn
über. Der Kunde hat die durch den verzögerten Versand verursachten Kosten zu ersetzen.
Der Versand erfolgt nach unserer Wahl ab Lager des Verkäufers oder ab Werk Gewerbepark Harham 2, 5760
Saalfelden, Österreich. Wir behalten uns die Wahl der Versandart und des Versandweges vor. Dem Kunden zumutbare
Teillieferungen sind zulässig.
Liefer- und Leistungsverzögerungen auf Grund höherer Gewalt und auf Grund von Ereignissen, die uns die Leistung
nicht nur vorübergehend wesentlich erschweren oder unmöglich machen, hierzu gehören insbesondere bewaffnete
Auseinandersetzungen, behördliche Eingriffe und Verbote, Streik, Aussperrung, Transport- und Verzollungsverzug,
Transportschäden, Energie- und Rohstoffmangel, Ausfall eines wesentlichen, schwer ersetzbaren Zulieferanten auf
unserer Seite usw. Auch wenn Verzögerungen bei unseren Herstellern oder Lieferanten oder deren Unterlieferanten
eintreten, haben wir diese auch bei verbindlich vereinbarten Fristen und Terminen nicht zu vertreten. Sie berechtigen
uns, die Lieferung bzw. Leistung um die Dauer der Behinderung zzgl. einer angemessenen Anlaufzeit hinauszuschieben
oder wegen des noch nicht erfüllten Teils ganz oder teilweise vom Vertrag zurückzutreten.

7

GEWÄHRLEISTUNG/PRÜFUNG DER WARE

1.

Reklamationen von Falschlieferungen oder betreffend offensichtliche Mängel müssen schriftlich innerhalb von acht
Tagen nach Lieferung der Ware erfolgen. Im Übrigen beträgt die Gewährleistungsfrist für neue Ware maximal 24
Monate nach Auslieferung. Sie beginnt mit dem Zeitpunkt des Übergangs von Nutzung und Gefahr (vgl. Ziffer 8).
Der Verkäufer gewährleistet ausschließlich, dass die von ihm gelieferte Ware frei von Fabrikations- und/oder
Materialfehlern ist. Elektronische Verschleißteile sowie gebrauchte Ware sind von jeglicher Gewährleistung
ausgenommen. Zugesicherte Eigenschaften sind nur jene, die in Produktinformationen ausdrücklich als solche
bezeichnet sind. Eine Zusicherung gilt längstens bis zum Ablauf der Gewährleistungsfrist. Technische oder
formale Änderungen an den Produkten, die der Verbesserung dienen oder geänderten gesetzlichen Vorschriften
Rechnung tragen, können ohne weitere Publikationen vom Verkäufer durchgeführt werden. Öffentliche Äußerungen,
Anpreisungen oder Werbung stellen daneben keine vertragsgemäße Beschaffenheitsangabe der Ware dar. Durch
Überlassung von Mustern vor oder aus Anlass des Vertragsabschlusses wird kein Kauf nach Muster vereinbart, das
heißt, es handelt sich lediglich um Anschauungsmuster, die den angeführten Charakter der Ware zeigen. Bestimmte
Eigenschaften werden hierdurch nicht vereinbart.
Wird eine Ware vom Verkäufer auf Grund von Konstruktionsangaben, Zeichnungen, Modellen oder sonstigen
Spezifikationen des Kunden angefertigt, so beschränkt sich die Gewährleistung des Verkäufers auf sorgfältige
Ausführung.
Wir leisten für Mängel der Ware nach unserer Wahl Gewähr oder Nachbesserung, Ersatzlieferung oder Gutschrift. Ist eine
Verbesserung oder ein Austausch nicht möglich oder tunlich, kann der Kunde nach seiner Wahl Preisminderung oder,
sofern es sich nicht nur um einen geringfügigen Mangel handelt, die Rückgängigmachung des Vertrages (Wandlung)
verlangen. Rechnungen für durch den Kunden oder dritte Personen vorgenommene Instandstellungen werden nur
dann anerkannt, wenn diese Kosten dem Verkäufer vorher schriftlich mitgeteilt und eine Kostenübernahme des
Verkäufers schriftlich bestätigt wurde. Im Übrigen erlischt die Gewährleistung sofort, wenn der Kunde oder ein Dritter
ohne schriftliche Einwilligung des Verkäufers an der Ware Änderungen oder Instandsetzungen vornimmt.
Sofern nichts anderes vereinbart ist, gilt die gesetzliche Gewährleistungsfrist. Dies gilt auch für Liefer- und
Leistungsgegenstände, die mit einem Gebäude oder Grund und Boden fest verbunden sind. Der Lauf der
Gewährleistungsfrist beginnt mit dem Zeitpunkt des Gefahrenüberganges. Abweichungen davon bedürfen der
schriftlichen Form bzw. werden diese Abweichungen auf unseren Angeboten angeführt
Im Falle von Abgängen und Beschädigungen während des Transportes obliegt die Reklamation gegenüber dem
Beförderer dem Kunden, dem empfohlen wird, die sofortige amtliche Tatbestandsaufnahme zu veranlassen.
Für verbilligte sowie für vereinbarungsgemäß gelieferte Ausschussware wird keine wie immer geartete Gewährleistung,
Garantie oder Haftung übernommen.
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HAFTUNGSBESCHRÄNKUNGEN UND FREISTELLUNG

1.

Außerhalb des Anwendungsbereiches des Produkthaftungsgesetzes beschränkt sich unsere Haftung auf Vorsatz
und grobe Fahrlässigkeit. Diese Haftungsbeschränkung gilt jedoch nicht für den Ersatz von Personenschäden und
die Verletzung vertraglicher Hauptpflichten durch uns. Für mittelbare Schäden, entgangener Gewinn, Zinsverluste,
unterbliebene Einsparungen, Folge- und Vermögensschäden und Schäden aus Ansprüche Dritter haften wir nicht,
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sofern wir nur leichte Fahrlässigkeit zu vertreten haben und keine Verletzung vertraglicher Hauptpflichten durch
uns vorliegt. Berechtigte Schadensersatzansprüche des Kunden sind jedenfalls der Höhe nach mit dem Wert der
Warenlieferung, maximal jedoch mit jener Summe beschränkt, die durch unsere Versicherung gedeckt ist.
Wir haften nicht für Schäden, die durch ungeeignete oder unsachgemäße Verwendung, natürliche Abnutzung,
fehlerhafte oder nachlässige Behandlung oder Lagerung entstanden sind.
Jeder Schadensersatzanspruch kann nur innerhalb von einem Jahr, nachdem der oder die Anspruchsberechtigten
von dem (Primär-) Schaden Kenntnis erlangt haben, spätestens aber innerhalb von 3 Jahren ab Eintritt des Schadens
gerichtlich geltend gemacht werden, sofern nicht in gesetzlichen Vorschriften zwingend andere Verjährungsfristen
festgesetzt sind.
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SCHLUSSBESTIMMUNGEN
Es gilt ausschließlich österreichisches Recht unter Ausschluss des Kollisionsrechtes. Die Bestimmung des UNKaufrechts finden keine Anwendung.
Als Gerichtsstand für alle sich mittelbar oder unmittelbar aus dem Vertrag ergebenen Streitigkeiten wird das für
unseren Sitz örtlich und sachlich zuständige österreichisches Gericht vereinbart. Wir haben jedoch das Recht, den
Kunden auch an seinem allgemeinen Gerichtsstand zu verklagen.
Sollten einzelne Bestimmungen des Vertrages mit dem Kunden einschließlich dieser Allgemeinen
Geschäftsbedingungen ganz oder teilweise unwirksam sein oder werden, so wird hierdurch die Gültigkeit der übrigen
Bestimmungen nicht berührt. Die ganze oder teilweise unwirksame Regelung wird durch eine Regelung ersetzt, deren
wirtschaftlicher Erfolg dem der unwirksamen möglichst nahekommt.
Die mit unseren Geschäftsbeziehungen zusammenhängenden Daten (insbesondere Name, Adresse, Telefonund Telefaxnummern, E-Mail-Adressen, Bestell-, Liefer- und Rechnungsanschrift, Bestelldatum, bestellte bzw.
gelieferte Produkte oder Dienstleistungen, Stückanzahl, Preis, Liefertermine, Zahlungs- und Mahndaten, etc.)
werden gemäß Artikel 6 der EU-DSGVO (https://www.biltongroup.com/de/datenschutzerklaerung/) gespeichert
und weiterverarbeitet. Dem Lieferanten steht ein jederzeitiges Recht auf Widerruf zu. Wir ergreifen alle technisch
zumutbaren Maßnahmen, um die bei uns gespeicherten Kundendaten zu schützen. Die Daten werden nicht an Dritte
weitergeben und nur für den Zweck der Geschäftsabwicklung verwendet.
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