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Allgemeine Verkaufs- und
Lieferbedingungen
1 Geltungsberei h

Diese allgemeinen Bedingungen gelten für Re htsges häfte zwis hen Unternehmen und
zwar für die Lieferung von Waren und sinngemäÿ au h für die Erbringung von Leistungen.
Für Software gelten vorrangig die Softwarebedingungen herausgegeben vom Fa hverband
der Elektro- und Elektronikindustrie Österrei hs, für Montagen der Montagebedingungen
der Starkstrom- und S hwa hstromindustrie Österrrei hs bzw. die Montagebedingungen
der Elektro- und Elektronikindustrie Österrei hs für Elektromedizinis he Te hnik.
Den allgemeinen Verkaufs- und Lieferbedingungen unterliegen sowohl Lieferungen, die
unmittelbar von der Firma Canberra Pa kard Central Europe veranlasst, als au h Lieferungen, die dur h eines unserer Lieferwerke dur hgeführt werden.
Abwei hungen von den in Punkt 1 Absatz 1 und 2 genannten Bedingungen sind nur
bei s hriftli her Anerkennung dur h den Verkäufer wirksam.
Abwei hende Bedingungen des Käufers verpi hten uns nur, wenn sie ausdrü kli h von
uns angenommen und s hriftli h bestätigt wurden.
Diese Verkaufs- und Lieferbedingungen gelten als Rahmenvereinbarung au h für alle weiteren Re htsges häfte zwis hen den Vertragsteilen.
2 Angebot

Angebote des Verkäufers gelten als freibleibend. Der Vertrag gilt erst mit Absendung
einer s hriftli hen Auftragsbestätigung dur h uns als ges hlossen.
Pläne, Skizzen, Kostenvorans hläge und sonstige Unterlagen wie Prospekte, Kataloge,
Muster, Präsentationen und ähnli hes bleiben unser geistiges Eigentum.
Sämtli he Angebots- und Projektunterlagen dürfen ohne Zustimmung des Verkäufers
weder vervielfältigt no h Dritten zugängli h gema ht werden. Sie können jederzeit zurü kgefordert werden und sind dem Verkäufer unverzügli h zurü k zustellen, wenn die
Bestellung anderweitig erteilt wird.
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3 Vertragsabs hluÿ

Der Vertrag gilt als ges hlossen, wenn der Verkäufer na h Erhalt der Bestellung eine
s hriftli he Auftragsbestätigung oder eine Lieferung abgesandt hat.
Die in Katalogen, Prospekten u. dgl. enthaltenen Angaben sowie sonstige s hriftli he
oder mündli he Äuÿerungen sind nur maÿgebli h, wenn in der Auftragsbestätigung ausdrü kli h auf sie Bezug genommen wird.
Individuelle, besondere Vereinbarungen dur h unsere Vertreter bedürfen unserer s hriftli hen Bestätigung.
Na hträgli he Änderungen und Ergänzungen des Vertrages bedürfen zu ihrer Gültigkeit der s hriftli hen Bestätigung
Bei Ni hteinhaltung unserer Bedingungen, insbesondere bei Zahlungsverzug des Käufers,
oder bei Konkurs- oder Verglei hsverfahren des Käufers sind wir na h unserem Ermessen
bere htigt:

• die Ausführung der Aufträge ganz oder teilweise auszusetzen,
• vom Vertrag zurü kzutreten,
• ggf. au h S hadensersatz zu verlangen.
4 Preise

Die Preise gelten ab Werk bzw. ab Lager des Verkäufers auss hlieÿli h Verpa kung, Versi herung, Transport, Verladung und Umsatzsteuer. Wenn im Zusammenhang mit der
Lieferung Gebühren, Steuern oder sonstige Abgaben erhoben werden, trägt diese der
Käufer. Ist die Lieferung mit Zustellung vereinbart, so wird diese sowie eine allenfalls
vom Käufer gewüns hte Transportversi herung gesondert verre hnet, beinhaltet jedo h
ni ht das Abladen und Vertragen. Die Verpa kung wird nur über ausdrü kli he Vereinbarung zurü kgenommen.
Bei einer vom Gesamtangebot abwei henden Bestellung behält si h der Verkäufer eine entspre hende Preisänderung vor.
Die Preise basieren auf den zur Zeit der Angebotsabgabe bzw. bei Abs hluÿ des Kaufvertrages maÿgebenden Kosten und Marktpreisen. Sollten si h die Kosten bis zum Zeitpunkt
der Lieferung erhöhen, so ist der Verkäufer bere htigt, die Preise entspre hend anzupassen.
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Bei Reparaturaufträgen werden die vom Verkäufer als zwe kmäÿig erkannten Leistungen erbra ht und auf Basis des angefallenen Aufwandes verre hnet. Dies gilt au h für
Leistungen und Mehrleistungen, deren Zwe kmäÿigkeit erst während der Dur hführung
des Auftrages zutage tritt, wobei es dafür keiner besonderen Mitteilung an den Käufer
bedarf.
Der Aufwand für die Erstellung von Reperaturangeboten oder für Beguta htungen wird
dem Käufer in Re hnung gestellt.
5 Lieferung

Die von uns verkaufte Ware stellt eine Hols huld dar. Generell erfolgt somit der Versand
der Ware unfrei, zu Lasten und auf Gefahr des Käufers und na h unserer Wahl, es sei
denn, dass besondere Versandanweisungen mit dem Käufer vereinbart wurden.
Bei Zustellung dur h eigene Fahrzeuge oder falls fra htfreie Anlieferung gewüns ht wird,
werden die Beförderungskosten bzw. Fra htauslagen dem Käufer besonders in Re hnung
gestellt.
Wir versi hern die Sendungen nur auf besonderen Wuns h des Käufers und zu seinen
Lasten.
Generell beginnt die Lieferfrist mit dem spätesten der na hstehenden Zeitpunkte:

• Datum der Auftragsbestätigung;
• Datum der Erfüllung aller dem Käufer obliegenden te hnis hen, kaufmännis hen
und sonstigen Voraussetzungen;
• Datum, an dem der Verkäufer eine vor Lieferung der Ware zu leistende Anzahlung
oder Si herheit erhält.
Die von uns angegebenen Liefertermine sind unverbindli h. Wir, Canberra Pa kard Central Europe GmbH, bzw. das etwaige Lieferwerk, sind stets bemüht die vereinbarten
Liefertermine einzuhalten und den Wüns hen der Abnehmer gere ht zu werden.
Behördli he und etwa für die Ausführung von Anlagen erforderli he Genehmigungen
Dritter sind vom Käufer zu erwirken. Erfolgen sol he Genehmigungen ni ht re htzeitig,
so verlängert si h die Lieferzeit entspre hend.
Der Verkäufer ist bere htigt, Teil- oder Vorlieferungen dur hzuführen und zu verre hnen.
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Ist Lieferung auf Abruf vereinbart, so gilt die Ware spätestens 1 Jahr na h Bestellung
als abgerufen.
Sofern unvorhersehbare oder vom Parteiwillen unabhängige Umstände, wie beispielsweise alle Fälle höherer Gewalt, eintreten, die die Einhaltung der vereinbarten Lieferfrist
behindern, sind wir, Canberra Pa kard Central Europe GmbH, bzw. das Lieferwerk,
bere htigt die Lieferfristen jedenfalls um die Dauer dieser Umstände angemessen zu verlängern, oder vom Kaufvertrag ganz oder teilweise zurü kzutreten. Dazu zählen insbesondere bewanete Auseinandersetzungen, behördli he Eingrie und Verbote, Transportund Verzollungsverzug, Transports häden, Energie- und Rohstomangel, Arbeitskonikte, Betriebstörungen und andere eintretende Fertigungsbeeinträ htigungen, sowie Ausfall eines wesentli hen, s hwer ersetzbaren Zulieferanten. S hadenersatzansprü he sind in
sol hen Fällen ausges hlossen. Diese vorgenannten Umstände bere htigen au h dann zur
Verlängerung der Lieferfrist bzw. zum ganzen oder teilweisen Rü ktritt vom Kaufvertrag,
wenn sie bei Zu,- bzw. Unterlieferanten eintreten.
Falls zwis hen den Vertragsparteien bei Vertragsabs hluss s hriftli h eine Vertragsstrafe
(Pönale) für Lieferverzug vereinbart wurde, wird diese na h folgender Regelung geleistet, wobei ein Abwei hen von dieser in einzelnen Punkten ihre Anwendung im übrigen
unberührt lässt:
Eine na hweisli h dur h alleiniges Vers hulden des Verkäufers eingetretene Verzögerung in der Erfüllung bere htigt den Käufer, für jede vollendete Wo he der Verspätung
eine Vertragsstrafe von hö hstens 0,5%; insgesamt jedo h maximal 5%, vom Wert desjenigen Teiles der gegenständli hen Gesamtlieferung zu beanspru hen, der infolge ni ht
re htzeitiger Lieferung eines wesentli hen Teiles ni ht benützt werden kann, sofern dem
Käufer ein S haden in dieser Höhe erwa hsen ist. Weitergehende Ansprü he aus dem
Titel des Verzuges sind ausges hlossen.

6 Eigentumsvorbehalt

Die Ware bleibt bis zur vollständigen Bezahlung des Kaufpreises und aller Kosten und
Spesen unser Eigentum. Prinzipiell erfolgt somit jeder Verkauf der Erzeugnisse des Lieferanten bis zur vollständigen Bezahlung der bere hneten Ware unter Eigentumsvorbehalt
. So lange ist der Käufer ni ht bere htigt, das Eigentum, das ihm bis zur vollständigen
Bezahlung nur leihweise zur Verfügung steht, zu verkaufen, zu verpfänden oder si herungszuübereigenen.
Kommt der Käufer seinen Verpi htungen aus dem Vertrag ni ht ordnungsgemäÿ na h,
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so ist der Verkäufer jederzeit bere htigt, sein Eigentum auf Kosten des Käufers zurü kzuholen, zu dessen Herausgabe si h der Käufer verpi htet.
Verkäufe der Erzeugnisse ohne Eigentumsvorbehalt entspre hen der Ausnahme und sind
nur mittels ausdrü kli her, s hriftli her Genehmigung des Lieferanten gültig. Im Falle
eines sol hen, ausnahmsweisen Verkaufs mit Genehmigung des Lieferanten gelten die
Ansprü he aus der Veräuÿerung der Vorbehaltsware s hon jetzt als an den Lieferanten
abgetreten. Der Käufer ist verpi htet, die Eigentumsware gegen Feuer und Diebstahl
zu versi hern. Bei Eintritt eines Versi herungsfalles hat er seine Ansprü he gegen die
Versi herungsanstalt an den Lieferanten abzutreten. Für den Fall einer Pfändung oder
sonstigen Beeinträ htigung des Eigentumsre htes hat der Käufer umgehend den Lieferanten zu bena hri htigen.
7 Verpa kung

Die Verpa kung der Ware erfolgt in handelsübli her Weise, sofern ni ht besondere Vereinbarungen getroen wurden zu Lasten des Käufers.
8 Gefahrenübergang, Erfüllungsort und
Geri htsstandvereinbarung

Nutzung und Gefahr gehen mit dem Abgang der Lieferung ab Werk bzw. ab Lager auf
den Käufer über, und zwar unabhängig von der für die Lieferung vereinbarten Preisstellung ( wie z.B. franko, CIF, u.ä). Dies gilt au h dann, wenn die Lieferung im Rahmen
einer Montage erfolgt, oder wenn der Transport dur h den Verkäufer dur hgeführt oder
organisiert und geleitet wird. Die Gefahr für eine Leistung oder eine vereinbarte Teilleistung geht mit ihrer Erbringung auf den Käufer über.
Der Erfüllungsort für alle Verpi htungen und für alle unsere Leistungen, als au h für
die Gegenleistungen ist der Sitz des Unternehmens (Canberra Pa kard Central Europe
GmbH, A-2432 S hwadorf, Wienersiedlung 6).
Auss hlieÿli her Geri htsstand ist ebenfalls S hwe hat. Zur Ents heidung aller aus dem
Vertrag entstehenden Streitigkeiten  eins hlieÿli h sol her über sein Bestehen oder Ni htbestehen - ist das am Sitz unseres Unternehmens sa hli h zuständige Geri ht örtli h in
S hwe hat zuständig. Wir haben jedo h das Re ht, au h am allgemeinen Geri htsstand
des Vertragspartners zu klagen.
Bei Lieferungen und sonstigen Leistungen, die dur h die Lieferwerke unmittelbar an
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den Kunden ausgeführt und bere hnet werden, ist Erfüllungsort und Geri htsstand der
Standort des Lieferanten.
9 Re ht

Grundsätzli h dient bei nationalen, sowie bei internationalen Ges häften das österrei his he materielle Re ht als Grundlage, unter Auss hluss der Weiterverweisungsnormen. Die
Anwendung des UN-Kaufre htes, sowie des UNCITRAL-Übereinkommens der Vereinten
Nationen über Verträge über den internationalen Warenkauf wird ausges hlossen.
Bei Auslandslieferungen dient das österrei his he Re ht als Grundlage, auÿer es wird
dur h spezielle, spezis he Zahlungs- und Lieferbedingungen bei der Auftragserteilung
bzw. bei der Auftragsbestätigung s hriftli h abgeändert.
10 Inländis he u. Internationale S hiedsgeri htsbarkeit

Alle aus dem vorliegenden Vertrag si h ergebende Streitigkeiten werden vom ständigen
S hiedsgeri ht der Wirts haftskammer in Wien na h der für dasselbe geltenden S hiedsgeri htsordnung von einem Einzels hiedsri hter bzw. von einem S hiedsri htersenat endgültig ents hieden.
Alle Streitigkeiten, die si h aus diesem Vertrag ergeben oder si h auf dessen Verletzung,
Auösung oder Ni htigkeit beziehen, werden na h der S hieds- und S hli htungsordnung
des internationalen S hiedsgeri hts der Wirts haftskammer Österrei h in Wien (Wiener
Regeln) von einem oder mehreren gemäÿ diesen Regeln ernannten S hiedsri htern endgültig ents hieden. Mögli he Ergänzungen der S hiedsgeri htsvereinbarungen:

• Die Anzahl der S hiedsri hter beträgt....... ( einer oder drei)
• Und/oder: es ist materielles Re ht anzuwenden
• a)Und/oder: die im S hiedsverfahren zu verwendete Spra he ist ......
11 Zahlung

Sofern keine anderen Zahlungsbedingungen vereinbart wurden sind unsere Re hnungen,
bzw. die des von uns beauftragten Lieferwerks rein netto, ohne jeden Abzug und spesenfrei, na h Re hnungsdatum prompt zahlbar. Re hnungen für Reperaturleistungen sind
sofort na h Erhalt netto zur Zahlung fällig.
Bei Teilverre hnungen sind die entspre henden Teilzahlungen mit Erhalt der jeweiligen

VAT ID No: ATU 16806106
FN 77715m

6

www. p e.net

Canberra Pa kard Central Europe GmbH

6. Jänner 2007

Faktura fällig. Dies gilt au h für Verrre hnungsbeträge, wel he dur h Na hlieferungen
oder andere Vereinbarungen über die ursprüngli he Abs hluÿsumme hinaus entstehen,
unabhängig von den für die Hauptlieferung vereinbarten Zahlungsbedingungen.
Zahlungen sind ohne jeden Abzug frei Zahlstelle des Verkäufers in der vereinbarten
Währung zu leisten.Über eine allfällige Annahme von S he k oder We hsel wird von
Ges häftsfall zu Ges häftsfall ents hieden und diese erfolgt stehts nur zahlungshalber.
Eine Guts hrift erfolgt nur unter dem übli hen Vorbehalt der Einlösung. Alle damit im
Zusammenhang stehenden Spesen u. Zinsen (wie. z.B. Einziehungs- und Diskontspesen)
gehen zu Lasten des Käufers.
Der Auftraggeber ist ni ht bere htigt, Zahlungen wegen ni ht vollständiger Lieferung,
Garantie- oder Gewährleistungsansprü hen, Bemängelungen, oder sonstiger Gegenansprü he zurü kzuhalten oder aufzure hnen.
Eine Zahlung gilt an dem Tag als geleistet, an dem der Verkäufer über sie verfügen
kann.
Ist der Käufer mit einer vereinbarten Zahlung oder sonstigen Leistung aus diesem oder
anderen Ges häften im Verzug, so kann der Verkäufer unbes hadet seiner sonstigen Re hte:

• die Erfüllung seiner eigenen Verpi htungen bis zur Bewirkung dieser Zahlung oder
sonstigen Leistung aufs hieben und eine angemessene Verlängerung der Lieferfrist
in Anspru h nehmen.
• sämtli he oene Forderungen aus diesem oder anderen Ges häften fällig stellen
und für diese Beträge ab der jeweiligen Fälligkeit Verzugszinsen in der Höhe von
1,25% pro Monat verre hnen, sofern der Verkäufer ni ht darüber hinausgehende
Kosten na hweist. In jedem Fall ist der Verkäufer bere htigt vorprozessuale Kosten,
insbesonder Mahnspesen und Re htsanwaltkosten in Re hnung zu stellen.
Der Kunde verpi htet si h für den Fall des Verzuges, selbst bei unvers huldetem Zahlungsverzug, die uns entstehenden Mahn- und Inkassospesen, soweit sie zu zwe kentsprehender Re htsverfolgung notwendig und im Verhältnis zur Forderung angemessen sind,
zu ersetzen. Darüber hinaus ist jeder weitere S haden, insbesondere au h der S haden,
der dadur h entsteht, dass in Folge Ni htzahlung entspre hend höhere Zinsen auf allfälligen Kreditkonten unsererseits anfallen, unabhängig vom Vers hulden am Zahlungsverzug
zu ersetzen.
Eingeräumte Rabatte oder Boni sind mit der termingere hten Leistung der vollständigen Zahlung bedingt.
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Der Verkäufer behält si h das Eigentum an sämtli hen von ihm gelieferten Waren bis
zur vollständigen Bezahlung der Re hnungsbeträge zuzügli h Zinsen und Kosten vor.
Der Käufer tritt hiermit an den Verkäufer zur Si herung von dessen Kaufpreisforderung
seine Forderung aus einer Weiterveräuÿerung von Vorbehaltsware, au h wenn diese verarbeitet, umgebildet oder vermis ht wurde, ab und verpi htet si h einen entspre henden
Vermerk in seinen Bü hern oder auf seinen Fakturen anzubringen. Auf Verlangen hat der
Käufer dem Verkäufer die abgetretene Forderung nebst deren S huldner bekanntzugeben
und alle für seine Forderungseinziehung benötigten Angaben und Unterlagen zur Verfügung zu stellen und dem Dritts huldner Mitteilung von der Abtretung zu ma hen. Bei
Pfändung oder sonstiger Inanspru hnahme ist der Käufer verpi htet hinzuweisen und
diesen unverzügli h zu verständigen.

12 Gewährleistung und Enstehen für Mängel

Der Verkäufer ist bei Einhaltung der vereinbarten Zahlungsbedingungen verpi htet,
na h Maÿgabe der folgenden Bestimmungen jeden die Funktionsfähigkeit beeinträ htigenden Mangel, der im Zeitpunkt der Übergabe besteht, zu beheben, der auf einem Fehler
der Konstruktion, des Materials oder der Ausführung beruht. Aus Angaben in Katalogen,
Prospekten, Werbes hriften und s hriftli her oder mündli hen Änderungen, die ni ht in
den Vertrag aufgenommen worden sind, können keine Gewährleistungsansprü he abgeleitet werden.
Der Übernehmer hat stets zu beweisen, dass der Mangel zum Übergabezeitpunkt bereit vorhanden war.
Die Ware ist na h der Anlieferung unverzügli h zu untersu hen. Dabei festgestellte Mängel, wegen Menge und Bes haenheit sind ebenso unverzügli h, spätestens aber innerhalb
von 3 Tagen na h der Anlieferung unter Bekanntgabe von Art und Umfgang des Mangels
dem Verkäufer bekannt zu geben.Verde kte Mängel sind unverzügli h na h ihrer Entdekung zur rügen. Wird eine Mängelrüge ni ht oder ni ht re htzeitig erhoben, so gilt die
Ware als genehmigt. Die Geltendma hung von Gewährleistungs- oder S hadenersatzansprü hen, sowie das Re ht auf Irrtumanfe htung aufgrund von Mängeln, sind in diesen
Fällen ausges hlossen.
Die Gewährleistungsfrist beträgt für alle von uns, bzw. dur h ein von uns beauftragtes
Lieferwerk, geleisteten Lieferungen 12 Monate, gere hnet vom Re hnungsdatum, soweit
ni ht für einzelne Liefergegenstände besondere Gewährleistungsfristen vereinbart wur-
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den. Dies gilt au h für Liefer- und Leistungsgegenstände, die mit einem Gebäude oder
Grund und Boden fest verbunden sind. Na h Reperaturen, die innerhalb unserer Garantiezeit von uns vorgenommen werden, verlängert si h die Garantiezeit ni ht. Der Lauf
der Gewährleistungsfrist beginnt grundsätzli h mit dem Zeitpunkt vom Tag der ersten
Lieferung.
Auf Zählrohre und andere Strahlendektoren kann jedo h aufgrund ihrer te hnis hen Bes haenheit nur eine Garantie von 12 Monaten pro Rata gewährt werden.
Der Gewährleistungsanspru h setzt voraus, dass der Käufer die aufgetretenen Mängel
unverzügli h s hriftli h angezeigt hat. Der Käufer hat das Vorliegen des Mangels unverzügli h na hzuweisen, insbesondere die bei ihm vorhandenen Unterlagen bzw. Daten
dem Verkäufer zur Verfügung zu stellen. Bei Vorliegen eines gewährleistungspi htigen
Mangels gemäÿ Punkt 12 Absatz 1 hat der Verkäufer na h seiner Wahl am Erfüllungsort
die mangelhafte Ware bzw. den mangelhaften Teil na hzubessern, die betroenen Teile
kostenlos instandezusetzen, oder diese si h zwe ks Na hbesserung fra htfrei zusenden zu
lassen, eine Ersatzlieferung ab Werk dur hzuführen, oder eine angemessene Preisminderung vorzunehmen.
Ersatzlieferung oder Guts hrift können erst na h einwandfreier Feststellung unserer Garantiebzw. Ersatzpi ht dur h genaue Untersu hung im Werk geleistet werden. Weitergehende
Re hte auf Wandlung Minderung oder S hadenersatz irgendwel her Art sind ausges hlossen.
Bei Lieferungen von Fremdfabrikaten gelten die Garantiebedingungen der Unterlieferanten in Erweiterung unserer Bedingungen ebenfalls als vereinbart. Garantieersatz wird
nur geleistet, wenn au h der Unterlieferant ihn anerkannt hat.
Alle im Zusammenhang mit der Mängelbehebung entstehenden Nebenkosten ( wie z.B:
für Ein- und Ausbau, Transport, Entsorgung, Fahrt und Wegzeit) gehen zu Lasten des
Käufers. Für Gewährleistungsarbeiten im Betrieb des Käufers sind die erforderli hen
Hilfskräfte, Hebevorri htungen, Gerüst und Kleinmaterialien usw. unentgeltli h beizustellen. Ersetzte Teile werden Eigentum des Verkäufers.
Wird eine Ware vom Verkäufer auf Grund von Konstruktionsangaben, Zei hnungen,
Modellen oder sonstigen Spezikationen des Käufers angefertigt, so erstre kt si h die
Haftung des Verkäufers nur auf die bedingungsgemäÿe Ausführung.
Von der Gewährleistung ausges hlossen sind sol he Mängel, die aus ni ht vom Verkäufer
bewirkter Anordnung und Montage, ungenügender Einri htung, Ni htbea htung der Installationserfordernisse und Benutzungsbedingungen, Überbeanspru hung der Teile über
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die vom Verkäufer angegebene Leistung, na hlässiger oder unri htiger Behandlung und
Verwendung ungeeigneter Betriebsmaterialien, oder dur h ähnli he Einwirkungen hervorgerufen werden, entstehen: dies gilt ebenso bei Mängeln, die auf vom Käufer beigestelltes
Material zurü kzuführen sind. Der Verkäufer haftet au h ni ht für Bes hädigungen, die
auf Handlungen Dritter, auf atmosphäris he Entladungen, Überspannungen und hemis he Einüsse zurü kzuführen sind. Die Gewährleistung bezieht si h ni ht auf den Ersatz
von Teilen, die einem natürli hen Vers hleiÿ unterliegen. Bei Verkauf gebrau hter Waren
übernimmt der Verkäufer keine Gewähr.
Die Gewährleistung erlis ht sofort, wenn ohne s hriftli he Einwilligung des Verkäufers
der Käufer selbst oder ein ni ht vom Verkäufer ausdrü kli h ermä htigter Dritter an den
gelieferten Gegenständen Änderungen oder Instandsetzungen vornimmt.
Ansprü he na h  933 b ABGB verjähren jedenfalls mit Ablauf der in Punkt 12 Absatz 4 genannten Frist.
Die Bestimmungen von Punkt 12 Absatz 1-13 gelten sinngemäÿ au h für jedes Einstehen
für Mängel aus anderen Re htsgründen.
13 Rü ktritt vom Vertrag

Voraussetzung für den Rü ktritt des Käufers vom Vertrag ist, sofern keine speziellere
Regelung getroen wurde, ein Lieferverzug, der auf grobes Vers hulden des Verkäufers
zurü kzuführen ist sowie der erfolglose Ablauf einer gesetzten, angemessenen Na hfrist.
Der Rü ktritt ist mittels einges hriebenen Briefes geltend zu ma hen.
Unabhängig von seinen sonstigen Re hten ist der Verkäufer bere htigt, vom Vertrag zurü kzutreten,

• wenn die Ausführung der Lieferung bzw. der Beginn oder die Weiterführung der
Leistung aus Gründen, die der Käufer zu vertreten hat, unmögli h oder trotz Setzung einer angemessenen Na hfrist weiter verzögert wird,
• wenn Bedenken hinsi htli h der Zahlungsfähigkeit des Käufers entstanden sind und
dieser auf Begehren des Verkäufers weder Vorauszahlung leistet, no h vor Lieferung
eine taugli he Si herheit beibringt, oder
• wenn die Verlängerung der Lieferzeit wegen der im Punkt 5 Absatz 8 angeführten
Umstände, insgesamt mehr als die Hälfte der ursprüngli hen vereinbarten Lieferfrist, mindestens jedo h 6 Monate beträgt.
Der Rü ktritt kann au h hinsi htli h eines no h oenen Teiles der Lieferung oder Leistung aus obigen Gründen erklärt werden.
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Falls über das Vermögen einer Vertragspartei ein Insolvenzverfahren erönet wird oder
ein Antrag auf Einleitung eines Insolvenzverfahrens mangels hinrei henden Vermögens
abgewiesen wird, ist die andere Vertragspartei bere htigt, ohne Setzung einer Na hfrist
vom Vertrag zurü kzutreten.
Unbes hadet der S hadenersatzansprü he des Verkäufers eins hlieÿli h vorprozessualer
Kosten sind im Falle des Rü ktritts bereits erbra hte Leistungen oder Teilleistungen
vertragsgemäÿ abzure hnen und zu bezahlen. Dies gilt au h, soweit die Lieferung oder
Leistung vom Käufer no h ni ht übernommen wurde sowie für vom Verkäufer erbra hte
Vorbereitungshandlungen. Dem Verkäufer steht an Stelle dessen au h das Re ht zu, die
Rü kstellung bereits gelieferter Gegenstände zu verlangen.
Sonstige Folgen des Rü ktritts sind ausges hlossen.
14 Entsorgung von Elektro- und Elektronikaltgeräten

Der Käufer von Elektro-Elektronikgeräten für gewerbli he Zwe ke, wel her seinen Sitz in
Österrei h hat, übernimmt die Verpi htung zur Finanzierung der Sammlung und Behandlung von Elektro- und Elektronikaltgeräten im Sinne der Elektrogeräteverordnung
für den Fall, dass er selbst Nutzer des Elektro-Elektronikgerätes ist. Ist der Käufer ni ht
Letztnutzer, hat er die Finanzierungsverpi htung vollinhaltli h dur h Vereinbarung auf
seine Abnehmer zu überbinden und dies gegenüber dem Verkäufer zu dokumentieren.
Der Käufer, wel her seinen Sitz in Österrei h hat, hat dafür Sorge zu tragen, dass dem
Verkäufer alle Informationen zur Verfügung gestellt werden, um die Verpi htungen des
Verkäufers als Hersteller/Importeur insbesondere na h  11 und 24 der Elektrogeräteverordnung und dem Abfallwirts haftsgesetz erfüllen zu können.
Der Käufer, wel her seinen Sitz in Österrei h hat, haftet gegenüber dem Verkäufer für
alle S häden und sonstigen nanziellen Na hteile, die dem Verkäufer dur h den Käufer
wegen fehlender oder mangelhafter Erfüllung der Finanzierungsverpi htung sowie sonstiger Verpi htungen na h Punkt 14 entstehen. Die Beweislast für die Erfüllung dieser
Verpi htung trit den Käufer.
15 Haftung des Verkäufers

Der Verkäufer haftet für S häden auÿerhalb des Anwendungsberei hes des Produkthaftungsgesetzes nur, sofern ihm Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit na hgewiesen werden, im
Rahmen der gesetzli hen Vors hriften. Die Haftung für lei hte Fahrlässigkeit, der Ersatz
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von Folges häden und Vermögenss häden, ni ht erzielten Ersparnissen, Zinsverlusten und
von S häden aus Ansprü hen Dritter gegen den Käufer sind ausges hlossen.
Für S häden an Personen oder Sa hen, die dadur h entstehen können, daÿ gelieferte
Geräte oder Zubehörteile im Betrieb des Käufers defekt werden, haften wir ni ht. Diese
Regelung gilt insbesondere für radioaktive Präparate, für die wir keine Haftung für Folges häden, die dur h unsa hgemäÿe Handhabung oder Lagerung an Personen oder Sa hen
entstehen können, übernehmen.
Bei Ni hteinhaltung allfälliger Bedingungen für Montage, Inbetriebnahme und Benutzung (wie z.B in Bedienungsanleitungen enthalten) oder der behördli hen Zulassungsbedingungen ist jeder S hadenersatz ausges hlossen.
Sind Vertragsstrafen vereinbart, sind darüber hinausgehende Ansprü he aus dem jeweiligen Titel ausges hlossen.
16 Produkthaftung

Allfällige Regressforderungen, die Vertragspartner oder Dritte aus dem Titel "Produkthaftung iSd PHG"gegen uns ri hten, sind ausges hlossen, es sei denn, der Regressbere htigte weist na h, dass der Fehler in unserer Spähre verursa ht und zumindest grob
fahrlässig vers huldet worden ist.
17 Geltendma hung von Ansprü hen

Sofern im Einzelfall ni ht gesondert vereinbarte oder gesetzli he Bestimmungen kürzere
Fristen vorsehen, sind alle Ansprü he des Käufers bei sonstigen Anspru hsverlust innerhalb von 3 Jahren ab Gefahrenübergang geri htli h geltend zu ma hen.

18 Radioaktive Präperate

Strahlende Präperate aller Art werden von uns, Canberra Pa kard Central Europe GmbH,
bzw. unseren Lieferwerken handelsübli h, na h Vors hrift verpa kt und besonders gekennzei hnet geliefert.
Wir haften ni ht für S häden, die dur h unsa hgemäÿe Handhabung oder Lagerung an
Personen oder Dingen beim Verkäufer entstehen.
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Der Käufer ist für die Erlangung der notwendigen Dokumente und Genehmigungen für
den Umgang mit radioaktiven Präperaten selbst verantwortli h.
19 Gewerbli he S hutzre hte und Urheberre ht

Wird eine Ware vom Verkäufer auf Grund von Konstruktionsangaben, Zei hnungen, Modellen oder sonstigen Spezikationen des Käufers angefertigt, hat der Käufer diesen bei
allfälliger Verletzung von S hutzre hten s had- und klaglos zu halten.
Ausführungsunterlagen wie z.B. Pläne, Skizzen und sonstige te hnis he Unterlagen bleiben ebenso wie Muster, Kataloge, Prospekte, Abbildungen u. dgl. stets geistiges Eigentum des Verkäufers und unterliegen den eins hlägigen gesetzli hen Bestimmungen hinsi htli h Vervielfältigung, Na hahmung, Wettbewerb usw. . Punkt 2 Absatz 2 und 3 gilt
au h für Ausführungsunterlagen.
Sämtli he oben angeführten Unterlagen können jederzeit von uns zurü kgefordert werden
und sind uns jedenfalls unverzügli h unaufgefordert zurü kzustellen, wenn der Vertrag
ni ht zustande kommt.
Unser Vertragspartner verpi htet si h im Übrigen zur Geheimhaltung des ihm aus der
Ges häftsbeziehung zugegangenen Wissens Dritten gegenüber.
20 S hluÿbestimmungen

Der Auftraggeber ist verpi htet, dem Auftragnehmer Änderungen seiner Wohn- bzw.
Ges häftsadresse bekanntzugeben, solange das vertragsgegenständli he Re htsges häft
ni ht beiderseitig vollständig erfüllt ist. Wird die Mitteilung unterlassen, so gelten die
Erklärungen au h dann als zugegangen, falls sie an die zuletzt bekanntgegebene Addresse
gesendet wurden.
Der Auftraggeber erteilt seine Zustimmung, dass die im Kaufvertrag mitenthaltenen
personenbezogenen Daten in Erfüllung des Vertrages vom Auftragnehmer automationsunterstützt gespei hert und verarbeitet werden können.
Falls einzelne Bestimmungen des Vertrages oder diese Bestimmungen unwirksam sein
sollten, wird die Wirksamkeit der übrigen Bestimmungen ni ht berührt. Die unwirksame
Bestimmung ist dur h eine gültige, die dem angestrebten Ziel mögli hst nahe kommt, zu
erstzen.
Diese AGB ersetzten alle früheren Vereinbarungen zwis hen den Vertragspartnern.
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