Allgemeine
Geschäftsbedingungen
1. Durch Bestellung und/oder Annahme der Ware erkennt der Besteller die Allgemeinen
Geschäftsbedingungen an.
2. Preise in unseren Angeboten, Auftragsbestätigungen oder Rechnungen, die auf Grund
eines Rechenfehlers oder Irrtums erstellt wurden, binden uns nicht.
3. Wenn nicht anders vereinbart, hat die Zahlung innerhalb von 10 Tagen ab Rechnungsdatum mit 3% Skonto, innerhalb von 30 Tagen
netto Kassa zu erfolgen.Bei verspäteter oder gestundeter Zahlung sind wir berechtigt, bankmäßige Zinsen zu verrechnen, ohne dass es
einer ausdrücklichen Inverzugsetzung bedarf.
Bei Hereinnahme von Wechseln trägt der Käufer alle Wechselspesen sofern nicht besonders anders vereinbart.
Die Zurückbehaltung des Kaufpreises oder die Aufrechnung gegen denselben mit Gegenforderungen ist nicht zulässig.
4. Die gelieferten Waren bleiben bis zu Ihrer Bezahlung unser Eigentum. Der Käufer kann jedoch die Waren im Rahmen eines
ordnungsgemäßen Geschäftsbetriebes veräußern. Die Verpfändung oder sicherungsweise Übereignung solcher Waren oder auch der dafür
entstandenen Forderung ist in keinem Falle zulässig. Pfändungen der Ware durch Dritte hat uns der Käufer unverzüglich anzuzeigen.
Saldoziehung und Saldoanerkennung berühren den Eigentumsvorbehalt nicht.
5. Kommt der Käufer mit einer fälligen Zahlung aus laufenden oder früheren Abschlüssen in Rückstand oder tritt in seinen
Vermögensverhältnissen eine Verschlechterung ein, so sind wir berechtigt, von den noch nicht erfüllten Teilen der Kaufverträge
zurückzutreten oder für die weiteren Lieferungen Vorauszahlung oder Sicherstellung vor Auslieferung der Ware zu verlangen, ohne dass es
einer vorherigen Nachfristsetzung bedarf. Mit Eintritt des Zahlungsverzuges wegen einer Lieferung werden sämtliche Forderungen aus
eventuellen anderen Lieferungen gegen diesen Käufer fällig.
6. Ereignisse höherer Gewalt, Lieferverzug unserer Lieferanten oder Ähnliches, die unsere Lieferung an den Käufer verzögern oder
unmöglich machen, berechtigen uns, von den getätigten Verkäufen ganz oder teilweise zurückzutreten, ohne zu einer Schadloshaltung
verpflichtet zu sein.
Eingegangene Bestellungen, die auf der Grundlage offensichtlich irrtümlich angegebener Preise erfolgt sind, verpflichten uns nicht zur
Erfüllung.
Liefertermine werden nach bestem Wissen und Gewissen angegeben und vereinbart.
Mängelrügen sind binnen 8 Tagen nach Eingang der Ware schriftlich zu erstatten und zu begründen, desgleichen Beanstandungen der
Menge usw. Retouren werden nur bei Frankolieferung angenommen.
7. Der Käufer hat Anspruch auf Behebung der Mängel oder Lieferung einer mangelhaften Ware; weitergehende Ansprüche stehen ihm nicht
zu, insbesondere keine wie immer gearteten Schadenersatzansprüche. Damit ist auch jede Haftung für die im Rahmen unserer
Weiterverarbeitung nicht erkennbaren Mängel in den Erzeugnissen unserer Vorlieferanten ausgeschlossen.
8. Fremde Geschäftsbedingungen, die im Widerspruch zu unseren Geschäftsbedingungen stehen, sind für uns nicht verbindlich, wenn wir
sie nicht ausdrücklich und schriftlich anerkennen.
9. Getroffene Vereinbarungen sind grundsätzlich nicht dem Buchstaben nach, sondern nach Treu und Glauben ihrem Sinne nach und unter
Berücksichtigung der Gepflogenheiten des Handels auszulegen.
10.
Unsere Vertreter haben keine Abschlussvollmacht sondern vermitteln nur Geschäfte. Sie sind zum Geldempfang nur berechtigt,
wenn sie eine von uns unterzeichnete und mit dem Firmenstempel versehene Inkassovollmacht bei sich führen.
Mündliche oder schriftliche Nebenabreden, die mit unseren Vertretern getroffen wurden, binden uns nur, wenn sie von uns schriftlich
bestätigt sind.
11.
Erfüllungsort für die Zahlung ist Braunau.
Zuständig für alle Rechtsstreitigkeiten zwischen den Parteien ist ausschließlich das zuständige Gericht in Braunau – ohne Rücksicht auf die
Höhe des Streitwertes und zwar auch für Wechsel- und Scheckprozesse, ohne Rücksicht auf den Zahlungsort und für Mängelprozesse
ohne Rücksicht darauf, wo sich die Ware befindet.
Für die Lieferung an Käufer im Ausland gilt das österreichische Recht.
12.

Schriftliche Einwilligung gemäß Datenschutz

13.
Wir nehmen zur Kenntnis, dass sämtliche von uns angegebenen personenbezogenen Daten, insbesondere Name, Anschrift, E-Mail
Adresse, Faxnummer, Telefonnummer, Bankdaten, Geburtsdatum, SVR.Nr., evt. Lichtbildausweis und Meldezettel, Gebäudefotos und UID
Nummer die allein zum Zweck der Durchführung des entstehenden Vertragsverhältnisses erforderlich sind, auf Grundlage gesetzlicher
Berechtigungen erhoben werden.
14.
Darüber hinaus willige ich ausdrücklich ein, dass die Firma Schuha Marketing - Equipment GmbH die von mir angegebenen personenbezogenen Daten verarbeiten darf und uns(per Post, Fax, E-Mail und/oder telefonisch) Produktinformationen, Serviceangebote, Newsletter
sowie Informationen zu Veranstaltungen zukommen lassen darf.
15.
Weiters stimme ich ausdrücklich zu, dass die Firma Schuha Marketing - Equipment GmbH meine Kundendaten an die zur Abwicklung
meines Geschäftsfalles benötigten Unternehmen und Subunternehmer, Behörden, Förderstellen, Landesregierungen, Steuerberater usw.
weitergeben darf.
16.
Gemäß § 17 DSGVO können Sie jederzeit gegenüber der Firma Schuha Marketing - Equipment GmbH die Löschung und Sperrung
einzelner personenbezogener Daten verlangen.
17.
Sie können darüber hinaus jederzeit ohne Angabe von Gründen von Ihrem Widerspruchsrecht Gebrauch machen und die erteilte
Einwilligungserklärung mit Wirkung für die Zukunft abändern oder gänzlich wiederrufen.
18.
Sie können den Widerruf schriftlich an Schuha Marketing - Equipment GmbH Industriezeile 20 5280 Braunau ohne Angaben von
Gründen widerrufen.
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