
1./Auftragsannahme
Alle Angellote,Bestellungen,Nebenabreden spwie nachtrdgliche Anderungen, die im Gegensatz zu den
Festlegunlgen in unserer Aufragsbestatigung qtchen,bedrjrfen zu ihrer Giiltigkeit der schriflichen BestJtigung durch uns.

2./Prciserstellung

Die Preiserstellung in der AuftragsbestetiguliS ist stets verbindlich, doch sind wir berechtigt, bei Anderungen der Rohstoffpreise, Lohn oder
Betriebskosten, sowie der wechselkurse, diel uns zu einer Anderung unserer verkaufspreise veranlassen, den preis frir alle im Zeitpunkt desInkrafttrel:ens noch nicht durchgeftihrten Libferungen neu festzusetzen. Bei der Interpretierung der in diesem vertrag vorgeschriebenen
Verkaufsparitat sind die Bestimmungen der lNcorERMS 2010. anzuwenden.

3./Lieferzeit
von uns gr-=nannte Lifertermine gelten stets nLr als anndhernde Richtangaben, wobei wir stets bemrjht sind, angegebene Termine einzuhalten.
Die Frist der vereinbarten Lieferzeit wird ab (larstellung aller Einzetheiten des Auftrages gerechnet. unvorhergesehene Hindernisse, wie Falle
hcirerer Gewalt, Betriebsstdrungen, Liefervqrzug vom Vorlieferanten und Transporterzrlgerungen, entbinden uns von der Einhaltung desvertrages und der Auftraggeber verzichtet in biesem Fall auf die Geltendmachung aller Anspriiche aus dem vertrag uns gegenr,iber. wir sind in
einem solchen Fall berechtigt, vom Vertrag zunjckzutreten.

4'l Die Einwegpaletten ktinnen vom Lieferanien nach gesonderter Vereinbarung zwischen dem Lieferant und Kdufer zurLickgekauft werden.

5./Mdngelrtigen
wir behalten uns das Recht der Mengeabweichung von 110% von der Vertragsmenge. Die ware ist unverzr-iglich nach Eintreffen am
Bestimmutrgsort von KSufer zu untersuchen' offene Mdngel sind bei sonstigem Anspruchsverfall sofort, lSngstens jedoch innerhalb von acht
Tagen nach Einlangen der Lieferung am Bestilnmungsort bei uns schriftlich geltend zu machen. Bei begrrindeten Beanstandungen leisten wir
Ersatz ftir rJen Gegenwert des fehlerhaften Materials. wir behalten uns in einem solchen Falle vor, nach unserer wahl Ersatzlieferungen ooer
verg[itung der wertminderung zu leisten. Ga4antien fiir venvendbarkeit zu bestimrnten Zwecken und Verarbeitungen iibernehmen wir nicht,
es sei derrn bei ausdriicklicher schriftlicher vereinbarung. Bei Transportschiden ist die amtliche Aufnahme des schadens erforderlich.
versteckte Mdngel. die bei der Ubernahme der ware nicht sofort festzustellen sind, kcinnen nur anerkannt werden, wenn die Mdngelanzeige
binnen 3 [\4onaten nach Einlangen der ware frstattet wird. Riicksendungen nehmnen wir nur an, wenn vorher unsere Zustimmung eingeholt
wur0e.

6./Za hlungsbcdingungen und EigentumsrTorbehah
Bis zur vollstfrndigen Zahlung bleibt die ware irnser Eigentun. Der Kunde ist zur sorgfiltigen venvahrung des vorbehaltsgutes verpflichtet. Bei
Nichteinhaltung der vereinbarten Zahlungsbddingungen durch den Kdufer sind wir hinsichtlich noch nicht abgewickeltet Geschdfte und bei
sukzessiv-Lieferungsgeschfrften berechtigt, ohne setzung einer Nachfrist vom vertrag zurrickzutreten und schadenersatz zu begehren. Auch
sind wir str-'ts berechtigt, die Lieferungen so lange zu verweigern, bis der KJufer seine Verpflichtungen erfrillt hat. Bei Verschlechterung cler
Vermogenslage des Kdufers nach Vertragsabichluss wird unsere Forderung such im Falle einer stundung zur sofortigen Bezahlung fillig. Bei
verspeteter Zahlung betrdgt das Mass der Verlugszinsen +8,5 %lJahr.

M 017
Allgemeine Geschiftsbed ingungen

GUltig: bis Zuriickziehung

von der Lieferfima nicht zu

unmtiglich gemacht haben,

7./Befreilrng von licferpflicht und Lieferuerzug
Die Verpflichtung zur Lieferung sowie zur tihhaltung der Lieferfrist wird durch alle aussergewohnlichen und
vertretendrln Utnstdnde, die eine erhebliche Betriebsstrjrung verursacht oder die Absendung der Ware
aufgehoben. FtirSchaden, die in einem solche4 Fall entstehen, wird keine Haftung [ibernommen.

8./Verstdndigung laut Paragraph 22 des Datenschutzgesetzes
Gemdss Paragraprh 22 des DSG teilen wir lhner;r mit, dass wir Daten, die uns aus dem Geschdftsverkehr mit lhnen bekannt werden und die zur
Abwicklung unserer Geschdfte erforderlich sind, auf automatisierten Datenverarbeitugsanlagen speichern und verarbeiten. wir speichern iiber
sie folgende Art von Daten:Name, Adresse, Postleitzahl, umsdtze und offene Positionen in Mengen und werten. umsetze nach Artikeln und
Artikelgruppen, Bankverbindung und KreSitralumen:divcrse steuerungskennzeichen zur Durchfiihrung unserer verarbeitungen,
Datentiberrnittlungen am Verarbeitun_gen sild nut' entsprechend den gesetzlichen Bestimmungen und zur Abwicklung des Geld- und
Zahlungverl<ehrs vorgesehen.sonstige Ubermittlungen, in welchern Umfang fiir welchen Zweck und an welche Empfdnger, erfolgen nur bei
gesonderter Zustimmung durch die Betroffeneh.

9./Anderungen
Anderungen vorstehenderverkaufs- und l-iefeibedingungen behalten wrr uns vor.

10./Erfiillurngsort und Gerichtsstand
FLir den Fall eines Rechtsstreites beziiglich des voliegenden vertrags bedingen die Parteien die sachliche und rirtliche Zustandigkeit des neben
der Ungarisr:hen llandels- und lndustriekammer organisierten Standigen Schiedsgerichts.


