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General Terms and Conditions for the Sale and Delivery of Goods 

as amended in May 2012 

Ulbrich of Austria GmbH 

I Conclusion of Contract 

1. We will make all - also future - supplies and provide all services exclusively on the basis of the General Terms

and Conditions for the Sale and Delivery of Goods (hereinafter "the Terms") set out below. We hereby note that

we do not acknowledge contradictory terms and conditions of purchase of the customer. Even if we supply goods

unconditionally, we shall not be deemed to have agreed with the customer's terms. Oral statements of our

representatives or staff must be confirmed by us in writing.

The Terms and Conditions, as amended from time to time, are available online at 

http://www.pvribbon.com/contact/contact-worldwide/ at any time and can be saved and printed by the customer 

in reproducible form. These Terms in their respective latest version constitute a framework agreement, as 

amended from time to time, and apply also to all further transactions between the parties, and we are not 

required to incorporate them by reference in a particular case. Deviating individual understandings must be made 

in writing and shall apply only to the respective transaction and not to subsequent transactions. 

By placing an order or by signing especially our order forms, acknowledgments of orders, quotes and other 

business records, the customer agrees with the content of these Terms and confirms that he has read or has at 

least had the opportunity to know the content of these Terms. 

Amendments of these Terms shall be deemed to have been approved and are applicable also to existing contracts, 

unless the customer objects to amended Terms within three months after such amendments were notified. 

Amended Terms may be announced in writing or electronically with a reference to the legal consequences. 

2. Our quotes are without engagement. Agreements and orders become binding only if we have confirmed these

in writing or have supplied the goods.

3. Information on technical specifications and references to standards and the like shall be deemed to guarantee

certain characteristics only if they are expressly designated as such in writing. Other information, including but not

limited to details in promotional materials, are in any event of a non-binding nature. Discrepancies between

deliverables and quotes, models, samples and advance deliveries are permitted in accordance with ÖNORMEN in

their currently valid form, other pertinent technical standards, and tolerances customary in the industry.

II Prices, Terms of Payment 

1. Our prices are quoted EXW (pursuant to INCOTERMS 2000), exclusive of packaging, shipment, and value-added

tax, unless otherwise quoted or agreed. We may raise our prices between the contract conclusion date (written

acknowledgment of order) and the delivery date, if there is a more than 15% increase in production cost. We will

then bill the prices valid on the delivery date. If no prices were agreed for orders, we will bill the prices valid on the

delivery date.

2. Our prices are based on ordinary shipping and transport conditions, provided that these form constituent parts

of prices. Additional costs incurred as a result of obstacles or impediments to shipping or transport conditions

must be borne by the customer. The same is true for dead freights beyond our control.

3. Prices for all metals quoted in our acknowledgment of order are based on average rates of the preceding

quarter, unless explicitly agreed otherwise. These prices are adjusted on a rolling basis and can therefore be

changed also after conclusion of the contract (at the commencement of a quarter). If it is agreed to calculate metal
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prices on the basis of a method other than average prices, that method must be maintained and cannot be 

changed for at least 12 months.  

4. Taxes, consular fees, customs duties and other charges will be added to the price, provided they are included in

the price and subsequently change or are newly incurred. Should the price explicitly not include these costs, the

latter shall be borne by the customer in addition to the price.

5. We will reserve title to the delivered goods until all invoiced amounts have been paid (reservation of title).

Should reservation of title not be valid or enforceable according to mandatory laws applicable at the goods'

location contrary to the choice of law clause, a security corresponding to reservation of title in this area shall be

deemed agreed. The customer undertakes to do and participate in anything which is necessary to establish and

maintain comparable rights or securities.

The customer does not acquire title to items he has created by processing reserved goods. We will become co-

owner of items created as a result of processing reserved goods along with other items not belonging to the 

customer in proportion of the reserved goods' value compared to that of the processed items. 

The customer may sell the reserved goods in the ordinary course of business, unless the customer has defaulted 

on or stopped payments altogether. The customer may neither pledge nor assign the goods as security. Any 

pledging of reserved goods must promptly be reported to us, and (a copy of) the seizure report must be attached 

to this report. Should the customer already be entitled to claims towards third parties due to damage to or loss of 

not fully paid goods, the customer assigns to us already at this point in time his payment entitlements.  If the 

customer sells the goods, he will assign and transfer to us already at this point in time all rights from the sale he is 

entitled to vis-à-vis his customers, along with all rights and securities, even if the goods were processed, as 

payment for all our receivables. We will not collect the assigned claims as long as the customer fulfils his payment 

obligations. The customer is obliged to give us the names of the third-party debtors and to inform these of the 

assignment. The assignment of claims must promptly be noted in the customer's books and records, delivery 

notes, invoices etc. in accordance with the legal provisions.  The customer may collect such claims as long as we do 

not instruct him otherwise and as long as he is not in default with payment or has stopped payments altogether. 

We may inspect the customer's books and records to verify whether the customer has noted the assignment in his 

books and records. If the customer defaults on payments to be made to us, proceeds from the sale of goods 

received by him shall be separated, and the customer shall hold these only on our behalf. 

6. The customer may not withhold or set off payments in reliance on warranty claims or other claims. The

customer may only set off counterclaims against undisputed or finally established claims.

III Delivery Periods, Delivery Dates 

1. Delivery periods and delivery dates indicated by us are non-binding approximate periods and dates, unless we

have expressly confirmed their binding nature when we have acknowledged the order; in the latter case, these

periods and dates are valid and binding only subject to unrestricted transport possibilities and availability at our

producers.

As a matter of general principle, the customer may not lodge claims for compensation of damage due to delays in 

delivery (except in case of our intent) and penalties (contractual penalties) due to late deliveries. 

Delivery periods commence with the date of our acknowledgment of order, but not prior to clarification of all 

details of the technical and commercial aspects of the order. 

2. If the customer does not fulfil his duties to cooperate or other ancillary duties in due time, we may reasonably

extend agreed delivery periods and delivery dates, without prejudice to the rights we are entitled to in case the

customer is in default with acceptance of the goods.

3. Compliance with the delivery periods and delivery dates shall be determined in terms of the point in time at

which the goods are dispatched from the factory/warehouse. If the goods cannot be dispatched in due time
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without our fault or if the goods are not called off by the customer, we shall be deemed to have observed the 

respective delivery periods and delivery dates once we have given notice that the goods are ready for dispatch. 

4. If we miss an agreed delivery date for reasons within our control, the customer shall grant us a grace period of

at least two weeks in writing. If we do not deliver the goods within that grace period and if the customer therefore

wants to withdraw from the contract or wishes to claim compensation for damage in lieu of performance because

we have acted with intent, the customer shall explicitly threaten to do so by advance written notice and grant us

another reasonable grace period.

5. The customer is obliged, at our request, to state within a reasonable time limit whether he will withdraw from

the contract due to the delay of delivery and/or, in case of intent, whether he will claim compensation for damage

in lieu of performance or whether he will insist on delivery.

6. If the customer wants us to perform tests necessary for the use of the products, form and scope of such tests

shall expressly be agreed in writing. Unless this agreement is reached when the contract is concluded, we may

separately charge the costs incurred to the customer.

7. We are entitled to make partial deliveries. We will pay for the resulting additional costs if the customer was not

responsible for the reason why we made partial deliveries.

IV Force Majeure, Obstacles for Delivery 

In case of events of force majeure, we may reasonably postpone our supplies as long as such obstacles exist. 

Should it thereby become unreasonable for either party to consummate the contract, such party may withdraw 

from the contract without incurring any costs. Force majeure shall also mean any circumstances beyond our 

control, which make it substantially difficult or impossible for us to supply the goods, such as monetary and trade 

policies or any other sovereign action, strikes, lockouts, malfunctions (such as fire, machinery breakdown, roller 

breakdown, shortage of raw materials or energy) as well as obstruction of traffic routes, whether or not these 

circumstances occur and affect us or any of our suppliers. 

V Acceptance 

1. Special forms of acceptance that have been agreed can take place only at the factory immediately after notice

was given that the goods are ready for dispatch. Costs arising in connection with the acceptance procedure shall

be borne by the customer.

2. If the customer fails to accept or does not timely or fully accept the goods, we may dispatch the goods without

an acceptance procedure or store them at the customer's cost and risk. In such a case, we shall be deemed to have

delivered the goods in accordance with the terms of the contract once the goods were dispatched or stored.

VI Measurements, Weights, Quality 

1. Compliance with measurements and technical data is governed by the relevant DIN/EN-standards and the SEMI

standards 119563-PV018-00-0811 and 119563-PV019-00-0811 applicable to PV. Although the measurements and

weights we have indicated in quotes or acknowledgments of orders were given to the best of our knowledge, they

are only approximate in nature.

2. Manufacturing tolerances of up to +/- 10 % in respect of weights and quantities of deliveries are permitted both

regarding the total quantity and partial deliveries.

3. Billing will be based on the weights and measurements stated in our delivery notes. We can process complaints

only if we have received them immediately after delivery. The customer is required to note shortfalls in quantities

on the delivery note/consignment note.
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VII Shipment and Transfer of Risk 

1. Unless otherwise agreed, we will select the forwarding agent or carrier and the type of dispatch at our

reasonable discretion, and the customer is deemed to agree with any usual form of dispatch.  Unless otherwise

agreed, transport costs shall be borne by the customer.

2. The risk shall pass to the customer as soon as the goods were delivered to the transport company or have left

our warehouse/factory for dispatch. The goods are transported at the customer's risk even if we supply the goods

free place of use. If dispatch is delayed for reasons within the customer's control, the risk shall transfer on the day

we give notice that the goods are ready for supply. If we have to bear the risk, we will bear only those risks which

are covered by our liability insurance. We will send the customer a confirmation on the risks covered at his

request. Any further risks shall be borne by the customer from the date of individualization.

3. Material reported as ready for dispatch must be called off from the factory within four days at the latest.

Otherwise, we may assert the rights which apply if the customer is in default with acceptance.  We are particularly

entitled, but not obliged, after a reasonable grace period of at least ten days, to withdraw from the contract as a

whole, including from all further contracts, and to dispose of the goods otherwise or to suspend the delivery of

other goods altogether. We are also entitled to insist on performance of the contract. In this case, the customer is

obliged to pay for reasonable costs incurred by us.

4. Whenever we have assumed shipping charges, we can either deliver the goods on a freight prepaid basis or

reimburse shipping charges to the customer. Additional costs incurred due to the customer having chosen a

special form of shipment shall always be borne by the customer.

5. Non-reusable packaging is calculated at cost price and will not be taken back. The customer shall collect and

store free of charge any reusable packaging. We will collect reusable packaging at reasonable intervals at our cost

and expense and without reimbursement after notification by the customer.

6. If we are responsible for any delay in the dispatch of shipping documents or other receipts, we shall be liable for

the consequences only in case of gross negligence and intent.

7. The customer shall note any visible transport damage in the shipping documents, promptly arrange for fact

finding procedures, and notify us thereof in writing.

VIII Product Information, Confidentiality 

1. We disclaim any liability for our product information or performance specifications other than within the scope

of a particular contract. We reserve the right to make technical changes during product development. Our product

descriptions and information describe only the condition of our products and services and shall not represent a

guarantee. Notwithstanding the above, the customer is obliged to independently examine our products and

services as to whether they are fit for their intended use.

2. Any commercial or technical information provided by us (including features to be derived from delivered items,

and other knowledge and experience) shall not be disclosed to third parties, unless they are verifiably public

domain or were designated by us for resale by the customer, and may be made available only on a "need-to-know"

basis to persons within the customer's business who are also subject to confidentiality obligations; we shall remain

sole proprietor of that information.  Such information may not be reproduced or used commercially without our

prior written consent. At our request, any information provided by us (where relevant including any copies or

records), and any loaned items shall promptly and fully be returned to us or be destroyed.

3. We reserve all rights to the information referred to in paragraph 2 (including copyrights and the right to apply

for industrial property rights such as patents, utility models, semi-conductors etc).
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IX Liability for Defects 

1. Quality and workmanship of the goods depend on the samples and the characteristics expressly agreed to be

binding in writing (warranted characteristics). We reserve the right to change design or workmanship within the

scope of characteristics warranted by the offer, and these changes shall not constitute defects. The customer

cannot assert any rights due to deficiencies regarding our supplies and services if these deficiencies only

insignificantly diminish the value or fitness of our supplies and services.

2. If any supplies and services are inadequate and the customer has made a written complaint within 5 work days

pursuant to Section 377 of the Austrian Commercial Code (UGB), we may either supply what is missing or take

corrective action (subsequent performance). The customer shall grant us a reasonable time limit of at least 20

work days for this purpose.

3. If subsequent performance is unsuccessful, the customer may reduce the purchase price or withdraw from the

contract. The customer may withdraw from the contract only if he has threatened to do so by giving express

advance written notice and if he has granted another reasonable grace period of at least 20 work days.

X Compensation of Damage 

We are liable to compensate damage on whatever legal ground, including but not limited to a breach of 

obligations under the contractual obligation and liability for a wrongful act, only if we, our legal representatives or 

vicarious agents have acted with intent or gross negligence. We disclaim any liability for slight negligence. In case 

of gross negligence, we are liable for typical contractual, foreseeable direct damage, which shall not exceed three 

times the invoice value of the goods concerned. We are liable for indirect damage, lost profit, loss of savings and 

consequential damage only in case of intent. We cannot disclaim or limit liability whenever the provisions of the 

Product Liability Act or other mandatory provisions prescribe liability for injuries to life, body or health or in case of 

any damage to privately used items. 

A right of recourse pursuant to Section 933b of the Austrian Civil Code shall be excluded. 

XI Usability, Handling 

We do not accept any liability for the goods' fitness for the purpose intended by the customer. It is the customer's 

sole responsibility to select and examine the goods as to their fitness for the customer's purpose. The same applies 

for purely optic variations which do not affect the proper use of the goods. 

We do not warrant for any defect and damage caused by inappropriate or improper use, incorrect assembly or 

commissioning by the customer or third parties, changes and fixtures not explicitly authorized by us, regular wear 

and tear, incorrect or negligent handling by the customer or third parties, improper storage, climatic influences, 

use of the goods for any purpose other than the originally intended purpose, non-compliance with delivered or 

generally known rules, etc. We will accept liability on whatever legal ground only if a defect or damage was not 

caused or substantially aggravated by the customer's or third parties' improper handling of the goods. The 

customer shall ensure that the customer himself and any third parties instructed by the customer are fully 

informed of the requirements and regulations in connection with the handling of the goods. 

XII Statute of Limitation, Burden of Proof 

Claims asserted due to deficiencies of our supplies and services become statute barred six months from delivery. A 

limitation period of three years from delivery applies to claims for the recovery of damages. 

The burden to prove the existence of deficiencies or damage shall be on the customer. 

XIII Deliveries Abroad 
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1. If the place of supply or service is abroad, the goods shall be cleared through customs, taxed, and insured, if

appropriate, at the customer's cost and expense. Simultaneously, the customer shall obtain and produce, if

necessary, and pay for all permits and approvals as prescribed by law, which are necessary for the export of the

goods from Austria and their import into another state, and the customer shall also issue the corresponding

declarations.

2. If goods are delivered from the Republic of Austria to other EU Member States, prior to those deliveries, the

customer shall send us his value added tax number which is used to tax purchases within the EU. Otherwise, the

customer is required to pay not only the agreed purchase price, but also value added tax which we are required to

pay by law.

3. Deliveries from the Republic of Austria to other EU Member States are billed on the basis of the VAT legislation

of the respective recipient Member State, if the customer is registered for VAT purposes in another EU Member

State or if we are registered for VAT purposes in the recipient Member State.

XIII Governing Law, Jurisdiction 

1. All contracts shall be governed by and construed in accordance with the laws of the Republic of Austria, under

exclusion of non-mandatory conflict of law rules and the UN Sales Convention.

2. Place of performance shall be at 7000 Eisenstadt. All disputes arising between the parties, including disputes on

the validity of these Terms and the valid conclusion and cancellation of contracts shall be referred to the Regional

Commercial Court (Landesgericht in Handelssachen) having jurisdiction for Eisenstadt. We reserve the right to sue

the customer also at the customer's seat.

3. Should any term hereof be or become invalid in whole or in part, this shall not affect the other terms hereof,

which shall remain in full force and effect. The parties shall agree on a substitute clause which closet reflects the

legal and economic intent of the invalid term.
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Allgemeine Verkaufs- und Lieferbedingungen 

Stand Mai 2012 

Ulbrich of Austria GmbH 

I Vertragsabschluss 

1. Unsere sämtlichen, auch zukünftigen Lieferungen und Leistungen erfolgen ausschließlich auf Grundlage der 
nachstehenden Allgemeinen Verkaufs- und Lieferbedingungen (AGB). Entgegenstehenden Einkaufsbedingungen 
des Bestellers wird hiermit widersprochen. Auch in einer vorbehaltslosen Lieferung durch uns liegt keine 
Zustimmung. Mündliche Erklärungen unserer Vertreter oder Mitarbeiter bedürfen unserer schriftlichen 
Bestätigung.

Die jeweils aktuelle Fassung der AGB ist im Internet unter www.pvribbon.com jederzeit frei abrufbar und kann vom 

Besteller in wiedergabefähiger Form gespeichert und ausgedruckt werden. Diese AGB gelten als 

Rahmenvereinbarung in der jeweils neuesten Fassung auch für alle weiteren Rechtsgeschäfte zwischen den 

Vertragsparteien, ohne das wir in jedem Einzelfall wieder auf sie hinweisen müssen. Abweichende 

Individualabreden bedürfen der Schriftform und gelten nur für das jeweilige Rechtsgeschäft, ausdrücklich nicht 

jedoch für Folgegeschäfte. 

Der Besteller erklärt durch seine Bestellung oder mit seiner Unterschrift insbesondere auf unseren Bestellscheinen, 

Auftragsbestätigungen, Angeboten und sonstigen Geschäftspapieren, dass er mit dem Inhalt dieser AGB 

einverstanden ist, er diese AGB gelesen oder jedenfalls die Möglichkeit gehabt hat, von ihrem Inhalt Kenntnis zu 

nehmen. 

Änderungen der AGB gelten als genehmigt und sind auch für bestehende Verträge wirksam, wenn der Besteller 

nicht innerhalb von drei Monaten nach Kundmachung der geänderten AGB diesen widerspricht. Die Kundmachung 

der geänderten AGB unter Hinweis auf die Rechtsfolgen kann schriftlich oder auf elektronischem Wege erfolgen. 

2. Unsere Angebote sind freibleibend. Vereinbarungen und Aufträge werden erst durch unsere schriftliche

Bestätigung oder wenn wir die Lieferung durchführen verbindlich.

3. Die Angabe von technischen Daten, Bezugnahme auf Normen und dergleichen sind nur dann

Eigenschaftszusicherungen, wenn sie ausdrücklich schriftlich als solche bezeichnet sind. Andere Angaben,

insbesondere in Werbemitteln, sind in jedem Fall für uns unverbindlich. Abweichungen des Liefergegenstandes

von Angeboten, Mustern, Proben und Vorlieferungen sind nach Maßgabe der jeweilig gültigen ÖNORMEN, anderer

einschlägiger technischen Normen sowie innerhalb branchenüblicher Toleranzen zulässig.

II Preise, Zahlungsbedingungen 

1. Unsere Preise verstehen sich EXW (gem. INCOTERMS 2000) exklusive Verpackung, Versand und

Mehrwertsteuer, soweit nicht anders angeboten oder vereinbart. Wir sind berechtigt, zwischen Vertragsabschluss

(schriftliche Auftragsbestätigung) und Lieferung die Preise zu erhöhen, falls die Gestehungskosten sich um mehr

als 15 % erhöhen. Wir berechnen dann die am Liefertag gültigen Preise. Für Aufträge ohne Preisvereinbarung

gelten ebenfalls die am Liefertag gültigen Preise.

2. Unsere Preise setzen gewöhnliche Verfrachtungs- und Transportverhältnisse voraus, sofern diese

Preisbestandteil sind. Mehrkosten, die durch Erschwerung oder Behinderung der Verfrachtung oder

Transportverhältnisse entstehen, trägt der Besteller. Dasselbe gilt für Fehlfrachten, falls sie nicht von uns

verschuldet wurden.

3. Bei allen Metallen beruhen die Preise unserer Auftragsbestätigung auf den jeweiligen Durchschnittsnotierungen

des Vorquartals, soweit nicht ausdrücklich anders vereinbart. Diese werden roulierend angepasst und können
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somit auch nach Vertragsabschluss (jeweils zum Quartalsbeginn) geändert werden. Wird eine von der 

Durchschnittsnotierung abweichende Methode zur Berechnung der Metallpreise vereinbart, muss diese für 

mindestens 12 Monate aufrecht bleiben und kann nicht verändert werden.  

 

4. Abgaben, Konsulatskosten, Zölle und andere Gebühren erhöhen den Preis entsprechend, wenn sie im Preis 

enthalten sind und sich nachträglich ändern oder neu entstehen. Sind diese Kosten nicht ausdrücklich im Preis 

enthalten, so sind sie vom Besteller zusätzlich zum Preis zu tragen. 

 

5. Die gelieferte Ware bleibt bis zur vollständigen Bezahlung sämtlicher in Rechnung gestellter Beträge unser 

Eigentum (Eigentumsvorbehalt). Ist ein Eigentumsvorbehalt nach dem Recht, das entgegen der Rechtswahlklausel 

zwingend am Ort der Ware anwendbar sein sollte, nicht wirksam oder nicht durchsetzbar, so gilt die dem 

Eigentumsvorbehalt in diesem Bereich entsprechende Sicherheit als vereinbart. Der Besteller verpflichtet sich, alle 

erforderlichen Maßnahmen zu treffen und daran mitzuwirken, die zur Begründung und Erhaltung vergleichbarer 

Rechte oder Sicherheiten erforderlich sind. 

 

Durch Verarbeitung der Vorbehaltsware erwirbt der Besteller nicht das Eigentum an der neuen Sache. Wenn die 

Vorbehaltsware mit anderen, dem Besteller nicht gehörenden Gegenständen verarbeitet wird, erwerben wir das 

Miteigentum an der neuen Sache im Verhältnis des Wertes der Vorbehaltsware zu dem der verarbeiteten 

Gegenstände. 

 

Der Besteller darf die Ware, an der wir das Eigentum vorbehalten haben, im Rahmen des ordentlichen 

Geschäftsbetriebes veräußern, es sei denn, dass er sich in Zahlungsverzug befindet oder die Zahlungen eingestellt 

hat. Er darf die Ware nicht verpfänden oder zur Sicherheit übereignen. Pfändungen der Vorbehaltsware sind uns 

unverzüglich unter Beifügung des Pfändungsprotokolls (Abschrift) zu melden. Bestehen schon Ansprüche aus der 

Beschädigung oder dem Untergang der noch nicht vollständig bezahlten Ware gegenüber Dritten, so tritt der 

Besteller schon jetzt seine Zahlungsansprüche hieraus an uns ab. Veräußert der Besteller die Ware, tritt er schon 

jetzt zur Tilgung aller unserer Forderungen die ihm aus der Veräußerung zustehenden Rechte gegen seinen 

Abnehmern mit allen Rechten und Sicherheiten an uns ab und zwar auch insoweit, als die Ware verarbeitet ist. Wir 

werden die abgetretenen Forderungen, so lange der Besteller seinen Zahlungsverpflichtungen nachkommt, nicht 

einziehen. Der Besteller ist verpflichtet, uns die Drittschuldner anzugeben und diesen die Abtretung anzuzeigen. 

Die Abtretung ist jedenfalls unverzüglich in den Geschäftsbüchern, Lieferscheinen, Fakturen etc. des Bestellers den 

gesetzlichen Bestimmungen entsprechend ersichtlich zu machen. Er ist berechtigt, die Forderungen so lange selbst 

einzuziehen, wie wir ihm keine andere Anweisung geben und solange er sich nicht im Zahlungsverzug befindet 

oder die Zahlungen eingestellt hat. Wir sind berechtigt, in die Geschäftsbücher des Bestellers einzusehen, um zu 

prüfen, ob beim Besteller die Abtretungsvermerke angebracht worden sind. Ist der Besteller mit seinen Zahlungen 

uns gegenüber im Verzug, so sind die bei ihm eingehenden Verkaufserlöse abzusondern und hat der Besteller 

diese nur in unserem Namen inne. 

 

6. Der Besteller ist nicht berechtigt, wegen Gewährleistungsansprüchen oder sonstigen Ansprüche Zahlungen 

zurückzuhalten oder aufzurechnen. Der Besteller kann nur mit solchen Forderungen aufrechnen, die unbestritten 

oder rechtskräftig festgestellt sind. 

 

III Lieferfristen, Liefertermine 

1. Die von uns angegebenen Lieferfristen und Liefertermine sind unverbindliche Näherungswerte, sofern von uns 

nicht ausdrücklich im Zuge der Auftragsbestätigung als verbindlich angegeben; im letzten Fall sind sie nur 

vorbehaltlich uneingeschränkter Transportmöglichkeit und vorbehaltlich der Verfügbarkeit bei unseren 

Produzenten gültig und verbindlich. 

 

Schadenersatzansprüche wegen etwaiger Lieferfristüberschreitungen (außer wir handeln vorsätzlich) sowie 

Pönalezahlungen (Konventionalstrafen) wegen verspäteter Lieferung sind generell ausgeschlossen. 

 

Lieferfristen beginnen mit dem Datum unserer Auftragsbestätigung, jedoch nicht vor Klarstellung aller Einzelheiten 

des Auftrages in technischer und kaufmännischer Hinsicht. 
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2. Wenn der Besteller ihm obliegende Mitwirkungspflichten oder Nebenpflichten nicht rechtzeitig erfüllt, sind wir 

berechtigt, vereinbarte Lieferfristen und -termine angemessen zu verlängern, unbeschadet unserer Rechte aus 

Annahmeverzug des Bestellers. 

 

3. Für die Einhaltung der Lieferfristen und -termine ist der Zeitpunkt der Absendung ab Werk/Lager maßgebend. 

Wenn die Ware ohne unser Verschulden nicht rechtzeitig abgesendet werden kann oder vom Besteller abgerufen 

wird, gelten die Lieferfristen und -termine mit Meldung der Versandbereitschaft als eingehalten. 

 

4. Wird ein vereinbarter Liefertermin aus von uns verschuldeten Gründen überschritten, so hat uns der Besteller 

schriftlich eine Nachfrist von mindestens zwei Wochen zu setzen. Erfolgt die Lieferung auch innerhalb der Nachfrist 

nicht und will der Besteller deswegen von dem Vertrag zurücktreten oder im Fall von Vorsatz Schadenersatz statt 

der Leistung verlangen, ist er verpflichtet, uns dies zuvor ausdrücklich schriftlich mit einer angemessenen weiteren 

Nachfrist anzudrohen. 

 

5. Der Besteller ist verpflichtet, auf unser Verlangen innerhalb einer angemessenen Frist zu erklären, ob er wegen 

der Verzögerung der Lieferung vom Vertrag zurücktritt und/oder im Fall von Vorsatz Schadensersatz statt der 

Leistung verlangt oder auf der Lieferung besteht. 

 

 

6. Wünscht der Besteller, dass für die Produktverwendung notwendige Prüfungen von uns durchgeführt werden, 

so sind deren Art und Umfang ausdrücklich schriftlich zu vereinbaren. Geschieht dies nicht spätestens bei 

Vertragsabschluss, können wir die dafür entstehenden Kosten dem Besteller gesondert verrechnen. 

 

7. Wir sind berechtigt, Teillieferungen durchzuführen. Die dadurch entstehenden Mehrkosten tragen wir, falls der 

Besteller den Grund für die Teillieferungen nicht zu vertreten hat. 

 

 

IV Höhere Gewalt, Lieferhindernisse 

Ereignisse höherer Gewalt berechtigen uns, die Lieferung um die Dauer der Behinderung angemessen 

hinauszuschieben. Wird dadurch die Durchführung des Vertrages für eine der Parteien unzumutbar, so kann diese 

kostenfrei vom Vertrag zurücktreten. Der höheren Gewalt stehen alle von uns nicht zu vertretenden Umstände 

gleich, die uns die Lieferung wesentlich erschweren oder unmöglich machen, wie z.B. währungs- und 

handelspolitische oder sonstige hoheitliche Maßnahmen, Streiks, Aussperrungen, Betriebsstörungen (z.B. Feuer, 

Maschinenbruch, Walzenbruch, Rohstoff- oder Energiemangel) sowie Behinderungen der Verkehrswege und zwar 

gleichgültig, ob diese Umstände bei uns oder einem Zulieferer eintreten. 

 

 

V Abnahme 

1. Wenn eine besondere Abnahme vereinbart ist, kann sie nur im Lieferwerk sofort nach Meldung der 

Versandbereitschaft erfolgen. Die Abnahmekosten trägt der Besteller. 

 

2. Erfolgt die Abnahme nicht, nicht rechtzeitig oder nicht vollständig, so sind wir berechtigt, die Ware ohne 

Abnahme zu versenden oder auf Kosten und Gefahr des Bestellers zu lagern. Die Ware gilt dann mit der 

Absendung oder Einlagerung als vertragsgemäß geliefert. 

 

 

VI Maße, Gewichte, Güte 

1. Für die Einhaltung der Maße und technischen Daten gelten die einschlägigen DIN/EN-Normen sowie die für PV 

gültigen SEMI Normen 119563-PV018-00-0811 sowie 119563-PV019-00-0811. Von uns angegebene Maße und 

Gewichte in Angeboten und Auftragsbestätigungen erfolgen nach bestem Wissen, gelten jedoch nur annähernd. 

 

2. Bei der Lieferung sind fertigungsbedingte Abweichungen auf Gewichte und Mengen zu +/- 10 % gestattet und 

zwar sowohl hinsichtlich der gesamten Abschlussmenge als auch einzelner Teillieferungen. 
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3. Für die Abrechnung sind die in unseren Lieferscheinen angegebenen Gewichte und Mengen maßgebend. 

Reklamationen dazu können nur berücksichtigt werden, wenn sie unverzüglich nach Lieferung bei uns eingehen. 

Fehlmengen sind vom Besteller auf dem Lieferschein / Frachtschein zu vermerken. 

 

 

VII Versand und Gefahrtragung 

1. Wenn nicht besonders vereinbart, bestimmen wir den Spediteur oder Frachtführer sowie die Art der 

Versendung nach billigem Ermessen, wobei jede übliche Versendungsart als vom Besteller genehmigt gilt. 

Vorbehaltlich einer anders lautenden Vereinbarung trägt die Transportkosten der Besteller. 

 

2. Die Gefahr geht auf den Besteller über, sobald die Ware an den Transporteur übergeben worden ist oder zwecks 

Versendung unser Lager/Werk verlassen hat. Die Ware reist auf Gefahr des Bestellers auch dann, wenn wir frei 

Verwendungsstelle liefern. Verzögert sich der Versand aus Gründen, die der Besteller zu vertreten hat, geht die 

Gefahr am Tage der Mitteilung der Bereitstellung über. Soweit die Gefahrtragung bei uns liegt, beschränkt sie sich 

auf die Gefahren, die von unserer Haftpflichtversicherung gedeckt sind. Eine Bestätigung über die davon 

gedeckten Risiken übermitteln wir dem Besteller auf Anfrage. Darüber hinausgehende Gefahren trägt der Besteller 

vom Zeitpunkt der Konkretisierung an. 

 

3. Versandbereit gemeldetes Material muss unverzüglich, spätestens innerhalb von vier Tagen bei dem Lieferwerk 

abgerufen werden. Anderenfalls sind wir berechtigt, die aus Annahmeverzug des Bestellers geltenden Rechte 

wahrzunehmen.  Wir sind insbesondere berechtigt, aber nicht verpflichtet, nach Setzung einer angemessenen, 

mindestens zehn Tage umfassenden Nachfrist vom gesamten Vertrag, einschließlich sämtlicher weiterer Verträge 

zurückzutreten und die Ware anderweitig zu verwerten oder die Lieferung anderer Ware auszusetzen. Wir sind 

weiters berechtigt, auf Vertragserfüllung zu bestehen. Der Besteller ist in diesem Fall jedenfalls zur Tragung der 

uns entstandenen Kosten in angemessener Höhe verpflichtet. 

 

4. Falls wir die Frachtkosten übernommen haben, können wir entweder frachtfrei liefern oder die Fracht an den 

Besteller vergüten. Mehrkosten, die aufgrund besonderer, vom Besteller gewünschter Versandarten entstehen, 

gehen in jedem Fall zu Lasten des Bestellers. 

 

5. Einwegverpackung wird zum Selbstkostenpreis berechnet und nicht zurückgenommen. Mehrwegverpackungen 

sind vom Besteller unentgeltlich zu sammeln, zu lagern und werden von uns zu unseren Lasten nach Meldung 

durch den Besteller ohne Vergütung in angemessen Intervallen abgeholt.  

 

6. Wird eine von uns geschuldete Versendung von Versanddokumenten oder anderen Belegen verzögert, so haften 

wir für die Folgen nur bei grober Fahrlässigkeit und Vorsatz. 

 

7. Bei erkennbaren Transportschäden hat der Besteller diese in den Frachtpapieren zu vermerken, unverzüglich 

eine Tatbestandsaufnahme zu veranlassen und uns schriftlich zu benachrichtigen. 

 

 

VIII Produktangaben, Geheimhaltung 

1. Für unsere Produkt- oder Leistungsangaben übernehmen wir keine über den jeweiligen Einzelvertrag 

hinausgehende Haftung. Wir behalten uns technische Änderungen im Zuge der Produktentwicklung vor. Unsere 

Produktbeschreibungen und -angaben beschreiben nur die Beschaffenheit unserer Produkte und Leistungen und 

stellen keine Garantie dar. Der Besteller ist unabhängig davon verpflichtet, unsere Produkte und Leistungen auf 

ihre Eignung für den vorgesehenen Gebrauch selbst zu prüfen. 

 

2. Alle von uns stammenden geschäftlichen oder technischen Informationen (einschließlich Merkmalen, die etwa 

übergebenen Gegenständen zu entnehmen sind, und sonstige Kenntnisse oder Erfahrungen) sind, solange und 

soweit sie nicht nachweislich öffentlich bekannt sind oder von uns zur Weiterveräußerung durch den Besteller 

bestimmt wurden, Dritten gegenüber geheimzuhalten und dürfen im eigenen Betrieb des Bestellers nur solchen 

Personen zur Verfügung gestellt werden, die für deren Verwendung notwendigerweise herangezogen werden 

müssen und die ebenfalls zur Geheimhaltung verpflichtet sind; sie bleiben unser ausschließliches Eigentum. Ohne 
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unser vorheriges schriftliches Einverständnis dürfen solche Informationen nicht vervielfältigt oder gewerbsmäßig 

verwendet werden. Auf unsere Anforderung sind alle von uns stammenden Informationen (gegebenenfalls 

einschließlich angefertigter Kopien oder Aufzeichnungen) und leihweise überlassene Gegenstände unverzüglich 

und vollständig an uns zurückzugeben oder zu vernichten. 

 

3. Wir behalten uns alle Rechte an den in Absatz 2 genannten Informationen (einschließlich Urheberrechten und 

dem Recht zur Anmeldung von gewerblichen Schutzrechten, wie Patenten, Gebrauchsmustern, Halbleiterschutz 

etc.) vor. 

 

 

IX Mängelhaftung 

1. Maßgebend für Qualität und Ausführung der Ware sind die Muster und die ausdrücklich schriftlich als 

verbindlich vereinbarten Eigenschaften (Eigenschaftszusicherungen). Änderungen in der Konstruktion oder 

Ausführung, im Rahmen der durch das Angebot zugesicherten Eigenschaften, bleiben vorbehalten und sind kein 

Mangel. Der Besteller kann wegen Mängeln unserer Lieferung und Leistung keine Rechte geltend machen, soweit 

der Wert oder die Tauglichkeit unserer Lieferung und Leistung lediglich unerheblich gemindert ist. 

 

2. Soweit unsere Lieferung und Leistung mangelhaft ist und dies vom Besteller binnen 5 Werktagen schriftlich gem. 

§ 377 UGB beanstandet wurde, werden wir nach unserer Wahl nachliefern oder nachbessern (Nacherfüllung). 

Hierzu ist uns Gelegenheit innerhalb angemessener Frist von zumindest 20 Werktagen zu gewähren. 

 

3. Schlägt die Nacherfüllung fehl, kann der Besteller die Vergütung mindern oder vom Vertrag zurücktreten. Der 

Rücktritt ist allerdings nur zulässig, wenn der Besteller uns dies zuvor ausdrücklich schriftlich mit einer 

angemessenen weiteren Nachfrist von zumindest 20 Werktagen androht. 

 

 

X Schadensersatz 

Auf Schadenersatz, gleichgültig aus welchem Rechtsgrund insbesondere wegen Verletzung von Pflichten aus dem 

Schuldverhältnis und aus unerlaubter Handlung, haften wir nur, soweit wir, unsere gesetzlichen Vertreter oder 

unsere Erfüllungsgehilfen vorsätzlich oder grob fahrlässig gehandelt haben. Eine Haftung für leichte Fahrlässigkeit 

ist ausgeschlossen. Im Fall von grober Fahrlässigkeit haften wir auf den vertragstypischen, vorhersehbaren 

direkten Schaden, höchstens aber den dreifachen Rechnungswert der betroffenen Ware. Für indirekte Schäden, 

entgangenen Gewinn, nicht erzielte Kosteneinsparungen und Folgeschäden haften wir nur bei Vorsatz. Der 

Haftungsausschluss bzw. die Haftungsbeschränkung gilt nicht, soweit wir im Falle der Verletzung des Lebens, des 

Körpers oder der Gesundheit oder für Schäden an privat genutzten Sachen nach dem Produkthaftungsgesetz oder 

aus sonstigen Gründen zwingend haften. 

 

Ein Regress gemäß § 933b ABGB gegenüber uns ist ausgeschlossen. 

 

XI Verwendbarkeit, Handling 

Wir übernehmen keine Haftung für die Eignung unserer Ware für den vom Besteller beabsichtigten Zweck. Die 

Auswahl und die Prüfung der Eignung der Ware für den Zweck des Besteller obliegt alleine diesem. Gleiches gilt für 

bloß optische, den ordentlichen Gebrauch der Ware nicht beeinträchtigende, Abweichungen. 

 

Wir übernehmen keine Gewähr für Mängel und Schäden, die durch ungeeignete oder unsachgemäße Verwendung, 

fehlerhafte Montage bzw. Inbetriebsetzung durch den Besteller oder Dritte, von uns nicht ausdrücklich 

zugelassenen Veränderungen und Einbauten, natürliche Abnützung, fehlerhafte oder nachlässige Behandlung 

durch den Besteller oder Dritte, unsachgemäße Einlagerung, klimatische Einwirkungen, einen anderen 

Verwendungszweck als vorgesehen, Nichtbeachtung von übermittelten oder allgemein bekannte Regeln etc 

entstanden sind. Jede Haftung unsererseits aus welchem Rechtsgrund auch immer, setzt voraus, dass ein Mangel 

oder Schaden nicht durch unsachgemäßes Handlung des Bestellers oder von Dritten verursacht oder wesentlich 

vergrößert wurde. Der Besteller steht dafür ein, dass er und von ihm beauftragte Dritte sich genauestens über die 

Anforderungen und Vorschriften hinsichtlich des Handlings der Ware informiert haben. 
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XII Verjährung, Beweislast 

Die Verjährungsfrist für Ansprüche wegen Mängeln unserer Lieferungen und Leistungen beträgt sechs Monate ab 

Lieferung. Die Verjährungsfrist für Ansprüche wegen Schadensersatz beträgt drei Jahre ab Lieferung. 

Die Beweislast für das Vorliegen eines Mangels oder Schadens trägt der Besteller. 

 

 

XIII Lieferungen ins Ausland 

 

1. Liegt der Ort der Lieferung oder Leistung im Ausland, ist der Besteller auf eigene Kosten verpflichtet, die Ware 

entsprechend zu verzollen, zu versteuern und allenfalls zu versichern. Gleichzeitig hat der Besteller auf eigene 

Kosten sämtliche, den gesetzlichen Erfordernissen entsprechende Bewilligungen und Bestätigungen einzuholen, 

die für die Ausfuhr der Ware aus Österreich und die Einfuhr der Ware in den ausländischen Staat erforderlich sind, 

und nötigenfalls beizubringen, sowie die entsprechenden Erklärungen abzugeben. 

2. Bei Lieferungen aus der Republik Österreich in andere EU-Mitgliedstaaten hat uns der Besteller vor Lieferung 

seine Umsatzsteuer-Identifikations-Nummer mitzuteilen, unter der er die Erwerbsbesteuerung innerhalb der EU 

durchführt. Anderenfalls hat er für unsere Lieferungen zusätzlich zum vereinbarten Kaufpreis den von uns 

gesetzlich geschuldeten Umsatzsteuerbetrag zu zahlen. 

 

3. Bei der Abrechnung von Lieferungen aus der Republik Österreich in andere EU-Mitgliedstaaten kommt die 

Umsatzsteuerregelung des jeweiligen Empfänger-Mitgliedstaates zur Anwendung, wenn der Besteller in einem 

anderen EU-Mitgliedstaat zur Umsatzsteuer registriert ist oder wenn wir in dem Empfänger-Mitgliedstaat zur 

Umsatzsteuer registriert sind. 

 

 

XIII Rechtswahl, Gerichtsstand 

1. Für alle Verträge gilt das Recht der Republik Österreich unter Ausschluss der nicht-zwingenden 

Verweisungsnormen und des UN-Kaufrechts. 

 

2. Erfüllungsort ist 7000 Eisenstadt. Als Gerichtsstand für sämtliche Streitigkeiten zwischen den Vertragsparteien, 

auch was die Gültigkeit dieser AGB und das wirksame Zustandekommen von Verträgen bzw deren Auflösung 

betrifft, gilt das für Eisenstand zuständige Landesgericht in Handelssachen. Wir behalten uns vor, auch am Sitz des 

Besteller zu klagen. 

 

3. Sollten einzelne Regelungen dieser Verkaufs- und Lieferungsbedingungen ganz oder teilweise unwirksam sein 

oder werden, so bleiben die Bedingungen im Übrigen vollständig wirksam. Die Parteien haben eine Ersatzklausel zu 

vereinbaren, die der unwirksamen Bestimmung rechtlich und wirtschaftlich am nächsten kommt. 

 

 


