Allgemeine Geschäftsbedingungen der Firma von Stockhammer e.U.
0. Präambel
Stadtarbeit, TOMeBike und NANNAs sind Korrespondenzmarken bzw. -namen der Firma von Stockhammer e.U.
FN449104y.
A)
B)

C)

Stadtarbeit entwickelt Kommunikationsstrategien und Werbemaßnahmen v.a. im institutionellen Bereich.
ab Seite 1
TOMeBike entwickelt im eigenen Design E-Bikes und E-Bike-Komponenten sowie eigene (geförderte)
Projekte auf dem Gebiet der Akku-Forschung & Entwicklung auf Lithiumbasis
ab Seite 11
NANNAs erzeugt Lebensmittel mit Ausnahme der reglementierten Gewerbe für die Gastronomie.
ab Seite 16
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Demgemäß kommen i.d.F. differenzierte AGB-Teile zur Anwendung (A, B, C).
Themenbereich A.
Die Firma von Stockhammer wird hier als „stadtarbeit“ geführt
1. Geltung
1.1. „stadtarbeit“ erbringt ihre Leistungen ausschließlich auf der Grundlage der vorliegenden Allgemeinen Geschäftsbedingungen. Diese gelten auch für alle Geschäftsbeziehungen, selbst wenn nicht ausdrücklich auf sie
Bezug genommen wird. Auf diese AGB wird in der Firmenkorrespondenz hingewiesen, auf elektronischem Wege
mittels Hyperlinks und sind daher jederzeit einsehbar.
1.2. Nebenabreden, Vorbehalte, Änderungen oder Ergänzungen dieser Allgemeinen Geschäftsbedingungen bedürfen zu ihrer Gültigkeit der Schriftform; das gilt auch für das Abweichen vom Schriftformerfordernis.
1.3. Entgegenstehende oder von diesen Geschäftsbedingungen abweichende Bedingungen des Vertragspartners
werden selbst bei Kenntnis nur dann wirksam, wenn sie von „stadtarbeit“ ausdrücklich und schriftlich anerkannt
werden.
1.4. Sollten einzelne Bestimmungen dieser Allgemeinen Geschäftsbedingungen unwirksam sein, so berührt dies
die Verbindlichkeit der übrigen Bestimmungen und der unter ihrer Zugrundelegung geschlossenen Verträge
nicht. Die unwirksame Bestimmung ist durch eine wirksame, die ihr dem Sinn und Zweck am nächsten kommt,
zu ersetzen.
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2. Vertragsabschluss
2.1. Basis für den Vertragsabschluss ist das jeweilige Angebot der „stadtarbeit“ bzw. der Auftrag des Kunden, in
dem der Leistungsumfang und die Vergütung festgehalten sind. Die Angebote der „stadtarbeit“ sind freibleibend
und unverbindlich.
2.2. Erteilt der Kunde einen Auftrag, so ist er an diesen zwei Wochen ab dessen Zugang bei „stadtarbeit“ gebunden und verpflichtet, die in diesem Zeitraum angefallen Leistungen gemäß den Offerten der „stadtarbeit“ zu ersetzen. Der Vertrag kommt durch die Annahme des Auftrags durch die „stadtarbeit“ zustande. Die Annahme hat
in Schriftform (zB durch Auftragsbestätigung per Fax, Post oder eMail) zu erfolgen, es sei denn, dass die „stadtarbeit“ zweifelsfrei zu erkennen gibt (zB durch Tätigwerden aufgrund des Auftrages), dass es den Auftrag annimmt.
Der Auftrag durch den Kunden kann schriftlich (per Fax, Post, eMail, SMS und handschriftlich) oder mündlich erfolgen. Die Gültigkeit der vorliegenden AGB wird beiderseits durch den Auftrag des Kunden anerkannt.
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3. Leistungsumfang, Auftragsabwicklung und Mitwirkungspflichten des Kunden
3.1. Der Umfang der zu erbringenden Leistungen ergibt sich aus dem Auftrag des Kunden bzw. der Leistungsbeschreibung oder den Angaben im Vertrag. Nachträgliche Änderungen des Leistungsinhaltes bedürfen der Schriftform und der schriftlichen Zustimmung der „stadtarbeit“ .
3.2. Alle Leistungen der „stadtarbeit“ sind vom Kunden zu überprüfen und binnen drei Tagen freizugeben. Bei
nicht rechtzeitiger Freigabe gelten sie als vom Kunden genehmigt.
3.3. Der Kunde wird die „stadtarbeit“ unverzüglich mit allen Informationen und Unterlagen versorgen, die für die
Erbringung der Leistung erforderlich sind. Er wird es von allen Vorgängen informieren, die für die Durchführung
des Auftrages von Bedeutung sind, auch wenn diese Umstände erst während der Durchführung des Auftrages bekannt werden. Der Kunde trägt den Aufwand, der dadurch entsteht, dass Arbeiten infolge seiner unrichtigen, unvollständigen oder nachträglich geänderten Angaben von der „stadtarbeit“ wiederholt werden müssen oder
verzögert werden.
3.4. Der Kunde ist weiters verpflichtet, die für die Durchführung des Auftrages zur Verfügung gestellten Unterlagen (Fotos, Logos etc) auf eventuelle bestehende Urheber-, Kennzeichenrechte oder sonstige Rechte Dritter zu
prüfen. Die „stadtarbeit“ haftet nicht wegen einer Verletzung derartiger Rechte. Wird die „stadtarbeit“ wegen
einer solchen Rechtsverletzung in Anspruch genommen, so hält der Kunde die „stadtarbeit“ schad- und klaglos;
er hat ihm sämtliche Nachteile zu ersetzen, die ihm durch eine Inanspruchnahme Dritter entstehen.
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3.5. Sonderleistung. Als solche gilt Arbeitsaufwand – auch durch Dritte – die im Sinne des Projektes als Konzeptionsleistung, Recherche, Organisation oder Abwicklung erbracht wird. Insbesondere für Leistungen, die für Lobbying erbracht werden, steht der „stadtarbeit“ ein Satz von 136,-/h zzgl. USt und Spesen (ab 2017) zu. Wurden
Sonderleistungen im Vorfeld eines Projektes erbracht, deren Nutzen erst nach Projektzeitraum anfällt oder durch
Dritte weitergeführt wird, steht der „stadtarbeit“ als Provision 7% p.a. des jeweiligen Auftragswertes/Budgets
zu. zB: die „stadtarbeit“ arrangiert die Kooperation des Kunden mit Dritten. Diese Kooperation entfaltet erst
nach Abschluss des eigentlich beauftragten Projektes seine Wirkung oder Tragweite; Betrifft vorwiegend Medienund Institutionskooperationen. Provisionsschuldner ist der ursprüngliche Auftraggeber. Der Auftraggeber gewährt Einblick in die Abläufe und Rechnungsaufstellung.

4. Fremdleistungen / Beauftragung Dritter
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4.1. Die „stadtarbeit“ ist nach freiem Ermessen berechtigt, die Leistung selbst auszuführen, sich bei der Erbringung von vertragsgegenständlichen Leistungen Dritter zu bedienen und/oder derartige Leistungen zu substituieren („Besorgungsgehilfe“). Die „stadtarbeit“ ist im Zuge des Auftrages berechtigt, Aufträge an Dritte bis zu
1.000,- Euro zzgl. Steuern im Namen des Kunden/Projektes eigenständig zu erteilen.
4.2. Die Beauftragung von Besorgungsgehilfen erfolgt entweder im eigenen Namen oder im Namen des Kunden,
in jedem Fall aber auf Rechnung der „stadtarbeit“ unter einem Regelaufschlag von 17,5% der Fremdkostensumme. Beauftragt der Kunde Dritte eigenständig, so ist die „stadtarbeit“ von jeglicher Haftung entbunden. Die
gilt auch, wenn der „stadtarbeit“ auf Wunsch des Kunden besondere Fremdleister angetragen werden, deren Abläufe nicht den Qualitätskriterien der „stadtarbeit“ entsprechen.
4.3. Die „stadtarbeit“ wird Besorgungsgehilfen sorgfältig auswählen und darauf achten, dass diese über die erforderliche fachliche Qualifikation verfügen.
4.4. Für Fremdleister gilt die Rechnungslegungspflicht an die Adresse der „stadtarbeit“ , sofern nicht eine direkte
Verrechnung an den Kunden der „stadtarbeit“ vereinbart ist. In diesem Fall hat der Fremdleister eine Rechnungsübersicht an die „stadtarbeit“ zu übermitteln und den Regelaufschlag (17,5%) an die „stadtarbeit“ zu fakturieren.
4.5. Beiziehung von vom Kunden gewünschten Lieferanten. Hierbei trifft den Auftraggeber die Schuld des Regelaufschlages. Aufgrund der der „stadtarbeit“ nicht qualifiziert zur Verfügung stehenden Produktionsqualität gewünschter Lieferanten, ist die „stadtarbeit“ von der Verantwortung der Produktionsqualität freizustellen. Die
„stadtarbeit“ übermittelt jeweils ISO-zertifizierte Druckdaten nach fogra, dem internationalen Standard. Der
Großteil der Produktionslieferanten arbeitet nach diesen Standards.
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5. Termine
5.1. Frist- und Terminabsprachen sind schriftlich festzuhalten bzw zu bestätigen. Die „stadtarbeit“ bemüht sich,
die vereinbarten Termine einzuhalten. Die Nichteinhaltung der Termine berechtigt den Kunden allerdings erst
dann zur Geltendmachung der ihm gesetzlich zustehenden Rechte, wenn er der „stadtarbeit“ eine angemessene,
mindestens aber 14 Tage währende Nachfrist gewährt hat. Diese Frist beginnt mit dem Zugang eines Mahnschreibens an die „stadtarbeit“ .
5.2. Nach fruchtlosem Ablauf der Nachfrist kann der Kunde vom Vertrag zurücktreten. Eine Verpflichtung zur
Leistung von Schadenersatz aus dem Titel des Verzugs besteht nur bei Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit der
„stadtarbeit“ .

IBAN AT52 1500 0045 9102 0039 BIC OBKLAT2L UID ATU58898278 FN 449104y

5.3. Unabwendbare oder unvorhersehbare Ereignisse – insbesondere Verzögerungen bei Auftragnehmern der
„stadtarbeit“ – entbinden die „stadtarbeit“ jedenfalls von der Einhaltung des vereinbarten Liefertermins. Gleiches
gilt, wenn der Kunde mit seinen zur Durchführung des Auftrags notwendigen Verpflichtungen (zB Bereitstellung
von Unterlagen oder Informationen), im Verzug ist. In diesem Fall wird der vereinbarte Termin zumindest im
Ausmaß des Verzugs verschoben.
5.4. Bei vereinbarter steter, auch bei nicht durchgehender Zusammenarbeit ist die „stadtarbeit“ im Falle der dauernden Verhinderung eines Termins durch den Kunden berechtigt, nach kurzer Vorinformation kostenpflichtige
Arbeiten zu beginnen, wenn Dritt-Termine (Produktion, Vereinbarungen, Kooperationen) dies erfordern.

6. Rücktritt vom Vertrag
Die „stadtarbeit“ ist insbesondere zum Rücktritt vom Vertrag berechtigt, wenn
• die Ausführung der Leistung aus Gründen, die der Kunde zu vertreten hat, unmöglich ist oder trotz Setzung
einer Nachfrist weiter verzögert wird;
• berechtigte Bedenken hinsichtlich der Bonität des Kunden (KSV1870) bestehen und dieser auf Begehren der
„stadtarbeit“ weder Vorauszahlungen leistet noch vor Leistung der „stadtarbeit“ eine taugliche Sicherheit leistet.
• Für aus einem Rücktritt durch den Kunden notwendige Archivarbeit und nachträgliche Aufbereitung der geleisteten Arbeiten ist die „stadtarbeit“ berechtigt, als Zeitaufwand den Regelsatz (EURO 114,-/h) zzgl. Materialkosten, Steuern und Spesen zu verrechnen.
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7. Honorar
7.1. Wenn nichts Anderes vereinbart ist, entsteht der Honoraranspruch der „stadtarbeit“ für jede einzelne Leistung, sobald diese erbracht wurde. Die „stadtarbeit“ ist berechtigt, zur Deckung ihres Aufwandes Vorschüsse zu
verlangen. Ab einem Auftragsvolumen in der Höhe von EUR 1.000,- ist die „stadtarbeit“ berechtigt, bis zu 50%
des vereinbarten Honorars sofort nach Auftragserteilung in Rechnung zu stellen.
7.2. Für die erbrachten Leistungen und die Abgeltung der urheber- und kennzeichenrechtlichen Nutzungsrechte
erhält die „stadtarbeit“ mangels abweichender Vereinbarung ein Honorar in der Höhe von 17,5 % des über sie abgewickelten Werbeetats. Das Honorar versteht sich exklusive der gesetzlichen Umsatzsteuer.
7.3. Alle Leistungen der „stadtarbeit“ , die nicht ausdrücklich durch das vereinbarte Honorar abgegolten sind,
werden gesondert entlohnt. Alle der „stadtarbeit“ erwachsenden Barauslagen sind vom Kunden zu ersetzen.
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7.4. Kostenvoranschläge der „stadtarbeit“ sind grundsätzlich unverbindlich. Wenn abzusehen ist, dass die tatsächlichen Kosten die von der „stadtarbeit“ schriftlich veranschlagten um mehr als 20 % übersteigen, wird die
„stadtarbeit“ den Kunden auf die höheren Kosten hinweisen. Die Kostenüberschreitung gilt als vom Kunden genehmigt, wenn der Kunde nicht binnen drei Tagen nach diesem Hinweis schriftlich widerspricht und gleichzeitig
kostengünstigere Alternativen bekannt gibt.
7.5. Für alle Arbeiten der „stadtarbeit“ , die aus welchem Grund auch immer vom Kunden nicht zur Ausführung
gebracht werden, gebührt der „stadtarbeit“ eine angemessene Vergütung. Mit der Bezahlung dieser Vergütung erwirbt der Kunde an diesen Arbeiten keinerlei Rechte; nicht ausgeführte Konzepte, Entwürfe und sonstige Unterlagen sind vielmehr unverzüglich der „stadtarbeit“ zurückzustellen.
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8. Zahlung
8.1. Die Rechnungen der „stadtarbeit“ werden netto Kassa ohne jeden Abzug ab Rechnungsdatum fällig und sind,
sofern nicht anderes vereinbart wurde, binnen zehn Kalendertagen ab Erhalt der Rechnung zu bezahlen. Bei verspäteter Zahlung gelten Verzugszinsen in der Höhe von 1 % ab Zahlungsziel pro angefangenem Monat als vereinbart. Gelieferte Waren bleiben bis zur vollständigen Bezahlung Eigentum der „stadtarbeit“ . Nach Ablauf von 4
Wochen ab Zahlungsziel erfolgt die gerichtliche Eintreibung unter Beiziehung eines Anwaltes bzw. des Kreditschutzverbandes von 1870 (KSV).
8.2. Der Kunde verpflichtet sich, alle mit der Eintreibung der Forderung verbundenen Kosten und Aufwände, wie
insbesondere Inkassospesen oder sonstige für eine zweckentsprechende Rechtsverfolgung notwendige Kosten,
zu tragen.
8.3. Im Falle des Zahlungsverzuges des Kunden kann die „stadtarbeit“ sämtliche, im Rahmen anderer mit dem
Kunden abgeschlossener Verträge, erbrachten Leistungen und Teilleistungen sofort fällig stellen.
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8.4. Der Kunde ist nicht berechtigt, mit eigenen Forderungen gegen Forderungen der „stadtarbeit“ aufzurechnen,
außer die Forderung des Kunden wurde von der „stadtarbeit“ schriftlich anerkannt oder gerichtlich festgestellt.
Ein Zurückbehaltungsrecht des Kunden wird ausgeschlossen.
8.5. Fremdleistungen. Über die „stadtarbeit“ abgewickelte Leistungen Dritter (Druckereien, Filmstudios, Fotografen, Werbeartikel u.dgl.) verstehen sich zzgl 17,5% der Auftragssumme als Honorar der „stadtarbeit“ . Produziert
der Auftraggeber ohne Einbindung de „stadtarbeit“ , so ist die „stadtarbeit“ berechtigt, ein angemessenes Honorar für entgangene Provision zu verrechnen. Fremdleistungen, deren Umfang Euro 500,- netto übersteigt, haben
bei Auftragserteilung zu 50% akontiert zu werden. Bei Lieferung der Produktion ist der jeweilige Restbetrag zzgl.
Steuern etc. sofort fällig. Die „stadtarbeit“ ist berechtigt, bei Zahlungsverzug die Ware zurückzuhalten. Das Risiko
für Terminverlust (zB Versandtermin, Insertionstermin etc.) trägt der Auftraggeber.
8.6. Verjährung
Leistungen der „stadtarbeit“ gelten als gelieferte Sachen bzw. Werke nach dem Zivilrecht. Speziell bei länger andauernden Projekten/Kooperationen kann eine Verrechnung erst nach größeren Zeiträume erfolgen. Daher
kommt die dreijährige Verjährungsfrist nicht zum Tragen. Es gilt daher eine 30-jährige Verjährung aller Ansprüche
als vereinbart. Ist eine Abrechnung strittig, so verzögert dies die Verjährung entsprechend.
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9. Präsentationen
9.1. Für die Teilnahme an Präsentationen steht der „stadtarbeit“ ein angemessenes Honorar zu, das mangels Vereinbarung zumindest den gesamten Personal- und Sachaufwand der „stadtarbeit“ für die Präsentation sowie die
Kosten sämtlicher Fremdleistungen deckt.
9.2. Erhält die „stadtarbeit“ nach der Präsentation keinen Auftrag, so bleiben alle Leistungen der „stadtarbeit“ ,
insbesondere die Präsentationsunterlagen und deren Inhalt im Eigentum der „stadtarbeit“ ; der Kunde ist nicht
berechtigt, diese – in welcher Form immer – weiter zu nutzen; die Unterlagen sind vielmehr unverzüglich der
„stadtarbeit“ zurückzustellen. Die Weitergabe von Präsentationsunterlagen an Dritte sowie deren Veröffentlichung, Vervielfältigung, Verbreitung oder sonstige Verwertung ist ohne ausdrückliche schriftliche Zustimmung
der „stadtarbeit“ nicht zulässig.
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9.3. Ebenso ist dem Kunden die weitere Verwendung der im Zuge der Präsentation eingebrachten Ideen und Konzepte untersagt und zwar unabhängig davon, ob die Ideen und Konzepte urheberrechtlichen Schutz erlangen.
Mit der Zahlung des Präsentationshonorars erwirbt der Kunde keinerlei Verwertungs- und Nutzungsrechte an
den präsentierten Leistungen.
9.4. Werden die im Zuge einer Präsentation eingebrachten Ideen und Konzepte für die Lösung von Kommunikationsaufgaben nicht in von der „stadtarbeit“ gestalteten Werbemitteln verwertet, so ist die „stadtarbeit“ berechtigt, die präsentierten Ideen und Konzepte anderweitig zu verwenden.
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10. Eigentumsrecht und Urheberschutz
10.1. Alle Leistungen der „stadtarbeit“ einschließlich jener aus Präsentationen (z.B. Anregungen, Ideen, Skizzen,
Vorentwürfe, Skribbles, Reinzeichnungen, Konzepte, Negative, Dias), auch einzelne Teile daraus, bleiben ebenso
wie die einzelnen Werkstücke und Entwurfsoriginale im Eigentum der „stadtarbeit“ und können von dieser jederzeit – insbesondere bei Beendigung des Vertragsverhältnisses – zurückverlangt werden. Der Kunde erwirbt durch
Zahlung des Honorars nur das Recht der Nutzung (einschließlich Vervielfältigung) zum vereinbarten Zweck und
im vereinbarten Nutzungsumfang. Darüberhinaus darf der Kunde ohne gegenteilige Vereinbarung mit der „stadtarbeit“ die Leistungen der „stadtarbeit“ in keiner Form nutzen. Der Erwerb von Nutzungs- und Verwertungsrechten an Leistungen der „stadtarbeit“ setzt in jedem Fall die vollständige
Bezahlung der von der „stadtarbeit“ dafür in
Rechnung gestellten Honorare voraus.
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10.2. Änderungen von Leistungen der „stadtarbeit“ , wie insbesondere deren Weiterentwicklung durch den Kunden oder durch für diesen tätig werdende Dritte, sind nur mit ausdrücklicher Zustimmung der „stadtarbeit“ ,
nach vollständiger Bezahlung sämtlicher Rechte (insbesondere der Nutzungs-, Bearbeitungs- und Änderungsrechte) und – soweit die Leistungen urheberrechtlich geschützt sind – des Urhebers zulässig.
10.3. Für die Nutzung von Leistungen der „stadtarbeit“ , die über den ursprünglich vereinbarten Zweck und Nutzungsumfang hinausgeht, ist – unabhängig davon, ob diese Leistung urheberrechtlich geschützt ist – die Zustimmung der „stadtarbeit“ erforderlich. Dafür steht der „stadtarbeit“ und dem Urheber eine gesonderte
angemessene Vergütung zu.
10.4. Für die Nutzung von Leistungen der „stadtarbeit“ bzw. von Werbemitteln, für die die „stadtarbeit“ konzeptionelle oder gestalterische Vorlagen erarbeitet hat, ist nach Ablauf des Agenturvertrages unabhängig davon, ob
diese Leistung urheberrechtlich geschützt ist oder nicht – ebenfalls die schriftliche Zustimmung der „stadtarbeit“
notwendig.
10.5. Dafür steht der „stadtarbeit“ im 1. Jahr nach Vertragsende der volle Anspruch der im abgelaufenen Vertrag
vereinbarten Agenturvergütung zu, im 2. bzw. 3. Jahr nach Ablauf des Vertrages nur mehr jeweils die Hälfte, im 4.
Jahr ein Viertel der im Vertrag vereinbarten Vergütung. Ab dem 5. Jahr nach Vertragsende ist keine Agenturvergütung mehr zu zahlen.

Stadtarbeit Graphik Design & Werbeagentur
Tel 01 252 9000, E-Mail tom@stadtarbeit.at
1150 Wien, Wickhoffgasse 26

Stadtarbeit ist eine Marke der Firma von Stockhammer e.u.
8

11. Kennzeichnung
11.1. Die „stadtarbeit“ ist berechtigt, auf allen Werbemitteln und bei allen Werbemaßnahmen auf die „stadtarbeit“
und allenfalls auf den Urheber hinzuweisen, ohne dass dem Kunden dafür ein Entgeltanspruch zusteht.
11.2. Die „stadtarbeit“ ist vorbehaltlich des jederzeit möglichen, schriftlichen Widerrufs des Kunden dazu berechtigt, auf eigenen Werbeträgern und insbesondere auf ihrem Internet-Website mit Namen und Firmenlogo auf die
zum Kunden bestehende Geschäftsbeziehung hinzuweisen.

12. Gewährleistung und Schadenersatz
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12.1. Der Kunde hat allfällige Reklamationen unverzüglich, jedenfalls jedoch innerhalb von drei Tagen nach Leistung durch die „stadtarbeit“ schriftlich geltend zu machen und zu begründen. Im Fall berechtigter und rechtzeitiger Reklamationen steht dem Kunden nur das Recht auf Verbesserung oder Austausch der Leistung durch die
„stadtarbeit“ zu.
12.2. Bei gerechtfertigter Mängelrüge werden die Mängel in angemessener Frist behoben, wobei der Kunde der
„stadtarbeit“ alle zur Untersuchung und Mängelbehebung erforderlichen Maßnahmen ermöglicht. Die „stadtarbeit“ ist berechtigt, die Verbesserung der Leistung zu verweigern, wenn diese unmöglich ist, oder für die „stadtarbeit“ mit einem unverhältnismäßig hohen Aufwand verbunden ist.
12.3. Die Beweislastumkehr gemäß § 924 ABGB zu Lasten der „stadtarbeit“ ist ausgeschlossen. Das Vorliegen
des Mangels im Übergabezeitpunkt, der Zeitpunkt der Feststellung des Mangels und die Rechtzeitigkeit der Mängelrüge sind vom Kunden zu beweisen.
12.4. Schadenersatzansprüche des Kunden, insbesondere wegen Verzugs, Unmöglichkeit der Leistung, positiver
Forderungsverletzung, Verschuldens bei Vertragsabschluss, mangelhafter oder unvollständiger Leistung, Mängelfolgeschadens oder wegen unerlaubter Handlungen sind ausgeschlossen, soweit sie nicht auf Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit der „stadtarbeit“ beruhen.
12.5. Jeder Schadenersatzanspruch kann nur innerhalb von sechs Monaten ab Kenntnis des Schadens geltend gemacht werden.
12.6. Schadenersatzansprüche sind der Höhe nach mit dem Auftragswert der direkt von der „stadtarbeit“ erbrachten Leistung exklusive Steuern begrenzt.
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13. Haftung
13.1. Die „stadtarbeit“ wird die ihm übertragenen Arbeiten unter Beachtung der allgemein anerkannten Rechtsgrundsätze durchführen und den Kunden rechtzeitig auf für sie erkennbare Risiken hinweisen. Jegliche Haftung
der „stadtarbeit“ für Ansprüche, die auf Grund der Werbemaßnahme (der Verwendung eines Kennzeichens)
gegen den Kunden erhoben werden, wird ausdrücklich ausgeschlossen, wenn die „stadtarbeit“ seiner Hinweispflicht nachgekommen ist; insbesondere haftet die „stadtarbeit“ nicht für Prozesskosten, eigene Anwaltskosten
des Kunden oder Kosten von Urteilsveröffentlichungen sowie für allfällige Schadenersatzforderungen oder ähnliche Ansprüche Dritter.
13.2. Die „stadtarbeit“ haftet im Rahmen der gesetzlichen Vorschriften lediglich für Schäden in maximaler Höhe
des Eigenhonorares, sofern ihm Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit nachgewiesen werden kann. Die Haftung für
leichte Fahrlässigkeit ist ausgeschlossen. Das Vorliegen von grober Fahrlässigkeit hat der Geschädigte zu beweisen.
IBAN AT52 1500 0045 9102 0039 BIC OBKLAT2L UID ATU58898278 FN 449104y

14. Anzuwendendes Recht
Auf die Rechtsbeziehungen zwischen dem Kunden und der „stadtarbeit“ ist ausschließlich österreichisches
Recht unter Ausschluss der internationalen Verweisungsnormen anzuwenden. Die Bestimmungen des UN-Kaufrechts finden keine Anwendung.

15. Erfüllungsort und Gerichtsstand
15.1. Erfüllungsort ist der Sitz der „stadtarbeit“ .
15.2. Als Gerichtsstand für alle sich unmittelbar zwischen der „stadtarbeit“ und dem Kunden ergebenden Streitigkeiten wird das für den Sitz der „stadtarbeit“ örtlich und sachlich zuständige österreichische Gericht vereinbart.
(Handelsgericht Wien, Marxergasse 1A, 1030 Wien)

16. Salvatorische Klausel
Verweis darauf.

Stadtarbeit Graphik Design & Werbeagentur
Tel 01 252 9000, E-Mail tom@stadtarbeit.at
1150 Wien, Wickhoffgasse 26

Stadtarbeit ist eine Marke der Firma von Stockhammer e.u.
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Themenbereich B
Allgemeine Geschäftsbedingungen
I. Geltung
Die Lieferungen, Leistungen und Angebote unseres Unternehmens erfolgen ausschließlich aufgrund dieser Geschäftsbedingungen; entgegenstehende oder von unseren Geschäftsbedingungen abweichende Bedingungen des Kunden
erkennen wir nicht an, es sei denn, wir hätten ausdrücklich
ihrer Geltung zugestimmt.
TOMeBike ist eine Marke und ein Korrespondenzname
der Firma von Stockhammer e.U. und tritt die Rechtsnachfolge
der TOMeBike Stockhammer e.U. uneingeschränkt an.
Die Markenrechte liegen ebenso bei dieser und finden
sowohl für die Handelsmarke, Entwicklungen und E-BikeModelle Anwendung. Die Rechtsnachfolge der TOMeBike
OG trifft den jeweiligen Gesellschafter, der für ein gegenständliches Geschäft verantwortlich zeichnete (gem. Abtretungsvertrag vom 26.11.2013 bzw. 6.3.2016).
II. Vertragsabschluss
Die Bestellung des Kunden, gleich welchen Mediums
(Telefon, Fax, E-mail und Onlineshop) er sich bedient, ist
ein verbindliches Angebot. Auch das Absenden der vom
Kunden bestellten Ware bewirkt den Vertragsabschluß.
TOMeBike wird dieses Angebot nach ihrer Wahl in angemessener Zeit durch Zusendung einer Auftragsbestätigung
annehmen oder dadurch, dass dem Besteller innerhalb
dieser Frist die bestellte Ware zugesendet wird. Werden
an uns Angebote gerichtet, so ist der Anbietende eine angemessene, mindestens jedoch 8-tägige Frist ab Zugang
des Angebotes daran gebunden.
III. Preis
Alle von uns genannten Preise sind, sofern nicht anderes
ausdrücklich vermerkt ist, inklusive der zur Zeit gültigen Umsatzsteuer zu verstehen. Die Preise für gewerbliche Kunden
verstehen sich als Nettopreise zuzüglich der gültigen Umsatzsteuer. Sollten sich die zur Leistungserstellung notwendige
Kosten wie jene für Materialien, Energie, Transporte, Fremdarbeiten, Finanzierung etc. verändern, so sind wir berechtigt,
die Preise entsprechend zu erhöhen oder zu ermäßigen.
Sofern sich aus der Auftragsbestätigung nichts anderes
ergibt, gelten unsere Preise ab Geschäftssitz Wien.
IV. Zahlungsbedingungen, Verzugszinsen
Zahlungen des Kunden gelten erst mit dem Zeitpunkt des
Einganges auf unserem Geschäftskonto als geleistet. Bei
Überweisungen aus dem Ausland sind sämtliche Spesen
vom Besteller zu tragen. Bei Zahlungsverzug des Kunden
sind wir berechtigt, nach unserer Wahl den Ersatz des tatsächlich entstandenen Schadens oder Verzugszinsen in gesetzlicher Höhe zu begehren. Unser Unternehmen ist berechtigt im Fall des Zahlungsverzuges des Kunden, ab
dem Tag der Übergabe der Ware auch Zinseszinsen zu
verlangen.
TOMeBikes innerhalb eines Finanzierungs- oder Leasingkaufes
verbleiben bis zur völligen unser Eigentum, sofern im
Vertrag nichts Anderes angeführt.

V. Mahn- und Inkassospesen
Fällige Rechnungen werden nach 30 Tagen einem Inkassodienst übergeben. Der Vertragspartner (Kunde) verpflichtet
sich für den Fall des Verzuges, die dem Gläubiger entstehenden Mahn- und Inkassospesen, soweit sie zur zweckentsprechenden Rechtsverfolgung notwendig sind, zu ersetzen. Verzugszinsen werden mit 5% über dem Basiszinssatz
zuzüglich der gesetzlichen Umsatzsteuer berechnet.
VI. Vertragsrücktritt
Bei Vertragsabschlüssen im Fernabsatz (§§ 5a ff Konsumentenschutzgesetz) kann der Verbraucher vom Vertrag innerhalb von 10 Werktagen zurücktreten, wobei Samstage
nicht als Werktage zählen. Die Frist beginnt mit dem Tag
des Einlangens der Ware beim Verbraucher. Es genügt,
die Rücktrittserklärung innerhalb dieser Frist abzusenden.
Tritt der Verbraucher gemäß dieser Bestimmung vom Vertrag
zurück, hat er die Kosten der Rücksendung der Ware zu
tragen. Wurden individuelle Umbauten/Aufbauten im
Auftrag des Kunden („Pimp my E-Bike“) innerhalb der Frist
bereits begonnen, so ist ein Rücktritt (i.o.S.) ausgeschlossen,
zumal die Ware damit als unverkäuflich gilt.
VII. Lieferung, Transport, Annahmeverzug
Der Besteller ist verpflichtet, sofort nach Empfangnahme
der Ware diese auf Transportschäden zu untersuchen. Bei
Schäden an der Verpackung hat sich der Besteller bei Annahme der Ware dieses vom Transportunternehmen schriftlich
bescheinigen zu lassen. Bei fehlender Bescheinigung erlöschen insoweit sämtliche Rechte des Bestellers. Hat der
Kunde die Ware nicht wie vereinbart übernommen (Annahmeverzug), sind wir nach erfolgloser Nachfristsetzung
berechtigt, entweder auf Vertragserfüllung zu bestehen,
oder nach Setzung einer angemessenen, mindestens 2
Wochen umfassenden Nachfrist vom Vertrag zurückzutreten
und die Ware anderweitig zu verwerten. Sollte das Paket
wegen Unzustellbarkeit an uns retourniert werden, müssen
wir Sie mit den Kosten belasten. Unsere Verkaufspreise beinhalten keine Kosten für Zustellung. Auf Wunsch wird
jedoch diese Leistung gegen gesonderte Bezahlung von
uns erbracht bzw. organisiert. Dabei werden für Transport
bzw. Zustellung die tatsächlich aufgewendeten Kosten
samt einem angemessenen Regiekostenaufschlag, mindestens
jedoch die am Auslieferungstag geltenden oder üblichen
Fracht- und Fuhrlöhne der gewählten Transportart in Rechnung
gestellt.
VIII. Lieferfrist
Wir liefern innert 10-40 Tagen aus. Wir sind bemüht, den
kürzesten Liefertermin einzuhalten. Erst nach Nichteinhaltung
einer Nachfrist ist der Kunde berechtigt, schriftlich von der
Bestellung zurück zu treten. Wir behalten uns das Recht
vor, Teillieferungen vorzunehmen. Die dabei entstehenden
Mehrkosten tragen wir. Wir sind berechtigt, die vereinbarten
Termine und Lieferfristen um bis zu einer Woche zu überschreiten. Erst nach Ablauf dieser Frist kann der Kunde
nach Setzung einer angemessenen Nachfrist vom Vertrag
zurücktreten
11
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IX. Erfüllungsort
Erfüllungsort ist der Sitz unseres Unternehmens, Wien.
XI. Schadenersatz
Alle Schadensersatzansprüche auf Grund von Materialfehlern
verjähren nach Ablauf der Gewährleistungsfrist.
Haftung für mgl. Folgeschäden können wir nicht übernehmen.
Für die Gesetzeskonformität der angebotenen Produkte
wird nicht gehaftet. Bitte informieren Sie sich vor Benutzung
unserer Produkte über die gesetzlichen Bestimmungen bei
den örtlichen Behörden. Es ist ratsam, schriftliche Bescheide
einzuholen. Bitte lesen Sie auch die den Produkten beigelegten Beipacktexte.
Unsachgemäße Handhabung eines TOMeBikes bzw.
riskante Fahrweise ergeben keine Haftung für Schäden
durch unser Unternehmen.
XII. Gewährleistung
Für alle in unserem Geschäft erworbenen neuen Erzeugnisse
gelten für private Verbraucher die gesetzlichen Bestimmungen
des Kaufrechts für einen Zeitraum von zwei Jahren nach
Übergabe des Kaufgegenstandes.
Im Geschäftsverkehr mit gewerblichen Abnehmern, sowie
für gebrauchte Sachen und alle Instandsetzungsarbeiten,
ist diese Frist auf ein Jahr begrenzt.
Akkumulatoren, Controller und Batterien sind von dieser
Gewährleistung ausgeschlossen, da diese als Verschleissteil
gelten. Für diese gelten die Garantiebestimmungen der jeweiligen Lieferanten. Für Fahrräder unserer Eigenmarke
TOMebike gewähren wir 6 Monate Garantie ausg. Akkumulatoren, Controller, elektr. Bauteile bzw. Batterien.
Der Käufer muss den Kaufgegenstand nach Übergabe
sorgfältig prüfen. Erkennbare oder auftretende Mängel
sind unverzüglich der Geschäftsleitung des Verkäufers mitzuteilen.
Bei schuldhaft verspäteter Mängelanzeige ist der Verkäufer
von jeglicher Gewährleistung befreit. Bei Sachmängeln ist
die Vorlage des Kaufbelegs (Kassenbon) erforderlich.
Sachmängel (Material- und Herstellungsfehler) an Kaufgegenständen können vom Verkäufer durch kostenlose Nacherfüllung (Instandsetzung) beseitigt werden, wenn durch
die Nachbesserung keine unverhältnismäßigen Kosten entstehen oder Ersatz geliefert wird. Für Nachbesserungen ist
dem Verkäufer eine angemessene Frist einzuräumen.
Kann ein Sachmangel nicht beseitigt werden oder wenn
weitere Nachbesserungen für den Kunden unzumutbar
sind, kann der Käufer im Rahmen der gesetzlichen Bestimmungen Wandlung (Rückgängigmachung des Kaufvertrages)
oder Minderung (Herabsetzung des Kaufpreises) verlangen.
Bei der Wandlung des Kaufvertrages hat der Verkäufer Anspruch auf eine angemessene Nutzungsentschädigung.
Schäden infolge unsachgemäßer Behandlung oder Verwendung des Kaufgegenstandes, mangelnder Pflege, Nichteinhaltung der Wartungsvorschriften (Inspektionen) oder
Gewalteinwirkung von außen sowie normaler Verschleiß
sind keine Sachmängel für die ein Gewährleistungsanspruch
besteht.

Bei einem unsachgemäßen Reparaturversuch oder nach
Einbau ungeeigneter Ersatz- oder Zubehörteile durch den
Käufer oder einem von ihm beauftragten Dritten entfällt die
Gewährleistungspflicht des Verkäufers, wenn ein Schaden
ursächlich hierauf zurück zu führen ist.
Garantieversprechen Dritter (z.B.: Lieferanten des Verkäufers),
die über den Umfang gesetzlicher Vorschriften hinausgehen,
kann der Käufer nur gegen diese, nicht aber gegen den
Verkäufer geltend machen.
XIII. Eigentumsvorbehalt und dessen Geltendmachung
Alle Waren werden von uns unter Eigentumsvorbehalt
geliefert und bleiben bis zur vollständigen Bezahlung unser
Eigentum. In der Geltendmachung des Eigentumsvorbehaltes
liegt nur dann ein Rücktritt vom Vertrag, wenn dieser ausdrücklich erklärt wird. Bei Warenrücknahme sind wir berechtigt, angefallene Transport- und Manipulationsspesen
zu verrechnen.
XVI. Rechtswahl, Gerichtsstand
Es gilt österreichisches Recht. Die Anwendbarkeit des UNKaufrechtes wird ausdrücklich ausgeschlossen. Die Vertragssprache ist Deutsch. Die Vertragsparteien vereinbaren
österreichische, inländische Gerichtsbarkeit. Soweit vereinbart,
gilt das sachlich zuständige Gericht in Wien als Gerichtsstand.
XVII. Datenschutz, Adressenänderung und Urheberrecht
Der Kunde erteilt seine Zustimmung, dass auch die im
Kaufvertrag mitenthaltenen personenbezogenen Daten in
Erfüllung dieses Vertrages von uns automationsunterstützt
gespeichert und verarbeitet werden. Der Kunde ist verpflichtet,
uns Änderungen seiner Wohn- bzw. Geschäftsadresse bekanntzugeben, solange das vertragsgegenständliche Rechtsgeschäft nicht beiderseitig vollständig erfüllt ist. Wird die
Mitteilung unterlassen, so gelten Erklärungen auch dann
als zugegangen, falls sie an die zuletzt bekanntgegebene
Adresse gesendet werden. Pläne, Skizzen oder sonstige
technische Unterlagen bleiben ebenso wie Muster, Kataloge,
Prospekte, Abbildungen und dergleichen stets unser geistiges
Eigentum; der Kunde erhält daran keine wie immer gearteten
Werknutzungs- oder Verwertungsrechte. Bild- und Modelländerungen vorbehalten.

Weitere Infos, speziell zu individuellen Finanzierungs- und Leasingmöglichkeiten auf
www.tomebike.at AGB Vers.11/2016
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NANNAs

Themenbereich C
Allgemeine Geschäftsbedingungen der NANNAs
und Online-Shop für Lebensmittel

§ 1 Geltungsbereich und Anbieter

Eingangsbestätigung noch nicht zustande.
(4) Ein Kaufvertrag über die Ware kommt erst zustande,
wenn wir ausdrücklich die Annahme des Kaufangebots
erklären oder wenn wir die Ware – ohne vorherige ausdrückliche Annahmeerklärung – an Sie versenden bzw.
liefern.
(5) Bestellungen sind nur in vereinbarten Mengen möglich.

(1) Diese Allgemeinen Geschäftsbedingungen gelten für
alle Bestellungen, die Sie bei dem Online-Shop der Marke
NANNAs der Firma von Stockhammer e.U. sowie schriftlich,
mündlich und fernmündlich tätigen.
(2) Das Warenangebot richtet sich ausschließlich an Gewerbetreibende, die das 18. Lebensjahr vollendet haben,
vorwiegend Weinlokale o.ä. ohne vollwertiges Speisenangebot („Kleine Karte“).

§ 3 Preise

(3) Unsere Lieferungen, Leistungen und Angebote erfolgen
ausschließlich auf der Grundlage dieser Allgemeinen Geschäftsbedingungen. Die Allgemeinen Geschäftsbedingungen gelten gegenüber Unternehmen somit auch für
alle künftigen Geschäftsbeziehungen, auch wenn sie
nicht nochmals ausdrücklich vereinbart werden. Der Einbeziehung von Allgemeinen Geschäftsbedingungen eines
Kunden, die unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen
widersprechen, wird schon jetzt widersprochen.
(4) Vertragssprache ist ausschließlich Deutsch.
(5) Sie können die derzeit gültigen Allgemeinen Geschäftsbedingungen auf der Website www.nannas.at abrufen und ausdrucken.

(1) Die Zahlung erfolgt wahlweise:
Bar bei Lieferung oder Übernahme/Abholung ODER via
Vorauskasse auf das Firmenkonto (Beleg nötig!) ODER
via Paypal, siehe Bestellformular.
(2) Bei Auswahl der Zahlungsart Vorauskasse nennen
wir Ihnen unsere Bankverbindung in der Auftragsbestätigung. Der Rechnungsbetrag ist mind. 48 Stunden vor
dem gewünschten Liefertermin einlangend nötig.
(3) Bei Zahlung per Paypal: Die tatsächliche Belastung
Ihres Kreditkartenkontos erfolgt in dem Zeitpunkt, zu dem
die Produktion Ihrer Bestellung beginnt (i.d.R. ca. max.
24 Stunden vor Lieferung).
(4) Bei Zahlung per Lastschrift haben Sie ggf. jene Kosten
zu tragen, die infolge einer Rückbuchung einer Zahlungstransaktion mangels Kontodeckung oder aufgrund von
Ihnen falsch übermittelter Daten der Bankverbindung entstehen.
(5) Geraten Sie mit einer Zahlung in Verzug, so sind Sie
zur Zahlung der gesetzlichen Verzugszinsen in Höhe von
12 Prozentpunkten über dem Basiszinssatz verpflichtet.
Geraten Sie mit einer Zahlung in Verzug, so sind Sie zur
Zahlung der gesetzlichen Verzugszinsen in Höhe von 12
Prozentpunkten über dem Basiszinssatz verpflichtet. Für
jedes Mahnschreiben, das nach Eintritt des Verzugs an
Sie versandt wird, wird Ihnen eine Mahngebühr in Höhe
von 25 EUR zzgl. USt. berechnet, sofern nicht im Einzelfall
ein niedrigerer bzw. höherer Schaden nachgewiesen wird.

§ 2 Vertragsschluss
(1) Die Warenpräsentation im Online-Shop stellt keinen
verbindlichen Antrag auf den Abschluss eines Kaufvertrages
dar. Vielmehr handelt es sich um eine unverbindliche Aufforderung, im Online-Shop Waren zu bestellen.
(2) Mit Anklicken des Buttons „Jetzt bestellen“ geben Sie
ein verbindliches Kaufangebot ab.
(3) Nach Eingang des Kaufangebots erhalten Sie eine EMail, mit der wir bestätigen, dass wir Ihre Bestellung
erhalten haben.
Diese Eingangsbestätigung stellt noch keine Annahme
Ihres Kaufangebots dar. Ein Vertrag kommt durch die

NANNAs
Herrliche Quiches, Polpetti und Lasagne
für die gehobene Gastronomie

Die auf den Produktseiten genannten Preise enthalten
die gesetzliche Mehrwertsteuer und sonstige Preisbestandteile NICHT und verstehen sich zzgl. etwaiger Versandkosten und soweit nicht angegeben zzgl. Pfand.
§ 4 Zahlungsbedingungen; Verzug

NANNAs
1150 Wien, Wickhoffgasse 26, www.nannas.at
Tel. 0676 67 46 456, eMail mail@nannas.at

NANNAs
© Marke der Fa. von Stockhammer
FN449104y UID ATU58898278

13

NANNAs

§ 5 Aufrechung/Zurückbehaltungsrecht
(1) Ein Recht zur Aufrechnung steht Ihnen nur dann zu,
wenn Ihre Gegenforderung rechtskräftig festgestellt worden
ist, von uns nicht bestritten oder anerkannt wird oder in
einem engen synallagmatischen Verhältnis (bzw. Wandlung)
zu unserer Forderung steht.
(2) Sie können ein Zurückbehaltungsrecht nur ausüben,
soweit Ihre Gegenforderung auf demselben Vertragsverhältnis beruht.
§ 6 Lieferung
(1) Sofern nicht anders vereinbart, erfolgt die Lieferung
der Ware von unserer Produktionsstätte in Wien an die
von Ihnen angegebene Adresse.
(2) Lieferungen sind nur innerhalb Österreichs im Großraum Wiens möglich.
(3) Sollten nicht alle bestellten Produkte vorrätig sein,
sind wir zu Teillieferungen berechtigt, soweit dies für Sie
zumutbar ist. Etwaige Fristen beginnen erst mit dem
Erhalt der letzten Teillieferung.
(4) Zumal die Lieferung leicht verderblicher Ware Gegenstand dieses Vertrags ist, gilt Folgendes: Der Kunde stellt
die Annahme leicht verderblicher Waren zu dem vereinbarten Liefertermin durch geeignete Vorkehrungen sicher,
z.B. indem er die Ware selbst entgegen nimmt, eine
Person mit der Annahme an der angegebenen Lieferadresse beauftragt oder dem Verkäufer den Namen und die
Anschrift einer zur Annahme bereiten und berechtigten
Person mitteilt.
(5) Bei der Bestellung loser Ware, d.h. Ware, die kundenindividuell abgewogen wird (z.B. Obst, Gemüse, Fleisch,
Wurst und Käse), kann es zu Mengenabweichungen
kommen. Der zu zahlende Preis wird auf Basis des
Grundpreises (Stückpreises) ermittelt. Der Grundpreis
wird in EUR je Mengeneinheit (Anzahl) angegeben. Der
durch den Kunden zu zahlende Preis bezieht sich dann
auf die tatsächliche Menge. Preisabsprachen und Rabattierungen sind möglich. Dadurch kann es zu leichten Unterschieden zwischen dem im Online-Shop bei Absenden
der Bestellung genannten Preis und dem tatsächlichen
Rechnungspreis kommen.

NANNAs
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(6) Die Lieferung bestellter Waren erfolgt vorbehaltlich
der Verfügbarkeit der Ware. Ist diese zum Bestellzeitpunkt
nicht lieferbar, erhält der Besteller eine Benachrichtigung
über den voraussichtlichen Liefertermin und die Bestellung
wird durch uns vorgemerkt. Sobald die Ware vorrätig ist,
erfolgt der Versand an den Besteller, ohne dass eine
weitere Benachrichtigung an den Besteller erfolgt. Im
Falle der Nichtverfügbarkeit, insbesondere weil ein als
solcher gekennzeichneter begrenzter Warenvorrat erschöpft
ist (z.B. saisonales Obst oder Saucen) wird der Besteller
durch uns per E-Mail oder Telefon unterrichtet. Bereits
geleistete Zahlungen werden dann auf das Kundenkonto
angerechnet.
(7)
Lieferung von Lebensmitteln oder sonstigen Artikeln, die
gesetzlichen Verkaufsbeschränkungen unterliegen, erfolgt
eine Übergabe der Ware nur an Empfangspersonen, die
die gesetzlichen Vorgaben erfüllen, und nur nach Vorlage
des Personalausweises.
§ 7 Eigentumsvorbehalt
Die Ware bleibt bis zur vollständigen Zahlung des Kaufpreises unser Eigentum.
Wenn Sie Unternehmer/Gewerbetreibender sind, gilt ergänzend Folgendes:
- Wir behalten uns das Eigentum an der Ware bis zum
vollständigen Ausgleich aller Forderungen aus der laufenden
Geschäftsbeziehung vor. Vor Übergang des Eigentums
an der Vorbehaltsware ist eine Verpfändung oder Sicherheitsübereignung nicht zulässig.
- Sie dürfen die Ware im ordentlichen Geschäftsgang
weiterverkaufen. Für diesen Fall treten Sie bereits jetzt
alle Forderungen in Höhe des Rechnungsbetrages, die
Ihnen aus dem Weiterverkauf erwachsen, an uns ab. Wir
nehmen die Abtretung an, Sie sind jedoch zur Einziehung
der Forderungen ermächtigt. Soweit Sie Ihren Zahlungsverpflichtungen nicht ordnungsgemäß nachkommen, behalten wir uns das Recht vor, Forderungen selbst einzuziehen.
- Bei Verbindung und Vermischung der Vorbehaltsware
erwerben wir Miteigentum an der neuen Sache im
Verhältnis des Rechnungswertes der Vorbehaltsware zu

NANNAs
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den anderen verarbeiteten Gegenständen zum Zeitpunkt
der Verarbeitung.
- Wir verpflichteten uns, die uns zustehenden Sicherheiten
auf Verlangen insoweit freizugeben, als der realisierbare
Wert unserer Sicherheiten die zu sichernden Forderungen
um mehr als 10 % übersteigt. Die Auswahl der freizugebenden Sicherheiten obliegt uns.
§ 8 Widerrufsbelehrung
(1) Das Widerrufsrecht besteht nicht bei Lieferung von
Waren, die nicht vorgefertigt sind und für deren Herstellung
eine individuelle Auswahl oder Bestimmung durch den
Verbraucher maßgeblich ist oder die eindeutig auf die
persönlichen Bedürfnisse des Verbrauchers zugeschnitten
sind, bei Lieferung von Waren, die schnell verderben
können oder deren Verfallsdatum schnell überschritten
würde, bei Lieferung versiegelter Waren, die aus Gründen
des Gesundheitsschutzes oder der Hygiene nicht zur
Rückgabe geeignet sind, wenn ihre Versiegelung nach
der Lieferung entfernt oder die Verpackung geöffnet
wurde, bei Lieferung von Waren, wenn diese nach der
Lieferung auf Grund ihrer Beschaffenheit untrennbar mit
anderen Gütern vermischt wurden oder bei Lieferung
von Getränken oder Saucen, deren Preis bei Vertragsschluss vereinbart wurde, die aber frühestens 30 Tage
nach Vertragsschluss geliefert werden können und deren
aktueller Wert von Schwankungen auf dem Markt abhängt,
auf die der Unternehmer keinen Einfluss hat.
(2) Bitte vermeiden Sie Beschädigungen und Verunreinigungen. Senden Sie die Gebinde (Pfandgebinde) bitte
möglichst in Originalverpackung mit sämtlichem Zubehör
und mit allen Verpackungsbestandteilen gereinigt an uns
zurück. Verwenden Sie ggf. eine schützende Umverpackung.
Wenn Sie die Originalverpackung nicht mehr besitzen,
sorgen Sie bitte mit einer geeigneten Verpackung für
einen ausreichenden Schutz vor Transportschäden, um
Schadensersatzansprüche wegen Beschädigungen infolge
mangelhafter Verpackung zu vermeiden. NANNAs behält
sich das Recht der Pfand-Rückgabeverweigerung vor.
(3) Bitte rufen Sie vor Rücksendung unter der 0676
6746456 bei uns an, um die Rücksendung anzukündigen.
Auf diese Weise ermöglichen Sie uns eine schnellstmögliche Zuordnung der Produkte.

NANNAs
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(4) Bitte beachten Sie, dass die in den vorstehenden Absätzen 2 und 3 genannten Modalitäten nicht Voraussetzung
für die wirksame Ausübung des Widerrufsrechts sind.
§ 9 Transportschäden
(1) Werden Waren mit offensichtlichen Transportschäden
angeliefert, so reklamieren Sie solche Fehler bitte sofort
bei dem Zusteller und nehmen Sie bitte schnellstmöglich
Kontakt zu uns auf.
(2) Die Versäumung einer Reklamation oder Kontaktaufnahme hat für Ihre gesetzlichen Gewährleistungsrechte
Konsequenzen. Sie helfen uns, unsere eigenen Ansprüche
gegenüber dem Frachtführer bzw. der Transportversicherung
geltend machen zu können.
§ 10 Gewährleistung
(1) Soweit nicht ausdrücklich etwas anderes vereinbart
ist, richten sich Ihre Gewährleistungsansprüche nach
den gesetzlichen Bestimmungen des Kaufrechts.
(2) Aufgrund der Verderblichkeit der Produkte und der
nicht eindeutig nachweisbaren durchgehenden Kühlkette
(o.ä.) in Ihrem Betrieb kann keine Gewährleistung über
die Qualität nachträglich, also nach Übernahme, einfordernd
geltend gemacht werden.
(3) Im übrigen gelten für die Gewährleistung die gesetzlichen Bestimmungen.
(4) Wenn Sie Unternehmer/Gewerbetreibender sind, gelten
die gesetzlichen Bestimmungen mit folgenden Modifikationen:
- Für die Beschaffenheit der Ware sind nur unsere eigenen
Angaben und ggf. die Produktbeschreibung des Herstellers
verbindlich, nicht jedoch öffentliche Anpreisungen und
Äußerungen und sonstige Werbung des Herstellers.
- Sie sind verpflichtet, die Ware unverzüglich und mit der
gebotenen Sorgfalt auf Qualitäts- und Mengenabweichungen zu untersuchen und uns offensichtliche Mängel
unverzüglich ab Empfang der Ware anzuzeigen. Zur Fristwahrung reicht die rechtzeitige Anzeige (Telefon, E-Mail).
Dies gilt nicht für später festgestellte verdeckte Mängel
ab Entdeckung. Bei Verletzung der Untersuchungs- und
Rügepflicht ist die Geltendmachung der Gewährleistungsansprüche ausgeschlossen.
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- Bei Mängeln leisten wir nach unserer Wahl Gewähr
durch Nachbesserung oder Ersatzlieferung (Nacherfüllung).
Im Falle der Nachbesserung müssen wir nicht die erhöhten
Kosten tragen, die durch die Verbringung der Ware an
einen anderen Ort als den Erfüllungsort entstehen, sofern
die Verbringung nicht dem bestimmungsgemäßen Gebrauch der Ware entspricht.
- Schlägt die Nacherfüllung zweimal fehl, können Sie
nach Ihrer Wahl Minderung verlangen oder vom Vertrag
zurücktreten.
- Die Gewährleistungsfrist wird daher mit null Tagen bezeichnet.

(3) Sind Sie Kaufmann, juristische Person des öffentlichen
Rechts oder öffentlich- rechtliches Sondervermögen, so
ist Gerichtsstand für alle Streitigkeiten aus oder im Zusammenhang mit Verträgen zwischen uns und Ihnen lt.
§14.
§ 13 Salvatorische Klausel
§ 14 Gerichtsstand
ist ausschließlich der ordentliche Gerichtsstand von
NANNAs bzw. der Firma von Stockhammer e.U., also
Wien/Österreich.

§ 11 Haftung
(1) Unbeschränkte Haftung: Wir haften unbeschränkt für
Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit sowie nach Maßgabe
des Produkthaftungsgesetzes. Für leichte Fahrlässigkeit
haften wir bei Schäden aus der Verletzung des Lebens,
des Körpers und der Gesundheit von Personen.
(2) Im übrigen gilt folgende beschränkte Haftung: Bei
leichter Fahrlässigkeit haften wir nur im Falle der Verletzung
einer wesentlichen Vertragspflicht, deren Erfüllung die
ordnungsgemäße Durchführung des Vertrags überhaupt
erst ermöglicht und auf deren Einhaltung Sie regelmäßig
vertrauen dürfen (Kardinalpflicht). Die Haftung für leichte
Fahrlässigkeit ist der Höhe nach beschränkt auf die bei
Vertragsschluss vorhersehbaren Schäden, mit deren Entstehung typischerweise gerechnet werden muss. Diese
Haftungsbeschränkung gilt auch zugunsten unserer Erfüllungsgehilfen.
§ 12 Schlussbestimmungen
(1) Sollten eine oder mehrere Bestimmungen dieser AGB
unwirksam sein oder werden, wird dadurch die Wirksamkeit
der anderen Bestimmungen im übrigen nicht berührt,
siehe §13.
(2) Auf Verträge zwischen uns und Ihnen ist ausschließlich
österreichisches Recht anwendbar unter Ausschluss der
Bestimmungen der United Nations Convention on Contracts
for the International Sale of Goods (CISG, „UN- Kaufrecht“)
bzw. CETA.
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