Allgemeine Verkaufs- und Lieferbedingungen
lsl elne Bauleistung Vertragsgegenstand, so gelten mlt der Auftragserteilung die allgemeinen Vertragsbedlngungen für die Auslührung von Baulelstungen
VOB DIN 1 961, Teil 8, mit den allgemeinen lechnischen Vorschriflen Teil C, in der ieweils gültigen Fassung.
Zusätzlich und vorrangig gelten tolgende Bedingungen, die auch für alle Nicht-Bauleistungen gelten.

1.
'Ll

Angebote

Projektplan bzw. unsere Leistungsbeschreibuno riickbestätigl bei uns eingegangen isl
Bei Auflragsänderung beginnl die Lielerfrist neu, jedoch ersl nach deren Bestätigung
durch uns.

Alle Angebote sind keibleibend. Wir sind zur Lieferung erst nach unserer schrilllichen
Aullragsbestätigung verpflichlet.

1.2 An die Preise der schriltlichen Angebote halten wir uns

B

Wochen ab Eingang beim

5.2 lsl bei Verlragsabschluß

die Lielerfrisl nichl genau fixiert, bedaf der Liefertermin einer
getrennten schrifllichen Vereinbarung.

Aultraggeber gebunden

5.3 DieGafahrgehtaufdenKäLrlerüber,sobalddieWafearnErlüllunqsorleinqetrotlenisl.

1.3 Wenn nichl anders vereinbarl, gelten die Preise ab Werk.

1.4 Die angebotenen Preise gelten nur bei ungeteilter Bestellung des Gesamtangebotes.
1.5 Von uns gefertigle Entwürfe, Zeichnungen, Pläne, Berechnungen und Koslenvor'
anschläge bleiben unser urheberuechtlich geschiitzles Eigentum und sind uns bei
Nichterteilung des Auftrages unverzüglich zufrlckzugeben. Davon ausgenommen sind
Angebote mil normalen Prospekl Beilagen. Werden vertragswidrig unsere Unterlagen
als Grundlage für Bauauslührungen veruendel, isl uns ein angemessenes Entgell zu
zahlen Werden durch verlragswidrige Verwendung Schutzrechle verletzt, isl der
Verlelzer zum Schadenersalz verpf ljchlet.

2.

Kauf/Lietervertrag

2.1

Alle Abweichungen von diesen Geschältsbedingungen,

soweit die Anlielerung mil unseren Fahrzeugen erlolgl, im übrigen bei Verlassen des
Werkes.

5.4

mil Flilcksichl auf unsere Aullragssitualion möglichsl zum neu

5.5

5.7 Gerät der Auflraggeber mit der Übprnahme der Leislung mehr als

bestätigung wirksam.
Abmachungen
oder mit Vertretern des Autlraggebers getrolfene Vereinbarungen sind für uns nur verbindlich, wenn und soweil wir dies schriltlich bestätigt haben.

2.4 Trilt der Auflraggeber vom Verlrag zurück, können wir Schadenersatz wegen

3.

Leistungsumfang,Qualilät

3.1

Für alle Lieferungen und Leislungen sind unsere Auftragsbestätigungen,

6.
6.1

Für alle vereinbarlen Holzdimensionen behalten wir uns Toleranzen von a 5 "/. vor. Für
gleichmäßige Farbtöne und Maserungen von Flolzleilen können wir - da es sich um

-

6.2

3.3 lm übrigen gelten für alle Leislungen und Lieferungen die maßgeblichen DIN'Güte
und l/aBbeslimmungen, insbesondere die DIN 68368 ,,Laubschnittholz lür Treppenbau-Giilebedingungen".

3.5

oder Folienumhüllungen gelieferl. Es
muß bauseits darauf geachlet werrlen, daB diese SchulzabdeckLrngen sachgemäß
werden
befesligt
bleiben. Sie sind nach dem Bezug
behandell
und ordnungsgemäß
des Hauses, spätestens aber 1 0 Wochen nach dem TreppeneinbaLr bauseits wieder zu
enllernen, sodaß das Holz atmen kann. Durch Lichl und Sonneneinstrahlung können
Auf Wunsch werden Stufenschutzabdeckungen

zu nicht abgedeckten Holzleilen Farbunlerschjede entstehen, die sich erst im Laufe der
Zeit wieder ausgleichen.

4.

Gewährleistung,Mängelrügen

4.1

Für die vertragliche Leistung wird für die Dauer von zwei Jahren enlsprechend der
VOB Gewähr geleislel.

4.2 Für Schäden. die aus nichl sachgemäßer Behandlung oder Lagerung

unserer
Erzeugnisse enlslehen, leislen wir keine Gewähr, insbesondere bei nicht sachgemäBem zusland der unsere Treppen umgebenden Bauteile und Fläume und wenn
rlber die übliche Endausbauzeil von vier Wochen hinaus die TreDDen in feuchten oder
unbeheizlen Fläümen stehen. Unseren Pllegehinweis bitte beachlen.

4.3 Offensichlliche Mängel, insbesondere Oberflächen- und Lackbeschädigungen,

sind

4.5

Erzeugungs-, Einba!- rrnd Materiallehler werden innerhalb einer angemessenen Frist
nach unserer Wahl durch Ersatz oder Nachbesserung behoben. lst die Nachbesserung
nicht oder nicht ganz möglich, gewähren wir eine Preisminderung. Ein Wandlungsoder Rücktrittsrecht enlstehl nur dann, wenn die Belassung des noch vorhandenen
Mangels lrolz Preisminderung unzumutbar ist.

Darüber hinausgehende Gewährleistungsansprüche und Schadenersatzansprüche
sind ausgeschlossen, ausgenommen bei Vorsatz, grober Fahrlässigkeit sowie bei

Bei wanclgelagerlen Treppen ist vom Aullraggeber im Bereich des Treppenlaules und
der Geländeranschlüsse fuir Mauerwerk gemäß unseren technischen Merkblällern zu
sorgen, also ohne Armierungen und Installationen bis auf I cm Tiefe, ebenso im
Bereich der An- und Auslritlsplosten für entsprechende Böden bzu Deckenkanlen.
Soweil durch Armierungen oder Installalionen Mehrkosten entslehen, trägl diese der
Aultraggeber. Frir dadurch entsiehende Schäden halten wir nicht. Wir sind nicht zur
Prüf ung des Unlergrundes verpf lichtel.

6.4

Bauskom (16 Ampere) und Anschlüßmöglichkeiten in maximal 25 m Enlfernung sind
bauseils zu slellen.

6.5

Evenluelle Nachpulzarbeiten an den Wandlagerbohrungen sind bauseits zu erledigen
und dürlen nicht das Gummilager bis zum Stahlbolzen zudecken, da der Pulz sonsl
abplalzen könnte. Weiters sind sonsljge kleinere Ausbesserungen bauseils zu erledigen, ebenso das Auflüllen von Aussparungen, die zum Verselzen von Randschwellen,
Geländerpfoslen o. ä. lreigeblieben sind oder hergeslellt werden mußten.

7.

Eigentumsvorbehalt

7.1 Wir behalten uns das Eigentum und das

Verlaigungsrechl an Lielerungen bis zunr
Eingang aller Zahlungen aus dem verlrag vor.

8.

Preise und Zahlungen

8.1 Die vereinbarlen Preise sind Nettopreise ohne die ieweils giiltige Mehruerlsteuer.
8.2 Wenn nicht anders vereinbart, gelten folgende Zahlungsbedingungen: laut unserem
Angebol bei Flechnungslegung zahlbar netlo ohne Abzug. (Die Annahme von
Wechseln erfolgt erfüllungshalber I5 3641 1 BGBI. Sämlliche Koslen und Spesen trägt
in diesem Fall der Auflraggeber.)

8.3 Bei Überschreitung der Zahlungslrist können wir Verzugszinsen von 2 -9. über dem
Diskonisatz der Deutschen Bundesbank sowie die angefallenen Mahnspesen als
Verzugsschaden verlangen.

8.4 Verzögert sich ohne

unser Verschulden der Liefertermin um mehr als zwei Monale,
können wir bis zu 80 % der Zahlung zum Zeitpunkl des vorgesehenen Liefertermins

verlangen.

8.5

Zurückbehaltungsrechte kann der Aullraggeber nur nach ausdrücklicher Vereinbarung
mit uns oder nur bei berechliglen Mängelrügen in angemessenem Verhältnis geltend
machen.

8.6 Verzögerl sich

ohne LrnserVerschulden der Lielerlermin um mehr als 3 Monale und ist
5 Monale nach Vertragsschltlß, können wir zwischenzeillich eingelrelene Koslenerhöhungen (Lohn und Malerial) weiter ve(echnen,
ebenso die enlstandenen Kosten (Lagerung, Finanzierung u. ä.).

dieser neue Termin mindeslens

8.7 Verschlechtert sich die Zahlungsfähigkeil des

Kunden nach Verlragsschluß oder wird
uns eine Gelährdung unseres Anspruches dLrrch mangelhalte Zahlungsfähigkeit ersl
nach VertragsschluB bekannt, können wir Vorauszahlungen verlangen, Lieferungen
zurückbehallen oder vom Verlrag zurilcktreten.

Fehlen ausdrücklich zugesicherler lechnischer oder Material-Eigenschallen.

4.6 Werden Mängel gerügt, die nachweislich nicht von uns zu vertrelen sind, trägt

Der Aullraggeber hat die Voraussetzungen frir einen ordnungsgemäßen zügigen und
ungehinderlen Einbau und Anlielerung der Treppe zu schaffen. Koslen die z.B. durch
Wartezeiten. Unle.brechungen, nichl unmiltelbär bis zum Hauseingang reichende
Zufahrtswege und Parkplälze, Stemm-, Spilz- und Maurerarbeiten, Entlernen aller
Anlagen oder grober Verunreinigung sowie vorher notwendiges Ausräumen der

lvlalerarbeiten und Beseiligung von Beschädigungen sind vom Aultraggeber zu lragen.

innerhalb einer Woche nach Lieferung oder Einbau zu rügen.

4.4

DieTreppewirdgenefellvordenMalerarbeiteneingebaut.BeiEinbaunachherwerden
nicht von uns vergülel.

6.3

3.4 EsistAufgabedesKäufers,zuprüten,obdieangeboteneTreppedervonihmgedachlen Widmung hinsichllich der Baubestimmungen enlspricht, insbesondere bei
Beslellung von Neben- (Zweit-)Treppen oder für ölfenlliche bzw. besonders belaslete
Fäumlichkeilen. Ebenso ist es Aufgabe des Käufers, eine elwa erlorderliche Geneh'
migung lür den Bau bzw Ausbau einzuholen.

Montage

Bauslelle enlslehen. werden von uns gesondert berechnel und sind nicht im
Pauschalpreis beinhaltet. Die Kosten für dadurch entstehende Nachputz- und

keine Gewähr übernehmen. Farbbejzen können aul

Massivholz lebhalle Schaltierungen aLrfweisen, besonders an Stößen. Slirnenden und
an bei der Nrontage anzupassenden Bauleilen. Bei langen Bauteilen sind bedingt
durch die Rohmaterial-Längen Stöße oder Verzinkungen möglich, bei handgeleimlen
Bauleilen Furnierstöße.

10 Tage in Flück'

eventuell notwendige Malernacharbeiten

die angelertigten Pläne und Zeichnungen. sowie unsere jeweils gültigen technischen Beschreibungen maßgebend.

auch

stand, können wir ihm eine Nachfrist von 14 Tagen selzen und nach deren Ablaut
Schadenersalz wegen Nichlerf üllung verlangen.

Nichterfuillung verlangen, zumindest aber die Bezahlung der uns bisher entslandenen
Koslen.

Nalurprodukle handelt

hal uns der Kttnde schrifllich eine ange-

durch nicht vorhersehbares Ausbleiben von Vorlieferungen, wie z. B. Holz, verzögert
oder verhinderl, können wir mit entsprechender Nachfrist liefern oder vom Verlrag
ganz oder teilweise zurücktrelen, ohne daB dem Käufer Schadenersatz zusleht.

Alle Aulträge, unabhängig davon, ob sie direkt an uns oder an unsere Techniker,
Reisende oder Vermittler erteill werden, sind erst durch die schriftliche Werksaultraqs"

2.3 Mündliche oder schriflliche Anderungen des Auftrages, zusätzliche

2

Bei von uns verschuldeter Lieferverzögerung
messene Nachtrist zLr setzen

5.6 Wird unsere Lieferung durch höhere Gewalt, Eingriffe slaallicher Behörden,
auch atlweichende AGB

Geschättsbedingungen.

3

gewünschten

Lieferlermin.

des Auflraggebers bedürfen unserer schriftlichen Beslätigung um wirksam zu
sein. Ohne schriftlich€ Bestätigung gelten ausschließlich unsere allgemeinen

2.2

Über Verzögerungen des Baufortschrittes und über deren Dauer hal uns der Kunde
schriftlich zu inlormieren. wenn sich dadurch der vereinbarte Liefertermin verschiebt.
Wir sind danach berechtigl. aber nichl verpllichtel, eine neue Lieferlrisl zu vereinbaren

der

Käufer alle uns dadurch enlslehenden Koslen.

9.

Schlußbestimmungen

5.

Lieferung

9.1

Erlüllungsort für alle Verpflichtungen aus dem Verlrag isl unser Fjrmensilz.

5,1

Ftir beide Verlragspartner ist die vereinbarte und von uns bestäligte Lielerfrist verbindlich. Sie beginnl ab dom Taqe der Aullragsklarheil über alle Deläils, auch Maße
und GeschoBhöhen. Belzlarben etc., lrüheslens aber dann. wenn vom Kunden unser

9.2 Sind einzelne dieser Bestimmungen unwirksam, sind sie

dLrrch eine dem wirtschafl-

lichen Zweck nächslkommende wirksame Bestimmung zu ersetzen. Die übrigen
Beslimmungen bleib€n In jedem Fall wirksam.
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