Allgemeine Geschäfts- und Lieferbedingungen
1. Allgemeines
Die nachstehenden Allgemeinen Geschäftsbedingungen gelten für alle Geschäftsbeziehungen zwischen der Druckerei Renner
GmbH und deren Kunden in der jeweils gültigen Fassung zum Zeitpunkt des Vertragsabschlusses. Abweichende, entgegenstehende oder ergänzende AGBs, Nebenabreden oder sonstige Vereinbarungen werden nicht Vertragsgegenstand, es sei denn,
ihrer Geltung wurde ausdrücklich und schriftlich zugestimmt. Für abweichende, entgegenstehende oder ergänzende AGBs gilt,
dass diese auch bei Kenntnis nicht Vertragsinhalt werden. In, von den AGBs der Druckerei Renner GmbH nicht erfassten Bereichen, kommen die gesetzlichen Bestimmungen zur Anwendung.
2. Vertragsschluss
Die Angebote der Druckerei Renner GmbH sind freibleibend und unverbindlich und bedürfen der Schriftform. Durch seine Bestellung erklärt der Kunde verbindlich sein Vertragsanbot sowie die Unterwerfung unter die AGBs der Druckerei Renner GmbH.
Ist der Kunde Unternehmer erfolgt der Vertragsabschluss unter dem Vorbehalt, dass die Druckerei Renner GmbH im Falle nicht
richtiger bzw. nicht ordnungsgemäßer Selbstbelieferung – sei es durch den Kunden oder Dritte – gänzlich oder teilweise von
ihrer Leistungsverpflichtung befreit wird. In diesem Falle wird der Kunde unverzüglich informiert und die Gegenleistung aliquot
der Leistungsbefreiung zurückerstattet.
Bei elektronischen Bestellungen über das Internetportal www.flowerprint.at gilt die Bestellung als in der Form abgegeben, wie
sie der elektronisch generierte Lieferschein zum Zeitpunkt der Bestellung ausweist.
3. Lieferung
Lieferungen erfolgen ausnahmslos AB WERK. Die Gefahrtragung für zufälligen Untergang und zufällige Verschlechterung der
Ware geht mit der Übergabe an den Kunden über. Beim Versendungskauf geht diese mit der Übergabe der Ware an den Spediteur bzw. Frachtführer oder sonst zur Ausführung der Versendung bestimmten Person oder Anstalt auf den Kunden über. Der
Übergabe steht es gleich, wenn der Kunde mit der Annahme der Ware in Verzug ist.
Lieferungen erfolgen innerhalb von der Bestellung abhängiger Lieferzeiträume täglich werktags. Der Kunde nimmt mit der Bestellung zur Kenntnis und stimmt zu, dass die rechtzeitige Lieferung von der Einhaltung vereinbarter Termine für den letztmöglichen Eingang von Bestellungen abhängt. Für Lieferverspätungen die nicht von der Druckerei Renner GmbH vorsätzlich oder
grob fahrlässig verschuldet wurden, wird keine Haftung übernommen und erklärt der Kunde, die Druckerei Renner GmbH diesbezüglich schad- und klaglos zu halten.
4. Eigentumsvorbehalt
Die gelieferte Ware bleibt bis zur vollständigen Zahlung des Kaufpreises im Eigentum der Druckerei Renner GmbH.
5. Gewährleistung, Mängelrüge und Schadenersatz
Ist der Kunde Unternehmer, verpflichtet sich dieser die gelieferte Ware sofort bei Übernahme, jedoch längstens binnen eines
der Menge und Art der Lieferung nach angemessenen Zeitraumes, auf Mängel zu untersuchen. Sollten vom Kunden Mängel
festgestellt werden, sind diese der Druckerei Renner GmbH schriftlich und unter Bezugnahme auf den jeweiligen Lieferschein
längstens binnen einer Woche ab Übernahme geltend zu machen. Transportschäden sind unbedingt auf den Transportpapieren
(Frachtbrief) festzuhalten, widrigenfalls die Ware als in ordnungsgemäßen Zustand geliefert gilt. Verdeckte Mängel sind längstens binnen einer Woche ab Entdeckung schriftlich zu rügen.
Nicht fristgerechte und/oder nicht ausreichend dokumentierte Mängelrügen berechtigen nicht zur weiteren Geltendmachung von
Gewährleistungs- und/oder Ersatzansprüchen. Im Falle begründeter Mängelrügen obliegt es der Druckerei Renner GmbH, ob
Gewähr durch Verbesserung oder Austausch geleistet wird. Ist eine Verbesserung nicht möglich oder tunlich wird Preisminderung gewährt; sofern es sich nicht nur um einen geringfügigen Mangel handelt, ist der Kunde berechtigt Wandlung des Vertrages zu verlangen.
In jedem Fall ist die Haftung der Druckerei Renner GmbH auf Vorsatz und krass grobe Fahrlässigkeit sowie auf den Auftragswert beschränkt. Darüber hinausgehende Haftungen für den Ersatz von Folgeschäden, Vermögensschäden, entgangenen
Gewinn, nicht erzielte Ersparnisse, Zinsverluste udgl. sowie für Ansprüche Dritter gegen den Kunden sind ausgeschlossen. Der
Kunde erklärt ausdrücklich, die Druckerei Renner GmbH diesbezüglich schad- und klaglos zu halten.
6. Preise, Zahlungen und Verzugszinsen
Sämtliche Preise sind freibleibend und NETTO zuzüglich der gesetzlichen Mehrwertsteuer. Die Zahlung des Kaufpreises ist
prompt bei Lieferung und ohne Abzug fällig. Werden die vereinbarten Zahlungsziele vom Kunden überschritten werden Verzugszinsens in Höhe von 12% per anno vereinbart und hat der Kunde allfällige weitere Kosten im Rahmen der Geltendmachung
und Eintreibung der Forderung, wie insbesondere Inkassokosten und Anwaltskosten, zu tragen.
Als Erfüllung der Forderung gilt jener tag, an dem die Druckerei Renner GmbH vorbehaltlos über den Zahlungsbetrag verfügen
kann. Wechsel- und Scheckzahlungen werden nur nach gesonderter Vereinbarung akzeptiert und nur zahlungshalber entgegengenommen. Sämtliche Kosten und/oder Spesen, die im Zuge des Zahlungsverkehrs entstehen, sind vom Kunden zu tragen.
Im Übrigen wird auf die Zahlungs- und Lieferbedingungen der Druckerei Renner GmbH verwiesen.
7. Aufrechnung
Die Aufrechnung von Forderungen des Kunden gegen die Druckerei Renner GmbH mit Forderungen der Druckerei Renner
GmbH ist ausgeschlossen, es sei denn, die Druckerei Renner GmbH hat einer solchen Aufrechnung ausdrücklich und schriftlich
zugestimmt oder die Gegenforderung wurde gerichtlich festgestellt oder von der Druckerei Renner GmbH anerkannt.
8. Lizenzen und Copyright
Die auf den Produkten von www.flowerprint.at verwendeten Bilder unterliegen den internationalen Copyright-Bestimmungen.
Jede Verwendung bzw. Vervielfältigung der Bilder wird rechtlich verfolgt und verpflichtet sich der Kunde im Falle einer unberechtigten Verwendung bzw. Vervielfältigung unabhängig vom tatsächlich eingetretenen Schaden € 10.000,00 je unrechtmäßig
verwendetem Bild als vertraglich vereinbarten Schadenersatz zu bezahlen.
9. Sonstiges
Als Gerichtsstand wird das sachlich und örtlich zuständige Gericht des Firmensitzes der Druckerei Renner GmbH vereinbart.
Es gilt österreichisches Recht mit Ausnahme der Verweisungsnormen und des UN-Kaufrechts.
Sollten einzelnen Bestimmungen dieser AGBs ganz oder teilweise unwirksam sein oder werden, so wird dadurch die Gültigkeit
der übrigen Bestimmungen nicht berührt. Die ganz oder teilweise unwirksame Regelung wird durch eine zulässige, ihr aus
wirtschaftlicher Betrachtungsweise möglichst nahekommenden Regelung ersetzt.
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