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25. Lieferverzug
Wird ein schriftlich vereinbarter Liefertermin von unserem Unternehmen um 
mehr als zwei Wochen überschritten, so hat der Kunde schriftlich unserem 
Unternehmen eine angemessene Nachfrist von mindestens zwei Wochen zu 
setzen. Der Kunde kann erst nach Ablauf der Frist schriftlich vom Vertrag 
zurücktreten. Durch Lieferverzug verursachte Schadenersatzansprüche des 
Kunden können nur dann geltend gemacht werden, falls bei unserem Unter-
nehmen zumindest grobes Verschulden vorlag.

26. Gefahrenübergang
Alle Gefahren, auch die des zufälligen Untergangs, gehen im Zeitpunkt der 
Erfüllung auf den Kunden über (Gefahrenübergang). Als Zeitpunkt der Erfül-
lung gilt bei Lieferungen ab Werk der Erhalt der Nachricht der Versandbereit-
schaft zuzüglich einer angemessenen Abholfrist von höchstens zwei Wochen, 
in den anderen Fällen der Übergang der Verfügungsmacht.

27. Eigentumsvorbehalt
Alle gelieferten und montierten Artikel bleiben bis zur vollständigen Bezah-
lung Eigentum unseres Unternehmens. Bei Zahlungsverzug des Kunden ist 
unser Unternehmen berechtigt, die in seinem Vorbehaltseigentum stehen-
den Gegenstände zurückzunehmen, ohne dass dies einem Vertragsrücktritt 
gleichzusetzen ist.

28. Verfügung und Zugriff auf Vorbehaltseigentum
Dem Kunden ist eine Verpfändung oder sonstige rechtliche Verfügung über 
das Vorbehaltseigentum ohne Zustimmung unseres Unternehmens unter-
sagt.
Zugriffe Dritter auf das Vorbehaltseigentum (Pfändung oder sonstige gericht-
liche oder behördliche Verfügungen usw.) sind unserem Unternehmen sofort 
zu melden. Der Kunde hat alle Maßnahmen zu ergreifen, um den Zugriff zu 
beseitigen. Er hat die damit verbundenen Kosten zu tragen und hat unser 
Unternehmen schad- und klaglos zu halten, soweit er diese Zugriffe Dritter 
verursacht hat.

29. Versicherung von Vorbehaltseigentum
Bei Beträgen mit einem Rechnungsbetrag über € 5.000 und einem Zahlungs-
ziel von mehr als 50 Tagen ist der Kunde für die Dauer des Eigentumsvorbe-
haltes verpfl ichtet, das Vorbehaltseigentum in Höhe des Rechnungsbetrages 
gegen alle Gefahren zum Neuwert zu versichern. Die zukünftigen Ansprüche 
gegen den Versicherer gelten bereits jetzt an unser Unternehmen als abge-
treten. 

30. Zahlungsziel
50 Prozent der Auftragssumme sind bei Erhalt der Auftragbestätigung fällig; 
eine allfällig zugesagte Lieferfrist beginnt erst mit dem Tag des Zahlungs-
einganges zu laufen. Die restlichen 50 Prozent der Auftragssumme sind vor 
oder spätestens bei Anlieferung fällig. Falls der Kunde dieser Pfl icht nicht 
nachkommt, ist unser Unternehmen berechtigt, die Anlieferung zurückzuhal-
ten. Vorher schriftlich vereinbarte, gelegte Rechnungen sind innerhalb von 
14 Kalendertagen fällig.
Sonderanfertigungen sind mit 100 Prozent im Voraus zu bezahlen, wobei die 
Lieferfrist ab Zahlungseingang zu laufen beginnt.

31. Zahlungsverweigerung
Der Kunde kann nur dann seine Zahlung verweigern, wenn unser Unterneh-
men die Lieferung nicht vertragsmäßig erbracht hat oder ihre Erbringung 
durch die schlechten Vermögensverhältnisse, die dem Kunden zur Zeit der 
Vertragsschließung nicht bekannt waren bzw. nicht bekannt sein mußten, ge-
fährdet ist. Bietet aber unser Unternehmen eine ausreichende Sicherstellung, 
so ist auch in diesen Fällen die Zahlung uneingeschränkt zu den vereinbarten 
Terminen zu leisten.
Soferne es sich bei dem zugrundeliegenden Geschäft nicht um ein Verbrau-
chergeschäft handelt, berechtigen gerechtfertigte Reklamationen nur die Zu-
rückhaltung eines verhältnismäßigen Teiles des Rechnungsbetrages.

32. Zahlung
Die Zahlung hat grundsätzlich per Banküberweisung oder in Bar ohne Ab-
zug, zu erfolgen. Eine Zahlung mit Wechsel, Scheck und Ähnlichem wird von 
unserem Unternehmens nur nach Ausdrücklicher vorheriger schriftlicher Zu-
stimmung akzeptiert. Gewöhnliche Bankspesen gehen zu Lasten des Kunden.

33. Mahn- und Inkassospesen 
Der Kunde verpfl ichtet sich für den Fall des Verzuges mit seinen vertragli-
chen Verpfl ichtungen unserem Unternehmen die zur zweckentsprechenden 
Rechtsverfolgung notwendigen Mahn- und Inkassospesen zu ersetzen. Im 
speziellen verpfl ichtet sich der Kunde, maximal die Vergütungen des einge-
schalteten Inkassoinstitutes zu ersetzen, die sich aus der Verordnung des 
Bundesministers für wirtschaftliche Angelegenheiten über die Höchstsätze 
der Inkassoinstituten gebührenden Vergütungen ergeben. Ferner verpfl ichtet 
sich der Kunde pro erfolgter Mahnung einen Betrag von € 12 sowie für die 
Evidenzhaltung des Schuldverhältnis-ses im Mahnwesen pro Halbjahr eine 
Betrag von € 4 zu bezahlen.

34. Verzugszinsen 
Bei – auch unverschuldetem - Zahlungsverzug wird als Ersatz für die unse-
rem Unternehmen aufl aufenden Kreditspesen vorbehaltlich der Geltendma-
chung eines allfälligen darüber hinaus gehenden Schadens ein Zinssatz von 8 
Prozentpunkten über dem jeweils geltenden Basiszinssatz der Europäischen 
Zentralbank berechnet. 

35. Widmung von Zahlungen
Ungewidmete Zahlungen werden zuerst auf allfällige Kosten (insbesondere 
gemäß Punkt 33.), dann auf Zinsen (insbesondere gemäß Punkt 34.) und 
schließlich auf die Hauptforderung angerechnet. 

36. Terminsverlust
Kommt der Kunde seinen Zahlungen und Versicherungspfl ichten nicht nach, 
stellt er seine Zahlungen ein oder wird über sein Vermögen der Konkurs oder 
Ausgleich eröffnet, so wird die gesamte Restschuld fällig.
Bei Verbrauchergeschäften gilt dies nur, wenn unser Unternehmen selbst sei-
ne Leistungen bereits erbracht hat, zumindest eine rückständige Leistung des 
Kunden seit mindestens sechs Wochen fällig ist sowie unser Unternehmen 
den Kunden unter Androhung des Terminsverlustes und unter Setzung einer 
Nachfrist von mindestens zwei Wochen erfolglos gemahnt hat.

37. Aufrechnung von Gegenforderungen
Der Kunde kann mit eigenen Forderungen gegen Forderungen unseres Un-
ternehmens nur dann aufrechnen, wenn seine Gegenforderung in einem 
rechtlichen Zusammenhang mit seiner Verbindlichkeit steht, von unserem 
Unternehmen anerkannt wurde oder gerichtlich festgestellt wurde, oder im 
Falle der Zahlungsunfähigkeit unseres Unternehmens.

38. Gewährleistung
Bei Verbrauchergeschäften gelten die gesetzlichen Gewährleistungsbestim-
mungen. Bei den übrigen Geschäften gelten folgende Abweichungen:
� Festgestellte oder feststellbare Mängel sind unverzüglich 
 unserem Unternehmen anzuzeigen, andernfalls 
 Gewährleistungs- und die anderen in § 377 UGB genannten 
 Ansprüche nicht mehr geltend gemacht werden können.
� Sind die vom Mangel betroffenen Teile von jemand anderen als 
 unserem Unternehmen verändert worden, es sei denn, 
 bei Notreparaturen oder bei Verzug unseres Unternehmens mit 
 der Verbesserung, so sind die Ansprüche des Kunden aus der 
 Gewährleistung erloschen. 
� Die Gewährleistungsfrist beträgt sechs Monate für bewegliche 
 Sachen und 18 Monate für unbewegliche. 
� Das Vorliegen eines Mangels im Übergabezeitpunkt hat 
 entgegen der Vermutungsregel des § 924 ABGB der Kunde zu 
 beweisen.
� Unser Unternehmen hat die Wahl zwischen Verbesserung 
 und Austausch der Sache.

39. Verschleißteile
Verschleißteile haben nur die dem jeweiligen Stand der Technik entsprechen-
de Lebensdauer.

40. Eigenschaften des Liefergegenstandes
Sofern es sich bei dem zugrundeliegenden Geschäft um kein Verbraucher-
geschäft handelt, gilt als vereinbart, dass der Liefergegenstand nur jene 
Sicherheit bietet, die auf Grund von Önormen, Bedienungsanleitungen, Vor-
schriften über die Behandlung des Liefergegenstandes (z.B. Gebrauchs- oder 
Pfl egeanleitung) und erforderliche Wartung, insbesondere im Hinblick auf die 
vorgeschriebenen Überprüfungen, und sonstigen gegebenen Hinweisen er-
wartet werden kann.

41. Termin zur Verbesserung bzw. Austausch
Termine betreffend den Austausch und die Verbesserung sind im Einzelfall zu 
vereinbaren. Sollte der Kunde bei diesem Termin dennoch nicht anwesend 
sein oder erschwert er durch eigenmächtiges Handeln Verbesserung und Aus-
tausch bzw. macht dies unmöglich, so ist für jeden weiteren Verbesserungs-
versuch vom Kunden angemessenes Entgelt zu leisten.

42. Haftung für Schäden
Unser Unternehmen haftet nur für Schäden, die durch grobes Verschulden 
oder Vorsatz entstanden sind. Bei Verbrauchergeschäften gilt diese Haftungs-
beschränkung nicht für Personenschäden und für Schäden an einer Sache, die 
zur Bearbeitung übernommen wurde.
Produkthaftungsansprüche, die aus anderen Bestimmungen als dem Produkt-
haftungsgesetz abgeleitet werden könnten, werden ausgeschlossen.

43. Adressänderungen
Die Vertragspartner haben Adressänderungen einander unverzüglich mitzu-
teilen. Unterläßt ein Teil dies, so gilt dessen zuletzt bekannte Adresse für alle 
Zustellungen. Aufwendungen zur Adressermittlung trägt der säumige Teil.

44. Gerichtsstand
Für Streitigkeiten aus dem Vertragsverhältnis, dem diese allgemeinen Ge-
schäftsbedingungen zugrunde liegen, wird als Gerichtsstand das zuständige 
Gericht für den (Haupt-) Sitz unseres Unternehmens vereinbart.
Bei Verbrauchergeschäften gilt dies nur, sofern der Kunde zum Zeitpunkt des 
Vertragsabschlusses im Sprengel dieses Gerichtes seinen Wohnsitz, seinen 
gewöhnlichen Aufenthalt oder seinen Beschäftigungsort hatte.

45. Salvatorische Klausel
Bei Nichtigkeit einzelner Bestimmungen der vorliegenden „Allgemeinen Ge-
schäftbedingungen„ behalten alle anderen ihre Gültigkeit.

Widerrufs- oder Rückgabebelehrung
Widerrufsrecht für Verbraucher 
(Verbraucher ist jede natürliche Person, die ein Rechtsgeschäft zu einem Zwe-
cke abschließt, der weder ihrer gewerblichen noch selbständigen berufl ichen 
Tätigkeit zugerechnet werden kann)

Widerrufsbelehrung 
Widerrufsrecht
Sie können Ihre Vertragserklärung innerhalb von 14 Tagen ohne Angabe von 
Gründen in Textform (z. B. Brief, Fax, E-Mail) oder – wenn Ihnen die Sache 
vor Fristablauf überlassen wird – durch Rücksendung der Sache widerru-
fen. Die Frist beginnt nach Erhalt dieser Belehrung in Textform, jedoch nicht 
vor Eingang der Ware beim Empfänger (bei der wiederkehrenden Lieferung 
gleichartiger Waren nicht vor Eingang der ersten Teillieferung) und auch nicht 
vor Erfüllung unserer Informationspfl ichten gemäß Artikel 246 § 2 in Verbin-
dung mit § 1 Abs. 1 und 2 EGBGB sowie unserer Pfl ichten gemäß § 312e Abs. 
1 Satz 1 BGB in Verbindung mit Artikel 246 § 3 EGBGB. Zur Wahrung der Wi-
derrufsfrist genügt die rechtzeitige Absendung des Widerrufs oder der Sache.
Der Widerruf ist zu richten an:
Hausschmuck Thomas Brandstetter, Korneredt 30, A-4780 Schärding
Telefon  0043 (0)7712 35505 oder Mobil 0043 (0)676 9719107 
Telefax 0043 (0)7712 35504
Email: info@hausschmuck.at

Widerrufsfolgen   
Im Falle eines wirksamen Widerrufs sind die beiderseits empfangenen Leis-
tungen zurückzugewähren und ggf. gezogene Nutzungen (z. B. Zinsen) he-
rauszugeben. Können Sie uns die empfangene Leistung ganz oder teilweise 
nicht oder nur in verschlechtertem Zustand zurückgewähren, müssen Sie uns 
insoweit ggf. Wertersatz leisten. Bei der Überlassung von Sachen gilt dies 
nicht, wenn die Verschlechterung der Sache ausschließlich auf deren Prüfung 
– wie sie Ihnen etwa im Ladengeschäft möglich gewesen wäre – zurückzufüh-
ren ist. Im Übrigen können Sie die Pfl icht zum Wertersatz für eine durch die 
bestimmungsgemäße Ingebrauchnahme der Sache entstandene Verschlech-
terung vermeiden, indem Sie die Sache nicht wie Ihr Eigentum in Gebrauch 
nehmen und alles unterlassen, was deren Wert beeinträchtigt.
Paketversandfähige Sachen sind auf unsere Gefahr  zurückzusenden. Sie ha-
ben die Kosten der Rücksendung zu tragen, wenn die gelieferte Ware der 
bestellten entspricht und wenn der Preis der zurückzusendenden Sache einen 
Betrag von 40 Euro nicht übersteigt oder wenn Sie bei einem höheren Preis 
der Sache zum Zeitpunkt des Widerrufs noch nicht die Gegenleistung oder 
eine vertraglich vereinbarte Teilzahlung erbracht haben. Anderenfalls ist die 
Rücksendung für Sie kostenfrei. Nicht paketversandfähige Sachen werden bei  
Ihnen abgeholt. Verpfl ichtungen zur Erstattung von Zahlungen müssen inner-
halb von 30 Tagen erfüllt werden. Die Frist beginnt für Sie mit der Absendung 
Ihrer Widerrufserklärung oder der Sache, für uns mit deren Empfang.
Ende Widerufsbelehrung.










