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Allgemeine Geschäftsbedingungen 

 

der markus sailer sport2B gmbh, Unternehmerzentrum 13, 6073 Sistrans (im Folgenden als 

markus sailer sport2B bezeichnet)  

 

 

1. Allgemeines und Geltungsbereich 

Diese Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB) gelten für alle Geschäftsbeziehungen der 

markus sailer sport2B gmbh. 

 

Geschäftsbedingungen unserer Vertragspartner werden nur insoweit anerkannt, als sie von 

uns im Einzelfall zuvor ausdrücklich und schriftlich akzeptiert werden. 

 

Von unseren AGB abweichende Nebenabreden und Einzelvereinbarungen bedürfen der 

Schriftform. Schriftliche Einzelvereinbarungen gehen diesen AGB vor. 

 

Für die jeweiligen, von der markus sailer sport2B vertriebenen Produktgruppen gelten die 

gesondert übermittelten Besonderen Geschäftsbedingungen.  

 

 

2. Angebot und Vertragsschluss 

Angebote der markus sailer sport2B sind stets unverbindlich und freibleibend.  

 

Eine Haftung für die Richtigkeit der Angaben in Produktbeschreibungen, Katalogen und 

sonstigen Unterlagen wird nicht übernommen.  

 

Ein Vertrag kommt erst mit schriftlicher Auftragsbestätigung durch die markus sailer 

sport2B zustande, wobei auch eine Bestätigung per E-Mail ausreichend ist. 
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3. Lieferung 

3.1. Die markus sailer sport2B ist auf Lieferungen durch ihre Vertragspartner angewiesen. Lie-

ferfristen werden daher abhängig vom Lagerbestand und nach Rücksprache mit dem Zulie-

ferer individuell vereinbart. 

 

Im Falle von Lieferschwierigkeiten wird die markus sailer sport2B den Vertragspartner um-

gehend informieren. 

 

Die Nichteinhaltung von Terminen oder Fristen aus Gründen, die von der markus sailer 

sport2B zu verantworten sind, berechtigt den Vertragspartner erst nach schriftlicher Auffor-

derung und Nachfristsetzung zur Geltendmachung der für diesen Fall eingeräumten gesetzli-

chen Rechte. Vereinbarungen zur Angemessenheit der Nachfrist werden in den Besonderen 

Geschäftsbedingungen getroffen. Sofern keine besonderen Vereinbarungen getroffen wer-

den, gilt eine Nachfrist von einem Monat als angemessen. 

 

Die markus sailer sport2B ist auch zu Teillieferungen berechtigt. 

 

3.2. Die Lieferung erfolgt ab Werk des Herstellers bzw. sofern lagernd ab Lager der markus sai-

ler sport2B, sodass die Gefahr des zufälligen Untergangs und der zufälligen Beschädigung 

jedenfalls ab Werk des Herstellers bzw. sofern lagernd ab Lager auf den Käufer übergeht.  

 

Es wird im Einzelfall vereinbart, ob die Ware versendet oder vom Vertragspartner abgeholt 

wird. Versandkosten werden daher im Einzelfall vereinbart. 

 

Im Falle des Annahmeverzuges geht die Gefahr mit dem bedungenen Übergabszeitpunkt ab 

Werk bzw. ab Lager auf den Käufer über. Darüber hinaus wird ein pauschaler Schadener-

satz (Pönale) in der Höhe von 10% des Auftragswertes vereinbart. Die Geltendmachung ei-

nes darüber hinausgehenden Schadens bleibt vorbehalten.  
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4. Preise und Zahlungsbedingungen 

Angaben in Preislisten oder sonstige Preisangaben, auch Preisangaben in Unterlagen der 

Hersteller sind unverbindlich und freibleibend. 

 

Erfüllungsort für die Zahlung ist der Sitz der markus sailer sport2B. Rechnungen sind nach 

Bestellbestätigung und Rechnungslegung ohne Abzug zahlbar und mangels anderer schrift-

licher Vereinbarung sofort fällig. Die Zahlung ist auf das auf der Rechnung angeführte Bank-

konto der markus sailer sport2B zu leisten.  

 

Für den Fall des Zahlungsverzugs gebühren die gesetzlichen Verzugszinsen. Für eine Mah-

nung werden angemessene Mahnspesen verrechnet (§ 458 UGB und § 1333 Abs 2 ABGB).  

 

Preise verstehen sich exklusive der gesetzlichen Umsatzsteuer. 

 

Versandkosten werden separat verrechnet.  

 

Eine Aufrechnung mit Gegenforderung des Vertragspartners kommt nur bei ausdrücklicher 

Vereinbarung in Frage.  

 

 

5. Eigentumsvorbehalt 

Die Ware bleibt bis zur vollständigen Bezahlung sämtlicher offener Forderungen Eigentum 

der markus sailer sport2B. 

 

Im Rahmen einer laufenden Geschäftsbeziehung sind daher alle Forderungen mit den Wa-

ren besichert. Der Käufer ist jedoch berechtigt, im Rahmen seiner Geschäftstätigkeit, die 

Ware weiterzuveräußern und der markus sailer sport2B an deren Stelle die offene Forde-

rung bzw. die Umsätze abzutreten. Von einer Forderungsabtretung ist der Schuldner zu ver-

ständigen. 

 

Im Falle eines Zahlungsverzugs ist daher die markus sailer sport2B berechtigt, die Vorbe-

haltsware zurückzufordern bzw. die abgetretenen Forderungen einbringlich zu machen.  
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6. Gewährleistung 

Hinsichtlich der Gewährleistung gelten die gesetzlichen Bestimmungen. 

 

Der Käufer hat die Ware bei Übernahme zu begutachten und etwaige Mängel umgehend, 

längstens binnen drei Tagen, zu rügen.  

 

 

7. Schadenersatz 

Die markus sailer sport2B haftet für etwaige Schäden – ausgenommen Personenschäden - 

nur bei Vorsatz und grober Fahrlässigkeit. 

 

 

8. Gewerbliche Schutzrechte 

Der Vertragspartner ist verpflichtet, Urheber-, Marken-, und sonstige gewerbliche Schutz-

rechte, die an Waren oder Unterlagen bestehen – sei es zu Gunsten der markus sailer 

sport2B oder eines Dritten, insbesondere des Herstellers – zu beachten. 

 

Die Inhalte von Angeboten sowie von überlassenen Katalogen, Produktbeschreibungen und 

sonstigen Unterlagen – auch in elektronischer Form – dürfen nur nach vorheriger Zustim-

mung an Dritte überlassen werden. Das Geistige Eigentum an vorgenannten Unterlagen 

verbleibt beim jeweiligen Berechtigten – sei es die markus sailer sport2B oder ihre Ge-

schäftspartner. 

 

Im Falle von Verletzungen gewerblicher Schutzrechte Dritter durch den Vertragspartner, 

für die die markus sailer sport2B in Anspruch genommen wird, verpflichtet sich der Ver-

tragspartner, die markus sailer sport2B schad- und klaglos zu halten. 
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9. Geheimhaltung 

Über Betriebs- und Geschäftsgeheimnisse, die dem Vertragspartner im Rahmen der Ge-

schäftsbeziehung bekannt werden, hat er Stillschweigen zu bewahren. Diese Verpflichtung 

gilt für unbegrenzte Zeit auch nach Ende der Geschäftsbeziehung. Dies betrifft insbesondere 

Preis- und sonstige Konditionen. 

 

Bei Verstoß gegen diese Verpflichtung hat der Vertragspartner einen pauschalen Schaden-

ersatz in der Höhe von 10 % des letzten Jahresumsatzes mit der markus sailer sport2B zu 

bezahlen, dies binnen 14 Tagen nach Aufforderung durch die markus sailer sport2B. Die 

Geltendmachung eines darüber hinausgehenden Schadenersatzes, von Unterlassungsan-

sprüchen und Ansprüchen aus dem Wettbewerbsrecht bleiben davon unberührt.  

 

 

10. Datenschutz 

Eine Datenschutzerklärung gem. DSGVO wird dem Vertragspartner gesondert zur Kenntnis 

gebracht und ist auf der Homepage abrufbar.  

 

 

11. Anzuwendendes Recht, Gerichtsstand 

Es wird die Anwendbarkeit des österreichischen Rechts unter Ausschluss der Verweisungs-

normen und des UN-Kaufrechts vereinbart. 

 

Es wird die Zuständigkeit des sachlich zuständigen Gerichtes am Sitz der markus sailer 

sport2B vereinbart. 
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12. Salvatorische Klausel 

Sollte eine Bestimmung dieses Vertrages unwirksam oder ungültig sein bzw. werden, so 

kommen die Vertragsparteien überein, diese ungültige Bestimmung durch eine gültige Be-

stimmung zu ersetzen, die der ungültigen Bestimmung in ihrer wirtschaftlichen und rechtli-

chen Wirkung möglichst nahe kommt.  

 

 
 
_____________, am ______________________  _______________________________________            
 Firmenmäßige Zeichnung 


