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Allgemeinen Geschäftsbedingungen

(ALLGEMEINE VERKAUFS- und
LIEFERBEDINGUNGEN)

(Fassung Juni 2015)

– Unsere Lieferungen und Leistungen erfolgen zu den in unseren Ge-
schäftsräumen ausgehängten „Allgemeinen Verkaufs- und Lieferbe-
dingungen“, sofern in speziellen Geschäftsbedingungen nichts
ande res geregelt ist.

– Reklamationen wegen angeblich nicht oder nicht vollständig erfolgter
Lieferung sind unverzüglich, spätestens innerhalb von 7 Tagen nach
Erhalt des Lieferscheines, schriftlich zu erheben. Hat der Kunde
 keinen Lieferschein erhalten, läuft die Frist ab Erhalt der Rechnung.
Eine Verletzung dieser Verpflichtung verkürzt nicht das Recht des
Kunden auf Gewährleistung, macht ihn jedoch schadenersatz pflichtig.

– Bis zur vollständigen Bezahlung des Kaufpreises behalten wir uns das
Eigentumsrecht am Kaufgegenstand vor.

– Bei Kontokorrentverrechnung gelangt ein Soll-Zinssatz von 11% p. a.
bei vierteljährlicher Verrechnung zur Anwendung, sofern nichts
 anderes vereinbart ist.

– Bei Nichtkontokorrentverrechnung sind wir berechtigt, bei Zahlungs-
verzug eines Kunden, der Unternehmer ist, Zinsen und Zinseszinsen
von jeweils 11% p. a. bei vierteljährlicher Verrechnung zu bean -
spruchen, sofern nichts anderes vereinbart ist.

– Bei Zahlungsverzug eines Verbrauchers, mit dem wir Vertragszinsen
vereinbart haben, sind wir berechtigt, Verzugszinsen in der Höhe von
5% pro Jahr zuzüglich zu den Vertragszinsen zu beanspruchen. Sind
keine Vertragszinsen vereinbart, so beträgt der Verzugszinssatz 11%
pro Jahr bei vierteljährlicher Verrechnung.

– Treten Veränderungen auf dem Geld- oder Kapitalmarkt ein, die eine
generelle Änderung der Kreditzinsen bewirken, sind wir zu einer ent-
sprechenden Anpassung des vereinbarten Zinssatzes berechtigt (gilt
nicht für Verbrauchergeschäfte).

– Für Verbrauchergeschäfte gelten die gesetzlichen Gewährleistungs-
bestimmungen; in allen anderen Fällen gilt Folgendes: Der Gewähr-
leistungsanspruch entsteht nur dann, wenn der Kunde die aufgetre -
tenen Mängel unverzüglich schriftlich angezeigt hat. Die Verjährungs-
frist für die Geltendmachung von Mängeln an beweglichen Sachen
beträgt 6 Monate, bei unbeweglichen Sachen 2 Jahre ab Übergabe.
Wir sind zur Reparatur oder zum Austausch mangelhafter Ware in-
nerhalb angemessener Frist berechtigt. Dadurch erlischt ein Anspruch
auf Vertragsaufhebung oder Preisminderung.

– Zahlungsverzug des Kunden berechtigt uns, nach Gewährung einer
angemessenen Nachfrist, vom Vertrag zur Gänze oder zum Teil zu-
rückzutreten. In solchen Fällen steht uns jedenfalls eine Abstands -
gebühr von 10% des Preises jener Lieferungen und Leistungen zu,
hinsichtlich derer der Rücktritt erfolgt ist. Die Geltendmachung eines
darüber hinausgehenden Schadens bleibt vorbehalten.

– Haftung:

Bei Verbrauchergeschäften ist unsere Haftung für leicht fahrlässig
 verursachten Schäden, ausgenommen Personenschäden, ausge-
schlossen. In allen übrigen Fällen ist unsere Haftung auf Schäden,
die am Gegenstand der Lieferung selbst entstehen, beschränkt,
 soweit uns nicht Vorsatz oder grob fahrlässiges Verhalten anzulasten
ist.

– Haftungs-, Auskunfts- oder Regressbegehren sind schriftlich an die
Geschäftsleitung zu richten.

– Datenverarbeitung:

Der Kunde willigt ein, dass seine in der gegenständlichen Geschäfts-
beziehung bekannt gewordenen Daten beschränkt auf Kunden -
 nummer, Name, Titel, Beruf, Branche, Anschrift, Einstandsdaten,
 Umsatzdaten, Fakturendaten, Lieferdaten, Statistikdaten zum Zwecke
von Werbemaßnahmen, betriebswirtschaftlichen Vergleichen und
 Bonitätsbeurteilungen automationsunterstützt gespeichert, übermittelt
und weiterverabeitet werden. Der Kunde ist ohne Einfluss auf das  be-
stehende Vertragsverhältnis berechtigt, die Einwilligung zur Daten-
übermittlung jederzeit schriftlich zu widerrufen.

SPLOØNI POGOJI PRODAJE
IN DOBAVE

(Besedilo junij 2015)

– Œe specialni poslovni pogoji ne predvidevajo œesa drugega,
se blagovne dobave in storitve s strani zadruge izvajajo na
podlagi „Sploønih pogojev prodaje in dobave“, ki so razo-
beøeni v poslovnih prostorih zadruge.

– Œe blago ni bilo dostavljeno docela ali baje sploh ne, je treba
pisno reklamirati takoj, najkasneje pa v sedmih dneh po pre-
jemu dobavnice. Œe stranka ni prejela dobavnice, se zaœne
rok s prejemom raœuna. Krøitev te obveznosti ne krajøa pra-
vice stranke na garancijo, postane pa dolæna plaœitev odøkod-
nine.

– Dokler blago ni docela plaœano, si zadruga pridræuje lastnin -
sko pravico do kupljenega blaga.

– Œe ni œesa drugega dogovorjeno, se pri obraœunu na konto-
korentni bazi zaraœunajo dolæne obresti œetrtletno v viøini 11%
p. a.

– Œe se ne obraœuna na kontokorentni bazi in œe ni bilo œesa
drugega dogovorjeno, ima zadruga pravico, da v primeru za-
mude plaœila s strani stranke, katera je podjetje, zaraœuna
obresti v viøini 11% p. a. in obresti na obresti prav tako v viøini
11% p. a.

– Pri zamudi plaœila stranke, s katero so bili zmenjene obresti
po pogodbi, ima zadruga pravico, da zaraœuna 5% zamudnih
obresti na leto, dodatno k obrestim, ki so bili zmenjene po po-
godbi. Œe niso bili zmenjene obresti po pogodbi, se zaraœu-
najo zamudne obresti œetrtletno v viøini 11% p. a.

– Œe pride na denarnem ali kapitalnem trgu do sprememb, ki
povzroœijo generalno spremembo kreditnih obresti, ima za-
druga pravico, da temu primerno prilagodi obrestno mero.

– Za posle s potroøniki veljajo zakonske pravice za jamstvo, v
vseh drugih sluœajih velja sledeœe: Zahtevke v zvezi z uveljav-
ljanjem odgovornosti za stvarne in pravne napake izpolnitve
(Gewährleistungsanspru ̈che) mora stranka pisno priglasiti.
Rok za zastaranje uveljavitve økode znaøa pri gibljivih pred-
metih 6 mesecev, pri negibljivih 2 leti po predaji predmeta.

– Zadruga ima pravico, da v ustreznem roku blago z napako po-
pravi ali ga zamenja. S tem preneha pravica do razveljavitve
pogodbe ali zniæanje cene.

– Zamuda plaœila s strani stranke opraviœuje zadrugo, da po
 preteku primernega podaljøanega roka docela ali delno raz-
veljavi pogodbo. V takih primerih lahko zadruga zaraœuna pri -
stojbino v viøini do 10% cene blaga, zaradi katerega je
razveljavila pogodbo. Zadruga si pridræi uveljavitev økode, ki
preseæeta znesek.

– Jamstvo:

Pri poslih s potroøniki je naøe jamstvo za økode, ki so nastale
iz lahke malomarnosti, razen osebnih økod, izkljuœeno. V vseh
drugih primerih zadruga jamœi za økodo, ki nastane na pred-
metih dobave, omejeno. Œe se zadrugi ne more oœitati na-
klepno ravnanje ali huda malomarnost, stranka nima pravice
do povrnitve nadaljnje økode.

– Zahtevke glede jamstva, pojasnil ali regresa je treba poslo-
vodjem pisno nasloviti.

– Obdelava podatkov:

Stranka privoli, da zadruga podatke, iz poslovnih odnosov,
omejene na øtevilko stranke, ime, naziv, poklic, branæo, na -
slov, podatke o prometu, podatke faktur, podatke dostave
blaga, statistiœne podatke avtomatizirano shrani, lahko posre-
duje in obdeluje za namen reklamnih dejanj, ekonomskih pri-
merjav in ocenitev bonitet.
Stranka je brez vpliva na obstojeœe pogodbene razmerje
 upraviœena, da privolitev za obdelavo podatkov vsak œas pisno
prekliœe.
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