Allgemeine Verkaufs- und Lieferbedingungen (VLB)
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Ihr Vertragspartner ist die Bernit GmbH & Co. KG, Bahnhofstraße 130, A5204 Steindorf/Strasswalchen, Tel. +4362158531-0, office@bernit.at,
Firmenbuchnr. 27688v, Landesgericht Salzburg, UID-Nr.ATU35188001
Die vorliegenden allgemeinen Verkaufs- und Lieferbedingungen (kurz:
VLB) gelten für sämtliche Rechtsgeschäfte und für alle Lieferungen und
Leistungen der Bernit GmbH & Co. KG (kurz: Bernit), auch wenn nicht
ausdrücklich darauf Bezug genommen wird. Abweichende allgemeine Geschäftsbedingungen des Vertragspartners gelten nur mit ausdrücklicher
Zustimmung von Bernit. Diese VLB gelten als Rahmenvereinbarungen.
Für Vertragsänderungen oder –ergänzungen wird ausdrücklich die Schriftform vereinbart.
Für Verbrauchergeschäfte iSd § 1 KSchG gelten diese VLB nur insoweit,
als sie nicht den Bestimmungen des KSchG widersprechen. Insbesondere
sind folgende Bestimmungen im Verhältnis zu Konsumenten nicht anwendbar: Einschränkung der Gewährleistung, Haftungsbeschränkungen,
Aufrechnungsverbot und Ausschluss eines Zurückbehaltungsrechtes, Gerichtsstandsklausel und Teilungültigkeit.

6.

7.

Soweit dies nicht gegen zwingendes Recht verstößt, haftet Bernit nur für
den Ersatz von Schäden, die grob fahrlässig oder vorsätzlich verursacht
wurden. Bei grober Fahrlässigkeit ist die Haftung der Höhe nach mit dem
Vertragswert beschränkt. Diese Haftungsbeschränkungen gelten nicht für
den Ersatz von Personenschäden.

7.2.

Für mittelbare Schäden, unterbliebene Einsparungen, Folgeschäden sowie
für Schäden die durch ungeeignete oder unsachgemäße Verwendung, natürliche Abnutzung oder durch fehlerhafte oder nachlässige Behandlung
entstanden sind, haftet Bernit nicht.

7.3.

Schadenersatzforderungen aufgrund verspäteter Lieferungen bzw. Vertragsrücktritt werden ausgeschlossen.

7.4.

Für Folgen unrichtiger, widersprüchlicher oder unvollständiger Angaben
des Kunden trifft Bernit keine Warn- und Hinweispflicht.

8.

Die Zahlung hat per Vorauskassa zu erfolgen. Im Falle des Verzuges ist
Bernit berechtigt, nach seiner Wahl den konkreten, tatsächlich dadurch
entstandenen Schaden geltend zu machen oder die gesetzlichen Zinsen
zu verlangen.

8.2.

Im Falle von Zahlungsverzug ist Bernit berechtigt, eigene Mahnkosten in
Höhe von € 15,00/Mahnung, Inkasso- und Anwaltskosten, soweit diese
zur zweckentsprechenden Rechtsverfolgung notwendig sind, geltend zu
machen. Dies umfasst bei Unternehmergeschäften, unbeschadet darüber
hinausgehender tatsächlicher Betreibungskosten, einen Pauschalbetrag
von € 40,00.

8.3.

Der Kunde erklärt ausdrücklich seine Zustimmung zum Erhalt einer
elektronischen Rechnung (e-Rechnung).

Lieferung, Gefahrenübergang:

Die Nutzung, Leistungs- und Preisgefahr geht bei Übergabe der Ware an
den Kunden bzw. an einen von ihm beauftragten Dritten über. Bei Transport durch einen Dritten ist für den Gefahrenübergang die Übergabe an
den Frachtführer maßgeblich. Bei Verbrauchergeschäften geht die Gefahr
bei Übergabe an den Kunden oder einen von ihm bestimmten Dritten
(der nicht der Beförderer ist), abgeliefert wird, über.
Wesentliche Eigenschaften der Ware:

Verzug:

5.1.

Im Falle eines von Bernit zu vertretenden Verzuges ist der Kunde zum
Rücktritt vom Vertrag berechtigt, sofern er nach eingetretenem Verzug
schriftlich eine angemessene Nachfrist für die Lieferung der Ware oder die
Erbringung der Leistung setzt und unter einem den Rücktritt vom Vertrag
nach erfolgtem Ablauf der Nachfrist ankündigt.

5.2.

Bei Zahlungs- oder Annahmeverzug des Kunden ist Bernit von seinen
weiteren Leistungspflichten frei und berechtigt, noch ausstehende Lieferungen zurückzuhalten. Bei Annahmeverzug ist Bernit nach fruchtloser
Nachristsetzung berechtigt, die Ware gegen eine Gebühr von 0,1% des
Bruttorechnungsbetrages pro Tag einzulagern. Davon unberührt bleibt
das Recht von Bernit, auf Vertragserfüllung durch den Kunden zu beste-

Zahlungsbedingungen:

8.1.

Ein Vertrag kommt erst durch schriftliche Auftragsbestätigung oder
Lieferung durch Bernit zustande.

Sofern die Auftragsbestätigung nichts anderes vorsieht wird Bernit die
Ware innerhalb von 3 Werktagen nach Zahlungseingang in den Versand
geben. Bernit ist berechtigt, Termine und Lieferfristen um bis zu einer
Woche zu überschreiten. Erst nach Ablauf dieser Frist ist der Kunde berechtigt, unter Setzung einer angemessenen Nachfrist vom Vertrag zurückzutreten.

Haftung:

7.1.

Vertragsabschluss und Preise:
Unsere im Webshop unter www.bernit.at angeführten Angebote sind
freibleibend und unverbindlich. Die Preise sind bei den jeweiligen Produkten im Webshop ausgewiesen und verstehen sich exklusive Umsatzsteuer,
sofern nichts anderes ausdrücklich vermerkt ist. Technische sowie sonstige Änderungen bleiben im Rahmen des Zumutbaren vorbehalten. Angebote in Katalogen, Prospekten etc. sind unverbindlich und werden nur
Vertragsinhalt, sofern in der Auftragsbestätigung ausdrücklich auf sie Bezug genommen wird. Die bei den jeweiligen Produkten im Webshop angeführten Preise beinhalten keine Versandkosten. Der Versand erfolgt auf
Kosten des Kunden. Die Versandkosten werden gemäß der am Ende des
Bestellvorgangs angeführten Übersicht verrechnet.

Gewährleistung:
Im Falle der Mangelhaftigkeit der vertragsgegenständlichen Waren hat der
Kunde bei Vorliegen der Voraussetzungen Anspruch auf Gewährleistung im
gesetzlich vorgesehenen Ausmaß. Diesfalls wenden Sie sich bitte an Bernit
GmbH & Co. KG, Bahnhofstraße 130, A-5204 Steindorf/Strasswalchen, Tel.
+4362158531-0, office@bernit.at.

Die VLB werden unter http://www.bernit.at sowohl zur Ansicht als auch
zum Download bereitgehalten.

Die wesentlichen Eigenschaften der im Webshop angebotenen Waren können der Detailbeschreibung des jeweiligen Produktes entnommen werden.
Bernit weist darauf hin, dass die jeweiligen Produkte ihre Wirkung nur bei
zweckgemäßer Anwendung und Benutzung entfalten können.
5.

hen oder nach Setzung einer angemessenen Nachfrist vom Vertrag zurückzutreten.

Allgemeines und Geltungsbereich:

9.

Eigentumsvorbehalt:
Die gelieferten Waren bleiben bis zur Bezahlung aller Forderungen aus der
Lieferung (inklusive Zinsen und Nebenkosten) Eigentum von Bernit. Bei
Zahlungsverzug sowie bei begründeter Sorge um die Zahlungsfähigkeit des
Kunden ist Bernit berechtigt, die unter Eigentumsvorbehalt stehenden Waren einzuziehen, ohne damit vom Vertrag zurückzutreten. Bei allen Warenrücknahmen werden angemessene Transport- und Manipulationskosten verrechnet. Der Kunde tritt schon jetzt alle seine Forderungen an Dritte, soweit
diese durch Weiterveräußerung oder Verarbeitung der Ware entstehen, bis
zur Erfüllung aller Ansprüche von Bernit, gegen ihn aus der Kaufpreisforderungen und aller anderen Forderungen zahlungshalber ab.

10. Widerrufsrecht:
Verbraucher iSd § 1 KSchG steht nachstehendes Rücktrittsrecht zu:
10.1. Sie haben das Recht, binnen vierzehn Tagen ohne Angabe von Gründen
diesen Vertrag zu widerrufen. Die Widerrufsfrist beträgt vierzehn Tage ab
dem Tag an dem Sie oder ein von Ihnen benannter Dritter, der nicht der
Beförderer ist, die Waren in Besitz genommen haben bzw. hat. Sollten Sie
in einer einheitlichen Bestellung mehrere Waren bestellt haben, die getrennt geliefert werden, so beginnt die Frist ab dem Tag zu laufen, an
dem Sie oder ein von Ihnen benannter Dritter, der nicht der Beförderer
ist, die letzte Ware in Besitz genommen haben bzw. hat. Um Ihr Widerrufsrecht auszuüben, müssen Sie uns, Bernit GmbH & Co. KG, Bahnhofstraße 130, A-5204 Steindorf/Strasswalchen, Tel…., info@bernit.at, mittels einer eindeutigen Erklärung (z. B. ein mit der Post versandter Brief,
Telefax oder E-Mail) über Ihren Entschluss, diesen Vertrag zu widerrufen,
informieren. Sie können dafür das beigefügte Muster-Widerrufsformular
verwenden, das jedoch nicht vorgeschrieben ist. Zur Wahrung der Widerrufsfrist reicht es aus, dass Sie die Mitteilung über die Ausübung des Widerrufsrechts vor Ablauf der Widerrufsfrist absenden.

10.2. Folgen des Widerrufs:
Wenn Sie diesen Vertrag widerrufen, haben wir Ihnen alle Zahlungen, die
wir von Ihnen erhalten haben, einschließlich der Lieferkosten (mit Ausnahme der zusätzlichen Kosten, die sich daraus ergeben, dass Sie eine
andere Art der Lieferung als die von uns angebotene, günstigste Standardlieferung gewählt haben), unverzüglich und spätestens binnen vierzehn Tagen ab dem Tag zurückzuzahlen, an dem die Mitteilung über Ihren Widerruf dieses Vertrags bei uns eingegangen ist. Für diese Rückzahlung verwenden wir dasselbe Zahlungsmittel, das Sie bei der ursprünglichen Transaktion eingesetzt haben, es sei denn, mit Ihnen wurde ausdrücklich etwas anderes vereinbart; in keinem Fall werden Ihnen wegen
dieser Rückzahlung Entgelte berechnet. Wir können die Rückzahlung verweigern, bis wir die Waren wieder zurückerhalten haben oder bis Sie den
Nachweis erbracht haben, dass Sie die Waren zurückgesandt haben, je
nachdem, welches der frühere Zeitpunkt ist. Sie haben die Waren unverzüglich und in jedem Fall spätestens binnen vierzehn Tagen ab dem Tag,
an dem Sie uns über den Widerruf dieses Vertrags unterrichten, an uns
zurückzusenden oder zu übergeben. Die Frist ist gewahrt, wenn Sie die
Waren vor Ablauf der Frist von vierzehn Tagen absenden. Sie tragen die
unmittelbaren Kosten der Rücksendung der Waren. Sie müssen für einen
etwaigen Wertverlust der Waren nur aufkommen, wenn dieser Wertverlust auf einen zur Prüfung der Beschaffenheit, Eigenschaften und Funktionsweise der Waren nicht notwendigen Umgang mit ihnen zurückzuführen ist.
11. Datenschutz:
Die mit der Geschäftsbeziehung zusammenhängenden Daten (Name, Firma, Adresse, Telefon- und Faxnummer, Email-Adressen, Bestell-, Liefer- und Rechnungsanschrift, Bestelldatum, bestellte bzw
gelieferte Produkte oder Dienstleistungen, Stückanzahl, Preis, Liefertermine, Zahlungs- und Mahndaten, etc) werden in der EDV von
Bernit gespeichert und verarbeitet. Die Daten werden zu nachstehenden Zwecken gespeichert, verarbeitet und weitergegeben: Prozessverbesserung iZm Kundenservice; Bearbeitung, Verrechnung,
Erstellung der Lieferung; Zusendung von Werbe- und Informationsmaterial digital und Print. Der Kunde kann diese Zustimmungserklärung jederzeit durch schriftliche Bekanntgabe per Email oder
Brief an Bernit widerrufen. Der Kunde erklärt hierzu sein ausdrückliches Einverständnis.
12. Newsletter:
Der Kunde erklärt bis auf Widerruf sein Einverständnis postalisch oder auf
elektronischem Weg einen „Newsletter“ zu erhalten.
13. Gerichtsstand, anwendbares Recht und Teilnichtigkeit:
13.1. Für alle Streitigkeiten aus diesem Vertrag wird ausdrücklich die Zuständigkeit des sachlich für A-5204 Straßwalchen zuständigen Gerichtes vereinbart, sofern es sich nicht um Verbrauchergeschäft handelt. § 14 KSchG
bleibt unberührt.
13.2. Es gilt österreichisches Recht unter Ausschluss der Verweisungsnormen
des internationalen Privatrechtes und des UN-Kaufrechtes. Gegenüber einem Verbraucher iSd § 1 KSchG gilt diese Rechtswahl nur, soweit ihm
dadurch nicht der ihm in seinem Sitzstaat zukommende zwingende
Schutz entzogen wird.
13.3. Die Unwirksamkeit einzelner Bestimmungen hat nicht die Ungültigkeit der
gesamten VLB zur Folge. Die übrigen Bestimmungen bleiben aufrecht. Die
rechtsunwirksame, ungültige und/oder nichtige Bestimmung wird durch
eine solche ersetzt, der der zu Ersetzenden soweit als möglich und rechtlich zulässig entspricht.

ANHANG I
Widerrufsformular

Wenn Sie den Vertrag widerrufen wollen, dann füllen Sie bitte dieses Formular
aus und senden Sie es zurück

–

An Bernit GmbH & Co. KG, Bahnhofstraße 130,
A-5204 Steindorf/Strasswalchen, Tel. 06215/8531, info@bernit.at

Hiermit widerrufe(n) ich/wir (*) den von mir/uns (*) abgeschlossenen Vertrag
– über den Kauf der folgenden Waren (*)/die Erbringung der folgenden Dienstleistung (*)

– Bestellt am (*)/erhalten am (*)

– Name des/der Verbraucher(s)

– Anschrift des/der Verbraucher(s)

– Unterschrift des/der Verbraucher(s) (nur bei Mitteilung auf Papier)

– Datum

(*) Unzutreffendes streichen.

