
 Allgemeine Geschäftsbedingungen  
  
  
1. Anwendungsbereich 

1.1. Alle unsere Angebote, Auftragsannahmen, Vertragsabschlüsse und sonstigen 
rechtsgeschäftlichen Erklärungen im Zusammenhang mit Tätigkeiten der 
Schank-Sanitation GesmbH erfolgen ausschließlich unter diesen Bedingungen. 
Entgegenstehende, ihnen widersprechende oder abweichende Bedingungen des 
Kunden werden nicht anerkannt, es sei denn, wir hätten ihrer Geltung 
ausdrücklich schriftlich zugestimmt. Diese Bedingungen gelten auch dann, wenn 
der Kunde unsere Leistung in Kenntnis unserer widersprechenden oder von 
seinen Geschäftsbedingungen abweichenden Bedingungen vorbehaltlos 
annimmt. 

1.2. Unsere Angebote sind bis zum endgültigen Vertragsabschluss stets freibleibend; 
ein rechtswirksamer Vertrag kommt erst mit Einlangen der Auftragsbestätigung 
beim Kunden bzw. mit Unterfertigung unseres Angebotes durch den Kunden 
zustande. Der Vertragsinhalt ergibt sich ausschließlich aus der 
Auftragsbestätigung bzw. aus unserem Anbot sowie diesen allgemeinen 
Geschäftsbedingungen; Abänderungen zur Auftragsbestätigung müssen vom 
Kunden unverzüglich binnen 3 Tagen nach Erhalt derselben schriftlich begehrt 
werden. 
 

2. Vertragsgegenstand 
Diese allgemeinen Geschäftsbedingungen gelten für sämtliche Geschäfte, der Schank-
Sanitation GesmbH 
3. Preise und Zahlungsbedingungen 

3.1. Preisangaben unsererseits verstehen sich als Nettopreise. Bei Reparatur- und 
Instandsetzungsaufträgen werden Arbeits- und Fahrzeiten und Material 
gesondert nach den jeweils bei uns gültigen Sätzen verrechnet. 

3.2. Soweit nicht besondere Zahlungsbedingungen vereinbart werden, sind fällige 
Beträge zuzüglich Umsatzsteuer binnen 10 Tagen ab Fakturendatum fällig. 

3.3. Der Kunde räumt uns das Recht ein, seine Zahlungen trotz allenfalls 
anderslautender Widmung zunächst auf ältere Schulden (Zinsen, Kosten, 
Kapital) anzurechnen. 

3.4. Der Kunde ist nicht berechtigt, das Entgelt zurückzubehalten oder mit 
Forderungen gegen uns aufzurechnen, es sei denn, er macht von uns 
anerkannte oder gerichtlich festgestellte Forderungen geltend. 
 

3.5. Wenn der Kunde die Lieferung verweigert oder behindert, gilt die Lieferung mit 
Ankündigung der Zustellung als erfolgt.  
 

  



4. Gewährleistung, Garantie, Schadenersatz 
4.1. Die Gewährleistungsfrist beträgt 24 Monate und beginnt mit der Übergabe an 

den Kunden. Gewährleistungsansprüche sind jedenfalls ausgeschlossen, wenn 
eine unsachgemäße Behandlung oder Bedienung des vertragsgegenständlichen 
Produkts erfolgt ist, bei mangelhafter Wartung seitens des Kunden, 
Verunreinigung oder Verwendung ungeeigneten Zubehörs; außerdem auch 
dann, wenn der Kunde ausdrücklichen Anweisungen von uns oder in der 
Bedienungsanleitung zu wider gehandelt hat. 

4.2. Allfällige Mängel sind unverzüglich im Sinne des § 377 UGB binnen 3 Tagen 
schriftlich zu rügen.  
 

5. Eigentumsvorbehalt 
Bis zur vollständigen Bezahlung des vereinbarten Entgelts bleiben von uns gelieferte 
Waren und Leistungen in unserem Eigentum. Der Kunde ist verpflichtet, jeden 
Dritten auf unser Eigentumsrecht hinzuweisen. Sollten Dritte Ansprüche auf die in 
unserem Vorbehaltseigentum stehenden Produkte stellen, so verpflichtet sich der 
Kunde, uns hiervon unverzüglich in Kenntnis zu setzen und uns für alle im 
Zusammenhang mit der Durchsetzung des Eigentumsrechtes entstehenden Kosten 
schad- und klaglos zu halten. 
 

6. Datenschutz und Geheimhaltung 
Der Kunde verpflichtet seine Mitarbeiter die Bestimmungen gemäß § 15 des 
Datenschutzgesetzes einzuhalten. Wir sind berechtigt, Daten, die im 
Zusammenhang mit Lieferung und Leistung zu unserer Kenntnis gelangen, zu 
speichern und im Zuge der Geschäftsbeziehung zu nutzen. Die Schank-Sanitation 
GesmbH verpflichtet sich, vertrauliche Daten und Betriebsgeheimnisse des Kunden, 
die als solche ausdrücklich gekennzeichnet sind oder auf Grund sonstiger Umstände 
eindeutig als solche erkennbar sind, während der Dauer der Geschäftsbeziehung 
und nach dessen Beendigung geheim zu halten. Die Schank-Sanitation GesmbH 
wird die zur Erfüllung dieses Vertrages eingesetzten Personen entsprechend 
unterweisen und zur Geheimhaltung verpflichten. 
 

7. Sonstiges 
7.1. Die Nichtigkeit oder Unwirksamkeit einer Bestimmung dieses Vertrages hat nicht 

die Nichtigkeit oder Unwirksamkeit des ganzen Vertrages zur Folge. Vielmehr 
verpflichten sich die beiden Vertragspartner, derartige Bestimmungen durch 
solche zu ersetzen, die den wirtschaftlichen Zweck des Vertrages in gleicher 
Weise erfüllen. 

7.2. Der Gerichtsstand für alle Streitigkeiten ist Graz. Der Vertrag sowie die 
allgemeinen Geschäftsbedingungen unterliegen österreichischem Recht, die 
Anwendung des UN-Kaufrechts wird ausgeschlossen. 

7.3. Änderungen und Ergänzungen des Vertrages bedürfen der Schriftform und 
müssen als solche ausdrücklich gekennzeichnet sein. Dies gilt auch für das 
Abgehen von dieser Verpflichtung. 


