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Allgemeine Liefer- und Zahlungsbedingungen  
 

 
Es gelten die Allgemeinen Lieferbedingungen der Elektro- und Elektronikindustrie Österreichs herausgegeben von Fachverband der Elektro- 
und Elektronikindustrie Österreichs (Stand April 1994).  
  
Diese Allgemeinen Lieferbedingungen der Elektro- und Elektronikindustrie Österreichs sind grundsätzlich für Rechtsgeschäfte zwischen 
Unternehmen konzipiert. Sollten sie ausnahmsweise auch Rechtsgeschäften mit Verbrauchern im Sinne des § 1 Abs 1 Ziff 2 des 
Konsumentenschutzgesetzes zugrunde gelegt werden, gelten sie nur insoweit, als sie nicht den Bestimmungen des 1. Hauptstückes dieses 
Gesetzes widersprechen.  
  
1. Geltungsbereich  
1.1 Diese allgemeinen Bedingungen gelten für Rechtsgeschäfte zwischen Unternehmen und zwar für die Lieferung von Waren und sinngemäß 
auch für die Erbringung von Leistungen. Für Software gelten vorrangig die Softwarebedingungen der Elektro- und Elektronikindustrie 
Österreichs, für Montagen die Montagebedingungen der Starkstrom- und Schwachstromindustrie Österreichs bzw. die Montagebedingungen 
der Elektro- und Elektronikindustrie Österreichs für Elektromedizinische Technik.  
  
1.2 Abweichungen von den in Punkt 1.1 genannten Bedingungen sind nur bei schriftlicher Anerkennung durch den Verkäufer wirksam.  
  
2. Preise  
2.1 Die Preise gelten ab Werk bzw. ab Lager des Verkäufers einschließlich Verpackung, exklusive Umsatzsteuer, exklusive Metallzuschläge. 
Wenn im Zusammenhang mit der Lieferung Gebühren, Steuern oder sonstige Abgaben erhoben werden, trägt diese der Käufer. Die 
Verpackung wird nur über ausdrückliche Vereinbarung zurückgenommen.  
  
2.2 Bei einer vom Gesamtangebot abweichenden Bestellung behält sich der Verkäufer eine entsprechende Preisänderung vor.  
  
2.3 Die Preise basieren auf den Kosten zum Zeitpunkt des erstmaligen Preisangebotes. Sollten sich die Kosten bis zum Zeitpunkt der Lieferung 
erhöhen, so ist der Verkäufer berechtigt, die Preise entsprechend anzupassen.  
  
3. Metallzuschläge  
3.1 Messingzuschlag: Die Preise für Messingartikel sind auf der amtlichen Börsennotierung für MS58 kalkuliert.  
 

Messingkurs: € 550,- € 625,- € 700,- € 775,- € 850,- 

Zuschlag 0% +5% +10% +15% +20% 

 
Je weitere  € 75,- plus 5 % MTZ  
  
3.2 Kupferzuschlag: Kupfer-Basis € 130,- / 100 kg  
  
3.3 Maßgebend ist der Tag des Auftragseinganges.  
  
4. Lieferung  
4.1 Die Lieferfrist beginnt mit dem spätesten der nachstehenden Zeitpunkte:  
a) Datum der Auftragsbestätigung;  
b) Datum der Erfüllung aller dem Käufer obliegenden technischen, kaufmännischen und sonstigen Voraussetzungen;  
c) Datum an dem der Verkäufer eine vor Lieferung der Ware zu leistende Anzahlung oder Sicherheit erhält.  
  
4.2 Sofern unvorhersehbare oder vom Parteiwillen unabhängige Umstände, wie beispielsweise alle Fälle höherer Gewalt, eintreten, die die 
Einhaltung der vereinbarten Lieferfrist behindern, verlängert sich diese jedenfalls um die Dauer dieser Umstände; dazu zählen auch bewaffnete 
Auseinandersetzungen, behördliche Eingriffe, Verbote, Transport- und Verzollungsverzug, Transportschäden, Energie- und Rohstoffmangel, 
Arbeitskonflikte sowie Ausfall eines wesentlichen, schwer ersetzbaren Zulieferanten. Diese vorgenannten Umstände berechtigen auch dann zur 
Verlängerung der Lieferfrist, wenn sie bei Zulieferanten eintreten.  
  
5. Gefahrenübergang und Erfüllungsort  
5.1 Nutzung und Gefahr gehen mit dem Abgang der Lieferung ab Werk bzw. ab Lager auf den Käufer über, und zwar unabhängig von der für 
die Lieferung vereinbarten Preisstellung (wie z.B. franko, cif u.ä.) Erfüllungsort ist Wien.  
  
6. Zahlung  
6.1 Unsere Rechnungen sind zahlbar in bar ab Rechnungsdatum innerhalb 8 Tagen mit 2% Skonto, innerhalb 30 Tagen rein netto. Skonto wird 
nur unter der Voraussetzung gewährt, dass sämtliche Zahlungsverpflichtungen aus früheren Lieferungen restlos erfüllt sind.   
  
6.2 Aufrechnungen oder Zurückhaltungen von Zahlungen wegen von uns nicht anerkannter und auch nicht gerichtlich bestätigter 
Gegenansprüche sind unzulässig.  
  
6.3 Wechsel und Schecks werden nur unter Abzug etwa entstehender Diskont-, Inkasso- und sonstiger Spesen und generell nur zahlungshalber  
entgegengenommen. Für richtiges Vorzeigen und Beibringen von Protesten übernehmen wir keine Gewähr.  
  
6.4 Der Verkäufer behält sich das Eigentum an sämtlichen von ihm gelieferten Waren bis zu vollständigen Bezahlung der Rechnungsbeträge 
zuzüglich Zinsen und Kosten vor.   
  
6.5 Als vertraglich vereinbarte Verzugszinsen werden 12 % p.a. festgelegt.  
  
6.6 Verzugszinsen, Mahngebühren und Spesen eines beauftragten Inkassobüros bilden bei Zahlungsverzug Teil der Forderung. Im Falle des 
Verzuges verpflichtet sich der Kunde, die Kosten für die Einschaltung eines Inkasso-Institutes gem. BGBl 1996/141 zu ersetzen.  
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7. Gewährleistung  
Für Mängel der Lieferung und für sonstige Vertragsverletzungen jeder Art, insbesondere solche, die mit einer Auskunftserteilung zusammen-
hängen, sowie für sonstige etwaige Schadens begründende Handlungen haften wir unter Ausschluss aller weiteren Ansprüche wie folgt:  
  
7.1 Beanstandungen offensichtlicher Mängel werden nur im Falle unverzüglicher Prüfung der Lieferung und Mängelanzeige spätestens 
innerhalb 8 Tagen nach Eingang der Lieferung  berücksichtigt und sind schriftlich vorzubringen. Im Falle berechtigter Beanstandungen werden 
wir innerhalb angemessener Frist nach erfüllen. Bei fehlgeschlagener Nacherfüllung kann der Besteller Herabsetzung der Vergütung 
(Minderung) oder Rückgängigmachung des Vertrags (Rücktritt) verlangen.  
  
7.2 Die Mängelhaftung bezieht sich nicht auf natürliche Abnutzung und nicht auf Schäden, die nach Gefahrübergang in Folge fehlerhafter 
Behandlung,  
übermäßiger Beanspruchung, ungeeigneter Betriebsmittel oder anderer Umstände ohne unser Verschulden entstehen.  
  
7.3 Wir haften nicht für Folgen von Änderungen oder Instandsetzungsarbeiten des Bestellers oder Dritter.  
  
7.4 Weiterentwicklungen und technische Änderungen unserer Produkte behalten wir uns vor. Änderungen, Druckfehler und Irrtümer begründen 
keinen Anspruch auf Schadensersatz  
  
8. Rücksendungen  
8.1 Wir sind bereit, nach Rücksprache, überflüssige und nach unserer Ansicht unbeschädigte und gängige Artikel in ganzen 
Verpackungseinheiten zu dem seinerzeit fakturierten Wert zurückzunehmen, sofern diese franko Lager GOGATEC GmbH angeführt werden. 
Als Bearbeitungsgebühr für Rücksendungen werden bei Gutschrift 20 % von den Nettopreisen in Abzug gebracht mit einem Minimum von  
€  30,00 pro Sendung.  
  
9. Haftung  
9.1 Der Verkäufer haftet für Schäden außerhalb des Anwendungsbereiches des Produkthaftungsgesetzes nur, sofern ihm Vorsatz oder grobe 
Fahrlässigkeit nachgewiesen werden, im Rahmen der gesetzlichen Vorschriften.   
 
10. Datenschutzrechtliche Einwilligung 
10.1 Die Parteien willigen hiermit ausdrücklich in die Verarbeitung personenbezogener Daten - insbesondere von Namens-, Adress- 
Kontaktdaten und Berufsdaten - der für sie tätig werdenden und gegenüber den Unternehmen der jeweils anderen Partei einschreitenden 
Personen zum Zweck der Vertragserfüllung, der Auftragsbearbeitung, der Produktinformation  sowie der Erfüllung der maßgeblichen 
buchhalterischen Rechts- und Sorgfaltspflichten ein. 
 
10.2 Ferner willigen die Parteien in die Übermittlung dieser personenbezogenen Daten an Unternehmen der jeweils anderen Partei in Ländern 
außerhalb der Europäischen Union unter Kenntnisnahme der damit potenziell verbundenen Risiken zum Zweck der Auftragsbearbeitung und 
Vertragserfüllung ein. 
 
10.3 Mit dieser Einwilligung sichern sich die Parteien das Vorliegen korrespondierender Einwilligungserklärungen der für sie tätigen betroffenen 
Personen zu, und halten sich gegenseitig hinsichtlich aller Nachteile aus und im Zusammenhang mit der Verletzung vorgenannter Zusicherung 
auf erstes Anfordern vollumfänglich schad- und klaglos. 
 
10.4 Die Einwilligung gemäß Pkt. 10.1 und Pkt. 10.2 kann jederzeit ohne Angabe von Gründen durch jede Partei oder die betroffenen Personen 
widerrufen werden. Eine bis zu einem Widerruf erfolgte Verarbeitung wird durch einen Widerruf allerdings nicht berührt. 
 
  
11. Gerichtsstand und Recht  
Gerichtsstand ist Wien. Der Vertrag unterliegt österreichischem Recht.  
 
 
 
Wien, im Oktober 2003 
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General terms and conditions 
 

 

Basis are the General Conditions of the electrical and electronics industry in AT issued by the Association of the Electrical and Electronics 
industry in AT (04/1994). 
These General Terms and Conditions of the electrical and electronics industry in Austria are fundamentally for legal transactions between 
companies 
designed. Should it exceptionally legal transactions with consumers within the meaning of § 1 paragraph 1 item 2 of the Consumer Protection 
Act is based 
are placed, they are valid only insofar as they do not contradict the provisions of the first major piece of this law. 
 
1. Scope 
1.1 These General Terms shall govern legal transactions between business enterprises, namely the delivery of commodities and, mutatis 
mutandis, for the 
Provision of services. Primarily for software are the software conditions of electrical and electronics industry in Austria for the montages 
Mounting conditions of high 
and low voltage industry in Austria and the mounting conditions of the electrical and electronics industry in Austria 
for Electrical and Electronics Industry. 
 
1.2 Deviations from the conditions specified in point 1.1 are only valid with written approval of the Seller 
 
2. Prices 
2.1 The prices are ex works or ex Seller's warehouse, including packaging, excluding VAT, exclusive metal surcharges. If the related levied with 
delivery charges,  
taxes or duties, carrying them to the buyer. The packaging is just about express agreement withdrawn. 
 
2.2 When placing an order deviates from the overall offer, the seller reserves the right to change the price accordingly. 
 
2.3 The prices are based on the costs at the time of the first quotation. Should the costs increase by the time of delivery, so is 
the seller is entitled to adjust the prices accordingly. 
 
3. metal surcharges 
3.1 Brass Award: The prices for brass products are calculated on the official stock exchange listing for MS58. 
 

Brass Base: € 550,- € 625,- € 700,- € 775,- € 850,- 

Surcharge 0% +5% +10% +15% +20% 

 
The additional  € 75,- plus 5 % MTZ  
 
3.2 copper surcharge: copper base € 130, - / 100 kg 
 
3.3 Decisive is the day of new orders. 
  
4. Delivery 
4.1 The delivery period starts on the latest of the following dates: 
a) date of confirmation; 
b) the date of fulfillment of all the buyers of the technical, commercial and other conditions; 
c) the date on which the seller an additional payment before delivery of the goods or payment security gets. 
 
4.2 If unforeseen or independent control of the parties circumstances, such as all cases of force majeure, that compliance with those of the 
hinder agreed delivery period, this shall be extended in any case for the duration of such circumstances; This includes armed conflicts, 
official intervention, prohibitions, transport and customs clearance, damages in transit, energy and raw material shortages, labor disputes and a 
failure 
essentially, heavy replace supplier. These aforementioned circumstances entitle also to extend the delivery time, if they at 
Suppliers enter. 
 
5. Transfer of risk and place of performance 
5.1 Use and risk are transferred to the departure of the goods ex works or ex warehouse to the buyer, regardless of the for delivery 
agreed pricing (such as EXW, CIF, etc.) Place of performance is Vienna. 
 
6. Payment 
6.1 Our invoices are payable in cash within 8 days of the invoice date with 2% discount, within 30 days net. Discount is only under the 
Granted provided that all financial obligations have been discharged from previous deliveries. 
 
6.2 netting or restraints of payments due to not recognized by us, nor judicially confirmed counterclaims are inadmissible. 
 
6.3 Drafts and checks are only deducting about emergent discount, collection and other expenses and generally only for payment accepted.  
For proper presentation of Teach and protests, we assume no liability. 
 
6.4 The seller reserves the ownership of all goods delivered him up to full payment of the invoice amounts plus interest and costs. 
 
6.5 As contractually agreed interests are 12% pa. 
 
6.6 default interest, late fees and expenses of collection agencies mandated form for late payment of the claim. In case of default 
the customer undertakes, in accordance with the cost of the intervention of a collection Institute. BGBl 1996/141 to replace. 
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7. Warranty 
For defects in the delivery and for other breaches of any kind, especially those associated with an exchange of information, as well as for 
Other Potential damage causative actions, we are liable to the exclusion of all further claims as follows: 
 
7.1 Complaints regarding obvious defects shall only be considered in tcase of immediate examination of the delivery and notification of defects 
at the latest  
within 8 days after receipt of the delivery and shall be received in writing. In case of justified complaints, we will meet within a reasonable time. 
In case of failed supplementary performace, the customer may demand a reduction of the remuneration or cancellation of the contract. 
 
7.2 The liability for defects does not apply to natural wear and tear and not to damage, after the transfer of risk as a result of incorrect treatment 
excessive strain, unsuitable equipment or other circumstances beyond our control arise. 
 
7.3 We are not liable for the consequences of modifications or repair work undertaken by Purchaser or third parties. 
 
7.4 Further developments and technical modifications of our products we reserve the right. Changes, printing and other errors do not justify any 
Claim for damages 
 
8. Returns 
8.1 We are ready, after consultation, superfluous and undamaged and consistent in our view items in all packaging to the his time invoiced 
value withdraw,  
provided that French stock are GOGATEC GmbH led. As a handling charge for returns 20% of the net price will be deducted with a minimum of  
EUR 30.00 per shipment credit. 
 
9. Liability 
9.1 The seller is liable for damages beyond the scope of the Product Liability Act only if it intent or gross negligence 
be proven, in accordance with legal regulations. 
 
10. Data protection consent 
10.1 The parties hereby expressly consent to the processing of personal data - in particular name, address, contact and professional data - of 
persons acting for them and intervening vis-à-vis the companies of the other party for the purpose of fulfilling the contract, processing the order, 
sending product information and fulfilling the relevant accountability and due diligence. 
 
10.2 Furthermore, the parties consent to the transmission of such personal data to companies of the other party in countries outside the 
European Union, taking into account the potential risks associated therewith for the purpose of processing the order and fulfilling the contract. 
 
10.3 With this consent, the parties assure the existence of corresponding declarations of consent of the persons concerned, and indemnify each 
other against all disadvantages and, in connection with the breach of the aforementioned assurances, at the first request, fully indemnify and 
without complaint. 
 
10.4 The consent in accordance with clause 10.1 and clause 10.2 may be revoked at any time by any party or the persons concerned without 
stating reasons. Any processing up to a revocation is not affected by a revocation.9. Liability 
9.1 The seller is liable for damages beyond the scope of the Product Liability Act only if it intent or gross negligence be proven, in accordance 
with legal regulations. 
 
 
11. Jurisdiction and applicable law 
Jurisdiction is Vienna. The contract is subject to Austrian law. 
 
 
 
Vienna, October 2003 
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