REPARATURKISTL
2345 Brunn am Gebirge, Wienerstrasse 18
Tel.: 02236 / 315 331, Mail: office@reparaturkistl.at

REPARATURKISTL

Laufzettel für Kleingeräte
Kontaktdaten des Auftraggebers:
Anrede:

¢ Herr

¢ Frau

Vorname:

¢ Firma
Nachname:

Straße:
PLZ / Ort:
Telefon 1:

Telefon 2:

E-Mail:
Gerätedaten / Typ:
Hersteller:

Typenbezeichnung:

Zubehör:
Die Fehlerbeschreibung:
Je genauer Sie den Fehler beschreiben, desto besser ist die Aussicht einer guten Reparatur!

Falls das Gerät eine Fernbedienung hat, bitte unbedingt dazu geben!

Reparatur genehmigt bis

€, sonst Rücksprache halten.

Hinweis: Unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen ﬁnden Sie auf der Rückseite und auf www.reparaturkistl.at

Hiermit erteile ich den Auftrag:
Ort:

Datum:

/

Unterschrift des Kunden

REPARATURKISTL, Inh. Peter Gardowsky, Stempel-Copy-Druck e.U., 2345 Brunn am Gebirge, Wienerstrasse 18
Bankverbindung: Volksbank, IBAN: AT78 4300 0460 5176 0000, BIC: VBOEATWW, UID-Nr.: ATU 38537801, FN 439741d

ALLGEMEINE GESCHÄFTSBEDINGUNGEN von REPARATURKISTL
1.) Für sämtliche Anbote, Verkäufe, Lieferungen und Reparaturen gelten nachstehende Bedingungen: Allenfalls bestehende widersprechende allgemeine
Geschäftsbedingungen des anderen Vertragsteiles sind unwirksam, wenn die Abweichung von den hier vorliegenden allgemeinen Geschäftsbedingungen nicht
ausdrücklich schriftlich vereinbart worden sind. Ganz allgemein bedürfen abweichende Vereinbarungen zu ihrer Wirksamkeit der Schriftform. Dies gilt
insbesondere auch für diesen Punkt.
2.) Der Erfüllungsort jeglicher Verpﬂichtung ist Brunn am Gebirge
3.) Der Gerichtsstand für alle Streitigkeiten ist das sachlich zuständige Gericht in Wiener Neustadt.
4.) Es gilt ausschließlich österreichisches Sachrecht. Gem. Art. 6 CISG wird die Anwendbarkeit dieses Übereinkommens ausgeschlossen.
5.) Mängel sind unverzüglich bei Lieferung bzw. nach Reparatur schriftlich und substantiiert zu rügen; erfolgt keine (fristgerechte) Rüge, gilt die Ware als
genehmigt. Begehrt der Vertragspartner bei Gattungssachen Wandlung oder angemessene Preisminderung, so kann sich REPARATURKISTL von ihrer
Leistungspﬂicht durch Austausch der mangelhaften Sache innerhalb angemessener Frist befreien. Begehrt der Vertragspartner Preisminderung, so hat
REPARATURKISTL die Möglichkeit, sich nach ihrer Wahl durch Nachtragen des Fehlenden oder durch Verbesserung von ihrer Leistungspﬂicht zu befreien. Die
Gewährleistung wird für nach sechs Monaten nach Übergabe bzw. Reparatur der Sache hervorkommende Mängel ausgeschlossen.
6.) Bedungene bzw. zugesicherte Eigenschaften im Sinne des § 922 ABGB sind als derartige Zusicherungen ausdrücklich zu kennzeichnen, widrigenfalls durch
REPARATURKISTL keinerlei Haftung für derartige Eigenschaften übernommen wird.
7.) REPARATURKISTL haftet nicht für Schäden, die leicht fahrlässig durch sie selbst bzw. ihre Gehilfen verursacht wurden. Diese Haftungsbeschränkung erstreckt
sich auch auf Folge und Begleitschäden.
8.) Bis der Kaufpreis bzw. Werklohn inkl. sämtlicher Nebengebühren bzw. Spesen anfechtungsfest in der wirtschaftlichen Verfügungsmacht von
REPARATURKISTL eingelangt ist, bleiben die gelieferten bzw. eingebauten Waren im alleinigen und unbeschränkten Eigentum von REPARATURKISTL. Sie sind
dem Käufer bzw. Werkbesteller lediglich anvertraut, sodass dieser nicht berechtigt ist, über die Sachen ohne Einwilligung von REPARATURKISTL zu verfügen.
Der Käufer bzw. der Werkbesteller ist verpﬂichtet, REPARATURKISTL sofort zu verständigen, falls die unter Eigentumsvorbehalt gelieferten Waren gepfändet
werden sollten. Der Käufer bzw. Werkbesteller ist darüber hinaus verpﬂichtet, REPARATURKISTL sämtliche Kosten eines allenfalls notwendigen Verfahrens zur
Durchsetzung ihres Eigentumsrechtes an diesen Waren zu ersetzen.
9.) Sollte der Käufer bzw. Werkbesteller durch Verarbeitung oder Vereinigung Alleineigentum an den Waren, die unter Eigentumsvorbehalt an ihn geliefert wurden,
erwerben, so überträgt er bereits jetzt an REPARATURKISTL Miteigentum nach dem Verhältnis des Wertes der Vorbehaltsware zu der anderen Ware zur Zeit der
Verarbeitung oder Vereinigung. Der Käufer bzw. Werkbesteller hat in diesen Fällen jene neue Sache, die ebenfalls als Vorbehaltsware im Sinne der vorliegenden
Allgemeinen Geschäftsbedingungen anzusehen ist, unentgeltlich und mit der Sorgfalt eines ordentlichen Geschäftsmannes zu verwahren. Als Wert der unter
Eigentumsvorbehalt stehenden Waren gilt der Bruttorechnungsbetrag zuzüglich eines Sicherheitsaufschlages von 10 % des Bruttoendverbraucherpreises.
10.) Der Käufer bzw. Werkbesteller ist zur Weiterveräußerung oder Verwendung der unter Eigentumsvorbehalt stehenden Waren nur im üblichen und nur mit der
Maßgabe berechtigt, dass die Ansprüche, die zuvor angeführt wurden, tatsächlich auf REPARATURKISTL übergehen.
11.) Wird die bestellte bzw. reparierte Ware nicht binnen fünf Werktagen nach Verständigung durch REPARATURKISTL vom Käufer bzw. Werkbesteller oder
dessen Gehilfen abgeholt, wird diese auf Gefahr des Käufers bzw. Werkbestellers unter Anrechnung einer Lagergebühr in der Höhe von 10 Euro pro
angefangenem Monat (zuzüglich der gesetzlichen Umsatzsteuer) für den Zeitraum von drei Monaten, gerechnet ab dem Ende der Abholfrist bei
REPARATURKISTL eingelagert. Nach Ablauf dieser Frist ist REPARATURKISTL berechtigt, die Ware zu entsorgen. Dies wiederum auf Kosten und Gefahr des
Käufers bzw. Werkbestellers. Darüber hinaus ist der Käufer bzw. Werkbesteller bei Verschulden verpﬂichtet, eine Manipulationsgebühr in der Höhe von 40 Euro
(zuzüglich der gesetzlichen Umsatzsteuer) zuzüglich allfälliger Entsorgungskosten an REPARATURKISTL zu bezahlen.
12.) Alle Warenlieferungen sind sofort bei Empfang der Ware in bar ohne Abzug zu bezahlen. Wurde ein Kauf auf Rechnung vereinbart, so ist diese sofort nach
Erhalt ohne Abzug eines Skontos zur Zahlung fällig.
13.) Sollte REPARATURKISTL aufgrund eines angeblichen Garantiefalles tätig geworden sein, verpﬂichtet sich der Kunde, in dessen Eigentum das zu
reparierende Gerät steht, sämtliche angefallenen Kosten zu tragen, sollte vom Garanten – aus welchen Gründen auch immer – die Zahlung abgelehnt werden.
Diese Klausel betrifft nicht von REPARATURKISTL zu erfüllende eigene Gewährleistungspﬂichten.
14.) Bei Zahlungsverzug ist REPARATURKISTL unter Setzung einer 14-tägigen Nachfrist berechtigt, die Waren sofort zurück zu verlangen und ohne vorherige
Verständigung abzuholen, wobei der Käufer bzw. Werkbestellter sämtliche hiebei anfallenden Kosten zu tragen hat.
15.) Der Zahlungsverzug des Käufers bzw. Werkbestellers führt im übrigen dazu, dass REPARATURKISTL unter den zuvor angeführten Modalitäten berechtigt ist,
sämtliche anderen Forderungen gegenüber diesem Vertragspartner fällig zu stellen.
16.) Im Falle des Zahlungsverzuges sind Verzugszinsen in Höhe von 8 % über dem jeweiligen Diskontsatz der Europäischen Zentralbank zu bezahlen;
mindestens jedoch 12 % p.a. Weiters verpﬂichtet sich der Käufer bzw. Werkbesteller anfallende Mahnspesen in Höhe von € 10, pro Mahnschreiben bzw.
notwendige Inkassogebühren einer anwaltlichen Vertretung entsprechend dem RATG zu tragen.
17.) Tritt der Käufer bzw. Werkbesteller ungerechtfertigt vom Vertrag zurück, so gilt eine Stornogebühr in der Höhe von 20 % des Bruttokaufpreises bzw.
Bruttowerklohnes als vereinbart, welche gleichzeitig mit der Rücktrittserklärung REPARATURKISTL zu übergeben ist.
18.) Sollte die Einbringlichkeit der REPARATURKISTL zustehenden Forderung im Sinne des § 1052 2.Satz ABGB gefährdet werden, was insbesondere durch
Nichtleistung einer allfälligen Anzahlung indiziert ist, hat der Käufer bzw. Werkbesteller über Aufforderung von REPARATURKISTL eine Sicherheit in der Höhe des
Bruttoendverbraucherpreises binnen acht Tagen zu erlegen, widrigenfalls REPARATURKISTL sofort vom Vertrag zurücktreten kann, wobei der Käufer bzw.
Werkbesteller eine Stornogebühr in Höhe von 20 % des Bruttoendverbraucherpreises zu leisten hat.
19.) Die zuvor angeführten Stornogebühren stellen nur den Minimalersatz dar. REPARATURKISTL bleibt die Geltendmachung eines darüber hinausgehenden
Schadenersatzanspruches unbenommen. Der Käufer bzw. Werkbesteller anerkennt die Angemessenheit dieser Stornogebühren, sodass eine Ermäßigung
derselben bei Rechtsgeschäften mit Vollkauﬂeuten außer Betracht zu bleiben hat.
20.) Sämtliche Sendungen und Lieferungen, inkl. etwaiger Rücksendungen, erfolgen auf Gefahr des Käufers bzw. Werkbestellers und gehen zu seinen Lasten.
Der Käufer bzw. Werkbesteller haftet für die Sorgfalt eines ordentlichen Geschäftsmannes.
21.) Lieferungen erfolgen in angemessener Lieferzeit. Sämtlichen Lieferverbindlichkeiten von REPARATURKISTL liegt ein ungehinderter Produktionsgang eines
von REPARATURKISTL verschiedenen Produzenten zugrunde. REPARATURKISTL haftet nicht für Verzögerungen, die in der Sphäre dieses Produzenten situiert
sind.
21.) Von REPARATURKISTL zur Verfügung gestellte Proben, Muster u.ä. sind als annähernde Anschauungsstücke für Qualität, Abmessung, Farbe etc.
anzusehen.
23.) Die Invalidität einzelner Klauseln der vorliegenden allgemeinen Geschäftsbedingungen berührt die Wirksamkeit der restlichen Klauseln nicht. Kann sich ein
Vertragsteil aufgrund zwingender gesetzlicher Normen nicht auf eine der vorliegenden Bestimmungen berufen, so gilt dies auch für den anderen Teil.
24.) Die Regelungen der Punkte 1. letzter Absatz, 3., 5. 1.Absatz, 5. letzter Absatz, 6. und 7., gelten nicht für Verbrauchersachen.
Widerrufsbelehrung
Verbraucher haben das folgende Widerrufsrecht:
Widerrufsrecht
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.
Um Ihr Widerrufsrecht auszuüben, müssen Sie uns ( REPARATURKISTL, Wienerstrasse 18, TelNr.: 02236 / 315 331, Email: ofﬁce@REPARATURKISTL ) mittels
einer eindeutigen Erklärung (z.B. ein mit der Post versandter Brief, Telefax oder EMail) über Ihren Entschluss, diesen Vertrag zu widerrufen, informieren.
Sie können dafür das beigefügte MusterWiderrufsformular 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.
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.

