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Allgemeine Liefer- und Montagebedingungen der 
Firma VET.SMART GmbH 
 
I. Allgemeine Bestimmungen 
1. Unsere nachfolgenden allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB) gelten 
für alle Lieferungen und Leistungen. Den AGB des Kunden wird widerspro-
chen, soweit diese von unseren AGB abweichen. 
2. An Kostenvoranschlägen, Zeichnungen und anderen Unterlagen behalten 
wir uns unsere eigentums- und urheberrechtlichen Verwertungsrechte un-
eingeschränkt vor. Diese Unterlagen dürfen nur nach unserer vorherigen Zu-
stimmung Dritten zugänglich gemacht werden und sind, wenn der Auftrag 
nicht erteilt wird, uns auf Verlangen unverzüglich zurückzugeben. 
 
II. Angebote 
Unsere Angebote sind stets freibleibend. Vertragsabschlüsse und sonstige 
Vereinbarungen, insbesondere mündliche Nebenabreden und Zusicherun-
gen von unseren Mitarbeitern oder Vertretern werden erst durch unsere 
schriftliche Bestätigung verbindlich. Abbildungen in Prospekten oder Kata-
logen sind nicht verbindlich; Änderungen in Ausführung und Material blei-
ben vorbehalten. Offensichtliche Irrtümer, Schreib- und Druckfehler sowie 
Rechenfehler sind für uns nicht verbindlich. 
 
III. Preise 
1. Die Preise verstehen sich ab Werk zuzüglich der jeweils geltenden gesetz-
lichen Umsatzsteuer, d.h. ohne Anfahrt, Lieferung, etc.. 
2. Bei Leistungen, die erst mehr als vier Monate nach Vertragsschluss er-
bracht werden sollen oder abgerufen werden, wird eine Angleichung des 
Preises an die branchenbezogene Lohn- und Preisentwicklung vorgenom-
men. 
3. Wir sind berechtigt, Abschlagszahlungen für ausgeführte Montagearbei-
ten und Materiallieferungen zu verlangen. 
4. Der Kunde kann nur mit solchen Forderungen aufrechnen, die unbestrit-
ten oder rechtskräftig festgestellt sind. 
5. Kostensätze Technik und Montage: 
Technische Planung € 100 / h 
Montage € 66 / h 
Reparatur/Wartung € 90 / h 
Anreise mit Transporter € 1,00 / km für 1 Person 

€ 1,40 / km für 2 Personen 
Anreise mit PKW € 0,90 / km für 1 Person 

€ 1,30 für 2 Personen 
Fahrzeit in Anreise inkludiert 
6. Kosten für nicht-inkludierte Zusatzleistungen: 
Technische Planung € 130 / h 
Montage € 90 / h 
Anreise mit Transporter € 1,10 / km für 1 Person 

€ 1,50 / km für 2 Personen 
Anreise mit PKW € 1,00 / km für 1 Person 

€ 1,40 für 2 Personen 
Fahrzeit in Anreise inkludiert 
Subunternehmerstunden € 70,00 / h 
Materialpauschale klein  
(0-10 Stk.) 

€ 18 

Materialpauschale mittel  
(10-20 Stk.) 

€ 36 

Materialpauschale groß  
(20-30 Stk.) 

€ 60 

 
7. Bei Montagen über 100 Kilometer Entfernung (Fernmontage) sind wir ge-
setzlich angehalten, unsere Mitarbeiter am Baustellenort oder in direkter 
Nähe übernachten zu lassen. Die dadurch anfallenden Übernachtungskos-
ten berechnen wir pauschal mit € 100 / Nacht / Person. 
8. Sämtliche Liefer- bzw. Montagepreise verstehen sich zzgl. Mehrwert-
steuer. Es gelten ansonsten die beigefügten Liefer- und Montagebedingun-
gen. 
9. Mauer-, Stemm- und Kernbohrungsarbeiten sind durch den Kunden unter 
fachmännischer Anleitung im Vorfeld zur Montage umzusetzen. 
 
IV. Stornobedingungen 
1. Wenn vom Kunden nach Erteilung des offiziellen Auftrags durch Übermitt-
lung des unterzeichneten Angebots eine Auftragsstornierung gewünscht 
ist, fallen für den Kunden folgende Stornogebühren an: 
25 % des Nettoverkaufspreises  ab Beauftragung durch den Kunden 
50 % des Nettoverkaufspreises  ab Ausstellung der 1. Auftragsbestäti-

gung durch VET.SMART 
100 % des Nettoverkaufspreises  ab Zeitpunkt der finalen Projektfrei-

gabe durch den Kunden 
 
V. Liefertermine 
1. Lieferfristen und -termine gelten nur als annähernd vereinbart, es sei denn, 
wir haben solche ausdrücklich als verbindlich bezeichnet und schriftlich mit-
geteilt. Die Lieferfrist beginnt mit dem Datum unserer Auftragsbestätigung, 
jedoch nicht vor der Klärung der technischen und kaufmännischen Einzel-
heiten. Dies schließt auch die Vorlage von eventuell geforderten Genehmi-
gungen ein. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
2. Wenn vom Kunden eine Änderung in der Ausführung des Liefergegen-
stands gewünscht wird, verlängert sich die Lieferfrist entsprechend. 
3. Falls unvorhergesehene Ereignisse, höhere Gewalt oder unverschuldete 
Nichtlieferung seitens unseres Vorlieferanten eintreten, sind wir berechtigt, 
die Lieferung um die Dauer der Behinderung und einer angemessenen An-
laufzeit hinauszuschieben. Auch Teillieferungen sind zulässig und können 
vom Kunden nicht zurückgewiesen werden. 
4. Sowohl Schadenersatzansprüche des Kunden wegen Verzögerung der 
Lieferung oder Leistung als auch Schadenersatzansprüche statt der Leis-
tung sind in allen Fällen verzögerter Lieferung oder Leistung, auch nach Ab-
lauf einer uns etwa gesetzten Frist, ausgeschlossen. Dies gilt nicht, soweit in 
Fällen des Vorsatzes, der groben Fahrlässigkeit oder wegen Verletzung des 
Lebens, des Körpers oder der Gesundheit zwingend gehaftet wird. 
 
VI. Zahlungsbedingungen 
1. Der Rechnungsbetrag ist innerhalb 14 Tage ab Rechnungserhalt zu über-
weisen.  
2. Rechnungen werden mit Ausstellung der Auftragsbestätigung gestellt.  
3. Evtl. Mehrkosten werden im Nachhinein nachverrechnet. 
4. Bei Überschreitung der Zahlungsfrist berechnen wir Verzugszinsen in 
Höhe von 5 % p.m. Ab der zweiten Mahnung werden dem Kunden 75 € 
Mahngebühren zusätzlich verrechnet. 
 
VII. Eigentumsvorbehalt 
1. Von uns gelieferte Ware bleibt unser Eigentum bis zur Erfüllung sämtlicher 
uns gegenüber dem Kunden aus der Geschäftsverbindung zustehenden 
Ansprüche. Soweit der Wert aller Sicherungsrechte die Höhe aller gesicher-
ten Ansprüche um mehr als 20 % übersteigt, werden wir auf Wunsch des 
Kunden einen entsprechenden Teil der Sicherungsrechte freigeben. 
2. Während des Bestehens des Eigentumsvorbehalts ist dem Kunden eine 
Verpfändung oder Sicherungsübereignung untersagt. Die Weiterveräuße-
rung ist nur Wiederverkäufern im gewöhnlichen Geschäftsgang und nur un-
ter der Bedingung gestattet, dass der Wiederverkäufer von seinem Kunden  
Bezahlung erhält oder den Vorbehalt macht, dass das Eigentum auf den 
Kunden erst übergeht, wenn dieser seine Zahlungspflichten erfüllt hat. Für 
diesen Fall tritt er hiermit im Voraus die Kaufpreisforderung gegen den Drit-
ten in Höhe des uns zustehenden Rechnungsbetrages an uns ab. 
 
 
3. Von einer Pfändung oder anderer Beeinträchtigung der Vorbehaltsware 
durch Dritte hat uns der Kunde unverzüglich zu benachrichtigen. Das Glei-
che gilt, wenn über das Vermögen des Kunden das Insolvenzverfahren eröff-
net wird. 
 
VIII. Garantie/Haftung 
1. Für Materialfehler und Mängel in der Ausführung leisten wir eine einjährige 
Garantie lt. europäischem Recht. Die Garantiefrist beginnt mit Rechnungs-
datum. Sie erlischt, wenn der Kunde oder Dritte ohne unsere schriftliche Ge-
nehmigung Änderungen oder Reparaturen an unseren Produkten vorneh-
men. 
2. Im Übrigen gelten für Mängelansprüche die gesetzlichen Verjährungsfris-
ten. 
3. Der Kunde hat offensichtliche Mängel unverzüglich, spätestens binnen 14 
Tagen durch schriftliche Mitteilung an uns zu rügen. 
4. Bei Mängeln sind wir nach unserer Wahl zur Nachbesserung oder Ersatz-
lieferung berechtigt. 
5. Mängelansprüche bestehen nicht bei nur unerheblicher Abweichung von 
der vereinbarten Beschaffenheit, bei nur unerheblicher Beeinträchtigung 
der Brauchbarkeit, bei natürlicher Abnutzung oder bei Schäden, die nach 
dem Gefahrübergang infolge fehlerhafter oder nachlässiger Behandlung, 
übermäßiger Beanspruchung oder Verwendung ungeeigneter Betriebsmit-
tel entstehen. 
6. Schaden- und Aufwendungsersatzansprüche des Kunden, gleich aus wel-
chem Rechtsgrund, insbesondere wegen Verletzung von Pflichten aus dem 
Schuldverhältnis und aus unerlaubter Handlung, sind ausgeschlossen. Die 
gilt nicht, soweit zwingend gehaftet wird, in Fällen des Vorsatzes, der groben 
Fahrlässigkeit, wegen der Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Ge-
sundheit und wegen der Verletzung wesentlicher Vertragspflichten. Der 
Schadenersatzanspruch für die Verletzung wesentlicher Vertragspflichten 
ist jedoch auf den vertragstypischen vorhersehbaren Schaden begrenzt, so-
weit nicht Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit vorliegt oder wegen der Verlet-
zung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit gehaftet wird. Eine Än-
derung der Beweislast ist mit den vorstehenden Regelungen nicht verbun-
den. Schadenersatzansprüche verjähren nach den gesetzlichen Bestim-
mungen. 
 
IX. Erfüllungsort, Gerichtsstand, anwendbares Recht, Verbindlichkeit des 
Vertrags 
Erfüllungsort und Gerichtsstand ist für beide Vertragspartner Graz. Für alle 
Rechtsbeziehungen zwischen dem Kunden und uns gilt nur das für die 
Rechtsbeziehung inländischer Parteien maßgebliche Recht der Bundesre-
publik Österreich unter Ausschluss des Übereinkommens der Vereinten Na-
tionen über Verträge über den internationalen Warenkauf (CISG). Der Ver-
trag bleibt auch bei rechtlicher Unwirksamkeit einzelner Bestimmungen in 
seinen übrigen Teilen verbindlich. Das gilt nicht, wenn das Festhalten an 
dem Vertrag eine unzumutbare Härte für eine Partei darstellen würde. Wir 
speichern und verarbeiten die personenbezogenen Daten des Kunden in 
unserem Haus mittels EDV. 
 
Stand: August 2022 
 


