
Seite 1 von 2

Allgemeine Geschäftsbedingungen (AGB)

der AGRU Kunststofftechnik GmbH (AGRU), Stand 01.02.2017

1. Geltung
Diese Allgemeinen Geschäftsbedingungen gelten für alle Lieferungen, Leistungen und Angebote von AGRU an ihre Kunden, für die dieses
Geschäft zum Betrieb eines Unternehmens gehört. Soweit nicht ausdrücklich Gegenteiliges schriftlich vereinbart wurde, gelten ausschließlich
diese AGB. Jedenfalls mit Entgegennahme einer Lieferung durch den Vertragspartner werden von diesem die AGB von AGRU anerkannt. Der
Vertragspartner (Besteller) stimmt zu, dass im Falle der Verwendung von anderslautenden Allgemeinen Einkaufsbedingungen oder AGB durch
ihn, im Zweifel von diesen nachstehenden AGB auszugehen ist, auch wenn die Bedingungen des Vertragspartners unwidersprochen bleiben.
Vertragserfüllungshandlungen von AGRU gelten insofern nicht als Zustimmung zu von diesen Bedingungen abweichenden Vertragsbedingungen.
Änderungen und Ergänzungen dieser Allgemeinen Geschäftsbedingungen bedürfen zu ihrer Rechtswirksamkeit der Schriftform, das gilt auch für
den Verzicht auf das Schrifterfordernis.

2. Angebote
Angebote von AGRU sind in jeder Hinsicht freibleibend. Der Zwischenverkauf bleibt vorbehalten. Der Vertrag gilt erst mit Absendung einer
schriftlichen Auftragsbestätigung durch AGRU als geschlossen.

3. Preise
Alle Preise sind freibleibend und exklusive Mehrwertsteuer. Die AGRU-Preise richten sich nach den jeweils gültigen Preislisten sowie
Zusatzblättern und verstehen sich, soweit nicht anders vereinbart, FCA Bad Hall inkl. Standardverpackung. Bei Plattenlieferungen werden die
Paletten separat in Rechnung gestellt. Sämtliche Nebenkosten, wie z.B. Fracht, Versicherung, Ausfuhr- Einfuhr- oder andere Bewilligungen sowie
Beurkundungen gehen zu Lasten des Bestellers. Ebenso hat der Besteller alle Arten von Steuern, Bankspesen, Abgaben, Gebühren und Zöllen
zu tragen.

4. Lieferung
Lieferfrist: Lieferfristen und –termine sind zunächst unverbindlich. Zur Vereinbarung eines verbindlichen Liefertermins bedarf es der
ausdrücklichen, schriftlichen (auch per E-Mail) Bestätigung durch AGRU. Zur Einhaltung einer vereinbarten Lieferfrist bzw. -termins hat AGRU die
Ware innerhalb dieser Frist bzw. spätestens zum Termin dem Besteller als versandbereit zu melden oder einem Transportunternehmen zu
übergeben. Sachlich gerechtfertigte und angemessene Änderungen der Leistungs- und Lieferverpflichtung, insbesondere angemessene
Lieferfristüberschreitungen von AGRU aufgrund höherer Gewalt, wie Feuer, Hochwasser, Erdbeben oder andere unvorhersehbare Ereignisse wie
Export und Importembargo, Liefererschwernisse, Energie- und Rohstoffversorgungsschwierigkeiten etc. gelten als vorweg genehmigt, soweit
diese Umstände direkt die Pflichten von AGRU beeinflussen. AGRU ist nicht zur Lieferung verpflichtet, wenn der Besteller mit der Bezahlung aus
anderen Lieferungen von AGRU säumig ist.
Leistung: Die Verkaufspreise beinhalten nicht die Kosten für Zustellung, Montage oder Aufstellung. Diese Leistungen werden von AGRU auf
Wunsch gegen gesonderte Bezahlung erbracht. Befindet sich der Vertragspartner in Annahmeverzug, ist AGRU berechtigt, entweder die Ware
einzulagern, wofür eine Lagergebühr von 0,25% des Rechnungsbetrags je angefangene Kalenderwoche in Rechnung gestellt und gleichzeitig auf
Vertragserfüllung bestanden wird, oder nach Setzung einer angemessenen Nachfrist vom Vertrag zurückzutreten und die Ware anderweitig zu
verwerten; für diesen Fall gilt überdies eine Konventionalstrafe von 10% des Rechnungsbetrages als vereinbart. Bei auftragsbezogener
Kundenanfertigung ist die volle Kaufsumme in jedem Fall zu bezahlen.
Versandart und –weg: Je nach vereinbarten Lieferkonditionen wird der geeignetste Versandweg von AGRU gewählt. Mehrkosten aufgrund
besonderen Versandwunsches des Bestellers, z.B. für beschleunigte Sendungen, Eilsendungen, Express oder eine sonstige besondere
Beförderungsart, gehen zu Lasten des Bestellers. Besondere Wünsche hinsichtlich Versandart und –weg sind rechtzeitig bekanntzugeben. AGRU
ist zu Teillieferungen berechtigt.
Gefahrenübergang: Der Gefahrenübergang findet laut den vereinbarten Incoterms statt. Falls nicht anders angegeben gilt ausnahmslos der
Incoterm “FCA Bad Hall”. Der Bezug auf gängige Incoterms dient lediglich der einfacheren Kommunikation; der Ausschluss des UN-Kaufrechts
aus diesem Vertrag bleibt davon unberührt.

5. Technische Anlagen und Unterlagen
Technische Unterlagen wie Zeichnungen, Beschreibungen, Abbildungen, sowie etwaige Maßangaben, Eigenschafts- oder Gewichtsangaben,
dienen Informationszwecken und beinhalten keine Eigenschaftszusicherungen oder Gewährleistungszusagen. Wo es im Sinne des technischen
Fortschritts angezeigt erscheint, behält sich AGRU entsprechende Änderungen vor. Wenn nicht ausdrücklich schriftlich anders vereinbart, gelten
Produkteigenschaften wie in den AGRU Technischen Unterlagen bzw. in der AGRU-Werksnorm als festgelegt. Pläne, Skizzen und sonstige
technische Unterlagen, sowie Prospekte, Kataloge, Muster und ähnliches bleiben geistiges Eigentum von AGRU.

6. Vorschriften am Bestimmungsort
Der Besteller hat AGRU auf örtliche, gesetzliche oder andere Vorschriften, insbesondere Normen aufmerksam zu machen, die sich auf die
Ausführung der Lieferung, sowie auf die Einhaltung von Sicherheits- und Zulassungsvorschriften beziehen.

7. Zahlungsbedingungen
Der Besteller verpflichtet sich zur vollständigen Bezahlung des Kaufpreises entsprechend der vereinbarten Zahlungsbedingungen. Gibt es keine
spezielle Zahlungsvereinbarung ist der Kaufpreis binnen 30 Tagen ab Rechnungsdatum zu bezahlen, wobei Schecks als Zahlungsmittel nicht
akzeptiert werden können. Selbst bei unverschuldetem Zahlungsverzug des Bestellers ist AGRU berechtigt, Verzugszinsen in der Höhe der
gesetzlichen Zinsen und den Ersatz aller anderen Schäden zu verrechnen. Hierdurch werden Ansprüche auf Ersatz höherer Zinsen nicht
beeinträchtigt. Eine Aufrechnung gegen die Ansprüche von AGRU mit Gegenforderungen, welcher Art auch immer, ist ausgeschlossen, sofern
AGRU diese nicht ausdrücklich ziffernmäßig und schriftlich anerkannt hat. Wechsel werden nur mit schriftlichem Einverständnis von AGRU
entgegengenommen. Sämtliche Spesen hat der Besteller zu tragen. Die Entgegennahme von Wechseln erfolgt nur zahlungshalber. Sollte nur eine
Zahlungsverpflichtung, die der Besteller AGRU gegenüber hat, wenn auch aus einem anderen Auftrag vom Besteller nicht erfüllt werden, ist
AGRU berechtigt, alle ihr zustehenden Forderungen fällig zu stellen, auch wenn andere Zahlungsbedingungen vereinbart wurden. Dies gilt auch
für Wechselverhältnisse. Bei Überschreitung des Zahlungsziels werden die geleisteten Zahlungen immer auf die ältesten fälligen Rechnungen
angerechnet.

8. Erfüllungsort, Gerichtsstand, Rechtswahl
Erfüllungsort für die Zahlung, sowie Lieferungen ist der Sitz der Firma AGRU Kunststofftechnik GmbH in A-4540 Bad Hall, Ing.-Pesendorfer
Strasse 31. Zur Entscheidung aller aus oder im Zusammenhang mit diesen Allgemeinen Geschäftsbedingungen, einer Lieferung oder sonstigen
Geschäftsbeziehung mit AGRU entstehenden Streitigkeiten ist das am Sitz von AGRU zuständige Gericht zuständig. AGRU ist jedoch berechtigt
eine Klage auch am gesetzlichen Gerichtsstand des Bestellers einzubringen. Es gilt ausschließlich österreichisches Recht, die Anwendbarkeit des
internationalen Privatrechts und des UN-Kaufrechts wird ausgeschlossen. Die Vertragssprache ist Deutsch.
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9. Eigentumsvorbehalt
Die Ware bleibt bis zur vollständigen Bezahlung im Eigentum von AGRU. Dieser Eigentumsvorbehalt bleibt auch im Falle der Weiterverarbeitung,
Vermischung oder Verbindung mit anderen Produkten aufrecht. In der Geltendmachung des Eigentumsvorbehalts liegt nur dann ein Rücktritt vom
Vertrag vor, wenn dieser ausdrücklich erklärt wird. Sollte die Pfändung des AGRU gehörenden Liefergegenstandes durch Dritte versucht werden,
hat der Besteller auf das Eigentum bzw. Miteigentum von AGRU aufmerksam zu machen und AGRU unverzüglich schriftlich zu verständigen,
unter Anführung der Daten wie Gerichtszahl, Pfändungstag, betreibender Gläubiger, dessen Anwalt, betriebene Forderung. Alle mit der Wahrung
des Eigentums von AGRU verbundenen Kosten hat der Besteller zur Gänze zu ersetzen.

10. Gewährleistung
Die Gewährleistungspflicht von AGRU beschränkt sich auf Mängel die bereits zum Zeitpunkt der Übergabe an den Besteller vorlagen. Die Ware ist
nach der Ablieferung unverzüglich zu untersuchen. Dabei festgestellte und feststellbare Mängel sind unverzüglich, spätestens aber innerhalb von
14 Tagen nach Ablieferung unter Bekanntgabe von Art und Umfang des Mangels an AGRU schriftlich bekanntzugeben. Spätere Reklamationen
können nicht anerkannt werden. Rücksendungen von Waren an AGRU bedürfen in jedem Fall des schriftlichen Einverständnisses von AGRU.
Wenn seitens des Bestellers Änderungen oder Reparaturen am Liefergegenstand oder dessen Teilen ohne die Zustimmung von AGRU erfolgt
sind, entfällt jeglicher Gewährleistungsanspruch des Bestellers. Später hervorgekommene Mängel sind unverzüglich nach ihrer Entdeckung zu
rügen. Wird eine Mängelrüge nicht oder nicht rechtzeitig erhoben, so gilt die Ware als genehmigt. Die Geltendmachung von Gewährleistungs-
oder Schadenersatz-ansprüchen, sowie das Recht auf Irrtumsanfechtung, aufgrund von Mängeln, ist in diesen Fällen ausgeschlossen. Das
Vorliegen eines Mangels berechtigt den Besteller nicht, den Mangel selbst oder durch Dritte beheben zu lassen, sondern es ist AGRU vorher
Gelegenheit zur Verbesserung, zum Austausch, zur Preisminderung oder zur Vertragswandlung innerhalb angemessener Frist zu geben. Die
Gewährleistungsfrist beträgt 2 Jahre. Die Beweislastumkehr gemäß § 924 ABGB zu Lasten von AGRU wird ausgeschlossen. Das Vorliegen des
Mangels im Zeitpunkt der Lieferung, der Zeitpunkt der Feststellung des Mangels und die Rechtzeitigkeit der Mängelrüge sind vom Besteller zu
beweisen. Die Behebung kann nach der Wahl von AGRU durch Verbesserung oder Austausch der mangelhaften Sache erfolgen. Ein
Rückgriffsanspruch des Bestellers gegen AGRU gemäß § 933b ABGB wird ausgeschlossen. Von der Gewährleistung ausgeschlossen sind:
Mängel infolge natürlicher Abnützung, mangelhafter Lagerung, Missachtung von Betriebsvorschriften, übermäßiger Beanspruchung, sowie
unsachgemäßer Eingriffe des Bestellers oder Dritter.

11. Haftungsbeschränkung
Für Schäden aus der Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit haftet AGRU nach den gesetzlichen Bestimmungen. Für sonstige
Schäden haftet AGRU nur für Vorsatz und krass grobe Fahrlässigkeit. Schadenersatzansprüche sind der Höhe nach mit dem Auftragswert
exklusive Steuern begrenzt. Ersatz des entgangenen Gewinns sowie Schäden im bloßen Vermögen des Bestellers durch AGRU wird in jedem Fall
ausgeschlossen. Eine Haftung für Folgeschäden (Schäden aus einer Betriebsunterbrechung oder Produktionsausfall sowie alle sonstigen
mittelbaren und indirekten Schäden) wird ebenfalls ausdrücklich ausgeschlossen. Ersatzansprüche verjähren jedenfalls 2 Jahre nach Erbringung
der Leistung oder Lieferung.

12. Sonstiges
Sollten sich einzelne Bestimmungen dieser Allgemeinen Geschäftsbedingungen als ungültig, unwirksam oder unerfüllbar erweisen, so soll
dadurch die Gültigkeit, Wirksamkeit und Erfüllbarkeit der übrigen Teile der Allgemeinen Geschäftsbedingungen nicht beeinträchtigt werden. Die
Parteien verpflichten sich in diesem Fall, den ungültigen, unwirksamen oder unerfüllbaren Teil durch eine gültige, wirksame und erfüllbare
Bestimmung zu ersetzen.
Sollten sich Abweichungen zwischen den verschiedenen Sprachversionen dieser Allgemeinen Geschäftsbedingungen ergeben, ist die deutsche
Version maßgebend.
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AGRU Kunststofftechnik GmbH (AGRU), dated 01.02.2017

1. Validity
These general terms of business are valid for all supplies, services and offers by AGRU to its customers for which the business is part of the
operation of the company. Unless expressly otherwise agreed in writing, these general terms of business apply exclusively. In any case with the
acceptance of the delivery by the contract partner the contract partner accept these general terms of business of AGRU. The contract partner
(customer) agrees that – in case of using other general terms and conditions of purchase or other general terms of business by himself - the
following terms apply in case of doubt, even if the terms of the contract partner stand uncontradicted. Contract fulfillment actings from AGRU are
not valid as consent to contract conditions differing from these terms. Any changes and amendments of these general terms of business shall be
made in writing to be legally binding. The same is valid for the abandonment of the requirement regarding written form.

2. Offers
Offers are not binding in every respect. The goods are subject to prior sale. The contract is considered to be concluded only with the dispatch of a
written order confirmation by AGRU.

3. Prices
All prices are subject to change and do not include Value Added Tax. AGRU-prices comply with the currently valid price lists and their
supplementary pages. Unless otherwise agreed, the prices are quoted FCA Bad Hall, including standard packaging. The pallets for sheet
consignments are separately invoiced. All extra costs – for examples freight, insurance, export- import- or other approvals as well as certifications
– are payable by the customer. The customer also bears the costs for all types of taxes, bank charges, imposts, fees and customs duties.

4. Delivery
Delivery period: Delivery periods and dates are initially non-binding. Any agreement for a binding delivery date requires an express written (also
per e-mail) confirmation by AGRU. For compliance with an expressly agreed delivery period or date the goods shall be reported as ready for
dispatch to the customer or handed over to a transport company within the delivery period or latest at the date by AGRU. Objectively justified and
reasonable changes of service and delivery liabilities, especially reasonable exceeding delivery periods by AGRU on the basis of force majeure
such as fire, flood, earthquake and other acts of god, embargo on export and import, difficulties of energy or raw-materials supply etc. are
considered to be accepted in advance where such circumstances directly affect the obligations of AGRU. AGRU is not obligated to make delivery
if the customer is in default with any payment from other deliveries of AGRU.
Performance: Sales prices do not include the costs for delivery, assembly or installation. On request AGRU do these services for additional
charge. If the contract partner is in default of acceptance, AGRU is entitled either to put the goods in their storage, for which AGRU invoice a
charge of 0,25% of the invoice amount per each started calendar week and to insist on fulfillment of contract at the same, or to withdraw from the
contract after fixing an adequate extension and to use the goods elsewhere; in this case a contract penalty in the amount of 10% of the invoice
amount is considered to be valid too. For the production as per order the full purchase price has to be paid.
Mode and route of shipment: Depending on the agreed terms of delivery AGRU selects the most favorable transit route. Additional costs incurred
due to special transport requests of the customer, for example for expedited shipments, express deliveries or another special method of delivery,
are at the customers expense. Specific requests with regard to mode and route of shipment have to be made in time. AGRU is entitled to make
partial deliveries.
Transfer of liability: The transfer of liability takes place according to the agreed Incoterms. Unless otherwise agreed, the only valid Incoterm is
“FCA Bad Hall”. The reference to common Incoterms is only for an easier communication; the exclusion of the UN Sales Convention from this
contract isn’t concerned by that.

5. Technical information and documents:
Technical documents such as drawings, descriptions, illustrations, as well as any data as to dimension, weight or other characteristics, are for
information purposes and imply no characteristics or warranty promises. Where technical advance seems apparent, AGRU reserves the right to
make suitable modifications. The product properties are those as shown in the AGRU technical documents res. in the AGRU factory standards
unless otherwise confirmed by AGRU in written form. Plans, sketches and other technical information as well as folders, catalogues, samples or
something like that remain the intellectual property of AGRU.

6. Regulations at place of destination.
The customer has to call AGRUs attention to any local, legal or other regulations, especially standards, which relate to the execution of delivery as
well as the compliance with security and registration regulations.

7. Terms of payment
The customer is obligated to pay the purchase price according to the agreed payment term. Provided no separate payment conditions have been
agreed, the purchase price has to be paid within 30 days from the date of invoice, whereas cheques cannot be accepted as means of payment.
Even for default of payment for which the customer is not responsible, AGRU is entitled to invoice default interest with the amount of the legal
interest and compensation for any other damages. Demands for compensation of higher interest are not affected. Any kind of offsetting against
claims of AGRU with counter demands is excluded, unless AGRU expressly accepts these counter demands in the amount and in written form. Bill
of exchange are only accepted after prior written consent of AGRU. Any and all fees are to be borne by the customer. Bill of exchange are only
accepted by way of payment. Should the customer not fulfill any payment obligation to AGRU, also from other orders, AGRU is entitled to declare
all its outstanding accounts due and payable, even if other payment terms have been agreed upon. This is also effective for liability on bills of
exchange. When the payment date has lapsed, payments are always charged as of the oldest due invoice.

8. Place of fulfillment, Place of jurisdiction, Applicable law
Place of fulfillment for payment as well as deliveries is the place of business of the company AGRU Kunststofftechnik GmbH in A-4540 Bad Hall,
Ing.-Pesendorfer-Strasse 31. For decision of all disputes arising out of or in connection with this general terms of business, a delivery or another
business relationship with AGRU the court of competent jurisdiction at the headquarters of AGRU is responsible. AGRU is also entitled to bring a
lawsuit before the court of competent jurisdiction of the customer. Austrian law applies exclusively with the exclusion of the Conflict of Laws
provisions thereof and the United Nations Convention on Contracts for the International Sale of Goods. The contractual language is German.
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9. Retention of Title
The goods remain the property of AGRU until payments are completed. The retention of title remains valid in processing, mixing or combination
with other goods. In assertion of the proprietary rights, a withdrawal from the contract is only given if it´s explained expressly. Should a third party
attempt attachment of delivered article belonging to AGRU, the customer has to call attention to the fact of AGRU’s ownership res. co-ownership
and immediately notify AGRU in writing giving exact details such as a case number, attachment date, petitioning creditor, his attorney and
demanded amount. All expenses incurred in connection with protecting AGRU’s property are to be reimbursed completely by the customer.

10. Warranty
The warranty obligations of AGRU are limited to such defects which already exist at the time of transfer to the customer. After delivery, the goods
must be inspected immediately. Identified defects and identifiable defects must be announced to AGRU in writing immediately, but within 14 days
after delivery at the latest by mentioning the kind and extent of the defect. Claims made later cannot be acknowledged. In every case, returns of
goods to AGRU can only be made with the prior written approval of AGRU. Modifications or repairs by the customer without the approval of AGRU
lead to loss of warranty. Later transpired defects must be denounced immediately after their discovery. If a notice of defects isn’t filed res. not in
time, the goods are considered to be accepted. The assertion of claims for warranty or compensation as well as the right to appeal against
misunderstanding, because of defects, is excluded in these cases. The availability of a defect does not entitle the customer to repair it himself or
by a third party, but AGRU has to be given the possibility for improvement, replacement, price reduction or rescission within an adequate period of
time. The period of warranty is 2 years. The reversal of the burden of proof according to § 924 ABGB at the expense of AGRU is excluded. The
existence of a defect at the time of delivery, the time when the defect is determined and the timeliness of the notification of a defect has to be
proved by the customer. The correction of a defect can be done by improvement or replacement of the defective goods by the choice of AGRU. A
recourse claim by the customer against AGRU according to § 933b ABGB is excluded. Excluded from the warranty are: damages as a result of
natural attrition, inadequate storage, disregard of working instructions, excessive stressing, as well as improper handling by the customer or by a
third party.

11. Limitation of liability
Damages arising from the violation of life, body or health AGRU shall be liable according to the legal requirements. For other damages AGRU is
only liable in cases of intent or extreme gross negligence. Claims for compensation of damages are limited to the amount of the order value
without tax. Replacement of the escaped profit and damages only in assets/property of the customer by AGRU are excluded in any case. Liability
for consequential damages (business interruption or loss of production and any other direct or indirect damages) is expressly excluded.
Claims for compensation expire 2 years after delivery or performance of the service.

12. Miscellaneous
If any provision of these general terms of business is held to be illegal, invalid or unenforceable, in whole or in part under any applicable
enactment or rule of law, such illegality, invalidity or unenforceability shall not affect the remainder of this agreement, and AGRU and the customer
shall in good faith attempt to substitute a legal, valid and enforceable provision which achieves to the nearest extent possible the same effect as
would have been achieved by the illegal, invalid or unenforceable provision. In case of any inconsistency between the German and the English
version of these general terms of business the German version shall apply.


