
Allgemeine Geschäfts- und Lieferbedingungen der 

W.T.G. Thallinger GesmbH 

 

1. Geltung der Allgemeinen Geschäftsbedin-

gungen: 

 Sämtliche Lieferungen, Leistungen und Ange-

bote der W.T.G. Türen GesmbH erfolgen aus-

schließlich auf Grundlage dieser Allgemeinen 

Geschäftsbedingungen auch wenn im Einzel-

fall keine ausdrückliche Bezugnahme auf die-

se erfolgt. Abweichende Vereinbarungen be-

dürfen der Schriftform. Allgemeine Einkaufs- 

oder sonstige Bedingungen des Vertragspart-

ners werden auch dann nicht Vertragsinhalt, 

wenn die W.T.G. Türen GesmbH diesen nicht 

ausdrücklich widerspricht. Die Allgemeinen 

Bedingungen  gelten in ihrer jeweils gültigen 

Fassung auch für sämtliche zukünftige Ge-

schäfte, die der Kunde mit der W.T.G. Türen 

GesmbH schließt. Die jeweils gültigen Bedin-

gungen können unter der Website 

www.wtgtueren.at abgerufen werden. Ist ein 

Kunde Verbraucher im Sinne des KSchG, ge-

hen allfällige zwingend geltende günstigere 

gesetzliche Bestimmungen diesen AGB vor.  

 

2. Angebote: 

 Unsere Angebote sind freibleibend. Preislisten, 

Werbeaussendungen, etc. stellen keine an-

nahmefähigen Angebote dar. Mündliche Be-

stellungen, Ergänzungen und/oder Änderun-

gen einer Bestellung (auch durch unsere Mit-

arbeiter) bedürfen zu ihrer Wirksamkeit der 

schriftlichen Auftragsbestätigung. Zeichnun-

gen, Abbildungen, Maße, Gewichte oder 

sonstige Leistungsdaten und Beschreibungen 

sind nur verbindlich, wenn diese ausdrücklich 

schriftlich vereinbart worden sind. Vom Kun-

den sind uns zu diesem Zweck alle Informatio-

nen, die zur Ermittlung des Liefer- und Leis-

tungsumfanges erforderlich sind, rechtzeitig, 

vollständig und richtig zur Verfügung zu stellen. 

Wir sind nicht verpflichtet, derartige Kunden-

angaben auf ihre Vollständigkeit oder Richtig-

keit hin zu prüfen. Ändern sich die Anforde-

rungen des Kunden vor oder während der 

Leistungserbringung oder erweisen sich die 

Kundenangaben, die zur Ermittlung des Leis-

tungsumfangs zur Verfügung gestellt wurden, 

als unrichtig oder unvollständig, steht es uns 

frei, Änderungen des Lieferumfanges oder der 

Leistungserbringung vorzuschlagen und ein 

entsprechendes Angebot zu unterbreiten. 

Stimmt der Kunde einer dem Angebot ent-

sprechenden Änderung nicht zu, sind wir be-

rechtigt, von der Leistungserbringung zurück-

zutreten und die bereits erbrachten Leistun-

gen samt den Kosten der für den Kunden her-

gestellten oder zugekauften Produkte diesem 

gegenüber in Rechnung zu stellen.  

 

3. Preise: 

 Die angegebenen Preise verstehen sich ein-

schließlich gesetzlicher Umsatzsteuer und 

Fracht, sofern im Einzelfall nicht anders verein-

bart.  

 

4. Lieferung und Versand:  

 Vereinbarte Liefer- und Leistungstermine gel-

ten unter der Voraussetzung eines ungestörten 

Betriebsablaufes. Fälle höherer Gewalt, insbe-

sondere Betriebsstörungen, Verkehrsstörun-

gen, Energie- oder Rohstoffmangel führen 

auch dann zu einer angemessenen Verlänge-

rung der Lieferfristen, wenn sie bei unseren Zu-

lieferanten eintreten. Bei Nichtannahme oder 

Nichtzahlung der versandbereiten Ware durch 

den Kunden sind wir berechtigt, die Ware auf 

dessen Kosten einzulagern, wodurch die Liefe-

rung als erbracht gilt.  

 

5. Zahlung: 

 Sofern im Einzelfall nicht abweichend verein-

bart, ist die Zahlung unserer Lieferung sofort 

nach Rechnungserhalt ohne jeden Abzug fäl-

lig. Einzelvertraglich vereinbarte Skontoabzüge 

werden nur bei Begleichung innerhalb der 

Skontofrist akzeptiert. Bei Zahlungsverzug des 

Kunden sind wir berechtigt, weitere Lieferun-

gen von Vorauszahlungen oder Sicherheitsleis-

tungen abhängig zu machen und/oder unbe-

schadet allfälliger weitergehender Schaden-

ersatzansprüche vom Vertrag zurückzutreten. 

Die Aufrechnung strittiger Gegenforderungen 

mit unseren Rechnungsforderungen ist ausge-

schlossen. Bei Zahlungszielüberschreitung sind 

wir berechtigt, Verzugszinsen in gesetzlicher 



Höhe zu begehren. Darüber hinaus sind uns al-

le zur zweckentsprechenden Rechtsverfol-

gung notwendigen Mahn- und Inkassospesen 

zu ersetzen.  

 

6. Eigentumsvorbehalt:  

 Die gelieferte Ware bleibt bis zur vollständigen 

Bezahlung unser Eigentum. Die Geltendma-

chung des Eigentumsvorbehaltes gilt nur dann 

(auch) als Vertragsrücktritt, wenn dieser aus-

drücklich erklärt wird. Die unter Eigentumsvor-

behalt stehenden Waren dürfen weder ver-

pfändet noch sicherungshalber übereignet 

werden.  

 

7. Gewährleistung: 

 Für unsere Lieferungen gelten die gesetzlichen 

Gewährleistungsbestimmungen (sofern keine 

gesonderte Garantiezusage vertraglich ver-

einbart wurde). Wir leisten Gewähr dafür, dass 

unsere Lieferungen die ausdrücklich bedun-

genen Eigenschaften besitzen. Mündliche 

Auskünfte und Zusagen, Prospekte, Kataloge 

und Werbeaussagen gleich welcher Art (ins-

besondere Beschreibungen, Angaben über 

Qualität, Beschaffenheit, ………), sind unver-

bindlich und freibleibend, sofern sie nicht aus-

drücklich als verbindlich bezeichnet sind und 

stellen keine Zusicherung einer bestimmten Ei-

genschaft dar.  

 Die gelieferte Ware ist nach Erhalt vom Kun-

den unverzüglich auf Vollständigkeit, Richtig-

keit und Mangelfreiheit zu prüfen. Beanstan-

dungen von bei ordnungsgemäßer Prüfung 

erkennbaren Mängeln sind bei sonstigem An-

spruchsverlust und Fiktion der Genehmigung 

sogleich bei Lieferung durch nachweisliche 

Mitteilung an uns zu rügen. Bei erster Prüfung 

nicht erkennbare Mängel sind unverzüglich 

nach deren Feststellung bei sonstigem An-

spruchsverlust an uns mitzuteilen. Für Fehler 

oder Schäden, die auf unsachgemäße Lage-

rung oder vom Kunden vorgenommene Än-

derungen zurückzuführen sind, entfällt jede 

Gewährleistung.  

 

 Wir verweisen darauf, dass es sich bei Holz um 

einen Naturstoff handelt. Keinen Mangel stel-

len daher (spätere) natürliche Farbverände-

rungen durch Lichteinwirkung, optische Ab-

weichungen der Lieferung zu Pros-

pekt/Katalog, optische Abweichungen bei 

Nachlieferungen, Schäden, die auf ungünsti-

ge raumklimatische Verhältnisse am Einbauort 

zurückzuführen sind, Abweichungen von 

Holzmaserung und natürlicher Holzfarbe, und 

dergleichen dar.  

 

8. Schadenersatz: 

 Mit Ausnahme von Personenschäden haften 

wir nur für Schäden, die von uns vorsätzlich 

oder grob fahrlässig verursacht wurden. Für 

Schäden aus leichter Fahrlässigkeit sowie für 

Folgeschäden und Vermögensschäden, für 

nicht erzielte Ersparnisse sowie für Schäden 

aus Ansprüchen Dritter gegen den Kunden 

haften wir hingegen nicht.  

 

9. Datenschutz: 

 Sie erteilen uns die Zustimmung, die im abge-

schlossenen Vertrag enthaltenen Daten au-

tomationsunterstützt zu speichern und/oder zu 

verarbeiten. Diese Zustimmung ist widerruflich.  

 

10. Rechtswahl/Gerichtsstand: 

Für sämtliche Vertragsverhältnisse gilt die An-

wendung österreichischen materiellen Rech-

tes unter Ausschluss der Bestimmungen des 

UN-Kaufrechtsübereinkommens als vereinbart. 

Erfüllungsort ist 4650 Lambach. Für etwaige 

Rechtsstreitigkeiten gilt die ausschließliche Zu-

ständigkeit des für 4650 Lambach sachlich 

und örtlich zuständigen Gerichtes als verein-

bart.  

 


