AGB
Allgemeine Geschäftsbedingungen AGB
Die nachstehenden AGB enthalten zugleich gesetzliche Informationen zu Ihren Rechten nach den Vorschriften über Verträge im
Fernabsatz und im elektronischen Geschäftsverkehr für Endkunden

1. Geltungsbereich
Die nachstehenden Geschäftsbedingungen gelten für die gesamten erbrachten Leistungen, und sind somit für den gesamten
Kundenverkehr von LB HeizCenter Handels GmbH rechtsverbindlich. Entgegenstehende oder abweichende Bedingungen des Kunden
werden nicht anerkannt. Abweichende Vereinbarungen, Bedingungen oder Ergänzungen, telefonische und mündliche Abmachungen
sind nur dann verbindlich, wenn sie von der LB HeizCenter Handels GmbH schriftlich bestätigt werden. Der Kunde verzichtet auf
eigene Einkaufsbedingungen, wenn er nicht ausdrücklich schriftlich widerspricht und Sondervereinbarungen wünscht. Die Allgemeinen
Geschäftsbedingungen gelten auch für Verträge, die in Zukunft mit dem Kunden abgeschlossen werden.

2. Angebote / Angebotsunterlagen
Sämtliche Angebote der LB HeizCenter Handels GmbH sind freibleibend. Alle Informationen und Angaben über Gewichte,
Abbildungen, Beschreibungen, Montageskizzen und Zeichnungen in Preislisten und anderen Drucken sind unverbindlich. Änderungen
bzw. Weiterentwicklungen der Produkte oder technischen Geräte sind jederzeit vorbehalten. Alle Dokumente und Zeichnungen zu den
Produkten sind Eigentum der HeizCenter GmbH.

3. Auftragsbestätigung
Aufträge, Abreden, Zusicherungen oder Ähnliches einschließlich der Vertreter von LB HeizCenter Handels GmbH und allen
Betriebsangehörigen bedürfen der Rechtswirksamkeit der schriftlichen Bestätigung. Beanstandungen von Bestätigungen sind
unverzüglich, spätestens innerhalb einer Woche, schriftlich geltend zu machen. Bestätigte Preise gelten nur bei Abnahmen der
bestätigten Mengen. Schriftlich angebotene Verkaufspreise gelten dann als Festpreise, wenn das Angebot unverzüglich, spätestens
jedoch innerhalb von 14 Tagen unverändert durch schriftliche Bestellung angenommen wird.

4. Preise und Zahlungsbedingungen
Alle Bestellungen sind per Vorkasse oder Nachname zu bezahlen. Die Entscheidung über die Zahlungsart obliegt der LB HeizCenter
Handels GmbH. Bei Zahlungseinstellung, Insolvenz oder Vergleichsöffnung auf Seiten des Bestellers wird die Forderung sofort fällig.
Rechnungen sind, soweit nicht anders vereinbart, sofort ab Rechnungszugang ohne jeden Abzug zahlbar. Dies gilt auch bei
Teillieferungen. Maßgebend ist das Datum des Eingangs der Zahlung bei LB HeizCenter Handels GmbH. Der in der Rechnung
ausgewiesene Betrag ist bindend und schließt die Verpackung, Nebenkosten sowie die Lieferung ein. Die Ware bleibt bis zur
vollständigen Begleichung das Eigentum der LB HeizCenter Handels GmbH. Die gesetzliche Mehrwertsteuer ist, soweit nicht anders
angegeben, im Rechnungspreis enthalten.

5. Lieferung / Liefertermin, Lieferfrist
Die Lieferung erfolgt auf Rechnung des Bestellers und auf Gefahr der Firma LB HeizCenter Handels GmbH. Die Lieferverpflichtungen
von LB HeizCenter Handels GmbH sind erfüllt, sobald die Ware dem Besteller übergeben worden ist. Die Gefahr geht mit der
Empfangnahme der Ware auf den Besteller über. Ist freie Anlieferung vereinbart, so hat der Besteller die Ware vor der Lieferanschrift
an der Stelle entgegenzunehmen, die mit dem Fahrzeug zumutbar erreichbar ist. Die Wahl des Transportweges und der
Transportmittel bleibt der LB HeizCenter Handels GmbH vorbehalten. Liefer- und Leistungsverzögerungen aufgrund von höherer
Gewalt und aufgrund von Ereignissen, die die Lieferung erschweren oder unmöglich machen (hierzu gehören insbesondere Streik,
Aussperrung, behördliche Anordnungen, Verzug unserer Vorlieferanten, hoheitliche Maßnahmen etc. auch wenn Sie bei Lieferanten
der LB HeizCenter Handels GmbH oder deren Unterlieferanten eintreten), berechtigen uns, die Lieferung bzw. Leistung um die Dauer
der Behinderung zuzüglich einer angemessenen Anlaufzeit hinauszuschieben oder wegen des noch nicht erfüllten Teils ganz oder
teilweise vom Vertrag zurückzutreten. Im Falle eines Leistungsverzuges oder einer zu vertretenden Unmöglichkeit der Leistung sind
Schadensersatzansprüche des Bestellers ausgeschlossen, es sei denn sie beruhen auf Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit der LB
HeizCenter Handels GmbH oder deren gesetzlichen Vertreter. Verdeckte Transportschäden können nur anerkannt werden, wenn sie
innerhalb von 24 Stunden ab Annahme gemeldet werden. Ein Schaden wird nur anerkannt, wenn er auf den Frachtpapieren vermerkt
und vom Fahrer der Spedition bzw. des Anlieferbeauftragten bestätigt wurde. Des Weiteren ist der Kunde verpflichtet, uns
unverzüglich bzw. schnellstmöglich von einem Schaden in Kenntnis zu setzen. Die Lieferung erfolgt umgehend nach Zahlungseingang
oder nach Bestellung. Teillieferungen sind zulässig.

6. Mängelrügen / Mängelhaftung und Gewährleistung
Der Besteller ist verpflichtet - sofern er Kaufmann ist -, alle erkennbaren Mängel, Fehlmengen oder Falschlieferungen unverzüglich
nach Erhalt der Ware, jedoch vor Verarbeitung oder Einbau fernmündlich sowie schriftlich per Post, Fax oder E-Mail anzuzeigen. Dem
Besteller stehen die gesetzlichen Gewährleistungsrechte zu. Keine Gewähr wird übernommen bei Schäden, die durch ungeeignete
oder unsachgemäße Verwendung und fehlerhafte Montage bzw. Inbetriebnahme entstanden sind. Handelsübliche Abweichungen der
Farbtöne, Maße, Gewichte und Güte stellen keine Mängel der gelieferten Ware dar.

7. Eigentumsvorbehalt
Alle gelieferten Waren bleiben bis zur Erfüllung aller Forderungen, die uns aus jedem Rechtsgrund gegen Sie jetzt oder künftig
zustehen, Eigentum der LB HeizCenter Handels GmbH. Dies gilt auch im Fall, dass die Ware bereits ganz oder teilweise
weiterverarbeitet ist. Der Besteller ist zur Weiterveräußerung der Vorbehaltsware nur im Rahmen des üblichen Geschäftsverkehres
und mit der Maßgabe berechtigt, dass er schon jetzt alle aus der Weiterveräußerung der unverarbeiteten Waren zustehenden
Forderungen gegen seinen Abnehmer an die LB HeizCenter Handels GmbH abtritt. Verpfändungen und Sicherungsübereignungen der
Vorbehaltsware sind unzulässig. Im Falle der Pfändung oder einer sonstigen Beeinträchtigung des Vorbehaltseigentums ist der
Besteller zur sofortigen Anzeige verpflichtet. Bei Zahlungsverzug des Kunden sind wir berechtigt, die unter Eigentumsvorbehalt sowie
verlängertem Eigentumsvorbehalt gelieferte Ware zur Sicherheit heraus zu verlangen. Dieses Verlangen sowie die
Zwangsvollstreckung in die gelieferte Ware durch uns gelten nicht als Rücktritt vom Vertrag, desgleichen nicht das Verlangen,
die Vorbehaltsware gesondert zu lagern und zu kennzeichnen. Auf unser Verlangen hin ist der Kunde verpflichtet, uns durch Vorlage

von Rechnungskopien den Namen seiner Kunden, gegenüber denen er durch Veräußerung unserer Ware Ansprüche erworben hat,
sowie die von diesen geschuldeten Beträgen mitzuteilen.

8. Anwendbares Recht / Erfüllungsort und Gerichtsstand
Die Rechtsbeziehungen zwischen LB HeizCenter Handels GmbH und deren Vertragspartner unterliegen ausschließlich dem Recht der
Bundesrepublik Österreich. Erfüllungsort für unsere Leistungen ist der Sitz der LB HeizCenter Handels GmbH, dieser ist ebenso
Erfüllungsort für die Leistungen des Kunden. Sofern der Kunde Kaufmann, juristische Person des öffentlichen Rechts oder öffentlichrechtliches Sondervermögen ist unser Geschäftssitz ausschließlicher Gerichtsstand, falls kein anderer gesetzlicher ausschließlicher
Gerichtsstand besteht.

9. Anzeige- und Benachrichtigungspflicht nach dem
Bundesdatenschutzgesetz
Wir weisen darauf hin, dass die Daten des Kunden personenbezogen gespeichert werden, um einen ordnungsgemäßen
Geschäftsablauf zu gewährleisten. Der Vertrag bleibt auch bei Unwirksamkeit einzelner Punkte in seinen Bedingungen verbindlich.

10.Rücktrittsrecht
Ein Rücktrittsrech wird eingeräumt, wenn binnen 7 Tagen, ab Bestellung eine schriftliche Begründung an LB HeizCenter Handels
GmbH erfolgt ist. Bei nicht paketversandfähiger Ware (z.B. Sperrgut), kann die Rückgabe auch schriftlich in Textform, also z.B. per
Brief, Fax oder E-Mail, erfolgen. Zur Wahrung der Frist gilt das Bestelldatum als vereinbart. Die Rücksendung bzw.das
Rücknahmeverlangen ist zu richten an:

Firmen Daten:
LB HeizCenter Handels GmbH
Brand Nr. 27/2
A-3873 Brand-Nagelberg
Mail: info@heizcenter.at
Web.: www.heizcenter.at
FN 270114b UID ATU62165766
Registergericht: Amtsgericht Krems

Haftungsausschluss
1. Inhalt des Onlineangebotes
Der Autor übernimmt keinerlei Gewähr für die Aktualität, Korrektheit, Vollständigkeit oder Qualität der bereitgestellten Informationen.
Haftungsansprüche gegen den Autor, welche sich auf Schäden materieller oder ideeller Art beziehen, die durch die Nutzung oder
Nichtnutzung der dargebotenen Informationen bzw. durch die Nutzung fehlerhafter und unvollständiger Informationen verursacht
wurden, sind grundsätzlich ausgeschlossen, sofern seitens des Autors kein nachweislich vorsätzliches oder grob fahrlässiges
Verschulden vorliegt. Alle Angebote sind freibleibend und unverbindlich. Der Autor behält es sich ausdrücklich vor, Teile der Seiten
oder das gesamte Angebot ohne gesonderte Ankündigung zu verändern, zu ergänzen, zu löschen oder die Veröffentlichung zeitweise
oder endgültig einzustellen.
1. Verweise und Links
Bei direkten oder indirekten Verweisen auf fremde Webseiten ("Hyperlinks"), die außerhalb des Verantwortungsbereiches des Autors
liegen, würde eine Haftungsverpflichtung ausschließlich in dem Fall in Kraft treten, in dem der Autor von den Inhalten Kenntnis hat
und es ihm technisch möglich und zumutbar wäre, die Nutzung im Falle rechtswidriger Inhalte zu verhindern. Der Autor erklärt
hiermit ausdrücklich, dass zum Zeitpunkt der Linksetzung keine illegalen Inhalte auf den zu verlinkenden Seiten erkennbar waren.
Auf die aktuelle und zukünftige Gestaltung, die Inhalte oder die Urheberschaft der verlinkten/verknüpften Seiten hat der Autor
keinerlei Einfluss. Deshalb distanziert er sich hiermit ausdrücklich von allen Inhalten aller verlinkten /verknüpften Seiten, die nach der
Linksetzung verändert wurden. Diese Feststellung gilt für alle innerhalb des eigenen Internetangebotes gesetzten Links und Verweise
sowie für Fremdeinträge in vom Autor eingerichteten Gästebüchern, Diskussionsforen, Linkverzeichnissen, Mailinglisten und in allen
anderen Formen von Datenbanken, auf deren Inhalt externe Schreibzugriffe möglich sind. Für illegale, fehlerhafte oder unvollständige
Inhalte und insbesondere für Schäden, die aus der Nutzung oder Nichtnutzung solcherart dargebotener Informationen entstehen,
haftet allein der Anbieter der Seite, auf welche verwiesen wurde, nicht derjenige, der über Links auf die jeweilige Veröffentlichung
lediglich verweist.
1. Urheber- und Kennzeichenrecht
Der Autor ist bestrebt, in allen Publikationen die Urheberrechte der verwendeten Bilder, Grafiken, Tondokumente, Videosequenzen
und Texte zu beachten, von ihm selbst erstellte Bilder, Grafiken, Tondokumente, Videosequenzen und Texte zu nutzen oder auf
lizenzfreie Grafiken, Tondokumente, Videosequenzen und Texte zurückzugreifen. Alle innerhalb des Internetangebotes genannten und
ggf. durch Dritte geschützten Marken- und Warenzeichen unterliegen uneingeschränkt den Bestimmungen des jeweils gültigen
Kennzeichenrechts und den Besitzrechten der jeweiligen eingetragenen Eigentümer. Allein aufgrund der bloßen Nennung ist nicht der
Schluss zu ziehen, dass Markenzeichen nicht durch Rechte Dritter geschützt sind! Das Copyright für veröffentlichte, vom Autor selbst
erstellte Objekte bleibt allein beim Autor der Seiten. Eine Vervielfältigung oder Verwendung solcher Grafiken, Tondokumente,
Videosequenzen und Texte in anderen elektronischen oder gedruckten Publikationen ist ohne ausdrückliche Zustimmung des Autors
nicht gestattet.
1. Datenschutz
Sofern innerhalb des Internetangebotes die Möglichkeit zur Eingabe persönlicher oder geschäftlicher Daten (Emailadressen, Namen,
Anschriften) besteht, so erfolgt die Preisgabe dieser Daten seitens des Nutzers auf ausdrücklich freiwilliger Basis. Die
Inanspruchnahme und Bezahlung aller angebotenen Dienste ist - soweit technisch möglich und zumutbar - auch ohne Angabe solcher
Daten bzw. unter Angabe anonymisierter Daten oder eines Pseudonyms gestattet. Die Nutzung der im Rahmen des Impressums oder
vergleichbarer Angaben veröffentlichten Kontaktdaten wie Postanschriften, Telefon- und Faxnummern sowie Emailadressen durch

Dritte zur Übersendung von nicht ausdrücklich angeforderten Informationen ist nicht gestattet. Rechtliche Schritte gegen die
Versender von sogenannten Spam-Mails bei Verstössen gegen dieses Verbot sind ausdrücklich vorbehalten.
1. Rechtswirksamkeit dieses Haftungsausschlusses
Dieser Haftungsausschluss ist als Teil des Internetangebotes zu betrachten, von dem aus auf diese Seite verwiesen wurde. Sofern
Teile oder einzelne Formulierungen dieses Textes der geltenden Rechtslage nicht, nicht mehr oder nicht vollständig entsprechen
sollten, bleiben die übrigen Teile des Dokumentes in ihrem Inhalt und ihrer Gültigkeit davon unberührt.
Inhalte und Bilder dieser Seiten dürfen ohne Zustimmung weder kopiert noch für andere Websites verwendet werden.
Irrtümer und Technische Änderungen sind vorbehalten.

