Allgemeine Geschäftsbedingungen der CMTS – Markus Pöstlinger

(Stand: 23.05.2018)

Diese Allgemeinen Geschäftsbedingungen der CMTS – Markus Pöstlinger, im folgendem kurz CMTS genannt, bilden einen
integrierten Bestandteil eines jeden Angebotes und eines jeden Vertrages, bei Lieferungen und Leistungen für die Bereiche
Laserbearbeitung, Schneideplotter und Fräsarbeiten, soweit nicht im Einzelfall ausdrücklich und schriftlich Abweichendes
vereinbart wird. Etwaigen Einkaufsbedingungen des Auftraggebers wird ausdrücklich widersprochen (nicht nur soweit sie diesen
Allgemeinen Verkaufs- und Lieferbedingungen entgegenstehende Regelungen enthalten, sondern auch wenn sie von den
gesetzlichen Regelungen abweichende Bestimmungen vorsehen). CMTS erbringt somit alle Lieferungen und Leistungen
ausschließlich auf Grundlage dieser Geschäftsbedingungen. Sie gelten auch für alle zukünftigen Geschäftsbeziehungen, selbst
wenn sie nicht erneut ausdrücklich vereinbart werden. Abweichende Geschäftsbedingungen der Vertragspartner werden nicht
Vertragsbestandteil, es sei denn, sie werden von CMTS in Textform ausdrücklich anerkannt und in den Vertrag einbezogen und
gelten dann nur für den jeweiligen Vorgang. Mit der Bestellung bzw. mit der Übergabe der zu bearbeitenden Ware akzeptiert der
Auftraggeber diese AGB.
01: Für übernommene Waren bzw. Daten haften wir nur für den Fall erwiesener grober Fahrlässigkeit insoweit, als der Schaden
den Materialwert nicht übersteigt. Für den Verlust der Daten auf Datenträgern übernehmen wir keine Haftung.
02: Alle Preise werden in den Angeboten klar als Netto- oder Brutto-Preise ausgewiesen, ab Adresse CMTS, exklusiver
Versandkosten. Es gelten stets jene Preise, die dem letzten Angebot von CMTS entsprechen. Angebote von CMTS sind, wie
immer diese erfolgen, für CMTS stets freibleibend und widerruflich.
03: Bestellungen des Kunden müssen in schriftlicher Form an CMTS übermittelt werden und haben alle, für die Auftragserledigung notwendigen Daten und Informationen zu enthalten und gelten nur dann als angenommen, wenn sie von CMTS
bestätigt werden. Etwaige erforderliche Zusatzarbeiten, die auf Grund von fehlenden Daten, falschen Datenformaten oder
fehlenden Angaben zu tätigen sind, werden separat in Rechnung gestellt. Für jeden Auftrag ist zusätzlich zu den beigestellten
Daten, jeweils ein Papierausdruck oder eine Datei im PDF-Format, zu Kontrollzwecken zeitgleich mitzuliefern, um etwaigen
Missverständnissen vorzubeugen, andernfalls werden etwaige Abweichungen nicht als Reklamationsgrund anerkannt. Der
Auftraggeber bestätigt mit seiner Bestellung, dass dieser die Verantwortung für das Recht der Vervielfältigung auf sich nimmt
und bestätigt mit Auftragserteilung im Besitz der Rechte zur Vervielfältigung zu sein. Jegliche Sondervereinbarungen bzw.
Nebenabsprachen, bedürfen zu ihrer Gültigkeit der schriftlichen Bestätigung durch einen Zeichnungsberechtigten von CMTS.
04: Die vereinbarte Lieferfrist beginnt mit dem Datum der schriftlichen Auftragsbestätigung durch CMTS und unter der
Voraussetzung, dass der Auftraggeber, alle für die Produktion benötigten Waren und Daten bis zu diesem Zeitpunkt rechtzeitig
angeliefert hat. Jeglicher Verzug Seitens des Auftraggebers, verlängert automatisch die Lieferzeit.
05: Aufträge werden stets in Reihenfolge ihres Eintreffens abgearbeitet. Etwaige Expressaufträge, die anderen Aufträgen
vorgezogen werden müssen, wird ein Expressaufschlag von 25% des Auftragswertes hinzugerechnet.
06: Bei Abrufaufträgen ist CMTS berechtigt, das Material für den gesamten Auftrag in einem zu beschaffen und die gesamte
Bestellmenge sofort herzustellen. Eventuelle Änderungswünsche sind nur noch möglich, wenn dies logistisch mit einem
vernünftigen Aufwand vertretbar ist. Bereits gefertigte Ware von Abrufaufträgen werden bei etwaigen nachträglichen
Änderungen berechnet und stellen keinen Mangel oder Reklamationsgrund dar.
07: Zugesagte Liefertermine verstehen sich vorbehaltlich nicht vorhersehbarer Ereignisse. Wird ein zugesagter Liefertermin
überschritten, so ist der Auftraggeber zum Rücktritt vom Auftrag nur dann berechtigt, wenn die Leistung innerhalb einer vom
Auftraggeber gestellten, angemessenen Nachfrist nicht erbracht wird. Ereignisse höherer Gewalt, sowie sonstige Umstände, die
CMTS nicht zu vertreten hat und die eine termingemäße Ausführung übernommener Aufträge unmöglich machen, berechtigt
CMTS, unter Ausschluss von Schadensersatzansprüchen des Auftraggebers, vom Vertrag zurückzutreten oder die Lieferung
um die Dauer der Verhinderung, samt angemessener Anlaufzeit hinauszuschieben.
08: Auftraggeber, die im Namen oder für Rechnung Dritter, Aufträge an uns erteilen, haften neben dem Dritten, uns gegenüber
als Auftraggeber.
09: CMTS ist jederzeit nach Auftragsannahme berechtigt, die vereinbarte Leistung bzw. die Lieferung zu verweigern, wenn der
Auftraggeber in Zahlungsverzug gerät oder wenn CMTS Umstände in den wirtschaftlichen Verhältnissen des Auftraggebers
bekannt werden, durch welche die Forderungen nicht oder nicht mehr ausreichend gesichert erscheinen.
10: CMTS haftet nicht für Mängel und das Fehlen von dritter Seite, gegenüber dem Auftraggeber zugesicherten Materialeigenschaften, wenn die Ursache hierfür in dem vom Auftraggeber zur Verfügung gestellten Material liegt (z.B. für die
Verarbeitungsart, nicht geeignetes Material).
11: Reklamationen sind unverzüglich bei Abholung bzw. Lieferung der Ware geltend zu machen und haben schriftlich zu
erfolgen. Spätere Reklamationen werden nicht anerkannt. Ist eine Beanstandung zu Recht erfolgt, hat der Auftraggeber uns
Gelegenheit zur Nachbesserung innerhalb einer angemessenen Frist, mit gleichzeitiger Beistellung der beanstandeten Ware,
aller Original-unterlagen bzw. Originaldaten zu geben. Darüber hinaus gehende Schadenersatzansprüche, insbesondere für
allfällige Folgeschäden, sind ausgeschlossen. Eine Mängelbehebung führt nicht zu einer Verlängerung der ursprünglichen
Gewährleistungsfrist.
12: Alle Zahlungen haben entsprechend der vereinbarten Zahlungsbedingungen, spesenfrei, ab Rechnungsdatum zu erfolgen –
es zählt das Eingangsdatum auf unserem Bankkonto. Bei Zahlungsverzug werden Verzugszinsen zu dem von unserer
Hausbank berechneten Überziehungssatz berechnet. Der säumige Schuldner hat alle Mahn-, Inkasso-, Erhebungs- und
Auskunftskosten, insbesondere auch solche eines beauftragten Inkassobüros oder Anwalts zu ersetzen. Bis zur vollständigen
Bezahlung bleibt die Ware unser Eigentum – ebenfalls gilt der verlängerte Eigentumsvorbehalt. Die Geltendmachung von
Gegenforderungen durch Aufrechnen oder durch Ausübung von Zurückbehaltungsrechten durch den Auftraggeber ist
ausgeschlossen. Zur Abtretung, einer dem Auftraggeber gegen CMTS zustehenden Forderung, an Dritte, ist der Auftraggeber in
keinem Falle berechtigt.
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13: Als Erfüllungsort und ausschließlicher Gerichtsstand, für alle Beteiligten, gilt Ebreichsdorf als vereinbart.
14: Mit dieser neuen Fassung, verlieren frühere AGB ihre Gültigkeit.
15: Datenschutzerklärung
Der Schutz Ihrer Privatsphäre ist für uns sehr wichtig.
Nachstehend informieren wir Sie ausführlich über den Umgang mit Ihren Daten.
Erhebung, Verarbeitung und Nutzung Ihrer Daten
Sie können unsere WEB-Seite besuchen, ohne Angaben zu Ihrer Person zu machen.
Personenbezogene Daten werden nur erhoben, wenn Sie uns diese im Rahmen Ihrer Warenbestellung, mitteilen.
Bei einer Bestellung werden folgende Daten gespeichert:
Firmenname, Anrede, Name, Anschrift, E-Mail Adresse, Telefonnummer
Weitergabe personenbezogener Daten
Ihre Daten werden nicht an Dritte weitergegeben, außer mit folgenden Ausnahmen:
1: Eine Weitergabe Ihrer Daten erfolgt an das mit der Lieferung beauftragte Versandunternehmen, soweit dies zur Lieferung der
Waren notwendig ist.
2: Zur Abwicklung von Zahlungen geben wir Ihre Zahlungsdaten an das mit der Zahlung beauftragte Kreditinstitut weiter.
3: Zur Erfüllung unserer steuerrechtlichen Verpflichtungen übergeben wir diese Daten an unseren Steuerberater.
4: Im Falle von Zahlungsverzug, erfolgt die Weitergabe an das Inkassobüro.
5: Zur Wahrung von Rechten, erfolgt in einem solchen Falle, die Weitergabe an einen Rechtsvertreter.
Bei einem Vertragsabschluss (Kauf) werden diese Daten bis zum Ablauf der steuerrechtlichen Aufbewahrungsfrist - diese
beträgt 7 Jahre - gespeichert und danach gelöscht.
Beim Klicken auf "KONTAKT" oder „KONTAKTFORMULAR“ wird ein Mail an die Mailadresse office@cmts.at gesendet,
wobei folgende personenbezogenen Daten übermittelt werden:
Name, E-Mail Adresse, Telefonnummer
Diese Daten werden im Mailprogramm nur solange gespeichert, wie sie zur Beantwortung ihrer Anfrage benötigt werden –
maximal jedoch, 6 Monate nach dem letzten Kontakt ihrer Anfrage.
Bei Kontaktaufnahme via Mail an unsere Firma, werden Mails mit etwaigen personenbezogenen Daten, wie folgt
behandelt:
Diese Daten werden im Mailprogramm nur solange gespeichert, wie sie zur Beantwortung ihrer Anfrage benötigt werden maximal jedoch, 6 Monate nach dem letzten Kontakt ihrer Anfrage.
Auskunftsrecht
Nach dem Datenschutzgesetz haben Sie ein Recht auf unentgeltliche Auskunft über Ihre gespeicherten Daten sowie ggf. ein
Recht auf Berichtigung, Sperrung oder Löschung dieser Daten.
Ansprechpartner für Datenschutz
Bei Fragen zur Erhebung, Verarbeitung oder Nutzung Ihrer personenbezogenen Daten, bei Auskünften, Berichtigung, Sperrung
oder Löschung von Daten sowie Widerruf erteilter Einwilligungen wenden Sie sich bitte an:
Markus Pöstlinger ; office@cmts.at

16: Salvatorische Klausel
Sollte eine Bestimmung in diesen Geschäftsbedingungen oder eine Bestimmung im Rahmen der rechtlichen Beziehungen
unwirksam oder unvollständig sein oder werden, so soll die Wirksamkeit aller sonstigen Bestimmungen oder Vereinbarungen
nicht berührt sein. Die unwirksame Bestimmung soll dann durch eine rechtswirksame Bestimmung ersetzt werden, die dem
wirtschaftlich Gewollten entspricht oder am Nächsten kommt.
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