ALLGEMEINE GESCHÄFTSBEDINGUNGEN (AGB)
DER FIRMA GRÜNIG NATURSTEINE GMBH

1. Preisstellung: Die von uns genannten Preise verstehen sich ab Werk Sterzing oder Lager des jeweiligen
Werkes in Pfunders, Pfitsch oder Salurn, auf LKW verladen.
2. AGB: Grünig GmbH verkauft und liefert ausschließlich aufgrund der allgemeinen Verkaufs-, Versand- und
Lieferbedingungen. Diese werden bei Auftragserteilung ausdrücklich anerkannt und sind Bestandteil der
Vereinbarung.
3. Angebot und Preise: Alle Angebote sind freibleibend. Alle Preise veränderlich. Sie sind bei Material-, Lohn-,
Treibstoff- und Stromverteuerungen entsprechend zu berichtigen. Unvollständige oder nachträglich erweiterte
Leistungsbeschreibungen bedingen einer neuen Kalkulation seitens des Verkäufers. Der Preis für die
Verpackung ist in den Preisen für die einzelnen Produkte nicht enthalten.
4. Liefermöglichkeiten: Alle Bestellungen werden unter dem Vorbehalt der Liefermöglichkeiten angenommen.
Vereinbarte Lieferzeiten werden soweit wie möglich eingehalten. Ereignisse höherer Gewalt wie Streik,
Betriebsstörungen, Straßensperren, Schwierigkeiten in den Steinbrüchen bzw. der Torfgrube oder Ähnliches
mehr entbinden uns von vereinbarten Lieferterminen bzw. verlängern diese um die ausgefallene Zeit.
5. Versand: Wenn nicht schriftlich anders vereinbart, geht der Versand auf Rechnung und Gefahr des Käufers.
Der Verkäufer haftet nur für grobfahrlässige oder vorsätzlich verursachte Schäden. Bei Bestellung auf Abruf
kann im Falle von Lieferstockungen durch Materialengpässe kein Schadenersatz abgeleitet oder beansprucht
werden, außer sie werden durch grobe Fahrlässigkeit oder Vorsatz verursacht. Bei Zustellung durch den LKW
muss die Befahrbarkeit der Abladestelle bis 45 t Gesamtgewicht gegeben sein. Wenn die Abladung mit LKWKran vereinbart wurde, muss an der Abladestelle eine Abladehilfe gestellt werden. Die Transportpreise
verstehen sich laut unserem Transportzonenplan oder den festgelegten Vereinbarungen.
6. Retournierung: Alle Rückerstattungen werden nur akzeptiert, wenn im Voraus durch den Verkäufer
zugelassen, vorbehaltlich der Prüfung der Retourware. Die Retourlieferung von Ware an den Verkäufer, aus
welchem Grund auch immer, erfolgt zu Lasten des Käufers frei Werk bzw. Steinbruch. Verpackungsmaterial
wird nicht zurückgenommen. Einwandfreie Retourware wird nur mit 80% des Verkaufspreises
gutgeschrieben.
7. Muster und Material: Die von uns an Kunden gegebenen Muster lassen nur das allgemeine Aussehen des
Steines erkennen. Sie sind für Farben, Struktur und Zeichnungen im Naturstein sowie für mögliche
Farbunterschiede, Änderungen und Trübungen nicht bindend. Es wird ausdrücklich erwähnt, dass für
Abweichungen, welche beim Naturstein vorhanden und normal sind, keinerlei Haftung übernommen wird.
Kittungen und Spachtelungen können beim Naturstein notwendig sein und daher nicht beanstandet werden.
8. Beanstandungen: Eventuelle Beanstandungen können nur berücksichtigt werden, wenn sie unmittelbar nach
Erhalt der Ware schriftlich vorgebracht werden. Ein eventueller Abschlag vom Rechnungswert kann sich
immer nur auf die zu beanstandende Menge beziehen, nicht aber auf Fracht und Arbeitskosten. Die Prüfung
der Ware hat stets vor dem Verlegen zu erfolgen. Mit der Verlegung der bezogenen Ware bestätigt der Kunde
die mangelfreie Übernahme dieser. Eine Gewährleistung für den Stein nach seiner Verlegung gilt als
ausgeschlossen. Auch Schadenersatzansprüche werden - sollte der Stein ohne vorausgehende Mängelrüge
verlegt worden sein - ausgeschlossen.
9. Rücktritt vom Kaufvertrag: Tritt ein Käufer vor Fertigungsbeginn vom Kaufvertrag zurück, wird eine
Stornogebühr von 15 % verrechnet. Tritt der Käufer wegen verspäteter Lieferung (s. Punkt 4) oder aus
anderen Gründen vom Kauf zurück, so gehen die zwischenzeitlich entstandenen Material-, Lohn- und
Nebenkosten zu Lasten des Käufers. Das bis zum Rücktritt vom Kaufvertrag fertig gestellte Material geht in
das Eigentum des Käufers über und ist vom Käufer ohne Abzug zum It. Kaufvertrag vereinbarten Termin zu
bezahlen. Werden Platten, Stufen usw. nach Maß angefertigt, so ist ein Rücktritt nicht möglich. Der Verkäufer
kann bedingungslos von Vertrag zurücktreten, falls der Käufer seine Zahlungsverpflichtungen nicht
termingerecht nachkommt.
10. Zahlungsbedingungen: Die Rechnung ist innerhalb 30 Tagen ab Lieferung ohne Abzug zu bezahlen.
Skontoabzüge müssen im Kaufvertrag ausdrücklich schriftlich vereinbart werden. Bei Überschreitung des
Zahlungszieles werden Verzugszinsen in Sinne des europäischen Gesetzes LGS Nr. 231 vom 09.10.2002
verrechnet. Abweichende Zahlungsziele sind bei Kaufvertragsabschluß schriftlich zu vereinbaren. Zahlungen
dürfen bei Beanstandungen nur anteilsmäßig zurückgehalten werden. Wir sind jederzeit berechtigt,
Sicherheiten zu verlangen und anzunehmen. Bis zur vollständigen Bezahlung des Kaufpreises inkl. aller
Nebenforderungen bleibt die verkaufte Ware unser Eigentum. Eine Aufrechnung durch den Käufer mit einer
ihm gegen uns zustehenden Forderung gegen eine Zahlungspflicht aus diesem Kaufvertrag ist unzulässig.
11. Gerichtsstand: Gerichtsstand für Streitigkeiten aus diesem Vertrag ist das Landesgericht Bozen. Es gilt
italienisches Recht.
Die obengenannten Verkaufs-, Versand- und Lieferbedingungen werden hiermit
akzeptiert und bestätigt.
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