Allgemeine Dienstleistungsbedingungen der MKE Metall & Kunststoffwaren Erzeugung GesmbH, Österreich (“Bühler”)
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Zustandekommen, Geltung und Änderungen
Die vorliegenden Allgemeinen Geschäftsbedingungen ("AGB") gelten, unabhängig davon, ob eine Bestellung in einem Bühler Online Shop oder
durch ein Offline Geschäft aufgegeben wurde, für die zwischen dem Kunden ("Kunde") und Bühler getroffene Vereinbarung („Vertrag“), sofern und
soweit die Parteien im Einzelvertrag keine anderslautenden schriftlichen
Vereinbarungen getroffen haben. Etwaige Bedingungen des Kunden sind
nicht verbindlich, es sei denn, Bühler hat diese ausdrücklich schriftlich akzeptiert.
Der Vertrag kommt erst mit schriftlicher Bestellungsbestätigung durch
Bühler zustande ("Auftragsbestätigung") und besteht aus der Auftragsbestätigung, den vorliegenden AGB sowie den beigefügten Anhängen.
Rechtsverbindliche Ergänzungen oder Änderungen zu diesen AGB bedürfen der Schriftform und sind rechtswirksam zu unterzeichnen.
Leistungsumfang
Der Umfang der von Bühler zu erbringenden Leistungen, sei es für Beratung, Aufsicht, Wartung, Schulung, Betreuung oder andere Arbeiten ("Arbeiten"), ist in diesen AGB und der Auftragsbestätigung abschliessend
festgelegt. Bühler kann einseitig Änderungen zur Verbesserung der Arbeiten vornehmen, sofern diese Änderungen nicht zu einer Honorarerhöhung führen.
Die Lieferung von Maschinen, Komponenten, Ersatzteilen oder anderen
Ausrüstungen bedürfen zur Vermeidung von Missverständnissen ausschliesslich einer separaten Vereinbarung, die zwischen den Parteien zu
treffen ist.
Bühler verpflichtet sich, die Arbeiten nach dem anerkannten Stand der
Technik zum Zeitpunkt des Vertragsschlusses durch qualifiziertes Personal oder Dritte ("Delegierter") und in Übereinstimmung mit allen geltenden
Gesetzen und Vorschriften zu erbringen.
Jegliche weitere Gewährleistung ist ausgeschlossen, soweit nach geltendem Recht zulässig.
Bühler kann die Arbeiten nach eigener Wahl in den Räumlichkeiten des
Kunden oder in den eigenen Werkstätten erbringen.
Erbringung von Arbeiten
Der Beginn der Arbeiten ist abhängig von der Verfügbarkeit des erforderlichen Personals zum vorgesehenen Termin, den Reisemöglichkeiten, der
Gewährung der erforderlichen Visa und Bewilligungen sowie von der ordnungsgemässen und rechtzeitigen Erfüllung aller Verpflichtungen des
Kunden aus diesen AGB.
Bühler wird dem Kunden nach Erbringung der Arbeiten oder in Zeitabständen, die in der Auftragsbestätigung zu vereinbaren sind, einen Leistungsbericht zur Verfügung stellen.
Bühler behält sich sämtliche Rechte an den im Zusammenhang mit der
Erbringung der Arbeiten gelieferten Zeichnungen und technischen Unterlagen vor. Die Zeichnungen und technischen Unterlagen dürfen weder
Dritten zugänglich gemacht, noch für andere Zwecke als die, für die sie
zur Verfügung gestellt wurden, verwendet werden.
Sofern nicht ausdrücklich schriftlich etwas anderes vereinbart wurde, erbringen die Delegierten ausschliesslich von Bühler übertragene Arbeiten.
Wurde ein Auftrag eines Dritten von Bühler genehmigt, liegen diese Arbeiten in der alleinigen Verantwortung des Kunden und werden zusätzlich
in Rechnung gestellt.
Honorar
Vorbehaltlich einer ausdrücklich vereinbarten Pauschalzahlung wird das
Honorar für die Arbeiten auf der Grundlage von Zeit- und Materialaufwand
zu den in der Auftragsbestätigung genannten Honorarsätzen ("Honorar")
berechnet.
Das Honorar versteht sich netto ohne jeglichen Abzug. Sämtliche zusätzlichen Kosten, einschliesslich aber nicht beschränkt auf, Frachtkosten,
Versicherungsprämien, Gebühren für Export-, Transit-, Import- und andere Genehmigungen sowie für Beurkundungen, gehen zu Lasten des
Kunden.
Ebenso trägt der Kunde alle Mehrwertsteuern, Umsatzsteuern, Gewinnsteuern, Einkommenssteuern, Quellensteuern, Sozialabgaben, Eintragungsgebühren sowie alle anderen Arten von Steuern, Gebühren, Abgaben, Zöllen und dergleichen, die gegen Bühler, seine verbundenen Unternehmen, seine Betriebe oder sein Personal im Zusammenhang mit den
Arbeiten erhoben werden.
Im Falle ausserordentlicher Umstände (z.B. schwierige Arbeitsbedingungen, Schichtarbeit usw.) ist Bühler berechtigt, dem Kunden eine angemessene zusätzliche Entschädigung in Rechnung zu stellen, die Bühler auf
der Grundlage eines fairen Marktpreises festlegt.
Reise-, Transport- und sonstige Dienstleistungskosten
Als Arbeitszeit gelten auch die Reisezeit sowie eine angemessene Vorund Nachbereitungszeit.
Als Reisezeit gilt die gesamte Zeit, die der Delegierte für die Hin- und
Rückreise zum und vom Ausführungsort der Arbeiten aufwendet (z.B. effektive Reisezeit, Wartezeiten, Zeit für Übergabe, Bezug und Abgabe der
Unterkunft, einschliesslich zusätzlicher Kosten für indirekte Reiserouten
oder ausserordentliche Transportmittel zur Verringerung von Reiseund/oder Wartezeiten bzw. -risiken) und wird wie folgt in Rechnung gestellt:
(a) Bahnreisen: ein Bahnticket zweiter Klasse für Delegationen innerhalb
von Österreich; ein Bahnticket erster Klasse für Delegationen im Ausland;
(b) Autoreisen: eine angemessene Vergütung auf Kilometerbasis; und

Version: 07/2019

iii
iv

v

6.
i

ii

iii

iv

7.
i

ii

iii
iv
v

vi

(c) Flugreisen: ein Economy Class-Ticket und in Ausnahmefällen (z.B. besondere Umstände, Flugzeit über acht Stunden, etc.) ein Ticket der Business Class.
Bühler stellt dem Kunden die Kosten für den Transport von Gepäck, Werkzeugen und übrigem Material sowie allfällige weitere Transportkosten in
Rechnung.
Die Aufenthaltskosten für die Delegierten, einschliesslich Unterkunft und
Verpflegung – beides soll so weit wie möglich europäischem Lebensstandard entsprechen – und die Zulage für die täglichen Ausgaben werden
vom Kunden zusätzlich übernommen.
Alle anderen zusätzlichen Kosten, welche im Zusammenhang mit der Delegation anfallen, wie z.B. Visumsbeschaffung, Impfungen, Medikamente,
klimabedingte Spezialausrüstungen, etc. sind ebenfalls vom Kunden zu
tragen.
Zahlungsbedingungen
Soweit in der Auftragsbestätigung nicht anders vereinbart, hat der Kunde
Zahlungen ohne Abzug von Skonto, Spesen, Steuern, Abgaben, Gebühren, Zöllen und dergleichen innerhalb von 30 (dreissig) Tagen nach Rechnungsstellung zu leisten. Die Zahlungsverpflichtung des Kunden ist erfüllt,
sobald die gesamte Honorarzahlung vollständig auf dem in der jeweiligen
Rechnung angegebenen Bankkonto von Bühler eingegangen ist. Der
Kunde darf ohne vorherige schriftliche Zustimmung von Bühler keine Zahlungen zurückhalten oder mit Gegenforderungen aufrechnen.
Der Kunde hat auf Anforderung von Bühler vor der Delegation eine Vorauszahlung zu leisten oder eine Sicherheit (z.B. Bankgarantie oder Akkreditiv) in der Höhe der voraussichtlichen Kosten zu stellen. Wird eine
Vorauszahlung oder Sicherheit vereinbart, ist Bühler nicht verpflichtet, mit
den Arbeiten zu beginnen, bis die Vorauszahlung oder Sicherheit eingegangen ist.
Unbeschadet anderer Rechtsansprüche von Bühler ist Bühler berechtigt,
die weitere Erbringung der Arbeiten auszusetzen, wenn der Kunde aus
irgendeinem Grund mit einer Zahlung in Verzug ist oder wenn Bühler aufgrund der seit Vertragsabschluss eingetretenen Umstände begründete
Zweifel daran hat, die Zahlungen nicht oder nicht fristgerecht zu erhalten.
Bühler hat das Recht auf Aussetzung seiner vertraglichen Leistungen bis
neue für Bühler akzeptable Zahlungs- und Lieferbedingungen vereinbart
sind und Bühler innerhalb einer angemessenen Frist zufriedenstellende
Sicherheiten erhalten hat. Wird keine Einigung erzielt und/oder keine Sicherheiten gestellt, ist Bühler berechtigt, vom Vertrag zurückzutreten und
Schadensersatz zu verlangen.
Hält der Kunde die vereinbarten Zahlungsbedingungen, die Leistung einer
Vorauszahlung oder die Stellung einer Sicherheit nicht ein, so hat er den
ausstehenden Betrag beginnend ab dem vereinbarten Fälligkeitsdatum
ohne zusätzliche Mahnung mit 5 % über dem gültigen 12-Monats-LIBOR
der vertraglichen Referenzwährung zu verzinsen. Ist der betreffende LIBOR negativ, gilt ein Basiszinssatz von 0,0%. Die in diesen AGB beschriebenen sonstigen Rechte von Bühler bleiben hiervon unberührt. Die Zahlung von Verzugszinsen entbindet den Kunden nicht von seiner Zahlungsverpflichtung.
Arbeitszeit
Die reguläre Arbeitszeit des Delegierten beträgt 40 (vierzig) Stunden pro
Woche von Montag bis Freitag zwischen 6:00 und 20:00 Uhr, jedoch nicht
mehr als 10 Stunden pro Tag. Eine Verschiebung der Arbeiten über die
normale Arbeitszeit hinaus bedarf der vorgängigen schriftlichen Zustimmung von Bühler.
Überstunden werden dem Kunden zu den Honorarsätzen gemäss Ziffer 4
und einem nachfolgend definierten Zuschlag in Rechnung gestellt:
(a) Zuschlag von 25% für Arbeiten, welche innerhalb der regulären Arbeitszeit erbracht werden, jedoch mehr als 40 Stunden pro Woche oder
10 Stunden pro Tag;
(b) Zuschlag von 50% für Samstags- oder Nachtarbeit von 20:00 bis 6:00
Uhr; und
(c) Zuschlag von 75% für Arbeit, die an Sonn- und Feiertagen am Ausführungsort (zwischen 00:00 Uhr und 00:00 Uhr) erbracht wird.
Sofern der Delegierte an zwei aufeinanderfolgenden Wochenenden arbeitet, kann er in der darauf folgenden Woche entsprechende Ruhetage beanspruchen, für welche die regulären Aufenthaltskosten zu vergüten sind.
Ist die einzuhaltende Arbeitszeit aus Gründen, die nicht Bühler zuzurechnen sind, kürzer als die reguläre Arbeitszeit, ist Bühler berechtigt, dem
Kunden eine vollständige reguläre Wochenarbeitszeit zu berechnen.
Können Arbeiten aus Gründen, die nicht im Verantwortungsbereich von
Bühler liegen, nicht erbracht werden oder wird der Delegierte nach Beendigung der Arbeiten beim Kunden zurückgehalten, so gehen sämtliche
dadurch angefallenen Kosten zu Lasten des Kunden. Sofern Umstände
die Ausführung der Arbeiten zum vereinbarten Zeitpunkt behindern oder
unmöglich machen, so hat der Kunde Bühler unverzüglich zu informieren
und alle zumutbaren Massnahmen zur Verhinderung oder Reduzierung
eines allfälligen Schadens zu ergreifen.
Beide Parteien sind berechtigt, die Ausführung der Arbeiten einzustellen
bzw. einstellen zu lassen, sofern vom Willen und der Beeinflussung der
Parteien unabhängige, zum Zeitpunkt des Vertragsschlusses nicht vorhersehbare Umstände, wie insbesondere Brand, Explosion, Naturereignisse (z.B. Erdbeben, Überschwemmung, etc.), Epidemien, Mobilisierung,
Beschlagnahme, Krieg (erklärt oder nicht), Piraterie, Aufstand, Embargo,
Boykott, Fehlen von Transportmitteln, etc. eintreten, die eine Ausführung
der Arbeiten unmöglich machen oder unverhältnismässig erschweren
(“Höhere Gewalt”). Bühler ist auch zur Suspendierung der Arbeiten berechtigt, wenn seine Subunternehmer von Höherer Gewalt betroffen sind.
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Keine der Parteien gerät mit ihren vertraglichen Verpflichtungen in Verzug, während die Erfüllung durch Höhere Gewalt verhindert wird. Der vereinbarte Zeitplan wird um die Dauer der Ereignisse Höherer Gewalt und
ihrer Auswirkungen entsprechend verlängert. Jede Partei ist zur Erfüllung
ihrer Verpflichtungen verpflichtet, soweit sie vor Eintritt Höherer Gewalt
fällig geworden sind. Im Falle Höherer Gewalt, die länger als 6 (sechs)
Monate andauert, ist jede Partei berechtigt, den Vertrag durch schriftliche
Mitteilung an die andere Partei zu kündigen, wobei sich die Parteien über
die Tragung der entstandenen Kosten in gegenseitigem Einvernehmen
einigen. Im Falle Höherer Gewalt ist keine Partei berechtigt, Konventionalstrafen oder sonstige Entschädigungen zu fordern. Der Kunde ist jedoch dazu verpflichtet, die von Bühler vor Eintritt der Höheren Gewalt erbrachten Arbeiten zu bezahlen.
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Pflichten des Kunden
Wird die Arbeiten beim Kunden erbracht, ist der Kunde verpflichtet und
dafür verantwortlich, alle notwendigen Massnahmen zur Verhütung von
Unfällen oder Schäden zu ergreifen, einen sicheren Zugang zum Arbeitsort zu gewährleisten und gleichzeitig jederzeit die Mindestanforderungen
von Bühler an den Arbeitsschutz sicherzustellen, die unter www.buhlergroup.com aufgerufen werden können. Der Kunde ist damit vollumfänglich verantwortlich für alle Unfälle und Schäden, die durch unzureichende
Sicherheitsvorkehrungen verursacht oder beeinflusst werden.
ii
Wird die Leistungen nicht beim Kunden erbracht, ist der Kunde für die
Demontage, den Transport und die Montage der Produkte verantwortlich.
iii Der Kunde hat auf eigene Kosten und innerhalb einer angemessenen Zeit
die zur Ausführung der Arbeiten erforderlichen Hilfskräfte in ausreichender Anzahl und mit hinreichender Qualifikation zur Verfügung zu stellen
und ist für die hinreichende Versicherung nach geltendem Recht verantwortlich. Der Kunde haftet vollumfänglich für alle Handlungen und/oder
Unterlassungen der von ihm gestellten Hilfskräfte oder anderer nicht von
Bühler beauftragter Dritter, und zwar selbst dann, wenn die Gesamtverantwortung für die Arbeiten bei Bühler liegt. Der Kunde stellt sicher, dass
die Hilfskräfte den Anweisungen von Bühler oder Delegierten jederzeit
Folge leisten.
iv Soweit nicht in der Auftragsbestätigung abweichend vereinbart, stellt der
Kunde Bühler rechtzeitig auf eigene Kosten die für die Erbringung der Arbeiten erforderlichen Werkzeuge und Materialien (z.B. Hebezeug, Seile,
Gerüste, Werkbänke, Schweisseinrichtungen, Schmiermittel, Putz, Fundamente, Strom, Wasser, sonstige Betriebsmittel) zur Verfügung.
v
Der Kunde stellt Bühler einen geeigneten Lagerraum für die sichere und
getrennte Aufbewahrung von Geräten, Werkzeugen und/oder Materialien
zur Verfügung.
vi Soweit in der Auftragsbestätigung nicht ausdrücklich anders vereinbart,
hat der Kunde die benötigten Ersatzteile rechtzeitig und auf eigene Kosten
zu beschaffen, damit Bühler in der Lage ist, die Arbeiten zu erbringen.
vii Alle erforderlichen Aufenthalts-, Arbeits- und/oder sonstigen behördlichen
Bewilligungen (insbesondere für Überzeit, Nacht- und Sonntagsarbeit) sowie die erforderlichen technischen Unterlagen sind vom Kunden rechtzeitig und auf eigene Kosten zu organisieren.
viii Der Kunde verpflichtet sich, Bühler unverzüglich über aussergewöhnliche
Umstände oder spezielle Anforderungen, die bei der Erbringung der Arbeiten zu berücksichtigen, zu informieren.
ix Falls im Vergleich zu den Anforderungen des österreichischen Rechts
nach geltendem Recht eine zusätzliche Kranken- und/oder Unfallversicherung für den Delegierten erforderlich ist, verpflichtet sich der Kunde,
Bühler vorab schriftlich zu informieren.
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Kundenverzug
Erfüllt der Kunde eine seiner Verpflichtungen aus diesen AGB nicht rechtzeitig, kann Bühler (a) die Leistung ganz oder teilweise aussetzen, (b)
nach eigenem Ermessen die Verpflichtungen des Kunden selber ausführen oder durch einen Dritten ausführen lassen, oder weitere geeignete
Massnahmen ergreifen, um die Auswirkungen der Verzögerung des Kunden zu vermeiden oder zu mildern, und/oder (c) den Kunden schriftlich
über diese Störung informieren und ihn auffordern, seine Verpflichtung innerhalb einer angemessener Frist, längstens innerhalb von 14 (vierzehn)
Kalendertagen zu erfüllen.
Der Kunde hat Bühler alle Schäden, Kosten und/oder Aufwendungen zu
ersetzen, die Bühler vernünftigerweise dadurch entstehen, weil der Kunde
seinen Verpflichtungen nicht ordnungsgemäss nachkommt.

10. Ausschluss und Begrenzung der Haftung von Bühler
i
Alle Arten von Vertragsverletzungen und die damit verbundenen Folgen
sowie alle Rechte und Ansprüche des Kunden, unabhängig davon, aus
welchem Grund sie geltend gemacht werden, sind durch diese AGB abschliessend geregelt. Jegliche Ansprüche, welche nicht aus dem Vertragsumfang resultieren, sind ausdrücklich ausgeschlossen. Bühler haftet
ausschliesslich für direkte Schäden am Eigentum des Kunden, die bei der
Vorbereitung oder Durchführung der Arbeiten vorsätzlich oder grob fahrlässig verursacht wurden.
ii
Unabhängig davon haftet Bühler nur für typische und vorhersehbare
Schäden. Die Haftung für Schäden aus oder im Zusammenhang mit Preisminderung, Kündigung oder Rücktritt vom Vertrag, Produktionsausfall,
Nutzungsausfall, Auftragsausfall, Rückrufkosten, Gewinnausfall und anderen indirekten, direkten oder Folgeschäden ist ausdrücklich ausgeschlossen.
iii Die Haftung aus oder in Bezug auf den Vertrag ist in jedem Fall auf die
vom Kunden im Rahmen des Vertrages gezahlte Gebühr beschränkt.
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Vorbehaltlich Ziffer 13 ist die Haftung auch für Schadensersatzansprüche
Dritter gegen den Kunden wegen Verletzung von Schutzrechten ausgeschlossen.
Dieser Haftungsausschluss von Bühler gilt nicht bei Vorsatz, grober Fahrlässigkeit, fahrlässiger Verletzung von Leben, Körper und Gesundheit oder soweit eine Haftung sonst zwingend vorgeschrieben ist.
Die Beschränkung oder der Ausschluss der Haftung erstreckt sich auf
Bühler sowie auf alle Personen, die von Bühler mit der Erfüllung einer
vertraglichen Verpflichtung beschäftigt oder beauftragt werden.

11. Beschwerden
i
Allfällige Beschwerden über die Arbeiten oder das Verhalten des Delegierten sind Bühler unverzüglich schriftlich unter Angabe der Gründe anzuzeigen.
12. Compliance
i
Bei der Ausübung seiner Rechte und der Erfüllung seiner Verpflichtungen
aus diesen AGB sind der Kunde, seine Tochtergesellschaften und jedes
seiner verbundenen Unternehmen oder Mitarbeiter verpflichtet, alle anwendbaren Gesetze, Vorschriften und Verordnungen einzuhalten, einschliesslich, aber nicht beschränkt auf diejenigen, die sich auf Antikorruption und Exportkontrollen beziehen (verstanden als und einschliesslich,
aber nicht beschränkt auf die Übertragung von kontrollierten Produkten,
Technologien oder Arbeiten für die Entwicklung, Herstellung, Verwendung
oder Lagerung von nuklearen, chemischen oder biologischen Waffen oder
Raketen), die von den Vereinigten Staaten von Amerika (USA), der Europäischen Union, dem Vereinigten Königreich (UK), der Schweiz und/oder
anderen Ländern erhoben werden.
13. Datenschutz
i
Der Kunde anerkennt und stimmt zu, dass Bühler Zugriff auf personenbezogene Daten (d. h. Informationen über identifizierte oder identifizierbare
natürliche Personen wie Namen, Funktionen oder Kontaktdaten) der Mitarbeiter, Vertreter, Berater, Auftragnehmer und sonstigen Mitarbeiter des
Kunden haben darf. Diese personenbezogenen Daten können von oder
im Auftrag von Bühler gemäss der Datenschutzrichtlinie von Bühler verarbeitet werden, die unter www.buhlergroup.com/privacy zur Verfügung
steht, um Rechte und / oder Pflichten aus diesem Vertragsverhältnis, auf
das diese AGB Anwendung finden, zu übernehmen und/ oder zu erfüllen,
sowie damit zusammenhängende Zwecke, einschliesslich, aber nicht beschränkt auf Auftragsbearbeitung und Zahlungsabwicklung, Zoll- und Import- / Exportmanagement, Kundenbeziehungsmanagement, Buchhaltungs- und allgemeine Verwaltungszwecke. Die Parteien vereinbaren,
dass sie als unabhängige Verantwortliche (im Sinne des anwendbaren
Rechts) in Bezug auf personenbezogene Daten handeln, welche gemäss
dieser Klausel verarbeitet werden. Der Kunde verpflichtet sich darüber
hinaus, sein Personal darüber zu informieren, dass Bühler berechtigt ist,
personenbezogene Daten zu verarbeiten und ggf. eine gültige Einwilligung einzuholen. Er weist insbesondere auf das Recht von Bühler hin,
personenbezogene Daten unter Wahrung eines vergleichbaren Datenschutzniveaus an Dritte oder Dritte im Ausland zu übermitteln.
14. Rücktritt durch Bühler
i
Sofern unvorhergesehene Ereignisse die wirtschaftliche Tragweite oder
den Inhalt der Arbeiten erheblich verändern oder die Leistung nachträglich
unmöglich wird, wird der Vertrag angemessen angepasst. Ist eine solche
Anpassung wirtschaftlich nicht vertretbar, ist Bühler berechtigt den Vertrag, oder die davon betroffenen Vertragsteile zu kündigen. Will Bühler
den Vertrag kündigen, wird Bühler den Kunden nach Bekanntwerden der
Folgen des Ereignisses unverzüglich informieren. Im Falle einer Kündigung hat Bühler Anspruch auf Zahlung der bereits erbrachten Teilleistungen. Schadensersatzansprüche des Kunden wegen einer solchen Kündigung sind ausgeschlossen.
15. Salvatorische Klausel
i
Sollte sich eine Bestimmung des Vertrages als ungültig oder nicht durchsetzbar erweisen, so berührt die Ungültigkeit oder Nichtdurchsetzbarkeit
dieser Bestimmung nicht die übrigen Bestimmungen des Vertrages. Die
Parteien werden eine unwirksame oder undurchführbare Bestimmung
durch eine Bestimmung ersetzen, die den gleichen rechtlichen und wirtschaftlichen Zweck verfolgt.
16. Abtretung
i
Keine der Parteien darf Rechte oder Pflichten aus dem Vertrag ohne vorherige schriftliche Zustimmung der anderen Partei abtreten oder anderweitig übertragen.
ii
Bühler kann jedoch die Ausübung seiner Rechte und/oder die Erfüllung
seiner Verpflichtungen aus dem Vertrag auf ein anderes verbundenes Unternehmen übertragen und/oder delegieren, welches es für den beabsichtigten Zweck für geeignet hält.
iii Alle Bestimmungen und Bedingungen dieses Vertrages sind verbindlich
und gelten zum Nutzen der Parteien und ihrer jeweiligen Nachfolger.
17. Gerichtsstand / anwendbares Recht
i
Gerichtsstand ist ausschliesslich Wien/Österreich. Es gilt ausschliesslich
materielles österreichisches Recht unter Ausschluss des Übereinkommens der Vereinten Nationen über Verträge über den internationalen Warenkauf (1980).
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