
 
 Allgemeine Liefer- und Geschäftsbedingungen der Norbert Karner e. U. 
 
1. Geltung der Bedingungen  
Lieferungen, Leistungen und Angebote erfolgen durch uns ausschließlich aufgrund dieser 
Geschäftsbedingungen. Sie gelten auch für zukünftige Geschäfte innerhalb laufender 
Geschäftsbeziehungen, auch wenn sie nicht nochmals ausdrücklich vereinbart werden. 
Spätestens mit der Entgegennahme der Ware oder Leistung gelten diese Bedingungen als 
angenommen. Gegenbestätigungen des Kunden unter Verweis auf seine Geschäfts- bzw. 
Einkaufsbedingungen wird hiermit widersprochen.  
 
2. Angebot und Vertragsabschluss  
Eine Bestellung, die als Angebot zum Abschluss eines Vertrages zu qualifizieren ist, können 
wir innerhalb von zwei Wochen ab Zugang durch Übersendung einer Auftragsbestätigung 
oder durch Zusendung der bestellten Produkte innerhalb der gleichen Frist annehmen.  
Unsere Angebote sind freibleibend und unverbindlich, es sei denn, dass wir diese 
ausdrücklich als verbindlich bezeichnet haben. Geht uns auf Grund eines freibleibenden 
Angebotes eine Bestellung zu, kommt ein Vertrag zustande, wenn wir nicht innerhalb einer 
Frist von zwei Wochen der Bestellung widersprechen.  
 
3. Preise  
Die von uns genannten Preise gelten in Euro. Preisänderung vorbehalten. Bei 
Preisänderungen sind beide Parteien berechtigt, den Vertrag zu kündigen.  
 
4. Lieferung  
Wir liefern innerhalb 24 Stunden, ab einem Bestellwert von € 200,- frei Haus. Für 
Lieferungen mit einem Bestellwert zwischen € 100,-- bis € 200,--werden nur die 
Logistikkosten von € 6,50 in Rechnung gestellt. 
Bei Bestellungen unter € 100,-- wird ein Mindermengenzuschlag von € 10,-- in Rechnung  
gestellt.  
Direktlieferungen (DropShipments) werden für € 4,90 versendet. 
Nachlieferungen werden ohne MM-Zuschlag ausgeliefert, insofern eine Teillieferung bereits 
erfolgte.  
Termine und Lieferfristen sind unverbindlich, sofern nicht ausdrücklich schriftlich etwas 
anderes vereinbart wurde.  
Die Lieferfrist verlängert sich ebenfalls um den Zeitraum, mit dem sich der Käufer mit der 
Erfüllung seiner Vertragspflichten in Verzug befindet. Dauert die Behinderung länger als 3 
Monate, können die Norbert Karner e.U. und der Käufer vom Vertrag, soweit nicht erfüllt, 
ganz oder teilweise zurücktreten. Norbert Karner e.U. ist zu Teillieferungen und 
Teilleistungen berechtigt, soweit dies für den Kunden zumutbar ist. Bei Teillieferungen und 
Teilleistungen ist Nichterfüllung, mangelhafte oder verspätete Erfüllung einer Teilleistung 
ohne Einfluss auf andere Teilleistungen, es sei denn, die Teilleistung ist für den Vertrag von 
wesentlicher Bedeutung.  
Pro Lieferung wird eine Transportpauschale in der Höhe € 4,90 in Rechnung gestellt.  
 
5. Versand und Gefahrenübergabe  
Die Gefahr geht spätestens mit Absendung der Lieferteile auf den Kunden über, auch dann, 
wenn Teillieferungen erfolgen oder Norbert Karner e.U.  noch andere Leistungen, z.B. 
Versendungskosten übernommen hat. Soweit Versicherungen für die Lieferteile zu Gunsten 
von Norbert Karner e.U. beim Transportunternehmer bestehen, werden diese im 
Schadensfall an den Kunden abgetreten. Gleiches gilt für etwaige weitergehende Haftung 
des Transportunternehmers gegenüber Norbert Karner e.U. als Versender.  
 
6. Zahlung  
Die Rechnungen sind per Vorauskasse zahlbar, soweit nichts anderes vereinbart.  



Wird Ware auf offene Rechnung ausgeliefert, so ist diese ab ausgestellten 
Rechnungsdatum, innerhalb 8 Tagen Netto ohne Abzug zu begleichen.  
Bei Zielüberschreitung verpflichtet sich der Auftraggeber, neben Verzugszinsen von 
mindestens 2% per Monat, die Kosten eines Inkassobüros zu bezahlen und ist damit 
einverstanden, dass bei Zahlungsverzug Zinsen bis zum Klagtag kapitalisiert und 
Inkassospesen dem Kapital hinzugerechnet werden. Es berechtigt uns auch zur Liefersperre 
und es gelten alle offenen Posten als fällig. Wechsel und Schecks gelten erst nach Einlösung 
als Zahlung. Wir behalten uns vor, Wechsel jederzeit zurückzugeben.  
Ein Zurückbehaltungsrecht des Käufers oder die Aufrechnung des Käufers mit 
Gegenansprüchen sind ausgeschlossen, es sei denn, dass die Gegenforderung des Käufers 
nicht bestritten oder rechtskräftig festgestellt ist.  
 
7. Eigentumsvorbehalt  
Die Ware bleibt unser Eigentum bis zur vollständigen Bezahlung des Kaufpreises und aller 
Forderungen aus der bestehenden Geschäftsverbindung. Der Kunde ist berechtigt, die 
Vorbehaltsware bis zum Eintritt des Verwertungsfalls im ordnungsgemäßen 
Geschäftsverkehr zu veräußern. Bei Zugriffen von Dritten, insbesondere bei Pfändungen und 
Beschlagnahme, hat der Kunde uns unverzüglich davon zu benachrichtigen. Der Dritte ist 
unverzüglich auf unseren Eigentumsvorbehalt hinzuweisen.  
Bei vertragswidrigem Verhalten des Kunden, insbesondere bei Zahlungsverzug, sind wir zur 
Rücknahme der Ware nach Mahnung berechtigt und der Kunde ist zur Herausgabe 
verpflichtet. Die Forderungen des Kunden aus dem Weiterverkauf unserer noch nicht 
bezahlten Waren werden im Voraus zur Sicherung an uns abgetreten. Für den Fall, dass die 
Waren durch den Kunden mit anderen, nicht in unserem Eigentum stehenden Waren 
verkauft werden, gilt die Kaufpreisforderung nur in Höhe des Wertes der von uns gelieferten 
Waren als abgetreten. Der Kunde ist ermächtigt, die abgetretenen Forderungen solange 
einzuziehen, wie er seinen Zahlungsverpflichtungen uns gegenüber nachkommt.  
 
8. Gewährleistung  
Bei Übernahme der Ware zuerst Transportschäden überprüfen und gegebenenfalls dem 
Frachtführer melden. Anschließend die Ware kontrollieren und eventuelle Fehl- oder 
Mehrmengen innerhalb von 24 Stunden nach Lieferung schriftlich bei Norbert Karner e.U. 
melden. Bei berechtigten Qualitätsreklamationen kann die Lieferung einer mangelfreien, 
gleichwertigen Ware verlangt werden. Ist dies nicht möglich, besteht ein Recht zum Rücktritt. 
Im Übrigen haften wir nicht für Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit. Schadensansprüche sind in 
der Höhe nur auf den Wert der gelieferten Ware beschränkt. Für Mangelfolgeschäden haften 
wir angesichts der vielfältigen Verwendungsmöglichkeiten der Erzeugnisse nicht.  
Gewährleistungsansprüche gegen uns, stehen nur dem unmittelbaren Kunden zu und sind 
nicht abtretbar.  
 
9. Werbung  
Der Käufer erklärt seine ausdrückliche Zustimmung, Werbung der Firma Norbert Karner e.U. 
auf dem Postweg, per Telefax oder per E-Mail ohne vorherige Aufforderung übermittelt zu 
bekommen. Der Käufer kann seine Zustimmung jederzeit widerrufen.  
 
10. Anwendbares Recht, Teilnichtigkeit  
Als Gerichtsstand und Erfüllungsort gilt jetzt schon für beide Teile Graz als vereinbart.  
Die in den allgemeinen Geschäfts- und Einkaufsbedingungen unserer Kunden 
ausgesprochenen Zessionsverbote und alle Einschränkungen die Zessionen von 
Forderungen betreffenden Vertragsbedingungen, gelten als nicht geschrieben.  
 
11. Datenschutz  
Der Kunde stimmt der Speicherung, Verarbeitung und Nutzung der Norbert Karner e.U. 
durch seine Bestellung übermittelten personenbezogenen Daten zum Zweck der Ausführung 
der Bestellung und zur Unterrichtung über weitere Leistungen sowie Erstellung von 
Angeboten der Norbert Karner e.U. zu.  



Sofern diesen Geschäftsbedingungen nicht schriftlich widersprochen wird, gelten diese von 

Ihnen als akzeptiert. 


