
ALLGEMEINE GESCHÄFTS- UND LIEFERBEDINGUNGEN

Allgemeines:

Alle Aufträge und Lieferungen werden ausschließlich nach unseren nachstehenden „Allgemeinen Geschäftsbedingungen“ (AGB) ausgeführt.

Mündliche Nebenabsprachen oder den AGB entgegenstehende Vereinbarungen müssen von uns schriftlich bestätigt werden. Diese „Allgemeinen

Geschäftsbedingungen“ werden dem Besteller bei der Registrierung zu www.flowerprint.at verpflichtend vorgelegt und vollinhaltlich und 

verbindlich für alle zukünftigen Bestellungen angenommen.

Angebote: 

Unsere Angebote sind grundsätzlich freibleibend und bedürfen der Schriftform.

Bestellung/Vertragsabschluss:

Bestellungen müssen für ihre Gültigkeit schriftlich, in elektronischer Form via Internetportal www.flowerprint.at erfolgen. Durch das Betätigen

der Schaltfläche "Bestellung absenden" im Bereich „Warenkorb“ verpflichtet sich der Besteller, den Auftrag in der Form anzunehmen wie der

elektronisch generierte Lieferschein zum Zeitpunkt der Bestellung lautet.

Lieferung:

Wurde keine andere Vereinbarung getroffen, so erfolgt die Lieferung AB WERK, zuzüglich vereinbarter Verpackungsspesen und Versandkosten laut

Auslage. Die Lieferung erfolgt täglich werktags, innerhalb von der Bestellung abhängiger Lieferzeiträume. Für Lieferverzögerungen die nicht im

Einflussbereich der Renner Print + Media liegen, kann keinerlei Haftung übernommen werden. Die zeitgerechte Lieferung ist abhängig von der

Einhaltung der vereinbarten Termine für den letztmöglichen Eingang von Bestellungen.

Reklamationen/Mängelrügen:

Grundsätzlich ist jede Lieferung bei Warenübernahme hinsichtlich Mängel zu untersuchen, festgestellte Mängel sind schriftlich, unter

Bezugnahme auf den Lieferschein, geltend zu machen. Transportschäden sind unbedingt auf den Frachtpapieren festzuhalten. 

Nur termingerechte und ausreichend dokumentierte Mängelrügen können von uns bearbeitet werden. Bei begründeten und von uns anerkannten

Mängelrügen haften wir bis maximal in Höhe des Auftragswerts. Darüber hinausgehende Haftung, insbesondere Schadenersatz für

Geschäftsentgang, ist ausgeschlossen. 

Preise/Zahlungen:

Sämtliche Preise sind freibleibend. Die Preisangaben sind NETTO, zuzüglich gesetzlicher Mehrwertsteuer. Falls nicht anders vereinbart, erfolgt die

Zahlung prompt ohne Abzug bei Erhalt der Lieferung. Bei Überschreitung der vereinbarten Zahlungsziele kann die Renner Print + Media

Verzugszinsen in Höhe von 1% p.m. und anfallende Kosten für die Geltendmachung der Forderung verrechnen. Als Erfüllung der Forderung gilt

jener Tag, an dem die Renner Print + Media vorbehaltlos über den Zahlungsbetrag verfügen kann. Wechsel- und Scheckzahlungen können nur nach

Vereinbarung akzeptiert werden und werden nur zahlungshalber entgegengenommen. Sämtliche Kosten (Bankspesen u.ä.) im Zuge des

Zahlungsverkehrs gehen zu Lasten des Auftraggebers/Käufers. Eine Aufrechnung, die teilweise oder gänzliche Zurückhaltung von Zahlungen

wegen irgendwelcher nicht anerkannter Gegenansprüche des Käufers, sind ausgeschlossen.

Lizenzen/Copyright:

Die auf den Produkten von FlowerPrint® online benutzten Bilder unterliegen den internationalen Copyright-Bestimmungen. Jegliche Verwendung

bzw. Vervielfältigung der Bilder durch Digitalisieren, d.h. scannen, oder durch Kopieren verstößt gegen internationales Recht und wird ausnahms-

los mit bis zu EUR 10.000,– pro unrechtmäßig verwendetem Bild verrechnet, bzw. rechtlich verfolgt.

Eigentumsvorbehalt:

Die gelieferten Waren bleiben bis zur vollständigen Bezahlung im Eigentum der Renner Print + Media. 

Gerichtsstand:

Als Gerichtstand und Erfüllungsort für Zahlungen und Vertragsvereinbarungen gilt 5202 Neumarkt am Wallersee als vereinbart.

Verbindlichkeit des Vertrages:

Der Vertrag bleibt auch bei rechtlicher Unwirksamkeit einzelner Punkte in den übrigen Teilen verbindlich. Bedingungen des Käufers, die mit 

diesem Vertrag in Widerspruch stehen, sind für Renner Print + Media grundsätzlich unverbindlich, auch wenn diese der Bestellung zugrunde

gelegt wurden und Renner Print + Media GmbH ihrem Inhalt nicht ausdrücklich widersprochen hat.


