Fa. BALENT Baumaschinen & Handel
Inh. Balent Ivan
Tel: 0043 664 91-333-55
Mail: balent@balent.at
Web: www.balent.at
Office: Mail: office@balent.at
Fax: 0043134242121268

Allgemeine Geschäftsbedingungen kurz AGB:
Unsere Verkaufsbedingungen und Konditionen
Bitte beachten Sie: wir akzeptieren nur eine Bezahlung per Banküberweisung
Verkauf aller Maschinen und Anlagen erfolgt wie besichtigt ab Standort, Zahlung zu 100% vor Beginn
der Demontage oder Abholung/Zustellung
Preisstellung
EURO ab Standort, nicht Verladen, nicht demontiert zzgl. Gesetzl. MwSt.
Lieferzeit bzw. Übernahme
Nach Absprache
Vertragssprache (Kaufvertrag)
Deutsch
Gerichtsstand
Graz

1. Garantie/Gewährleistung
1.1. Gebrauchte Maschinen werden ab Standort, wie liegt und steht, angeboten und unterliegen keiner
Garantie, da es sich um einen gewerblichen Verkauf handelt. Die Abgabe solcher Maschinen und
Einrichtungen erfolgt wie gesehen ohne jetzige und spätere Gewährleistung oder Sachmängel.
Ansprüche auf Wandlung, Minderung oder Schadensersatz sind ausdrücklich ausgeschlossen. Zur
Vermeidung von Zweifeln an dem technischen und physikalischen Zustand der gebrauchten Ware,
müssen die potenziellen Käufer zunächst die Ware persönlich besichtigen und mit eigenen Fachleuten
überprüfen, bevor sie das Kaufgeschäft eingehen da es sich um ältere, gebrauchte und allen
Witterungen ausgesetzte Maschinen handelt.
Die Käufer erklären sich damit einverstanden, dass die Ware mit allen Sichtbaren und nicht Sichtbaren
aber ins Auge fallenden Mängel erworben wird. Nachträgliche Wertminderungen in jeglicher Sicht sind
ausgeschlossen.
Es bleibt jedem Kunden frei, eine Besichtigung durchzuführen. Verzichtet dieser auf eigenen Wusch auf
eine Besichtigung oder unterlässt er eine fachmännische Überprüfung des Kaufgegenstandes, erklärter
sich mit dem vorherrschenden Zustand einverstanden und stellt keinerlei Ansprüche (etwaige Rechtsoder Sachmängel) an uns. Mit Unterzeichnung des Kaufvertrages übernimmt der Käufer die volle
Haftung über den Kaufgegenstand und ist ab Vertragsdatum für diesen, auch des zufälligen Untergangs,
Diebstahls und der eventuellen Verschlechterung/Beschädigung nach Kaufvertragszeichnung, selbst
verantwortlich.

2. Angebot/Vertragsabschluss
2.1. Unsere Angebote sind unverbindlich. Zusagen, Zusicherungen, Eindrücke und Garantien
unsererseits werden gegenüber unseren Kunden erst durch unsere schriftliche Bestätigung und nur für
den jeweiligen einzelnen Geschäftsfall für uns verbindlich.
2.2. In Katalogen, Preislisten, Prospekten, Anzeigen auf Messeständen, Rundschreiben,
Werbeaussendungen, Internet oder anderen Medien (Informationsmaterial) angeführte Informationen
über unsere Produkte und Leistungen sind unverbindlich. Möchte der Kunde diese seiner Entscheidung
zum Kauf zugrunde legen, hat er uns das bei der Besichtigung darzulegen, um diese im Kaufvertrag
schriftlich festzuhalten. Andernfalls werden derartige Angaben nicht zum Vertragsinhalt.
2.3. Offenkundige Fehler oder Irrtümer in Preisangaben, Zahlungs- oder Lieferbedingungen sowie
Waren und deren Bezeichnungen sowie Beschaffenheit, dürfen von uns ohne Rechtsfolgen nachträglich
richtiggestellt werden. Eine eventuelle Garantie bei Vorführmaschinen muss schriftlich vereinbart
werden.
2.4. Anpreisungen und Kostenvoranschläge werden ohne Gewähr erstellt.
3. GEFAHRENÜBERGANG/GEFAHRÜBERGANG BEI VERSENDUNG
3.1.Die Gefahr der Beschädigung und oder der eventuellen Verschlechterung geht mit der Zeichnung
des Kaufvertrages auf den Käufer über.
Wird die Ware auf Wunsch des Käufers an diesen versandt, so geht die Gefahr der eventuellen
Verschlechterung bei einer Demontage sowie ab der Zeichnung des Kaufvertrages an den Käufer über.
Dies gilt unabhängig davon, ob die Versendung der Ware vom Erfüllungsort erfolgt oder wer die
Frachtkosten trägt.
4. Haftung/Schadenersatz
4.1 Unsere Haftung richtet sich ausschließlich nach den in den vorstehenden Punkten getroffenen
Vereinbarungen. Weitergehende Ansprüche des Kunden, gleich aus welchem Rechtsgrund, auch
Schadenersatzansprüche, sind ausgeschlossen; dies gilt insbesondere für Ansprüche auf Ersatz von
entgangenem Gewinn, sonstigen Vermögensschäden, insbesondere solche wegen positiver
Vertragsverletzung, des Kunden oder Ersatz solcher Schäden, die nicht an der Ware selbst entstanden
sind. Bei Gebrauchtwaren und Gebrauchtmaschinen, ausdrücklich ohne Gewähr für den Erhalt von
Behördlichen Bewilligungen bzw. einer Betriebssicherheit. Dem Kunden stehen bezüglich der
angegebenen Fehler und solcher Fehler, mit denen er üblicherweise zu rechnen hat, wie zB., mit starken
Rostschäden, beschädigt, Teile fehlen, gründlichst überholungs- und reparaturbedürftig, keine
Gewährleistungsansprüche oder eine Wandlung des Kaufvertrages zu.
Gültig bis auf Widerruf

