ALLGEMEINE GESCHÄFTS- UND LIEFERBEDINGUNGEN
der Gesellschaft ALUMA ČS, s.r.o.
Sitz: A. Dubčeka 291, 013 03 Krasňany, IČO: 30229235, im Handelsregister eingetragen: Gerichtsamt Žilina , Teil.: GmbH, Einsatz Nr..: 232/L
R20090121
Artikel I. Allgemeine Bestimmungen
1.1 Diese „allgemeine Geschäfts- und Lieferbedingungen“ der Gesellschaft ALUMA ČS, s.r.o., Sitz A. Dubčeka 291, 013 03 Krasňany,
Identifikationsnummer (IČO) : 30 229 235, im Handelsregister am Landsgericht Žilina, Bereich: GmbH., Einsatz Nr.: 232/L (kurz “Gesellschaft“ oder
“Verkäufer“) eingetragen, die durch die Gesellschaft im Sinne der Bestimmung §273 des Gesetzes Nr.513/1991 Zb. des Handelsgesetzbuches in der
gültigen Fassung (kurz “Handelsgesetzbuch“ oder „HGB“) erstellt worden sind , werden bei jeder Lieferung der Waren und Dienstleistungen seitens
Verkäufer bei seiner Unternehmenstätigkeit sowohl:
a) in der Slowakischen Republik, als auch
b) im Ausland;
1.2 Der Verkäufer und der Käufer (Abnehmer, Kunde, Auftraggeber jeder Ware, Dienstleistung und/oder Dienstleistungen – kurz “Käufer“) sind
handelseinig geworden, dass alle ihre im Laufe der Unternehmenstätigkeit entstehenden Verpflichtungsbeziehungen , Angebote, Aufträge, Kauf- und
sonstige Verträge, sowie auch Waren- und Dienstleistungslieferungen (kurz “Vertrag/Verträge“ oder “handels-juristische Verpflichtungsbeziehung “),
werden im Sinne der Bestimmung §262 HGB mit diesen Allgemeinen Geschäfts- und Lieferbedingungen (kurz “AGLB“ oder “Bedingungen“) geregelt –
der Käufer bestätigt seine Zustimmung , sowie auch sein Kenntniss über Existenz, Inhalt und über die von den AGLB hervorgehenden Rechte und
Pflichte mit der Bestellung der Ware und /oder Dienstleistungen vom Verkäufer (der Verkäufer und der Käufer zusammen als “Beteiligte“).
1.3 In Übereinstimmung mit dem Punkt 1.2 dieses Artikels der AGLB bilden diese Bedingungen einen untrennbaren Bestandtteil jedes unter dem
Verkäufer und dem Käufer abgeschlossenen Vertrags, egal ob der Käufer:
a) physische Person mit dem Sitz und /oder Aufenthalt in der Slowakischen Republik – kein Unternehmer,
b) physische Person mit dem Sitz und /oder Aufenthalt ausser der Slowakischen Republik – kein Unternehmer, ,
c) physische Person mit dem Sitz und /oder Aufenthalt in der Slowakischen Republik – Unternehmer,
d) physische Person mit dem Sitz und /oder Aufenthalt ausser der Slowakischen Republik – Unternehmer
e) Rechtsperson mit dem Sitz und /oder Aufenthalt in der Slowakischen Republik – kein Unternehmer,
f) Rechtsperson mit dem Sitz und /oder Aufenthalt ausser der Slowakischen Republik – kein Unternehmer,
g) Rechtsperson mit dem Sitz und /oder Aufenthalt in der Slowakischen Republik – Unternehmer
h) Rechtsperson mit dem Sitz und /oder Aufenthalt ausser der Slowakischen Republik – Unternehmer.
ist.
1.4 Diese Bedingungen gelten in vollem Umfang, soweit der Verkäufer und der Käufer einige Bedingungen schriftlich anders vereinbaren (auf andere
Weise oder in anderem Umfang).
1.5 Die Beteiligten erklären gemeinsam, dass sie in Kenntniss nehmen und dass ihnen bekannt ist , bei irgendwelchen aus geschäfts-rechtlichen
Verpflichtungsbeziehungen entstehenden Streiten :
a) wird vorrängig Schiedsverfahren bevorzugt
b) falls die Beteiligten nicht in der Lage oder bereit sind laut Buchstabe a) dieses Punktes AGLB vorzugehen, gilt es übereinstimmend mit der
Bestimmung §37e des Gesetzes Nr.97/1963 Gbl. über internationales privates- und Prozessrecht in der gültigen Fassung (weiter nur “Gesetz über das
internationale Recht“), dass die ausschliessliche Rechtskraft dem entsprechenden Gericht in der Slowakischen Republik zusteht.
1.6 Diese Vereinbarung über die Rechtskraftwahl tritt in dem Moment in Kraft und Wirkung, der mit dem Punkt 1.2 dieses Artikels der Bedingungen
übereinstimmt.
1.7 Die Beteiligten haben sich entsprechend der Bestimmung §9 des Gesetzes über internationales Recht geeinigt, dass die Bedingungen und
handels-gerechtliche Verpflichtungsbeziehungen im Falle, dass der Käufer ein in den Buchstaben b), d), g) und h) des Punktes 1.3. dieses Artikels
spezifiziertes Subjekt ist, auch mit dem Handelsgesetzbuch geregelt werden ; diese Vereinbarung über die Rechtskraftwahl tritt in dem Moment in Kraft
und Wirkung, der mit dem Punkt 1.2 dieses Artikels im Bezug auf Punkt 1.6. der Bedingungen übereinstimmt.
Artikel II. Angebot, Auftrag und Vertragsabschluss
2.1 Das Angebot des Verkäufers hat ausschliesslich Informativcharakter, wobei auf seine Gültigkeit ggf. Änderung der technischen Parameter der
ursprünglich bestellten Ware und/oder Dienstleistung keinen Einfluss hat, die der Verkäufer durch sein Verhalten nicht hervorgerufen hat.
2.2 Die zum Angebot beigefügten Unterlagen und Anlagen , wie vor allem Produkt- und Dienstleistungspezifizierungen, haben ausschliesslich
informativen Charakter, soweit diese der Verkäufer nicht als verpflichtet bezeichnet; Vertragsgegenstand ist das genau spezifizierte Produkt mit
Eigenschaften und Charakteristiken , sowie auch Einsatzzweck entsprechend der beigefügten Produktbeschreibung (ggf. Maschinenanweisung Handbuch).
2.3 Alle Angebots-, Vertrags- und Projektunterlagen, sowie auch andere zusammenhängende und ähnliche Dokumente (kurz “vorgelegte Unterlagen“)
stimmen mit der Bestimmung §51 in dem Zusammenhang mit der Bestimmung §271 Handelsgesetzes (über vertraulichen Charakter) überein und sie
dürfen ohne ausdrückliche schriftliche vorherige Zustimmung des Verkäufers nicht weitergeleitet, vervielfälltigt oder dem Dritten zugänglich gemacht
werden. Falls nach der Erarbeitung des Angebotes gem. Punkten 2.1 und 2.2 der Bedingungen kein Vertrag geschlossen und kein Auftrag realisiert
werden, ist der Verkäufer berechtigt , die von ihm unterbreiteten Unterlagen jederzeit zurück zu fordern und der Käufer ist verpflichtet diese unverzüglich
zurückzugeben; Bestimmung §373 des Handelsgesetzes gilt hier ähnlich.
2.4 Die Mitarbeiter des Verkäufers sind nicht berechtigt mündlich Nebenverträge abzureden oder mündlich etwas zu bestätigen, was über Rahmen
dieser Bedingungen steht , schriftliche Verträge oder Aufträge.
2.5 Die Aufträge erteilt der Käufer dem Verkäufer schriftlich – persönlich, durch Telefax, elektronisch (z.B. e-mail) oder per Post – der Auftrag ist für den
Käufer in dem Moment verbindlich, wenn er dem Verkäufer zugestellt ist .
2.6 Der Auftrag des Käufers muss Grundinformationen über den Käufer beinhalten, vor allem:
a) Handelsname oder Vorname und Name des Käufers,
b) Sitz der Gesellschaft oder Unternehmensort des Käufers,
c) Lieferort,
d) Identifikationsnummer oder eine andere Angabe über einen Eintrag im Handelsregister ,
e) Steuernummer, ggf. eine Angabe, ob der Käufer Steuerbezahler ist
f) in Namen des Käufers berechtigten Ansprechspartner,
g) Erfüllungsgegenstand,
h) Stückzahl der Erfüllung und
i) Erfüllungsfrist.
Im Falle, dass der Auftrag vom Käufer keine o.g. Daten enthält, hält man das ursprüngliche Angebot des Verkäufers für den gültigen Auftrag des
Käufers. Punkte e), f), g), h) können ersetzt werden , mit Bezug auf konkretes Angebot.
2.7 Der Vertrag zwischen dem Verkäufer und dem Käufer gilt in dem Moment für abgeschlossen, wenn der Auftrag des Käufers schriftlich vom
Verkäufer bestätigt worden ist - in der Form der Anzahlungsrechnung und deren folgender völliger und/oder teilweiser Bezahlung von dem Käufer,
soweit laut dem Vertrag nicht erforderlich ist, die Rechnung zu bezahlen, gilt der Vertrag im Moment der Unterzeichnung der Anzahlungsrechnung vom
Käufer und im Moment deren Zustellung dem Verkäufer.
Artikel III. Erfüllungsgegenstand
3.1 Der Verkäufer verpflichtet sich dem Käufer die bestellte Ware entsprechend der in der Anzahlungsrechnung genannten Spezifikation zu liefern .
3.2 Im Umfang der Lieferung ist die EG-Komformitätserklärung enthalten – ein Original und dessen Übersetzung und die Bedienungsanleitung in dem
vom Hersteller standardmässig gelieferten Bereich – Original und jeweilige Übersetzung
3.3 Der Käufer verpflichtet sich, diese Ware abzunehmen und rechtzeitig den vereinbarten Kaufpreis zu bezahlen.
Artikel IV. Preis der Ware/Preis der Dienstleistung
4.1 Der vereinbarte Warenpreis (ebenfalls Preis der Dienstleistung oder anderer zusammenhängenden oder ähnlicher Leistung) ist ausdrücklich in der
Anzahlungsrechnung angegeben – dieser Preis versteht sich exklusive Mehwertsteuer, Zollgebühre, Steuer und sonstige Zahlungen, deren Bezahlung
dem Kunden obliegt ; unter dem Preis versteht man unter „EXW (Ex Works – Incoterms 2000) das Werk ALUMA ČS, s.r.o., Krasňany, A. Dubčeka 291,
Žilina, Slovenská republika.“
4.2 Der Verkäufer hat das Recht den Endpreis zu ändern:
a) bei Änderung der technischen Angaben,
b) bei Abweichung des Auftrags vom Angebot,
c) bei Ergänzung/Verbreitung des Vertragsgegenstandes oder
d) bei Reduzierung des Vertragsgegenstandes.
4.3 Der Preis ist aufgrund der Vereinbarung festgelegt, unter Beachtung des in der Zeit der Angebotsuntebreitung bestehenden Verkäufer-Aufwands .
4.4 Der Verkäufer und der Käufer haben sich auf folgender Klausel geeinigt: im Falle, dass in der Zeit von Vertragsabschlusses bis die Lieferung die
Kosten des Käufers erhöht werden – infolge der Änderungen der Zoll-, Steuer- oder sonstigen Vorschriften/ Gebühren, Banksätze, Eingangsmaterialien
und anderer zusammenhängenden und ähnlichen Bedingungen, die beim Vertragsabschluss nicht vorauszuwissen waren, ist der Verkäufer berechtigt,
den Preis um die auf diese Weise nachweisbaren Kosten zu ändern/erhöhen .
4.5 Die Preise für die Arbeitsstunden beziehen sich auf die normale Arbeitszeit- und leistung; der Preis wird um die Lohnkosten für die Überstunden,
Nachtarbeit, Sonntags- und Feiertagarbeit, sowie auch für die Arbeit unter erschwerten Bedingungen erhöht.
4.6 Soweit es schriftlich nicht sonstiges verabredet worden ist, übernimmt der Kunde alle Kosten, insbesondere:
a) Transportkosten,
b) Verpackungskosten,
c) Nebengebühre,
d) Versicherung,
e) Zollgebühre,
f) Kosten für Geldverkehr und
g) sonstige ähnliche und zusammenhängenden Kosten.
4.7 Der Verkäufer und der Käufer haben folgende Zollklausel vereinbart : falls in der Zeit vom Vertragsabschluss bis zur Lieferung der Ware die
Zollvorschriften geändert werden (z.B. Zollgebühre, Importzuschlag u.ä.), ist der Verkäufer berechtigt, die Preise entsprechend den objektiv
entstandenen Punkten zu ändern.
4.8 Der Preis wird entsprechend um die MWSt. im Sinne bestehenden Vorschriften erhöht.
Artikel V. Zahlungsbedingungen
5.1 Die Zahlungen für die Waren und Dienstleistungen, deren Höhe und Zahlungsfrist werden vom Fall zu Fall vereinbart, wobei es in der
Anzahlungsrechnung angegeben ist.
5.2 Die Zahlungspflicht des Käufers gilt in dem Moment als erfüllt, wenn der Gesamtbetrag rechtzeitig zugunsten des Verkäfers-Bankkonto
zugeschrieben worden ist , falls der Käufer nicht bar zahlt – in die Kasse des Verkäufers. Im Falle , dass der Käufer mit der Bezahlung des vereinbarten

Preises im Verzug ist , ist er laut §369 und der Bestimmung §502 des Handelsgesetzes verpflichtet, dem Verkäufer Zinsen in der Höhe von 0,05 %
des Schuldbetrages für jeden angefangenen Verzugstag - beim Verzug über 30 Tage ist der Verkäufer verpflichtet vom Vertrag zurückzutreten und
Anspruch auf Bezahlung der Vertragsstrafe in der Höhe von 25% des Gesamtpreises für die Lieferung der Ware oder Dienstleistung zu erheben, womit
der Schadenersatz entsprechend der Bestimmung §373 und nachfolgender des Handelsgesetzes nicht betroffen ist.
5.3 Falls die Überweisung der Geldverpflichtung im Verzug ist, ist der Verkäufer verpflichtet:
a) die Erfüllung der Verpflichtung bis zur Realisierung der im Verzug stehenden Zahlungen oder anderer Leistungen zu verschieben oder
b) entsprechend Liefertermin zu verschieben oder
c) neuen Liefertermin / neue Liefertermine festzulegen oder
d) sofortige Bezahlung des gesamten Kaufpreises zu erfordern.
5.4 Der Vertrag ist entsprechend der Bestimmung § 355 des Handelsgesetzes einseitig in der Frist von 10 Tagen seit dessen Abschluss aufzuheben,
und zwar ausschliesslich in dem Falle, dass der Käufer dem Verkäufer die Abstandssumme in der Höhe der Anzahlung bezahlt, jedoch maximal in der
Höhe von 15 % des Warenpreises.
5.5 Im Falle, dass der Käufer regelrecht und zeitgerecht die vorige Lieferung binnen der Zahlungsfrist nicht bezahlt, ist der Verkäufer berechtigt, alle
nachfolgenden Lieferungen bis zur völligen Bezahlung der gelieferten Ware zu stoppen; dieses Recht hat der Verkäufer auch im Falle, dass ein
berechtigter Zweifel über Zahlungsfähigkeit des Käufers besteht.
Artikel VI. Lieferfrist
6.1 Die Lieferungen werden mit dem Hinweis auf Produkten-Zugänglichkeit, der Produktionsfaktoren und Betriebsmöglichkeiten des Verkäufers in dem
möglichst kürzesten Termin realisiert. Der Verkäufer ist zur teilweisen Erfüllung berechtigt , ggf. zur Erfüllung im voraus (vor dem festgelegten
Liefertermin).
6.2 Erfüllungstermin der Lieferung beginnt ab Zahlungseintritt der Anzahlungsrechnung in voller Höhe zu laufen .
6.3 Falls der Liefertermin, an die Bereitstellung der Unterlagen, Muster und/oder Testhalbzeuge seitens des Käufers gebunden ist , ist dieser verpflichtet
die o.g. Unterlagen in dem im Vertrag festgelegten Termin bereitzustellen – beim Verzug des Käufers ist der Verkäufer berechtigt, einen neuen
Liefertermin fallspezifisch zu nennen .
6.4 Die Bedingung der Termintreue seitens Verkäufer ist rechtzeitige ordnungsgemässe Erfüllung der Vertragsverpflichtungen seitens des Käufers – falls
der Käufer dem Verkäufer einzelne Positionen entsprechend der Anzahlungsrechnung in den vereinbarten Terminen und Höhe nicht bezahlt, ist der
Verkäufer berechtigt in der Regel binnen 7 Tage ab völliger Bezahlung des Warenpreises einen neuen Liefertermin fallspezifisch zu nennen.
6.5 Die Lieferfrist wird entsprechend im Falle die von höherer Gewalt verursachten Umstände verschoben , die direkt und/oder vermittelt eine Wirkung
auf die Erfüllung des Verkäufers oder deren Zulieferer haben und bei anderen Umständen, die die Verantwortlichkeit des Verkäufers ausschliessen
und/oder ausschliessen können; falls die Erfüllung aufgrund solcher Umstände nicht möglich ist oder es ist nicht möglich, die Erfüllung von dem
Verkäufer gerechtlich erfordern, ist der Verkäufer von der Erfüllungspflicht befreit ohne irgendeiner Anspruch an Schadenersatz des Käufers zu haben.
Artikel VII. Lieferbedingungen und Übergang der Schadenrisikos
7.1 Wenn es nicht anders verabredet wurde, unter das Lieferungsort versteht man der Sitz des Verkäufers. Die Ware nehmen für den Käufer die im
Auftrag genannten Personen ab; soweit diese vom Käufer nicht bestimmt sind, nimmt man an, dass die Ware die Person abgenommen hat, die deren
Abnahme für den Käufer schriftlich in dem Lieferschein bestätigt, dabei gibt der Käufer, falls möglich, in dem Lieferschein vor allem folgende Daten an :
a) Vor- und Nachname der Person, die die Ware abnimmt,
b) Datum und Uhrzeit der Waren – und /oder Dienstleistungsabnahme ,
c) ggf. Fehler und Warenmängel.
d) Unterschrift und Abdruck des Stempels. Im Falle, dass der Abnehmer über keinen Stempel verfügt, ist die leserliche Unterschrift des Abnehmers völlig
ausreichend – zur leserlichen Unterschrift ergänzt der Abnehmer (verantwortlicher Vertreter, beuftragter Mitarbeiter) seine Paraphe und/oder anderes
Unterschriftsmuster,
Sollten die o.g. Daten nicht angeführt werden, hat dies keine Wirkung auf die Warenlieferung vom Verkäufer.
7.2 Der Käufer ist verpflichtet, ohne Verzug bei der Abnahme Erfüllungsgegenstand zu prüfen , besonders was:
a) die Menge /Stückzahl,
b) Artikel und
c) Qualität der gelieferten Ware betrifft.
Der Käufer hat die Pflicht, die festgestellten Mängel unverzüglich dem Verkäufer mitzuteilen, sonst erlöscht sein Anrecht auf reguläre Erfüllung; im Falle
, dass die Lieferung beschädigt wird, ist der Käufer verpflichtet, auf Ort und Stelle ein Schaden-Protokoll mit dem Verfrachter zu unterschreiben und alle
festgestellten Schäden/Mängel zu protokollieren – ein von beiden Seiten untezeichnetes Exemplar des Protokolls übergibt der Käufer dem Vertreter des
Verfrachters und ein Exemplar dem Verkäufer.
7.3 Schadenrisiko übergeht an den Käufer:
a) im Moment der Warenabnahme im Sitzort des Verkäufers. In diesem Falle ist der Käufer verpflichtet, spätestens binnen 3 Tage ab schriftlicher
Aufforderung die Ware im Sitzort des Verkäufers abzunehmen. Im Falle, dass der Käufer diese Frist nicht einhält und dem Verkäufer nicht umgehend
mitteilt , wie er mit der Ware weiter umgehen soll, lagert der Verkäufer die Ware ab und diese gilt am Tage der Ablagerung als abgenommen , dabei hat
der Verkäufer das Recht Ablagerungsbetrag in üblicher Höhe zu erfordern, bezugnemend auf den Ablagerungsgegenstand- und dauer; der Verkäufer ist
verpflichtet, die Ware entweder in seinem eigenem Lager oder in einem anderem öffentlichen Lager oder beim Dritten abzulagern , und dies immer zum
Lasten des Käufers
b) im Moment der Warenübergabe dem ersten vom Käufer beauftragten Verfrachter , falls der Vertrag dem Verkäufer festlegt, die Ware abzusenden,
7.4 Der Käufer hat die Pflicht, günstige Bedingungen für die schnelle Lieferung ggf. Abladung zu schaffen.
7.5 Transportversicherung sichert der Verkäufer ausschliesslich aufgrund der vorherigen schriftlichen Vereinbearung und zum Lasten des Käufers.
Artikel VIII. Aufstellen und Inbetriebnahme
8.1 Wenn der Käufer die Aufstellung und/oder Inbetriebnahme verlangt, führt diese der Verkäufer erst nach der Warenlieferung, gegenüber der
verabredeten Bezahlung und in dem mit dem Käufer vereinbarten Termin.
8.2 Bei der Aufstellung und/oder Inbetriebnahme der Maschinen und/oder Maschinenteile verpflichtet sich der Käufer, soweit nicht anders festgelegt ist,
dem Verkäufer die zusammenhängenden Kosten zu decken, insbesondere:
a) Lohnkosten,
b) Preis des Montagematerials,
c) Halbfabrikate und/oder Muster, die für Maschineneinstellung erforderlich sind , ggf. betreffende Halbfabrikate auf eigene Kosten zu besorgen
d) Kosten für Überstunden
e) Samstag-, Sonntag- und Feiertagarbeit,
f) Reisekosten,
g) Übernachtungskosten, sowie auch
h) Transportkosten für Gepäck und Werkzeug .
8.3 Der Käufer hat die Pflicht, beim Aufstellen und/oder Inbetriebnahme der Ware Zugang der vom Verkäufer beauftragten Personen in die Objekte zu
erlauben, in denen das Erfüllungsgegenstand aufgestellt werden soll, und alle für das Aufstellen und/ oder Inbetriebnahme erforderlichen Bedingungen
zu schaffen – entsprechend den Sonderanforderungen des Verkäufers und/oder des Käufers, besonders unter Beachtung folgender Punkte:
Temperatur, Luftfeuchtigkeit, Verstäubung, Beleuchtung, Strom- und Druckluftversorgung u.ä., zeitbegrenzte Lagerung, Handlingsmittel, Bodenzustand,
Umgebungsbedingungen, Betriebsbedingungen und Bedingungen des Aufstellens und /oder Inbetriebnahme .
Die o.g. Anforderungen werden dem Käufer zusammen mit dem Einkaufsgegenstand laut dem Kaufvertrag mitgeliefert – Bereitschaft des Käufers zum
Aufstellen muss der Käufer schriftlich im voraus bestätigen und diese Bestätigung dem Verkäufer ordnungsgemäss zugestellt werden .
8.4 Die unerlässliche Voraussetzung das Aufstellen und/ oder Inbetriebnahme seitens des Verkäufers anzufangen, ist die Erfüllung der im Punkt 8.3
dieser AGLB genannten Bedingungen seitens des Käufers; falls der Käufer:
a) dem Verkäufer keine betreffende Zusammenarbeit bietet oder
b) die allgemein gültigen , sowie auch Sonderbedingungen fürs Aufstellen und/oder Inbetriebnahme und Einsatz (nach der Betriebsanweisung) nicht
beachtet oder
c) die amtlichen für die Homologation erforderlichen Bedingungen nicht beachtet,
dann führt der Verkäufer kein Aufstellen und/oder Inbetriebnahme aus und er ist berechtigt vom Käufer zu erfordern, die nachweisbare unbedingt mit
dieser Nichterfüllung verbundenen und/oder zusammenhängenden Kosten / den durch Käufer verursachten Schadenersatz zu bezahlen, wobei der
Verkäufer für diesen Schaden in keinem Umfang verantwortlich ist.
8.5 Der Verkäufer hat die Pflicht, mit dem Aufstellen und /oder Inbetriebnahme anzufangen, soweit der Käufer folgende kumulative Bedingung nicht
erfüllt hat:
a) die in den vom Verkäufer bereitgestellten Gegenstandabbildungen ersichtlichen Masse nicht genehmigt hat, die beim Aufstellen beachtet werden
sollen und
b) dem Verkäufer schriftlich nicht bestätigt hat, dass alle für problemloses Aufstellen erforderlichen Voraussetzungen entsprechend der o.g. Punkten der
AGLB erfüllt sind .
8.6 Über ggf. Hindernisse oder Schwierigkeiten beim Aufstellen und / oder Inbetriebnahme muss der Käufer den Verkäufer unverzüglich informieren –
falls der Käufer die o.g. Vertragspflicht nicht erfüllt, ist er verpflichtet dem Verkäufer alle aus diesem Grunde herausgehenden Kosten zu bezahlen .
8.7 Während der Aufstellen- und / oder Inbetriebnahmearbeiten ist der Käufer verpflichtet, ordentlich und rechtzeitig sicherstellen, dass alle diese für
diese Arbeiten mitgelieferten Gegenstände sicher platziert werden .
8.8 Zum Gegenstand des Aufstellens und/oder der IInbetriebnahme gehören nicht:
a) Bauarbeiten,
b) andere Umgebungsänderungen,
c) andere Änderungen/Anpassungen des Aufstellenortes.
8.9 Aufstellen und/oder Inbetriebnahme des Erfüllungsgegenstandes gilt regelgerecht erfüllt, wenn es bewiesen wurde, dass das entsprechende Produkt
korrekt arbeitet (entsprechend der übergegebenen Dokumentation oder dem auf andere Weise vorgeführten Betriebszustand): über Aufstellen und/oder
Inbetriebnahme des Erfüllungsgegenstandes wird ein Protokoll von der Inbetriebnahme erstellt und von beiden Seiten unterzeichnet werden.
8.10 Aufstellen und/oder Inbetriebnahme wird auf Ort und Stelle der Inbetriebnahme abgenommen und gilt im Moment der Unterzeichnung des
Protokolls über die Inbetriebnahme als übernommen. Aufstellen und/oder Inbetriebnahme gilt regelrecht beendet und durch den Käufer abgenommen
auch ohne dass das Protokoll über Inbetriebnahme zu unterschreiben in folgenden Fällen:
a) dass der Kunde die Aufforderung zur Abnahme oder zur Unterzeichnung des Protokolls úber Inbetriebnahme in der Frist von 10 Tagen ab Aufstellen
und/oder Inbetriebnahme nicht nachkommt , obwohl der Käufer schriftlich darauf hingewiesen wurde, wenn er die Ware nicht abnimmt oder das
Protokoll über Inbetriebnahme nicht unterzeichnet, ohne dafür Rechtsgrund zu haben, die Wirkung ist gleich wie bei Abnahme des Aufstellens und/oder
der Inbetriebnahme , ggf. Unterzeichnung des Protokolls über Inbetriebnahme,
b) dass die gelieferte Ware aufgestellt und/oder in Betrieb oder Benutzen genommen worden ist – durch den beauftragten Mitarbeiter des Verkäufers
aufgrund des Vertrags ohne die Pflicht zu haben, offiziell das Protokoll über Inbetriebnahme zu unterschreiben,
c) dass die gelieferte Ware aufgrund der Instruktion des Käufers der Verkäufer auf ein anderes Ort geliefert hat, als im Vertrag vereinbart wurde.

8.11 Falls der Käufer erfordert das Projekt (sgn. „Layout“) auszuarbeiten - Anbringung der technologischen Anlagen (kurz “Projekt“), der Verkäufer
erarbeitet das betreffende Projekt vor der Warenlieferung, ggf. nach der Warenlieferung, dies ausschliesslich gegen von beiden Parteien verabredeten
Preis/Bezahlung und in dem vereinbarten Termin.
8.12 Für das Projekt gilt laut dem Punkt 8.11 dieses Artikels AGLB das Urheberrecht im Sinne §7 Abs. 1 Buchstabe h) des Gesetzes Nr.618/2003 Z. z.
über Urheberrecht und die mit dem Urheberrecht zusammenhängenden Rechte (Urhebergesetz) in der gültigen Fassung (kurz “Gesetz“), das den
entsprechenden Schutz benutzt, das im Besitz des Verkäufers ist; der Verkäufer ist ausschliesslich berechtigt schriftliche Zustimmung für dessen
Weiterbenutzen von einem anderen Subjekt als Verkäufer, sowie auch für deren Vorlegung dem Dritten und sonstige Benutzung, dem Gesetz
entsprechend. Für die ggf. Verletzung dieses Rechtes ist der Käufer verantwortlich.
Artikel IX. Gewährleistung
9.1 Der Käufer hat die Pflicht die Ware unverzüglich na ch deren Abnahme zu prüfen, er ist verpflichtet, jegliche Fehler beim Verkäufer ohne Verzug
schriftlich zu beanstanden , spätestens jedoch:
a) bei Fehlern der Lieferung, bei Stückzahl- und den ersichtlichen Fehlern binnen 5 Tage ab Warenabnahme,
b) bei versteckten Fehlern, die bei der Eingangskontrolle nicht festzustellen sind binnen 5 Tage seit dem Tag, an dem die Fehler festgestellt worden sind,
bei aller fachlichen Sorgfälltigkeit und
c) in anderen Fällen im Laufe der Garantiefrist bei den Fehlern , auf die sich die Garantie des Verkäufers bezieht.
9.2 Bei der Reklamation ist das Datum der regelrechter Zustellung der Reklamation dem Verkäufer massgebend. Einen untrennbaren Bestandteil jeder
schriftlichen Reklamation:
a) der nicht kompletten oder nicht korrekten Lieferung und
b) der ersichtlichen Fehler
müssen auch Begleitdokumente der Lieferung bilden ; der Käufer hat die Pflicht bei jeder Reklamation genau und ausführlich die festgestellten
Fehler/Mängel der Ware und deren Erscheinung / Wirkungen zu beschreiben, soweit möglich, zur Beanstandung einen Nachweis über Einkauf der Ware
und die bestreffende Ware in der ursprünglichen Packung und kompaktem Zustand beizufügen . Schrifliche Mitteilung der Fehler /Mängel oder die
Reklamation müssen auch folgende Angaben enthalten:
a) Maschinentyp ,
b) Nummer der Maschine,
c) Baujahr,
d) Fehlerbezeichnung,
e) Stelle des Fehlers
f) Beschreibung des Fehlers.
9.3 falls die von den Warenfehlern herausgehenden Rechte nicht in der in diesen Geschäftsbedingungen genannten Frist geltend gemacht werden, hält
man die vom Verkäufer gelieferte und vom Käufer bestellte Ware für regelrecht und rechtzeitig gelieferte Ware ohne Fehler / Mängel und die
Verantwortlichkeit des Verkäufers für die Fehler/Mängel fällt fort.
9.4 Über das Reklamationsergebnis informiert der Verkäufer den Käufer in der Regel im Laufe eines Monats ab Erhalt der regelrechtern Beanstandung –
Bedingung des Reklamationserhaltes ist deren Berechtigkeit , Rechtzeitigkeit und Beachtung der festgelegten Form gem. diesem Artikel der AGLB.
9.5 Der Verkäufer gewährt Garantie für die ausdrücklich garantierten Eigenschaften und Geläufigkeit der Ware in dem heutigem Zustand der Technik
entsprechenden Umfang – durch jegliche vom Verkäufer aufgrund des Gesuches vom Käufer ausgeführte Änderungen der Konstruktion oder
Ausführung der Ware erlöscht das Recht des Käufers auf die Reklamation .
9.6 Auf die Ware bezieht sich Garantie in dem Umfang und in der Dauer , die vom Hersteller und /oder Verkäufer genau festgelegt sind. Sonst gewährt
der Verkäufer dem im Artikel I., Punkt 1.3, Buchstabe a) a b) dieser Bedingungen genannten Käufer generell 24 Monate Garantiefrist – in sonstigen
Fällen gewährt der Verkäufer Garantiefrist von 12 Monaten in Einschichtbetrieb - d.h. max. 8 Stunden pro Tag, max. 5 Tage in der Woche, höchstens
250 Achtstunden-Arbeitstage im Jahr. Im Falle, dass die Ware in dem zwei- oder Mehrschichtbetrieb wird die Garantiefrist angemessen kürzer. Garantie
beträgt also höchstens 2000 Betriebsstunden oder ein Jahr , was davon früher abläuft. Die Garantiefrist beginnt am Tage der Warenabnahme zu laufen
- Beim Nichtbezahlen des Restes der Anzahlungsrechnung, der vor der Warenlieferung fällig ist, oder wenn die Ware in dem vereinbarten Liefertermin
nicht geliefert worden ist, ohne der Verkäufer schuld zu sein, beginnt die Garantiefrist ab 1.-sten nach der Pflichtverletzung des Käufers folgenden Tag
zu laufen.
9.7 Die Garantie bezieht sich nicht auf:
a) Verbrauchsmaterial,
b) Verschleissteile.
9.8 Der Verkäufer stellt die Fehler/Mängel ab, seiner Wahl nach indem er:
a) dem Käufer die fehlende Ware nachliefert oder
b) die fehlerhafte Ware reperieren lässt;
sonstige damit zusammenhängende Kosten (Verpackung, Fracht, Aufenthalt des Monteurs u.ä.) übernimmt der Käufer. Die ausgetauschte Ware/ Teile
sind im Besitz des Verkäufers am Tage der Abnahme. Der Käufer verpflichtet sich zu seiner eigener Last spötestens binnen 10 Tage ab Erhalt des
neuen Teiles den beanstandeten / defekten Teil auf die Adresse des Verkäufers zurückzusenden. Soweit der Käufer dieser Pflicht nicht nachkommt,
erlöscht der Garantieanspruch und der Käufer hat die Pflicht , den gelieferten ersatzteil zu bezahlen (den festgelegten Kaufpreis ).
9.9 Falls der den Ersatzteil vom Verkäufer nicht hergestellt wird, verpflichtet er sich dem Käufer einen Ersatzteil zu liefern, der gleiche Parameter und
Eigenschaften hat, die der Teil im Moment der Lieferung vom Hersteller oder Lieferanten hat.
9.10 Der Käufer bietet dem Verkäufer die Beurteilungsmöglichkeit des beanstandeten Fehlers einschliesslich Reklamationsbeurteilung seitens Hersteller
der Anlage oder des Teiles.
9.11 Verantwortlichkeit des Verkäufers für die Fehler entfällt, ggf. Garantie - Rechtsanspruch erlöscht in folgenden Fällen:
a) wenn der Fehler durch nicht sachgemässer Umgang mit der Ware,
b) wenn die Ware nicht entsprechend der Betriebsanleitung bedient und gewartet wird, die dem Käufer vom Verkäufer mit anderen Dokumenten bei der
Warenabnahme mitgeliefert wird ; technische Dokumentation wird im Original vom Hersteller in seinem Standardumfang mitgeliefert, im Falle der
fremdsprachigen Dokumentation ist eine Übersetzung in die slowakische oder tschechische, englische, ggf. deutsche Sprache beigefügt.
c) auf der Ware Änderungen, unsachgemässe Reparaturen oder andere Eingriffe durch den Käufer oder durch den Dritten ausgeführt worden sind,
ohne Zustimmung oder ausführliche Beauftragung vom Verkäufer,
d) wenn der Waren-Fehler nach dem Übergang des Schadensrisikos durch Aussenwirkungen verursacht wurde und diese der Verkäufer oder die
Personen nicht verursacht haben, mit deren Hilfe der Verkäufer seine Verpflichtung erfüllt hatte - d.h. die Ware ist in den Räumlichkeiten mit
ungeeigneten Arbeitsbedingungen, mit nicht entsprechenden Energieversorgungen /Energiemedien u.ä. eingesetzt wird,
e) wenn die Reklamation nicht regelrecht schriftlich beim Verkäufer eingereicht wurde,
f) die Garantie bezieht sich auf die Teile nicht, die dem Verschleiss unterliegen ,
g) wenn die Ware entsprechend den Konstruktionsdaten, Zeichnungen, Modellen oder anderen Spezifikationen des Käufers gefertigt wird , der Verkäufer
ist ausschliesslich für deren korrekte technische Ausführung verantwortlich, jedoch nicht für deren Funktion,
h) wenn die Ware, die sachgemässes Aufstellen und Inbetriebnahme durch qualifizierte eingewiesene Person erfordert, ist durch andere Person
aufgestellt und in Betrieb genommen worden,
i) Waren-Kompaktheit oder die Garantie-Etikette beschädigt wurde , wenn diese besteht,
j) die Aufstellungs- und Einsatzregel nicht beachtet wurden,
k) unkorrekter Transport oder Lagerung der Ware,
l) bei durch Witterungs- oder ähnliche und zusammenhängende Wirkungen verursachten Fehlern ,
m) bei Fehlern, die von den Konstruktionsfehlern oder vom ungeeigneten Material herausgehen , das der Käufer trotz dem vorherigen Hinweis des
Verkäufers angefragt oder eingesetzt hat,
n) bei Fehlern, aufgrund deren Preisnachlass zugesagt/verabredet wurde,
o) falls die Montage- und Betriebsbedingungen nicht beachtet wurden – d.h. die vom Hersteller vorgeschriebene Temperatur nicht eingehalten wurde,
Luftfeuchtigkeitsgrenzen nicht eingehalten, u.ä.,
p) bei Beschädigung während des Transportes.
9.12 Der Verkäufer hat die Pflicht, seinen von der Verantwortlichkeit für die Fehler herausfolgenden Verpflichtungen nur nachkommen, wenn der Käufer
mit der Bezahlung des Kaufpreises und /oder anderer Geld- und/oder sonstiger Verpflichtungen gegenüber dem Verkäufer nicht in Verzug ist.
9.13 Der Käufer hat die Pflicht, dem Käufer die aufgrund unberechtigten Reklamation entstandenen Kosten zu bezahlen.
Artikel X. Schadenersatz und die Punkte, bei denen Verantwortlichkeit entfällt
10.1 der Verkäufer und der Käufer sind für den Schaden verantwortlich, der der anderen Vertragsseite durch die Verletzung der Vertragspflichte entsteht
, unter den im Handelsgesetzbuch festgelegten Bedingungen .
10.2 Der Verkäufer ist nicht für den Schaden verantwortlich, der besonders infolge folgender Punkte entsteht:
a) Wartung des Erfüllungsgegenstandes durch eine andere als eingewiesene Person,
b) nicht bestimmungsgemässer Einsatz der Ware und
c) Einsatz in einer anderen als für die Ware geeigneten Umgebung/ Milieu.
10.3 Der Verkäufer ist auch nicht für den Schaden verantwortlich, der infolge höher Gewalt entsteht; für die Zwecke dieser AGLB vertsteht man unter
höherer Gewalt insbesondere ausserordentliche Punkte/ Umstände, die:
a) dem Verkäufer hindern, zeitbegrenzt oder dauernd den vom Vertrag hervorgehenden Pflichten nachzukommen ,
b) soweit diese Umstände nach dem Vertragsabschluss entstehen,
c) unabhängig vom Verkäufer sind und
d) der Verkäufer beim Vertragsabschluss weder voraussetzen noch vermeiden konnte, sowie auch alle
e) Kriege, Aufstände, Brände , Überschwemmungen, Erdbeben, Streiks, amtliche Massnahmen, legislative Änderungen, Naturbegebenheiten, ggf.
Betriebsstörungen (z.B. Werkzeug- oder Zylinderbruch, Mangel an Werkstoffe oder Energien), Transportverzug, gesetzliche Ausschlüsse,
f) Konkurs, Umstrukturieren, Liquidierung, Liquidierung ohne Rechtsfolger oder Verzug des Lieferanten und /oder Zulieferanten von Ersatzteilen, deren
Hersteller nicht der Verkäufer ist (sowie auch irgendwelche in Verzug stehende vom Verkäufer nicht verursachte Lieferungen von Material, Energie und
ähnliche Ereignisse der höheren Gewalt, die die Erfüllung der Vertragspflichte stören).
10.4 Im Falle, dass die Umstände entstehen, die Charakter der höheren Gewalt haben, hat der Verkäufer das Recht:
a) angemessen Liefertermin zu verschieben oder
b) eine andere Frist fest zu legen, oder
c) die Ware oder den Ersatzteil nicht zu liefern oder
d) den Vertrag zurück zu treten.
bei den o.g. Fällen ist der Verkäufer nicht für den Schaden verantwortlich.
10.5 Der Verkäufer und der Käufer haben sich geeinigt, dass der Käufer bei der Verletzung der Vertragspflicht seitens Verkäufer das Recht auf
Bezahlung der Vertragsstrafe in der Höhe von max. 15% vom Warenpreis, ggf. vom Preis des Lieferunggegenstandes
10.6 Den Anspruch an Bezahlung der Vertragsstrafe, sowie auch Rechtsansprüche von der Garantie hat ausschliesslich der Käufer – die o.g. Rechte
sind nicht an den Dritten weiterzuleiten.
Artikel XI. Verrechnung , Gewährleistung und Fertigung entsprechend den Angaben des Käufers
11.1 der Käufer ist berechtigt gegenüber den Forderungen des Verkäufers nur folgendes aufzurechnen:
a) rechtsgültig anerkannte und
b) unstreitbare Forderungen;
c) andere Forderungen darf der Käufer nur mit der Zustimmung des Verkäufers aufzurechnen , wobei ähnliche Bestimmung auch für ggf.

Durchsetzung des Vorenthaltungsrechtes vom Käufer gilt .
11.2 Der Käufer nimmt zur Kenntnis und stimmt überein, dass bei Zahlungsunfähigkeit des Käufers der Verkäufer berechtigt ist, mit der schriftlichen dem
Käufer zugestellten Mitteilung die Zahlungsfrist auf sofortige Zahlungsfrist zu ändern – bei allen bestehenden Forderungen des Verkäufers (kurz
“Akzeleration“). Für die Zwecke dieses Vertrags gilt als Grund der Akzeleration insbesondere:
a) Verzug der Bezahlung irgendeiner Forderung des Verkäufers über 15 Tage oder
b) Niedergang/Bankrott des Käufers oder
c) Liquidationsanfang des Käufers .
Im Falle, dass aufgrund der schriftlichen Aufforderung des Verkäufers der Käufer seine Verpflichtungen gegen Verkäufer binnen sieben Tage seit deren
Zustellung nicht bezahlt, hat der Verkäufer das Recht alle abgeschlossenen Verträge zurückzutreten, bei denen der Käufer seinen Geld-Verpflichtungen
nicht nachkommt und der Käufer hat das Pflicht, dem Verkäufer jede Ware zurückzugeben, die die Zurücktretung betrifft.
11.3 Bei der Fertigung entsprechend den Zeichnungen, Muster und anderen Anweisungen des Käufers trägt der Verkäufer keine Verantwortung für die
Warenfunktion; das o.g. bezieht sich jedoch nicht auf die Garantie und Gewährleistung, soweit diese Umstände der Kunden-Anweisungen betreffen.
11.4 Der Käufer ist dafür verantwortlich, dass Fertigung der Ware entsprechend seinen Anweisungen das Anrecht des Dritten nicht berührt; falls der
Dritte sein Anrecht einreicht, ist der Verkäufer berechtigt den Vertrag zurückzutreten, wobei der Käufer verpflichtet ist, ihm den Schaden und alle
zusammenhängenden Kosten zu bezahlen.
Artikel XII. Vorbehalt des Eigentumsrechtes und die Vertragsstrafe
12.1 Der Käufer gewinnt das Eigentumsrecht auf die gelieferte Ware erst nach völliger, regelrechter und zeitgerechter Bezahlung des Kaufpreises für die
Ware und nach der Bezahlung jeder seiner Geldverpflichtung, die er gegen dem Verkäufer hat (kurz “die Ware mit dem Vorbehalt des
Eigentumsrechtes“). Der Käufer verpflichtet sich, bis zur Eigentumsrechtgewinnung alle Waren aussschliesslich des Eigentumsrechtes zu bezeichnen,
zu lagern und mit denen umzugehen, so dass die Waren ausreichend unterscheidbar von anderer Ware ist. Das Eigentumsrecht übergeht so auf den
Käufer übereinstimmend mit der Bestimmung §445 Handelsgesetzes erst im Moment der kompletten Bezahlung des Kaufpreises, der Zinsen,
Verzugszinsen, Vertragsstrafe und anderer mit der Lieferung der Ware dem Käufer verbundenen Kosten ; die Bestimmungen über Anzahlungsrechnung
bleiben mit dieser Bestimmung unberührt – gem. Artikel IV. der AGLB.
12.2 Der Käufer hat die Pflicht, mit der Ware, auf die er kein Eigentumsrecht hat, sorgfälltig umgehen – mit dem Vorbehalt des Eigentumsrechtes gem.
Punkt 12.1 dieses Artikels bleiben die Bestimmungen über Schadensrisikosübergang vom Verkäufer auf den Käufer unbehrürt.
12.3 Falls der Käufer seinen Vertragspflichten nicht nachkommt , vor allem, wenn er mit der Bezahlung seiner fälligen Verpflichtungen im Verzug ist , ist
der Verkäufer verpflichtet, ihn aufzufordern, die Ware aussschliesslich der Ware mit dem Eigentumsrecht umgehend zurückzugeben ; Vorbehalt des
Eigentumsrechtes des Verkäufers gilt nicht als Vertragszurückretung .
12.4 Im falle, dass der Käufer die Ware binnen 15 Tage ab Zustellung der schriftlichen Aufforderung nicht zurückgibt, ist der Verkäufer berechtigt, ihm
die Ware zu seiner Last abzunehmen, zu lagern und weiter zu verkaufen . Der Käufer ist damit einverstanden , dass der Verkäufer oder eine von ihm
beauftragte Person folgende Gebäude betritt:
a) Sitz der Gesellschaft des Käufers,
b) seine Handelsräumlichkeiten,
c) Betriebswerke,
d) Niederlassungen,
e) Verkaufsstellen oder
f) sonstige ähnliche und zusammenhängende Räumlichkeiten
und die betreffende Ware abnimmt; die Bestimmung wird auch bei anderen Fällen festgelegt , in denen der Verkäufer berechtigt ist die gelieferte Ware
zurückzunehmen.
12.5 Falls der Dritte auf die Ware mit dem Vorbehalt des Eigentumsrechtes sein Recht geltend macht oder diese Ware Gegenstand des
Beschluss-Vollzugs , Zwangsvollstreckung u.ä. wird, ist der Käufer verpflichtet den Verkäufer darüber zu informieren , ihm alle zugänglichen Unterlagen
zu geben und alle für den Eigentumsrechtschutz des Verkäufers notwendigen Leistungen auszuführen.
12.6 Der Käufer hat die Pflicht die Vertragsstrafe zu bezahlen:
a) beim Bezahlungsverzug über 30 Jahre in der Höhe von 10% des Gesamtwertes der Lieferung der Ware und/oder Dienstleistung für jede 30
Verzugstage ,
b) bei der erheblichen Abnahmeverzug der Ware oder bei Nichtabnahme der Ware und/oder der Dienstleistung seitens Käufers ohne Rechtsgrund in der
Höhe von 50% des Waren und/ oder Dienstleistungswertes,
c) falls der Käufer mit dem Zurückgeben der Ware entsprechend dem Punkt 12.3 des Artikels XII. dieser AGLB VODP über 15 Tage im Verzug ist , in
der Höhe von 10% des Gesamtwertes der Lieferung und/oder der Dienstung und
d) in der Höhe von 10 % des Gesamtwertes der Lieferung der Ware und/oder der Dienstleistung für jede weitere 30 Verzugstage;
Die o.g. Bestimmungen haben keine Wirkung auf die Ansprüche des Verkäufers auf den Schadenersatz und Ersatz des entgangenen Gewinnes und auf
die Pflicht des Käufers entsprechend dem Punkt 5.3. Artikel V. dieser AGLB Verzugszinsen zu bezahlen .
Artikel XIII. Gemeinsame- und Schlussbestimmungen
13.1 Der Käufer ist verpflichtet dem Verkäufer jede Änderung unverzüglich schriftlich mitzuteilen – insbesondere folgende Änderungen:
a) seine Identifikationsdaten,
b) Beginn der Liquidationsverfahren,
c) Konkursstand,
d) Beschluss über Fusion, Vereinigung, Trennung und/oder Änderungen der Rechtsform,
e) Einreichen des Konkursantrags,
f) Einreichen des Umstrukturierungsantrag,
g) jede weitere Tatsache, die die Zahlungsfähigkeit des Käufers bewirken kann .
13.2 Der Käufer verpflichtet sich dem Käufer aufgrund seiner schriftlichen Aufforderung alle gewünschte Unterlagen in dem gewünschten Umfang und
Termin bereitzustellen.
13.3 Der Käufer verpflichtet sich entsprechend der Bestimmung §51 in dem Zusammenhang mit der Bestimmung § 271 des handelsgesetzes alle
Informationen, die beim Abschluss und Erfüllung des Kauf- und/oder anderes ähnliches mit dem Verkäufer geschlossenen Vertrags erworben worden
sind, geheim zu halten und dem Dritten nicht zu veröffentlichen – der Käufer stimmt überein, dass sein Geschäftsnamen, Kaufgegenstand, Projekt der
Anbringung der Technologie und Maschinen, der Plan und Layout für Marketingszwecke des Verkäufers benutzt wird, sowie auch, dass die gelieferten
Maschinen, seine Räumlichkeiten und Handelsname veröffentlicht werden ; der Käufer gibt zugleich seine Zustimmung Verkäufers-Referenzen zu
veröffentlichen.
13.4 Durch die Absendung des Anzahlungsrechnung und deren Zustellung dem Verkäufer bestätigt der Käufer seine ausdrückliche Zustimmung mit der
Verarbeitung der für die Marketingszwecke für die unbeschränkte Zeit bereitgestellten Angaben .
13.5 Die Anzahlungsrechnung einschliesslich dieser AGLB ist vierfach erstellt, zwei Exemplare erhält der Käufer und zwei Exemplare der Verkäufer.
13.6 Mit der Bezahlung irgendwelches Betrags der Anzahlungsrechnung bestätigt der Käufer zugleich, dass er diese Handelsbedingungen einnimmt und
akzeptiert.
13.7 Der Käufer ist nicht berechtigt seine Vertragsrechte an den Dritten weiter zu leiten ohne vorherige Zustimmung des Verkäufers zu haben.
13.8 Die Beteiligten werden sich bemühen ggf.Streit mit der Vereinbarung zu lösen, auch auf der Ebene der Geschäftsführung beider Vertragsseiten.
Wenn die Vereinbarung nicht erreicht wird erheben die Vertragsseiten ihre Ansprüche auf dem entsprechenden slowakischen Gericht .
13.9 Diese AGLB und alle Rechtsbeziehungen unter dem Verkäufer und dem Käufer werden mit dem slowakischen Recht geregelt , besonders
poriadkom, besonders mit dem Handelsgesetz; die Bestimmungen der UNO über die Verträge über internationales Wareneinkauf, der in der
Gesetzsammlung veröffentlicht war
- als Bekanntmachung des Föderativen Aussenministerium der Tschechischen und Slowakischen
Föderativen Republik Nr. 160/1991 Zb., werden nicht benutzt.
13.10 Falls eine der Bestimmungen der AGLB und/oder des abgeschlossenen Vertrags ungültig, unwirksam oder unvollziehbar wird, hat die betreffende
Ungültigkeit, Unwirksamkeit oder Unvollziehbarkeit keine Wirkung auf den AGLB-Inhalt und/oder auf den Inhalt des abgeschlossenen Vertrags; die
ungültigen, unwirksamen oder unvollziehbaren Bestimmungen werden durch die gültigen, wirksamen und vollziehbaren Bestimmungen ersetzt, die
diesen, von dem Inhalt und Bedeutung her , ähnlich sind.
13.11 Diese AGLB treten am 2009-01-21 in Kraft. Der Verkäufer behält sich vor diese AGLB künftig zu ändern und die Änderungen dem Verkäufer
mitzuteilen – der Käufer verpflichtet sich, sich mit den geänderten AGLB bekannt zu machen und entsprechend alle nachfolgenden Verträge zu
schliessen.

