Allgemeine
Geschäftsbedingungen
1.	Geltung
1.1.	Die nachstehenden Bedingungen gelten für alle gegenwärtigen und zukünftigen Lieferungen und Leistungen der Frühwald Vertriebsgesellschaft m.b.H, auch wenn nicht ausdrücklich auf sie Bezug genommen wird.
1.2. Abweichende Geschäfts- oder Lieferbedingungen des Kunden gelten nur mit unserer schriftlichen Zustimmung.
1.3.	Personen, die Aufträge erteilen oder Waren zur Bearbeitung überbringen oder abholen, gelten als bevollmächtigt, unsere AGB für den Kunden anzunehmen und diesbezüglich Vorbehalte anzubringen.
1.4.	Ist der Vertragspartner ein Verbraucher im Sinne des Konsumentenschutzgesetzes, so gelten in Ergänzung oder Abänderung der nachstehenden Bedingungen die zwingenden Regelungen des Konsumentenschutzgesetzes.
2.	 Angebote und Vertragsabschluss
2.1. Unsere Angebote sind freibleibend, soweit sie nicht ausdrücklich als verbindlich bezeichnet werden.
2.2.	Ein Vertragsabschluss kommt ausschließlich durch eine schriftliche Auftragsbestätigung unsererseits rechtswirksam zustande. Teillieferungen sind zulässig.
2.3.	Unsere Mitarbeiter sind nicht berechtigt, Abmachungen zu treffen, die von unseren Geschäfts- und Lieferbedingungen oder Listenpreisen
abweichen. Diesbezügliche Absprachen bedürfen unserer schriftlichen Bestätigung.
2.4.	Angaben in Katalogen, Prospekten, etc. sind unverbindlich und werden nur Vertragsinhalt, soweit in der Auftragsbestätigung ausdrücklich
auf sie Bezug genommen wird.
2.5.	Der Inhalt unserer Auftragsbestätigungen ist vom Empfänger zu prüfen und verpflichtet diesen zur unverzüglichen Rüge von Abweichungen
zu der von ihm übermittelten Nachricht, widrigenfalls das Geschäft mit dem von uns bestätigten Inhalt zustande kommt.
3.	
3.1.
3.2.
3.3.
3.4.
3.5.

Preise und Verrechnung
Alle Preisangaben sind freibleibend und verstehen sich – wenn nicht anders angegeben – in Euro und exkl. Umsatzsteuer.
Die angeführten Preise gelten CPT / frachtfrei und beinhalten nicht die Kosten für Montage oder Aufstellung.
Mindermengenzuschlag unter 3 Paletten 150,- Euro und unter 7 Paletten 80,- Euro
Mindermengenzuschlag bei Terrassenplatten und GeoCeramica unter 3 Paletten 150,- Euro
Terrassenplatten und GeoCeramica Muster werden verrechnet und bei intakter Rückgabe gutgeschrieben.

Rechtliche Hinweise und Lieferbedingungen

4.	 Lieferzeit, Lieferverzug, Unmöglichkeit, Abnahmeverzug
4.1.	Zur Leistungsausführung sind wir erst dann verpflichtet, sobald der Kunde all seinen Verpflichtungen, die zur Lieferung erforderlich sind,
nachgekommen ist.
4.2.	Die Lieferfristen und –termine werden von uns nach Möglichkeit eingehalten. Sie sind, falls nicht ausdrücklich als verbindlich vereinbart, unverbindlich und verstehen sich immer als voraussichtlicher Zeitpunkt der Bereitstellung und Übergabe an den Kunden. Aufgrund saisonaler
Spitzen kann sich die Lieferzeit gegebenenfalls verlängern.
4.3.	Ein Rücktritt vom Vertrag durch den Kunden wegen Lieferverzugs ist nur unter Setzung einer angemessenen – zumindest 4-wöchigen –
Nachfrist möglich. Der Rücktritt ist mittels eingeschriebenen Briefes geltend zu machen. Das Rücktrittsrecht bezieht sich nur auf den Lieferungs- und Leistungsteil, für den Verzug vorliegt.
4.4.	Die Lieferfrist ist eingehalten, wenn bis zu ihrem Ablauf der Liefergegenstand unser Werk oder bei Direktlieferungen das Werk des Vorlieferanten verlassen hat oder die Versandbereitschaft mitgeteilt ist.
4.5.	Nachträgliche Änderungs- und Ergänzungswünsche des Kunden verlängern die Lieferzeit angemessen. Dasselbe gilt bei Eintritt unvorhergesehener Hindernisse, die außerhalb unserer Sphäre und/oder der unseres Vorlieferanten liegen, wie zB höhere Gewalt, Streik, Aussperrung,
Verzögerung in der Anlieferung wesentlicher Rohstoffe, Materialien oder Teile.
4.6.	Ersatzansprüche des Kunden sind in allen Fällen verspäteter oder nicht ausgeführter Lieferung auch nach Ablauf der Nachfrist ausgeschlossen, außer bei Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit.
4.7.	Unsere Haftung für Verzugsschäden ist mit 0,5% des Werts der im Verzug befindlichen Lieferung, maximal jedoch 5% des Werts desjenigen
Teils der Lieferung, der nicht rechtzeitig geliefert wurde, begrenzt.
4.8.	Zum vereinbarten Liefertermin nicht abgenommene Ware wird für die Dauer von maximal 6 Wochen auf Gefahr und Kosten des Kunden gelagert. Die Lagergebühren hat der Kunde zu tragen. Gleichzeitig sind wir berechtigt, entweder auf Vertragserfüllung zu bestehen oder nach
Setzung einer angemessenen Nachfrist vom Vertrag zurückzutreten und die Ware anderweitig zu verwerten. Im Falle einer Verwertung gilt
eine Konventionalstrafe von 5% des Rechnungsbetrages (exklusive Ust) als vereinbart.
5.	 Lieferung, Versand, Gefahrenübergang, Versicherung, Verpackung
5.1.	Die Auslieferung der Ware erfolgt mangels abweichender schriftlicher Vereinbarung, CPT. Der Kunde ist verpflichtet, unsere Lieferungen und
Leistungen abzunehmen.
5.2.	Wir liefern unversichert. Die Gefahr geht auf den Kunden über, sobald der Liefergegenstand dem Spediteur oder der sonstigen Versandperson übergeben wurde, im Falle des Annahmeverzugs des Kunden ab Versandbereitschaft. Dies gilt auch, wenn Teillieferungen erfolgen oder
wir noch andere Leistungen übernommen haben.
5.3.	Mangels ausdrücklicher anderslautender Vereinbarung gilt die Ware als CPT „carriage paid to“ INCOTERMS verkauft.
6.	 Zahlung, Zahlungskonditionen
6.1. Unsere Rechnungen sind innerhalb von 30 Tagen ab Rechnungslegung spesen- und abzugsfrei zur Zahlung fällig.
6.2. Überweisungen gelten erst mit Eingang des Betrages auf unserem Konto als Zahlung.
6.3.	Die Annahme von Wechseln oder Schecks erfolgt nur nach schriftlicher Vereinbarung, lediglich zahlungshalber und schließt einen Skontoabzug aus.
6.4. Diskontzinsen sowie alle Bankspesen gehen ausschließlich zu Lasten des Kunden.
6.5.	Bei Zahlungsverzug des Kunden sind wir berechtigt, nach unserer Wahl den Ersatz des tatsächlich entstandenen Schadens oder Verzugszinsen in gesetzlicher Höhe zu begehren. Wir sind auch berechtigt, im Falle des Zahlungsverzugs des Kunden ab dem Tag der Übergabe der Ware
Zinseszinsen zu verlangen.
6.6.	Der Kunde verpflichtet sich für den Fall des Zahlungsverzuges, die uns entstehenden Mahn- und Inkassospesen, soweit sie zur zweckentsprechenden Rechtsverfolgung notwendig sind, zu ersetzen. Dies umfasst jedenfalls einen Pauschalbetrag von EUR 40,– als Entschädigung für
Betreibungskosten gemäß § 458 UGB. Die Geltendmachung weitergehender Rechte und Forderungen bleibt davon unberührt.
6.7.	Bei Verzug des Kunden mit einer (Teil)Zahlung sind wir berechtigt, offene aber noch nicht fällige Rechnungsbeträge sofort fällig zu stellen
und/oder Vorauszahlung oder Sicherheitsleistung für künftige Lieferungen und Leistungen zu verlangen.
6.8.	Die Aufrechnung mit von uns bestrittenen und nicht rechtskräftig festgestellten Gegenansprüchen des Kunden ist ausgeschlossen, ebenso
die Ausübung eines Zurückbehaltungsrechts ohne rechtskräftigen Titel oder aufgrund von Ansprüchen aus anderen Rechtsgeschäften.
7.	Eigentumsvorbehalt
7.1.	Wir behalten uns das Eigentum an der gelieferten Ware bis zur vollständigen Bezahlung des Kaufpreises vor. Der Kunde trägt das gesamte
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Risiko für die Vorbehaltsware, insbesondere für die Gefahr des Untergangs, des Verlustes oder der Verschlechterung.
7.2. Für den Fall der Be- und Verarbeitung oder Verbindung der Ware mit fremden Sachen erstreckt sich unser Eigentum auf die neue Sache.
7.3.	Der Kunde ist berechtigt, die gelieferte Ware im Rahmen des ordentlichen Geschäftsbetriebes weiter zu veräußern. Bis zur vollständigen Bezahlung des Kaufpreises tritt uns der Kunde alle ihm aus der Weiterveräußerung zustehenden Forderungen und Sicherungsrechte zahlungshalber ab. Er ist verpflichtet, diese Abtretung in seinen Büchern zu vermerken. Im Falle des Zahlungsverzugs des Kunden sind wir berechtigt,
die Wiederkäufer der Ware, die uns der Kunde bekannt zu geben hat, von der Abtretung zu verständigen und Zahlung an uns zu verlangen.
7.4.	Jede Verpfändung oder Sicherungsübereignung unserer unter Eigentumsvorbehalt gelieferten Waren zugunsten Dritter ist ohne unsere Zustimmung unzulässig. Eine Pfändung durch Dritte muss uns der Kunde unverzüglich zur Anzeige bringen.
7.5.	Saldoanerkennung berührt den Eigentumsvorbehalt nicht, ebenso wenig die Hingabe von Wechsel oder Schecks bis zur richtigen und tatsächlichen Einlösung.
7.6.	Falls wir von unserem Eigentumsvorbehalt Gebrauch machen müssen und die Ware zurücknehmen, erfolgt die Gutschrift für die aufgrund
des Eigentumsvorbehalts zurückgenommenen Waren unter Berücksichtigung einer der Lagerdauer, dem Verschleiß sowie den sonstigen
Umständen angemessenen Preisreduktion, mindestens aber zu 30% des Fakturenwertes.
7.7.	Der Besteller verpflichtet sich, uns vor Anmeldung eines Insolvenzverfahrens zu verständigen, damit wir unter Eigentumsvorbehalt gelieferte
und in unserem Eigentum stehende Waren übernehmen können.
7.8.	Im Falle des Zahlungsverzugs sind wir zur Sicherstellung der Ware berechtigt, wobei dies die Pflichten des Kunden aus dem Kaufvertrag,
insbesondere zur Zahlung, nicht aufhebt.
7.9.	Im Falle der Pfändung von Waren, die unter unserem Eigentumsvorbehalt stehen, hat uns der Kunde unverzüglich detailliert zu informieren,
ebenso sind Aussonderungen unserer Ware wegen einer bevorstehenden Insolvenzbelastung der Ware während Bestehen des Eigentumsvorbehalts unzulässig.
7.10.	Die unter Eigentumsvorbehalt gelieferten Waren sind ordnungsgemäß zu verwahren und ausreichend gegen sämtliche im gewöhnlichen
Geschäftsbetrieb vorhersehbare Risiken zu versichern.
8.	Retourwaren
8.1.	Die Rücknahme bereits ausgelieferter, nicht mangelhafter Ware (Retourware) erfolgt in Ausnahmefällen nach Vereinbarung ausschließlich in
einwandfreiem originalverpackten Zustand. Die Rücksendungskosten sind vom Kunden zu tragen.
8.2. Manipulationskosten in Höhe von 40 % vom Bruttolistenpreis zum Zeitpunkt der Auslieferung werden dem Kunden in Rechnung gestellt.
8.3. Jegliche Beschädigung der Ware durch den Kunden oder Frachtführer schließt regelmäßig die Rücknahme aus.
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9.	 Mängelrüge, Gewährleistung, Schadenersatz, Produkthaftung, Nebenpflichten
9.1.	Mängel sind unverzüglich nach Empfang der Lieferung und Leistung, spätestens innerhalb von 8 Tagen, versteckte Mängel binnen 3 Tagen
nach Entdeckung schriftlich zu rügen. Die Rüge ist ausreichend zu begründen und mit Beweismaterial zu belegen.
9.2.	Die Gewährleistungsfrist beträgt maximal 12 Monate ab Abnahme. Das Vorliegen von Mängeln ist vom Vertragspartner nachzuweisen. § 924
ABGB und § 933b ABGB finden keine Anwendung.
9.3. Geringfügige technische Änderungen sowie Abweichungen von Zeichnungen und Katalogen gelten vorweg als genehmigt.
9.4.	Bei begründeten Mängeln ist die Gewährleistung auf Verbesserung, Neulieferung oder Nachtrag des Fehlenden beschränkt. Mehrere Nachbesserungen und Ersatzlieferungen sind zulässig. Wandlungs- und Preisminderungsansprüche sind ausgeschlossen.
9.5.	Die Gewährleistung erlischt, wenn der Kunde oder ein von uns nicht ermächtigter Dritter Änderungen oder Instandsetzungen an der Ware
vorgenommen hat.
9.6.	Zur Vornahme der Leistungen aus der Gewährleistung hat der Kunde auf seine Kosten und Gefahr die Ware an uns zu liefern und bei uns
abzuholen.
9.7.	Wir haften nicht für Schäden, die durch ungeeignete oder unsachgemäße Verwendung, natürliche Abnützung, fehlerhafte oder nachlässige
Behandlung oder Lagerung entstanden sind.
9.8.	Für verbilligte sowie für vereinbarungsgemäß gelieferte Ausschuss und Partieware wird keine wie immer geartete Gewährleistung, Garantie
oder Haftung übernommen.
9.9.	Sollte in der Auftragsbestätigung eine Garantiezusage enthalten sein, so umfasst diese keinesfalls Verschleißteile, Schäden die durch ungeeignete oder unsachgemäße Verwendung, natürliche Abnützung oder fehlerhafte oder nachlässige Behandlung oder Lagerung entstanden
sind. Die Garantiezusage ist derart zu verstehen, dass wir für Mängel (ausgenommen die zuvor aufgezählten Fälle) einstehen, die innerhalb
der vereinbarten Garantiefrist nach Übergabe auftreten und innerhalb dieser Frist geltend gemacht werden.
9.10.	Soweit dies nicht gegen zwingendes Recht verstößt und soweit in diesen Bedingungen nichts anderes geregelt ist, haften wir nur für den Ersatz von Schäden, die wir grob fahrlässig oder vorsätzlich verursacht haben. Diese Haftungsbeschränkung gilt jedoch nicht für den Ersatz von
Personenschäden. Für mittelbare Schäden, entgangenen Gewinn, Zinsverluste, unterbliebene Einsparungen, Folge- und Vermögensschäden
und Schäden aus Ansprüchen Dritter haften wir nicht. Bei grober Fahrlässigkeit ist die Haftung der Höhe nach mit dem Wert der Warenlieferung, maximal jedoch mit jener Summe beschränkt, die durch unsere Versicherung gedeckt ist.
9.11.	Eine Haftung für Sach- und Personenschäden aufgrund des Produkthaftungsgesetzes ist ausgeschlossen. Der Kunde verpflichtet sich, diesen
Haftungsausschluss auf seine Kunden zu überbinden.
10.	 Elektronischer Geschäftsverkehr
10.1.	Bestellungen oder sonstige rechtsgestaltende Erklärungen des Kunden können unter Verwendung unserer elektronischen Formulare und
per E-Mail gültig abgesandt werden, bedürfen zu ihrer Wirksamkeit aber des fehlerfreien Zugangs bei uns. Übermittlungsfehler – gleich
welcher Ursache – gehen zu Lasten des Kunden.
10.2.	Wir behalten uns vor, wegen einer eingetretenen Fehlfunktion unserer Datenverarbeitungsanlage unverzüglich durch geeignete Mittel (individuelle Nachricht, Bekanntgabe auf unseren Webseiten) die Wirksamkeit einzelner oder zeitlich bestimmter rechtsgeschäftlicher Erklärungen zu widerrufen und die nochmalig, gültige Übermittlung derselben vorzunehmen oder zu erbitten.
11.	 Rechtswirksamkeit, Erfüllungsort, anwendbares Recht, Gerichtsstand, Datenerfassung
11.1.	Erfüllungsort ist an unserer Geschäftsanschrift. Es gilt ausschließlich österreichisches Recht unter Ausschluss der Verweisungsnormen des
internationalen Privatrechts (zB IPRG, Rom I-VO etc) und des UN-Kaufrechts. Als Gerichtsstand wird die ausschließliche örtliche Zuständigkeit
des sachlich zuständigen Gerichtes für Wien vereinbart.
11.2.	Sollten Bestimmungen dieser Geschäfts- und Lieferbedingungen rechtsunwirksam, ungültig und/oder nichtig sein oder im Laufe ihrer Dauer
werden, so berührt dies die Rechtswirksamkeit und die Gültigkeit der übrigen Bestimmungen nicht. In diesem Fall ist die rechtsunwirksame,
ungültige und/oder nichtige Bestimmung durch eine solche zu ersetzen, die rechtswirksam und gültig ist und in ihrer wirtschaftlichen Auswirkung der ersetzten Bestimmung – soweit als möglich und rechtlich zulässig – entspricht.
11.3.	
Die mit unseren Geschäftsbeziehungen zusammenhängenden Daten (insbesondere Name, Adresse, Telefon- und Telefaxnummern,
E-Mail-Adressen, Bestell-, Liefer- und Rechnungsanschrift, Bestelldatum, bestellte bzw gelieferte Produkte oder Dienstleistungen, Stückanzahl, Preis, Liefertermine, Zahlungs- und Mahndaten, etc) werden in unserer EDV gespeichert und weiterverarbeitet. Der Kunde erklärt dazu
sein Einverständnis.
12.	 Datenschutzgrundverordnung – DSGVO Erklärung
	Der Vertragspartner stimmt zu, dass seine persönlichen Daten bei direkter Bestellung bei der Frühwald Group, nämlich Namen, Adresse, Lieferumfang zum Zweck der Vertragserfüllung bei unseren Vertragspartnern (wie Spedition, Handelspartner, ausführende Gewerbe) verarbeitet
werden. Bei Bedarf können Sie die Ansprechpartner und Adressen unserer Vertragspartner im Vorfeld, vor der Übermittlung Ihrer personenbezogenen Daten bei der Bestellung anfragen.
	Diese Einwilligung kann jederzeit bei der Frühwald Group widerrufen werden. Durch den Widerruf wird die Rechtmäßigkeit der bis dahin erfolgten Verarbeitung nicht berührt. Bei Bestellung von Produkten der Frühwald Group bei unseren Partnern muss die Verarbeitung der Daten
direkt bei Vertragsunterzeichnung mit dem Partner abklärt werden. Hierfür ist die Frühwald Group schad und klaglos zu halten.
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Technische Hinweise
Qualitätssicherung
Voraussetzung für die Tauglichkeit und Langlebigkeit des Gesamtbauwerkes ist neben der sachgemäßen Planung, die Ausführung der Arbeiten durch einschlägige Fachfirmen. In der Folge sind entsprechende Pflege und Instandhaltung eine wesentliche Anforderung dazu.
Detaillierte Information finden Sie auf unserer Website www.fruehwaldgroup.at. und im jeweiligen Produktdatenblatt.
Produkteigenschaften Beton
Beton ist ein Naturprodukt und besteht aus den Zuschlagstoffen Kies
oder Natursplitt, Sand, Zement Eisenoxydfarben und Wasser. Diese
Zuschlagstoffe unterliegen natürlichen, zum Teil auch abbaubedingten Schwankungen, welche sich demzufolge im fertigen Produkt in
Abweichungen von Farbe und Oberflächentextur wiederspiegeln können. Diese Unterschiede in Farbe und Oberflächentextur beleben die
Fläche, unterstreichen den natürlichen Charakter unserer Steine und
sind kein Reklamationsgrund. Wir empfehlen die Verlegung aus mehreren Paletten gleichzeitig um eine gute Durchmischung zu erzielen.
Bewitterung und Verschmutzung kann ebenfalls zu einer Veränderung
des optischen Erscheinungsbildes führen.
Ausblühungen
Helle Flecken oder Grauschleier, die sich auf Betonsteinprodukten bilden können, entstehen durch in Wasser gelösten Kalk, welcher sich
nach Verdunsten des Wassers auf der Oberfläche ablagert. Es handelt sich hierbei um Kalkausblühungen. Diese sind technisch nicht
vermeidbar, natürlichen Ursprungs und kommen in sämtlichen Betonprodukten vor. Ausblühungen beeinträchtigen die mechanischen
Güteeigenschaften und die Gebrauchstauglichkeit nicht und stellen
keinen Reklamationsgrund dar. Normale Bewitterung - Regenwasser
löst Calziumcarbonat auf – und mechanische Beanspruchung unter
Benützung lassen Ausblühungen nach einiger Zeit verschwinden.
Die Reinigung mittels eines säurehaltigen Reinigers, z.B. Kalk- und Zementschleierentferner ist ebenfalls möglich.
Der Großteil der Frühwald Produkte ist „innenhydrophobiert“, damit
wird die Kapillarbildung hintangehalten und Kalkausblühungen werden auf ein Minimum reduziert.
Die Verwendung von kalkhaltigen Gestein für Oberbau und Verfugung
ist unbedingt zu vermeiden.
Überdachte Belagsflächen
Beläge unter überdachten Abstellplätzen, Dachvorsprüngen, Loggien
etc. werden anders bewittert als nicht überdachte Flächen. Diese liegen meist im Schatten und werden nicht beregnet, dies kann zu einem unterschiedlichen Erscheinungsbild führen. In diesen Bereichen
auftretende Ausblühungen und Verschmutzungen können durch den
fehlenden Regen nicht abgewaschen werden.
Frühwald Protect®
Unsere Pflastersteine und Platten werden großteils mit einem speziellen Oberflächenschutz versehen. Produkte mit Frühwald Protect® zeichnen sich durch eine höhere Widerstandsfähigkeit gegen
Schmutz, witterungsbedingte Verfärbungen, Moos- und Algenbefall
und eine erleichterte Pflege aus. Die Natürlichkeit der Farben bleibt
erhalten und deren Brillanz wird anhaltend unterstützt.
Beton hat wie Naturstein feine Kapillaren, in die Feuchtigkeit und
Schmutz eindringen können. Frühwald Protect® unterbindet ein tiefes
Eindringen von Staunässe, Oberflächenwasser und Verunreinigungen.
Verschmutzungen lassen sich leichter und mit geringeren Aufwand
entfernen. Die Imprägnierung bietet einen Langzeitschutz.

Somit wird auch der natürliche Verwitterungsprozess verlangsamt.
Für das Reinigen und Pflegen von Flächenbelägen gibt es keine allgemein gültigen Empfehlungen. Je nach Verschmutzungsart und
Umfang sind unterschiedliche Maßnahmen notwendig. Dazu kontaktieren Sie bitte die einschlägigen Fachfirmen. Die Verwendung
von Hochdruckreiniger sind nur mit geeigneten Aufsätzen (sanft rotierende Bürste, o.ä.) zulässig. Achtung aggressive Schmutzfräsen o.ä.
rauen die Oberfläche auf, die aufgerauten Oberflächen verschmutzen
rascher.
Frost- und Tausalzbeständigkeit
Der Nachweis der Frost- Tausalzbeständigkeit bei Betonsteinpflaster
und Platten nach den europäischen Normen bezieht sich auf die Oberfläche der Steine. Bei gekennzeichnete Pflastersteine und Platten aus
unseren Sortiment wird diese Prüfung auch standardmäßig mit der
Unterseite der Steine gemacht. Die Beständigkeit ist damit rundum
nachgewiesen. Dies bedeutet, dass nicht nur der Vorsatzbeton, sondern auch der Kernbeton gegen das über die Fugen eindringende tausalzhaltige Schmelzwasser, beständig ist. Es dürfen nur Auftaumittel
eingesetzt werden, die für Betonprodukte geeignet sind, die Herstellerhinweise sind unbedingt zu beachten. Grundsätzlich empfehlen wir
auf den Einsatz von Auftaumittel zu verzichten und gegebenenfalls
Streusplitt zu verwenden.
CE-Kriterien
Unsere Pflaster-, Platten und Bordsteine tragen das CE-Zeichen. Diese
Kennzeichnung garantiert das die Leistung unserer Produkte der zugehörigen europäischen Spezifikationen entspricht. Dies ist auch Voraussetzung für das Inverkehrbringen unserer Produkte im gesamten EU
Raum und ist direkt auf unseren Paletten angebracht. Die dazugehörige Leistungserklärung (DOP) mit allen Angaben zu den wesentlichen
Merkmalen finden Sie auf unserer Website.
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Unsere aktuell gültigen Allgemeinen Geschäftsbedingungen finden
Sie unter www.fruehwaldgroup.at.

Kantenabplatzungen
Verbundsteine, Pflastersteine, Platten und dgl., die zu engfugig verlegt
sind oder deren Oberbau nicht ausreichend tragfähig ist, werden infolgedessen – eventuell bereits beim Abrütteln – Kantenbeanspruchungen ausgesetzt, denen auch höchstwertige Betone nicht widerstehen
können. Die Folge sind Kantenabplatzungen. Sie stellen keinen Mangel des verarbeiteten Produktes dar, sondern einen mangelhaft ausgeführten Oberbau bzw. Verlegung. Die einschlägigen Verlegerichtlinien
gemäß ÖNORM bzw. RVS. sind einzuhalten.
Warenübernahme
Nur einwandfreie, geprüfte Produkte verlassen unser Werk. Die Produkte sind bei Übernahme und vor dem Einbau augenscheinlich zu
prüfen. Werden Qualitätsmängel festgestellt, so sind diese sofort zu
reklamieren. Als mangelhaft beanstandete Produkte dürfen nicht eingebaut werden. Wir akzeptieren sichtbare Mängel nur dann, wenn diese vom Kunden unmittelbar bei der Übernahme, auf alle Fälle vor der
Verlegung, namhaft gemacht werden. Sind Produkte mit sichtbaren
Mängeln bereits verarbeitet, gelten diese vom Kunden als akzeptiert.
Kosten für den Ausbau und Verlegung werden generell nicht ersetzt.
Dies gilt auch bei Farb- und Strukturunterschieden der Oberfläche.
Frachtbedingungen
Unsere Lieferungen erfolgen grundsätzlich in kompletten Lkw – Zügen (LKW-Zug ca. 24 Tonnen Ladungsgewicht, innerhalb des jeweils
höchst zulässigen gesetzlichen LKW-Gesamtgewichtes (derzeit 40
Tonnen) auf das Vertriebspartnerlager statt. Nettopreisartikel werden
nicht kommissioniert. Die Abgabe erfolgt nur in ganzen Paletten. Bei
Kommissionierungen von Pflaster erfolgt eine Aufrundung auf ganze
Lagen es erfolgt keine Einzelstückabgabe! Für Kommisionierungen
verrechnen wir einen Zuschlag in der Höhe von € 30,00 exkl. MwSt.
pro Auftrag.
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Paletten
Alle Paletten werden mit € 11,00 / Stück exkl. MwSt. in Rechnung gestellt. Einwandfrei wiederverwendbare, unbeschädigte Leer-Paletten
werden im bezogenen Umfang, bei Rückgabe innerhalb von 6 Monaten vergütet. Danach erlischt die Rücknahmeverpflichtung.
Die Rücknahme vom Lager des Vertriebspartners erfolgt nach Vereinbarung. Einwegpaletten und Verpackungsmaterial werden nicht zurückgenommen.
Die Rücknahme der Leerpaletten vom Endverbraucher erfolgt grundsätzlich durch den Vertriebspartner.
Pallettentypen
E
= Euro-Paletten (ÖBB Paletten)
W = Werkseigene Paletten

Preise
Quadratmeterpreise bzw. Angaben „Stk./m²“ oder „Stk./lfm.“ beziehen sich immer auf die verlegte Fläche mit normgerechter Fuge bzw.
ÖNORM B2207 - Fliesen-, Platten- und Mosaiklegearbeiten, Werkvertragsnorm, B2213 - Steinmetz- und Kunstarbeiten - Werkvertragsnorm,
B2214 - Pflasterarbeiten - Werkvertragsnorm.
Stornos von Aufträgen
Bei vollem oder auch nur teilweisem Rücktritt des Bestellers vom abgeschlossenen Vertrag gilt eine Stornogebühr von 20 % des Auftragswertes als vereinbart. Als Geschäftsgrundlage gelten unsere Allgemeinen
Geschäftsbedingungen.

Z
= Zenith Palette
EWP = Einwegpalette

Bestell-Nummer bzw. Angebots-Nummer

Ansprechperson (wie zB Polier, Vorarbeiter, Lagermitarbeiter)

Kommission / Bauvorhaben

Telefonnummer der Ansprechperson vor Ort

Firmenname und Rechnungsadresse
Ansprechperson mit Tel-Nr. und E-Mail Adresse
Wunschliefertermin mit genauer Uhrzeit

(Vormittag, Nachmittag, Öffnungszeiten)

Lieferadresse

Rechtliche Hinweise und Lieferbedingungen

Checkliste zu meinen Bestellungen
Bemerkungen

Bitte führen Sie Vereinbarungen mit Ihrem Betreuer an wie zB Sonderpreis, Retourwaren und Leerpaletten, etc.

Firmenmäßige Unterzeichnung

(Datum, Stempel, Unterschrift)

Produktinformationen lt. Tabelle

Bitte geben Sie Zufahrsbeschränkungen wie Gewicht, Straßenzustand,
Unterführungen, Brücken, Haltemöglichkeiten etc. an, da der Fahrer
die Anlieferung / Zufahrt zu verantworten hat, obliegt die letztendliche Entscheidung über die Zustellmöglichkeit ausschließlich dem
Fahrer.
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