Allgemeine Geschäftsbedingungen (DE, AT, CH)
1. Geltung:
Alle unsere Lieferungen und Leistungen erfolgen ausschließlich auf der Grundlage dieser allgemeinen
Geschäftsbedingungen.
2. Lieferung:
Wir sind bemüht, so schnell wie möglich zu liefern, müssen aber die Haftung für allfällige
Lieferverzögerungen ausschließen. Unsere Lieferverpflichtung besteht unter dem Vorbehalt der
vollständigen und richtigen Selbstbelieferung. Zu Teillieferungen sind wir ‐ wenn erforderlich ‐
berechtigt.
3. Preise:
Unsere Preise verstehen sich als Netto‐Preise zuzüglich der jeweiligen gesetzlichen Mehrwertsteuer.
Es gelten die mit einem unserer Mitarbeiter vereinbarten Konditionen für den Versand, die auch für
jeden anderen Bestellweg (persönlich, Telefon, Fax, Mail usw.) Gültigkeit haben.
4. Eigentumsvorbehalt:
Die gelieferten Waren bleiben bis zur vollständigen Bezahlung des Kaufpreises unser Eigentum, und
zwar auch dann, wenn die aus der gesamten Geschäftsverbindung entstandenen Forderungen noch
nicht voll bezahlt sind. Bis zu diesem Zeitpunkt sind wir auch berechtigt, aber nicht verpflichtet, die
Waren vom Käufer (Besteller) zurückzufordern, auch wenn die Waren ganz oder teilweise verarbeitet
wurden. Der Käufer (Besteller) ist zur Herausgabe verpflichtet. Veräußert der Käufer die Waren
bereits vor ihrer fälligen Bezahlung, dann tritt er hiermit alle gegen seinen Abnehmer aus den
veräußerten unverarbeiteten oder verarbeiteten Waren zustehenden Forderungen mit dinglicher
Wirkung an uns ab. Der Käufer ist nicht berechtigt, die Waren zu verpfänden oder zur Sicherung zu
übereignen. Pfändungen und andere Einschränkungen unseres Eigentums müssen sofort angezeigt
werden, damit wir unsere Rechte wahrnehmen können.
5. Keine Zusicherungen:
Die Produktbeschreibungen auf der jeweiligen Internetseite, wie Abbildungen, Zeichnungen,
Beschreibungen, Maß‐, Gewichts‐, Leistungs‐ und Verbrauchsdaten sind keinesfalls als Zusicherungen
von Eigenschaften zu verstehen und freibleibend. Wir behalten uns insbesondere Änderungen und
Verbesserungen vor, die dem Wohle der Kunden dienen. Für fehlerhafte Angaben, insbesondere der
Preisangaben, können wir trotz größter Sorgfalt keine Haftung übernehmen, dies insbesondere in
dem Fall, als Preise in einem auffälligen Missverhältnis zu unseren üblichen Katalogpreisen
angegeben werden sollten.
6. Haftung und Gewährleistung:
Unsere Produkte werden ständig kontrolliert und verbessert. Trotzdem können auch wir Fehler oder
Mängel nicht vollständig ausschließen. Sollte einmal etwas nicht in Ordnung sein, so bitten wir, uns
die Ware zur Überprüfung zuzusenden. Besteht ein von uns zu vertretender Mangel, so erfolgt
Ersatzlieferung auf unsere Kosten. Können wir keinen derartigen Mangel feststellen, so werden wir
die Ware an Sie auf Ihre Kosten zurücksenden.
Eine weitergehende vertragliche, vorvertragliche oder gesetzliche Haftung, insbesondere auf
Schadenersatz, müssen wir jedoch ablehnen, es sei denn die Haftung besteht nach dem
Produkthaftungsgesetz oder entstand aufgrund eines vorsätzlichen oder grob fahrlässigen Verhaltens
unsererseits oder eines unserer gesetzlichen Vertreters oder Erfüllungsgehilfen.

Gewährleistungsansprüche des Käufers sind im Sinne der §§ 377 und 378 UGB unverzüglich
schriftlich geltend zu machen. Der Käufer ist verpflichtet, uns im Fall behaupteter Mängel die
Überprüfung des Liefergegenstandes zu gestatten. Die Abtretung von Gewährleistungsansprüchen an
Dritte ist ausgeschlossen.
7. Liefer‐ und Zahlungsbedingungen
Für alle unsere Angebote und Verkäufe gelten die folgenden Bestimmungen, wenn nicht besondere
schriftliche Abmachungen getroffen worden sind. Sowohl die allgemeinen Bestimmungen als auch
die besonderen Abmachungen erkennt der Kunde ausdrücklich an.
An unser Angebot halten wir uns 3 Wochen gebunden. Falls kein besonderes Angebot vorliegt, gelten
grundsätzlich die am Tage der Lieferung laut unserer Preisliste gültigen Preise. Sie beruhen auf den
zu diesem Zeitpunkt gültigen Kalkulationsunterlagen.
Material‐ und Kostensteigerungen, Preiserhöhungen unserer Lieferanten, erhöhte Steuern und
Abgaben sowie Preiserhöhungen durch höhere Gewalt berechtigen uns auch zur Berichtigung
vereinbarter Preise. Reicht der Kunde zu seinem Auftrag erforderliche Unterlagen ein, die Mängel
enthalten, dann haftet der Kunde für diese Mängel und die dadurch uns entstehenden Kosten.
Die angegebene Lieferzeit ist als annähernd zu betrachten. Lieferungs‐ und Versandmöglichkeiten
behalten wir uns vor. Der Besteller ist nicht berechtigt, vom Kauf zurückzutreten, wenn die Lieferzeit
überschritten wurde. Schadenersatzansprüche wegen Lieferverzug sind ausgeschlossen. Für
Sonderartikel und Sonderanfertigungen gelten ebenfalls diese Liefer‐ und Zahlungsbedingungen. Die
Annahme von Warenbestellungen erfolgt durch Lieferung oder durch Auftragsbestätigung.
Teillieferungen behalten wir uns vor.
Die bestellten Waren kommen auf Kosten und Gefahr des Empfängers zum Versand. Die Verpackung
wird gesondert in Rechnung gestellt und nicht zurückgenommen. Höhere Gewalt entbindet uns von
der angegebenen Lieferzeit und berechtigt uns, vom Vertrag zurückzutreten.
Reklamationen der gelieferten Ware können wir nur innerhalb von 1 Woche nach Empfang der Ware
anerkennen. Ist der Kunde Verbraucher im Sinne des Konsumentenschutzgesetzes, gelten die
gesetzlichen Gewährleistungsfristen. Sind die Beanstandungen berechtigt, behalten wir uns vor,
entweder die Mängel kostenlos zu beseitigen, oder aber die gelieferten Waren zurückzunehmen und
kostenlos zu ersetzen. Weitergehende Ansprüche lehnen wir ab.
8. Zahlungsfrist:
14 Tage netto
Bei Überschreitung der Zahlungsfrist müssen wir Zinsen in der Höhe von 12 % p.a. verrechnen. Auch
bei Mängelrügen darf der Kaufpreis nicht zurückgehalten oder mit anderen Forderungen verrechnet
werden. 10 Tage nach Rechnungsdatum gilt die Rechnung in allen Einzelheiten als anerkannt.
Wird der Kaufpreis überwiesen oder durch Scheck oder Wechsel bezahlt, dann ist für uns als
Zahlungseingang der Tag maßgebend, an dem der Gegenwert auf unserem Konto eingeht und der
Scheck bzw. Wechsel eingelöst ist. Geht ein von uns angenommener Wechsel zu Protest, werden
unsere gesamten Forderungen an den Wechselaussteller fällig.
Bei Zahlungsverzug oder offenkundigen Zahlungsschwierigkeiten des Käufers sind wir jederzeit
berechtigt, ohne vorherigen Rücktritt vom Vertrag die sofortige Herausgabe der nicht bezahlten
Ware zu verlangen, und der Käufer ist verpflichtet, die Waren an den Erfüllungsort auf seine Kosten
zurückzuschicken. Der säumige Käufer ist verpflichtet, alle Mahn‐ und Inkassospesen sowie
Erhebungs‐ und Auskunftskosten zu ersetzen. Die gelieferten Waren bleiben bis zur vollständigen

Bezahlung des Kaufpreises das Eigentum der Drop it GmbH, dies gilt auch bei erfolgten
Teilzahlungen.
Erfüllungsort für Lieferung und Zahlung ist für beide Teile Graz, dies gilt auch für alle aus diesem
Geschäftsfall entstehenden Streitigkeiten.
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