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Allgemeine Geschäftsbedingungen

1. SAVEWORX – Sicherheitstechnik GmbH

6.2

Bes tellte

zurüc kgenom men.

Et waig e

14.3

Bei

Nic hteinh altung

allf älliger

B edingung en

7.

Kostenv oranschläge

7.1

Kos ten vor ans c hläge werd en aus s c hließlic h f ür Reparatur en b es teh end er

14.4

Anlag en und dies nur sc hriftlic h erteilt. In allen and eren Fäll en werd en
Angeb ot e von Savewor x g el egt.

Sic herheits tec hnik G mbH

Kos ten vor ans c hläge s ind entg eltlic h. Erf olgt die Auf trags erteilung auf

(im Folgend en: Savewor x) gelt en

aus nahms los

d ie 7.2

nac hs tehend en Bedingung en. G es c häf ts bedingung en welc her Art auc h immer,

Bas is

ins bes ond ere Eink auf s bedingungen , di e zu uns er en Ges c häf ts bedingungen f ür die

Kos ten vor ans c hlag

Erric htung von Sic herheits - und Kommunik ations anl ag en im W iders pruc h s tehen,

ang er ec hnet.
7.3

ein es

entg eltlic hen

K os ten vor ans c hlages ,

bez ahlt e

Entg elt

auf

wird
die

das

f ür

den

A uf trags s umme

Übernimmt

Savewor x

branc henf remde

Auf gab en,

Kunden di e mit der Rekl am ation ents tand en en K os ten zu verrec hn en.
15

G erichtsstand und Erfüllungsort

15.1

G eric htss tand f ür alle s ic h aus dem Vertrag ergeb end en Streitigkeit en
is t auss c hließlic h das f ür den Sitz uns er es Unternehm ens s ac hlic h und

Etwaig e P aus c halpreis ver einb arung en werd en nur s c hrif tlic h getroff en

örtlic h zuständige G eric ht. Bei Verbrauc hern gilt § 14 KSCHG.

und s ind nur dann gültig, wenn s ie aus drüc klic h als s olche b ez eic hnet

15.2

Erf üllungs ort is t der Sitz von S avewor x.

werden.

16

Rechtswahl

aus drüc klic h in sc hrif tlic her Form b es tätigt wurde. St illsc hweig en g eg enüb er 8.

Angebote

16.1

Es gilt aus sc hließlic h ös terreic hisc hes Rec ht unter Aussc hlus s von

G es c häfts-

8.1

Angeb ot e werd en nur sc hriftlic h erteilt.

8.2

Die Angeb ots ann ahm e is t nur hins ic htlic h der ges amten ang eb ot en en

Bedingung en

oder

s ind

nur

wirks am,

Eink auf s bedingungen

d es

wenn

dies e

Auf traggeb ers

von

gilt

Savewor x

kein es f alls

als

Rec hts verbindlic he Erkl ärungen b edürf en zu ihr er W irksamk eit j ed enf alls der

W eiterverweis ungs normen.

9.

Bestimmungen für Leistungsausführung und Fristen

tec hnisc hen s owi e vertrags rec htlic hen Einzelh eiten g ekl är t s ind und der

aus drüc klic h f es tgehalt en.

Leis tungs ausf ührung

is t

Savewor x

ers t

verpf lic htet,

wenn

alle

und gel ag ert en M at eri ali en und G erät e ver ant wortlic h. Dies gilt auc h bei

bes teht ein e auf den N am en d es Mit arbeit ers aus ges tell te Ink as s ovoll m ac ht.

Bes c hädigungen bz w. Verlus t.
9.3

Vers perrbar e

Räumlic hkeit en

und

räu mlic he

Unterkü nf te

f ür

Sollte ein e Bes timmung od er ein T eil ein er Bes timmung ungültig s ein
od er werd en, b eh alt en di e and er en B es timmungen od er d er and er e T eil

17.2

Nam en, di e Rec hts ges c häfte s owi e ein e b etraglic he V oll mac hts begrenzu ng zu

Kunden zur Verf ügung zu stellen.

Eine ungültige od er unwirks am e B es timmung is t durc h eine gültige, die
dem ang es trebt en Ziel m öglic hs t nahe k om mt, zu ers etz en.

die 18.1

Mitarb eiter von Savewor x s ind währ end d er L eis tungs erbringung vom

9.4

Wartung
Der

Vers ic herungssc hutz

kann

verl oren

g eh en,

wenn

Sof ern in der Auf trags bes tätigung nic hts ander es s c hrif tlic h zuges agt

W ir empf ehlen d ah er d en Abs c hluss eines W artungs vertrag es , da
ans ons ten auc h kein e G ewährleis tung bzw. Haf tung s eitens Savewor x

wurde, s ind Lief ertermin e vom S avewor x nic ht verbindlic h.

nur s oweit, als di es aus drüc klic h in der V ollm ac ht des Mitarbeiters f es tgehalt en

Die Folg en h öh erer G ewalt od er ähnlic her un vorherg es eh ner Ereignis s e

18.3

Die Savewor x haf tet b ei ein er uns ac hgem äß en W artung nicht.

is t. Sollten Mit arbeit er von S avewor x ihr e Vollm ac ht übers c hreiten, und wird im

in der Sph är e d es Sic herheits untern ehm ens od er s ein er Li ef erant en

19

Hinweise

Einzelf all ein e rec hts ges c häftlic he Handlung gen eh migt, kann nic ht von ein er

entbind et S avewor x j ed enf alls von d er V erpf lic htung zur rec htzeitig en

19.1

Eine

Duldungs vollm ac ht

Lief erung und gibt Savewor x d as Rec ht, weit ere Li ef erung en ohn e

im

weiter en

F äll en

aus g eg ang en

werd en.

Ein e

Firmens temp el von S aveworx und d ergl eic hen b es teht in k ein em F alle, und s ind

9.5

der artige Han dlung en in all en F äll en f ür Savewor x unwirks am.
Uns ere

Kunden

s ind

ber ec htigt,

aber

auc h

verpf lic htet,

die

s c hriftlic he

Vollm ac ht uns erer Mitarb eiter zu prüf en.
Saveworx is t berec htigt Anbahnungs g es c häf te, Angeb ote, Auf träge, D at en von
Kunden, s owi e Li ef erant en verträg e an Dritte zu ver äuß ern.

bezüglic h Verlus t des Vers ic herungssc hutzes bes teht.

Einbruc hs verhind erung

biet et

ein e

Tritt

19.3

Die geli ef ert en W aren und erbrac hten L eis tungen bi et en nur jen e

vor,

bei

Beginn

od er

währ end

d er

Leis tungs au sf ührung ein e

Verz ög erung auf , werd en L eis tungsfris ten und F ertigs tellungs termin e

Sic herheit, die auf G rund von Zul as s ungs vorsc hrif ten, Betriebs und

verl äng ert, wenn Unterbrec hung en s owi e V erzög erung en nic ht durc h

Bedi enungs anl eitung en,

Ums tände vers c huldet worden s ind, die S avewor x s elbs t zu vertret en

s ons tigen geg eb en en Hinweiß en erwart et werden k ann.
19.4

Vors c hriften

des

Beh örd e

Datens c hutzbeh örd e) unter www.ds b.gv. at

4.

Preise

tragen. Savewor x s teht es zu , f ür erbrac hte Leis tungen Teilrec hnung en

meld en.

4.1

Soweit in Preis li s ten k ein e MW ST aus gewies en is t od er dies bezü glic h kein e

zu s tellen.

Angab en g em ac ht werden, gilt d er B etrag als Nettopr eis zuzüglic h MW ST in

10.

Z ahlungsbedingungen und Verz ugsz insen

jeweiliger g es etzlic her Höh e.

10.1

Bei Auf trags erteilung is t ein e Anz ahlung in d er Höh e von 60% d es

Kunden

zuzu ordn en

is t, s o s ind
und

damit

in

Zus amm enh ang

Preis erhöhung en

trotz

Auftrags wertes zu leis ten. D er Res t nac h Fertigs tellung. Aus nahmen

s teh end e
allf älliger

müs s en sc hrif tlic h von Savewor x b es tätigt werden.
10.2

Paus c halver einb arung en vom Kund en zu trag en .
Treten

zwis c hen

V ertrags abs c hlus s

von 12 % pr o Auf trag zu verr ec hnen. Erf orderlic he Mahn , Inkas s o und
und

Leis tungs ausf ührung

Lohnk os ten erh öhung en durc h das G es etz (Kollektivvertr ag) ein, s o erh öh en

Geric hts kos ten s ind zu ers etzen.
10.3

s ic h die Preis e ents prec hend.
G rund von Empf ehlungen der Paritätis c hen

Kommis s ion od er auf Grund von Änderung en d er W eltmarktpreis e f ür Rohs toff e
so

erh öh en

aus gen omm en

s ic h

die in

zwis c hen

Betrac ht

kom m end en

Auf trags erteilung

Leis tungen zurüc kzutreten od er V oraus z ahlung en zu f order n.
10.4

P reis e

ents prec hend,

der

betr off enen

10.5

Sinne

11.

und

5.

Rücktrittsrecht des Verbrauchers gemäß § 3 KSchG

5.1

Is t

Vertrags partner

von

Saveworx

V erbrauc her

Anzahlung en d es Kunden werd en nic ht zurüc kers tattet. Savewor x is t
sc had und klagl os zu halt en.

Leis tungs ausf ührung liegen wenig er als zwei M on at e.

der

Is t der Kunde mit s ein er Zahlung , aus welc hen G ründen auc h immer ,
läng er als 30 T age im Rüc ks tand, ist Saveworx b er ec htigt, von all en

Mat eri alk os ten erh öhung en auf

ein,

Bei Z ahlungs verzug is t Savewor x b er ec htigt, Verzugs zins en in d er Höh e

Eventu ell e Abzüg e wi e Sk ont o, Rab att e und Kundenn ac hläs s e werd en
nur gewährt, wenn dies e in d er Auftrags erteilung ges ond ert ver einb art
wurden.

im

des

Eigentumsv orbehalt

Kons ument ens c hutzges etz es und h at er s eine V ertrags er klärung wed er i n d en 11.1

Alle von S aveworx g eli ef erten W aren bl eib en bis zur volls tändig en

vom S avewor x f ür s eine g es c häf tlic hen Zwec k e d au ernd benützt en Räu m en

Bez ahlung in d es s en Eigentum.

noc h b ei ein em von di es em d af ür auf ei n er M es s e od er ei nem M arkt b enützt en

11.2

Der Kunde trägt d as voll e Ris iko f ür die V orb eh alts war e, ins bes ond ere

Stand abg eg eb en, s o kann er von s einem Vertrags antr ag od er vom Vertrag

f ür

zurüc ktreten.

Vers c hlec hterung.

Dies er Rüc ktritt kann bis zum Zus tand ek omm en d es V ertrags od er d an ac h

12.

die

Gef ahr

des

Untergang es ,

des

Verlus tes

oder

d er

Abnahmeprotokoll / T echnikerbericht

binnen ein er W oc he erkl ärt werd en; die Fris t beginnt mit der Aus f olgung ein er 12.1

Sämtlic he M at eri alien und L eis tungen s ind bei d er Übern ahme s of ort zu

Urkunde, di e zumind es t d en N am en und di e Ans c h rift von Savewor x, di e zur

prüf en auf etwaig e B es c hädigungen bz w. M äng el.

Identif izierung des Vertrags n otwendig en Ang ab en s owi e ein e B el ehrung üb er
das Rüc ktritts rec ht enthält, an d en Verbr auc her, f rühes tens jed oc h mit d em

Fes tges tellt e M äng el s ind unverzüglic h im Protok oll zu ver merk en.
12.2

Zus tandek om m en d es Vertrags zu lauf en. Dies e Bel ehrung is t dem Verbr auc her

Kos ten f ür die Üb ernahm e werden d em Kund en g es ond ert verrec hnet,
wenn die Abn ahm e auf Seiten des Kunden nic ht s of ort nac h Absc hluss

anl äs s lic h der Entgegenn ah m e s ein er Vertrags erkl ärung au s zuf olgen.

der Arbeit en dur c hgef ührt werd en k ann.

Das Rüc ktritts rec ht s teht dem Verbr auc her nic ht zu,

13.

Gewährleistung / Haftung

a) wenn er s elbs t die ges c häf tlic he Verbindun g mit Savewor x od er des s en 13.1

Der

Beauf tragten ang eb ahnt h at, od er

Saveworx auf getret en e M äng el un verzüglic h sc hrif tlic h anz uzeig en h at.

b) wenn d em Zus tand ek om m en d es Vertrag es kein e B es prec hungen z wis c hen

13.2

Gewährleis tungs ans pruc h

s etzt

voraus ,

d as s

der

Käuf er

d er

Die Gewährleis tung erlis c ht s of ort, wenn ohn e s c hrif tlic he Einwilli gung

den B eteiligt en od er ihren Beauf tragten vorang eg an g en s ind.

von S avewor x d er Käuf er s elbs t oder ein von ihm b eauf tragter Dritter an

5.4

Der Rüc ktritt bed arf zu s einer Rec hts wirks amk eit d er Sc hriftf orm.

den g eli ef erten G eg ens tänd en Änd erung en od er Ins tandsetzung en od er

6.

Pflichten des Kunden / Abr uf

6.1

Der Kunde is t verpf lic htet, die bes tellt e W are zu üb ern eh men . D er Kunde h at

and erweitig e M anipul ati on en vornimmt.
13.3

auf Abruf bes tellte W aren s pät es tens inn erhalb ein es J ahres abzuruf en, s oweit

abg eruf en, k önn en wir ent wed er mit den uns bek annt g egeb en en M aß en und

Der Kunde h at die abg eh olt e, geli ef erte bz w. m ontiert e W are nac h Erhalt
unverzüglic h auf Volls tändigk eit, Ric htigkeit und s ons tige Mäng el hin zu

sc hriftlic h nic hts anderes ver einb art wurde. W erden di e W ar en nic ht rec htzeitig

prüf en. Spät ere B eans tandung en k önn en nic ht berüc ks ic htigt werd en
13.4

Spezif ikation en aus lief ern, od er unt er S etzung ein er ang em es s en en N ac hf rist

J ede Gewährleis tung/Haf tung erlisc ht, wenn di e W are s eitens

d es

Kunden uns ac hgem äß b eh and elt wird u a. Nic htbeac htung der M on tag e-

vom Vertrag zurüc ktreten. Im l etztgen annten F all is t Saveworx b er ec htigt ein e

und W artungs hinweis e etc .

hiermit aus drüc klic h ver einb arte St ornog ebü hr (Konventi on als traf e) in Höhe von

14

Haftung

mindes tens 30 % d es ver einb art en Preis es im Sinn e d es § 1336 ABGB zu

14.1

Saveworx h at nur f ür vors ätzlic h oder grob f ahrläs s ig herbeig ef ührte

beg ehr en.

Dies e

St ornog ebü hr

(Kon vention als traf e)

s c hränkt

die

Sc häden

G eltend m ac hung ein es d arüb er hinaus geh end en Sc hadens nic ht ein. Die
Stornog ebühr (K on venti on als traf e) is t bes ond ers auc h d ann f ällig, wenn d er
ber ec htigte Rüc ktritt vom V ertrag n oc h vor Anf ertigung der W are erf olgt.

einzus teh en.

Ein e

d arüber

hin aus geh end e

Haf tung

is t

aus ges c hlos s en, die mit Aus nahme von P ers on ens c häden.
14.2

Im Fall e grob er Fahrl äs s igkeit h af tet Savewor x aus s chließlic h f ür
Pers on en- und S ac hsc häd en, nic ht ab er f ür Verm ög ens sc häden od er
den entg ang en en G ewinn.

Hers tellers

us w.

und

Videoüb erwac hungs anl ag en mit Bilds peic herung s ind der zus tändigen

ents tand en e M ehrk os ten weg en Verz ög erung, Unterbrec hung us w. zu

Mehr auf wend ung en

Die

T äusc hungs- und Fehlal arm e k önn en nic ht aus ges c hloss en werd en

Triff t Savewor x kein V ers c hulden, hat der Kunde s ämtlic he dadurc h

der

n ic ht.

19.2

Für Kunden s owi e L ief er ant en b es teht dadurc h kein Rüc ktrittsrec ht.

Kommt es im Zug e d er Auf trags abwic klung zu Verz ög eru ngen, di e d er Sph äre

Alarm anl ag e

Saveworx h af tet nic ht f ür eventu ell e Einbrüc he jeglic her Art.

Sc haden ers atzpf lic ht und ohne N ac hlief erungs pf lic ht einzus tellen.

hat.
9.6

k ein e

ordnungs gem äß e W artung der Anlag e erf olgt (1x j ährl ic h).
18.2

f ür rec hts ges c häf tlic he Handlung en f ür Mitarbeit er von Sav eworx, ers trec kt s ich

Ansc heins vollm ac ht, etwa auf G rund der Verwendung v on Bri ef papier od er

5.3

Vereinten

Salv atorische Klausel

18

Saveworx ein e Vollm ac ht b es teht. Vollm ac hten von S avewor x h ab en d en

enth alt en. Allgem ein e V ollm ac hten s tamm en nic ht von S aveworx. Di e Vollm ac ht

der

der Bes timmung ihre bz w. s eine G ültigkeit.

Der Kunde is t f ür die von S aveworx od er s ein es Lief erant en g eli ef erten

Mitarb eiter von S avewor x s ind in k ein em F all e Ink as s ober ec htigt, auß er es

Zum Absc hluss von V erträg en s ind uns ere Mitarb eiter nur ber ec htigt, wenn von

UNCITRAL -Übereink omm ens

17.1

rec htlic hen Vorraus s etzungen zur Ausf ührung erf üllt hat.
9.2

d es

17

Kunde s ein e V erpf lic htungen erf üllt s owi e di e tec hnis c hen, baulic hen und

Bindungs fris ten

Anwendung

aus ges c hlos s en.

Zur

abg eg ang en werden.
Auf träge, Bes tellung en und d gl. ab Einlang en b ei

Die

Nation en üb er Verträg e ü b er den intern ati on al en W arenk auf wird

Sc hrif tf orm. Vom Sc hrif tf ormgeb ot k ann lediglic h ein vern ehmlic h und sc hriftlic h 9.1

Der Kunde is t an s eine

16.2

Leis tung möglic h.

Saveworx g ebund en, es s ei denn, d er Kund e h at and er e

5.2

übernimmt

Im Fall e unb erec htigter R ekl am ati on is t Savewor x b erec htigt, dem

ang ef ührten

3.1

4.4

so

Saveworx b ei l eic hter Fahrl äs s igkeit kein e Haf tung.
14.5

dies es zur Kenn tnis gebrac ht wurde. Änderung en zu d en einz eln en Punkten d er

Auftragserteilungen und Bestellungen:

4.3

M ont ag e,

aus ges c hlos s en

Für alle L eis tungen und Lief erung en, auc h f ür künftige Aufträge d er SAVEW ORX –

3.

4.2

f ür

od er d er beh ördlic hen Zul as s ungs bedingung en is t jeder Schad en ers atz

Zus timmung.

3.5

nic ht

Inbetriebn ah m e und B enutzung (wi e z.B. in B edi enungs anl eitung en)

s ind in voll em Umf ang un wi rks am, gl eic hgültig, ob, wann, und in welc her F orm uns

3.4

aus n ahms los

Kunden zurüc kges c hic kt.

2. G eltungsbereich

3.3

wird

Rüc klief erungen werd en d ah er nic ht angen om m en und auf Kos ten des

A-8045 Graz
FN 411692 f

3.2

W are

Andritzer Reichsstraße 19

(Daten ver arb eitungs reg is ter

–

Ös terreic his c he

vor Inb etriebn ahm e zu

