
1. GELTUNGSBEREICH
Für unsere Bestellungen sind - sofern nicht ausdrücklich 
anderes festgelegt - nur nachstehende Bedingungen gültig. 
Dies gilt auch dann, wenn anders lautende Bedingungen des 
Lieferanten unwidersprochen bleiben. Nebenabreden, Ände-
rungen und Abweichungen werden nur Vertragsbestandteil, 
wenn sie von der Fa. Hörburger GmbH & Co KG ausdrücklich 
und schriftlich akzeptiert werden. Auftragsbestätigungen 
und Bedingungen unseres Auftragsnehmers sind ungültig. 
Diese Allgemeinen Bestell- und Einkaufsbedingungen gelten 
auch für die Erbringung von Leistungen.

2. ANGEBOTE
Alle Angebote des Lieferanten werden kostenlos gestellt. 
Der Verkäufer hat sich bezüglich Menge und Beschaffenheit 
der Ware exakt an unsere Anfrage zu halten. Im Falle von 
Abweichungen ist im Vorhinein ausdrücklich schriftlich dar-
auf hinzuweisen. Bei Unterlassung dieser Hinweispflicht hat 
der Verkäufer im Fall von Abweichungen keinerlei Anspruch 
auf ein höheres Entgelt.

3. BESTELLUNGEN
Bestellungen haben nur Gültigkeit, wenn sie schriftlich 
erfolgen oder bei telefonischen Beauftragungen mit interner 
Projektnummer sowie Bestellnummer bestätigt werden. 
Änderungen und Ergänzungen bedürfen der Schriftform. 
Mündliche Vereinbarungen vor oder bei Vertragsabschluss 
bedürfen zu ihrer Wirksamkeit unserer schriftlichen Bestäti-
gung. Lieferungen und Leistungen, die ohne Bestellnummer 
oder ohne Projektnummer erfolgen, müssen von der 
Hörburger GmbH & Co KG nicht bezahlt werden. Sollte der 
Auftragnehmer unsere Bestellung nicht innerhalb von 7 
Tagen schriftlich ablehnen so gilt diese als vollinhaltlich 
angenommen.

4. LIEFERUNG / VERSAND
Vereinbarte Termine und Fristen sind verbindlich. Maßge-
bend für die Einhaltung des Liefertermins oder der Lieferfrist 
ist der Eingang der Ware in unserem Lager bzw. bei Baustel-
lenlieferungen die Anlieferung. Alle Lieferungen erfolgen auf 
Gefahr  des Auftragnehmers frei geliefert Bestimmungsort,
entladen und eingebracht. Alle anfallenden Mehrkosten aus 
der Nichtbeachtung der Versandvorschriften gehen zu Lasten 
des Auftragnehmers. Baustellenlieferungen oder Anlieferung 
größerer Sendungen müssen vorab avisiert und durch den 
Auftraggeber genehmigt werden. Transporthilfsmittel
und Verpackungsmaterialien werden kostenmäßig nicht 
ersetzt sondern bei Bedarf unfrei an den Auftragnehmer 
retourniert.

5. LIEFERFRIST / VERZUG
Im Falle einer Überschreitung der vereinbarten Liefertermine 
sind wir, unbeschadet weitgehender gesetzlicher Regelun-
gen, nach unserer Wahl berechtigt, nach Verstreichen einer 
angemessenen Nachfrist vom Vertrag zurückzutreten oder 
auf Erfüllung zu bestehen. Falls feste Termine vereinbart 
wurden entfällt die Notwendigkeit der Setzung einer Nach-
frist. Der Auftraggeber ist berechtigt, vom Lieferanten
den Ersatz jedes, wie immer gearteten, Schadens zu be-
gehren, der dem Auftraggeber durch die Nichterfüllung oder 
Verspätung erwächst. Falls eine Vertragsstrafe vereinbart 
wird, ist ein die der Vertragsstrafe übersteigender Schaden 
durch den Lieferanten zusätzlich zu ersetzen. Die Pönale 
kann von der Auftragssumme in Abzug gebracht werden. 
Die allgemeinen Rücktrittsmöglichkeiten vom Vertrag 
werden durch diese Vereinbarung nicht berührt.

6. ÜBERNAHME / ABNAHME /QUALITÄT
Auf allen Dokumenten (Versandanzeige, Lieferschein, 
Speditionsschein, Rechnung, Begleitpapiere, etc.) sind 
unsere Bestellnummer, das Bauvorhaben und die interne 

Projektnummer anzuführen. Bei Nichtbeachtung sind wir 
berechtigt die Annahme der Ware zu verweigern bzw. diese 
auf Kosten und Gefahr des Lieferanten zurückzusenden. Zur 
Übernahme der Lieferung / Leistung sind nur die von uns 
dazu ermächtigten Personen berechtigt. Der Lieferant hat im 
Zweifelsfall, insbesondere bei Lieferungen auf Baustellen, 
die Berechtigung der Warenübernahme durch Rückfrage und 
schriftliche Bestätigung bei uns zu erfragen. Den Nachweis 
der ordnungsgemäßen Übergabe der Lieferung hat der 
Lieferant zu erbringen. Die Übernahme erfolgt erst, nachdem 
die Prüfung am Verwendungsort vorgenommen wurde, wenn 
die in unserer Bestellung angeführten oder handelsüblichen 
Dokumentationen, Beschreibungen, etc. übergeben worden 
sind und eine Abnahme erfolgt ist. Die Anzeige von Mängeln 
an Lieferungen und Leistungen gilt jedenfalls als unverzüg-
lich erstattet, wenn sie innerhalb von 6 Wochen ab Kenntnis
des Mangels erstattet wird. Für Waren, die üblicherweise 
bis zur Verwendung in der Verpackung belassen werden, 
beginnt die Frist für die Mängelanzeige erst bei der Ent-
nahme aus der Verpackung. Sofern in unserer Bestellung 
keine besondere Qualitätsbedingung enthalten ist, müssen 
die gelieferten Waren zumindest handelsübliche Qualität 
aufweisen und den geltenden Sicherheitsvorschriften 
(Gesetzen, Verordnungen, Normen, etc.) unter Beachtung des 
Standes und der Regeln der Technik, insbesondere den tech-
nischen Ö-Normen bzw. den harmonisierten europäischen 
Normen (EN) entsprechen. Alle für das Produkt geltenden 
relevanten EU-Richtlinien sind einzuhalten. Die entspre-
chende Konformitätserklärung inklusive der entsprechenden 
Dokumentation (bei Nicht-EU-Lieferanten) ist Bestandteil der
Lieferung. Die Verarbeitung oder der Einbau der gelieferten 
Waren gilt nicht als Abnahme oder Akzeptanz von Abwei-
chungen zur Bestellung. Abgenommen ist eine Lieferung nur 
dann, wenn sie von uns oder unserem Kunden abgenommen 
wurde. Die Rüge offener Mängel kann somit auch während 
oder nach dem Einbau bzw. der Verarbeitung erfolgen und 
ist nicht an eine Frist, die mit einer Lieferzeit zusammen-
hängt, gebunden. Die Unterfertigung von Gegenscheinen, 
Lieferscheinen und / oder Speditionsscheinen bestätigt nur 
den Empfang der Ware, besagt aber nichts über den 
Zustand oder die Funktionsfähigkeit der Ware.

7. GARANTIE / GEWÄHRLEISTUNG / HAFTUNG
Der Auftragnehmer garantiert für sich, seine Subunterneh-
mer und Vorlieferanten die bestellkonforme, vollständige 
und mangelfreie Ausführung der Lieferung und Leistung. 
Weiters übernimmt der Auftragnehmer für seine Lieferungen 
und Leistungen die Gewähr dafür, dass alle Teile, welche 
innerhalb von 36 Monaten ab Übergabe der Gesamtanlage 
an unseren Kunden in Folge von Arbeits-, Material,  Kons-
truktions- oder anderer Mängel bzw. Fehler sich als schad-
haft oder unbrauchbar erweisen oder deren Tauglichkeit für 
den vorgesehenen Betrieb vermindert wird, unverzüglich auf 
eigene Kosten und Gefahr (inbegriffen sind hierin die Kosten 
für Fehlersuche, Montage, Fracht, Dokumentation, etc.)
ersetzt werden oder der Mangel bzw. Schaden behoben 
wird. Wir sind ungeachtet sonstiger gesetzlicher Möglich-
keiten berechtigt, selbst wenn die Mängel geringfügig sind, 
nach unserer Wahl Wandlung, kostenlose Ersatzlieferung, 
kostenlose Beseitigung der Mängel oder einen angemes-
senen Preisnachlass zu verlangen oder die festgestellten 
Mängel auf Kosten des Lieferanten beheben zu lassen.
Sollte aufgrund gesetzlicher Bestimmungen eine Nachfrist 
erforderlich sein, gilt jedenfalls ein Zeitraum von längstens 
14 Tagen als angemessen. In dringenden Fällen oder bei 
Säumigkeit des Auftragnehmers sind wir ohne Fristsetzung 
berechtigt, sofort auf Kosten des Auftragnehmers die Besei-
tigung der Mängel selbst vorzunehmen, ohne dass hierdurch 
die Verpflichtungen des Auftragnehmers eingeschränkt 
werden. Der Auftragnehmer leistet für Mängelfreiheit 
Gewähr. Es wird bis zum Beweis des Gegenteils vermutet, 

dass der Mangel, welcher innerhalb der vertraglichen 
Gewährleistungs- und Garantiefrist (36 Monate) auftritt, bei 
Übergabe vorhanden war. Nach erfolgter Mängelbehebung 
verlängert sich die Dauer der Garantie bzw. Gewährleistung 
jeweils wieder mit dem Zeitpunkt der durchgeführten 
Nachbesserung um 36 Monate. Der Auftragnehmer haftet 
uns weiters verschuldensunabhängig für sämtliche Schäden, 
die durch Fehler der gelieferten Ware verursacht werden, 
insbesondere gegen uns erhobene Gewährleistungs- und / 
oder Schadenersatzansprüche Dritter, und ist verpflichtet uns 
volle Genugtuung zu leisten. Eine Einschränkung der Haftung 
der Auftragnehmers für die von ihm eingebrachten Lieferun-
gen und Leistungen sowie eine Obergrenze der Haftung wird 
grundsätzlich nicht akzeptiert. 

8. RÜCKGABERECHT
Nicht benötigte Waren, die sich in unbeschädigtem Zustand 
befinden, können an den Lieferanten ohne Manipulations-
gebühr zur Gutschrift zurückgegeben werden. Die Gutschrift 
erfolgt zum fakturierten Preis. Diese Gutschrift wird mit 
offeneren Forderungen des Lieferanten gegengerechnet oder 
kann bei Bedarf zur Auszahlung oder Überweisung an den 
Auftraggeber führen.

9. RECHNUNGSLEGUNG
Rechnungen haben den gesetzlichen Vorschriften, insbeson-
dere dem Umsatzsteuergesetz UStG zu entsprechen. Unsere 
UID-Nummer ist ATU71693606, (FN 462427s). Rechnungen 
sind unter genauer Angabe der Bestellnummer, Projekt-
nummer und Kundenname zu stellen. Die Zustellung kann 
an unsere Postanschrift oder digital an faktura@hoerburger.
at erfolgen. Sollten wesentliche Bestandteile der Rechnung, 
insbesondere Bestellnummer, Projektnummer oder Kunden-
name nicht, teileweise nicht oder falsch angeführt sein, gilt 
die Rechnung als nicht gelegt, wird von uns ausnahmslos 
retourniert und tritt daher eine Fälligkeit des Rechnungsbe-
trages nicht ein. Die Rechnungen sind so abzufassen, 
dass ein Vergleich mit der Bestellung und die Rechnungs-
prüfung vorgenommen werden können.

10. ZAHLUNGSBEDINGUNGEN
Der Lauf der bestellungsmäßigen Zahlungsfristen beginnt 
mit dem Erhalt einer ordnungsgemäßen unbeanstandeten 
Rechnung samt erforderlichen Unterlagen, oder mit Erhalt 
der Ware oder dem vereinbarten Liefertermin, je nachdem 
welches Ereignis später eintritt, in jedem Fall jedoch erst 
nach vollkommen erbrachter Lieferung / Leistung, bei Rekla-
mationen erst nach deren vollständiger Erledigung. Sofern 
keine schriftlichen Sondervereinbarungen getroffen wurden, 
gelten nach unserer Wahl folgende Zahlungsziele: bis 21 
Tage abzüglich 3% Skonto oder bis 60 Tage netto. 
Die Betriebsurlaubsdauer (Sommer / Winter) wird zur 
Skontofrist hinzugerechnet.

11. ERFÜLLUNGSORT / GERICHTSSTAND
Erfüllungsort ist der Ort, an dem die Ware / Leistung auf-
tragsgemäß zu liefern ist. Ist in der Bestellung kein Lieferort 
angegeben bzw. wird ein solcher auch nicht anderweitig 
schriftlich festgelegt so gilt als Lieferort folgende Adresse: 
Hörburger GmbH & Co KG, Brolsstraße 11-15, 6844 Altach.
Als Gerichtsstand gilt ausschließlich 6800 Feldkirch verein-
bart. Es gilt ausschließlich österreichisches Recht.
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