1. Bestellung

6. Mängelrüge, Haftung, Rücktritt

Unsere Angebote sind freibleibend. Bestellungen sowie mündliche
Vereinbarungen sind für uns nur verbindlich, wenn und soweit wir sie
schriftlich oder formularmäβig bestätigen oder durch Übersendung der
Ware
und der Rechnung entsprechen. Abweichungen von unseren Verkaufs- und
Lieferbedingungen, insbesondere Bedingungen des Käufers, gelten
nur, wenn sie von uns schriftlich bestätigt werden. Soweit wir in diesen
Bedingungen keine Regelung getroffen haben, gelten ergänzend die
gesetzlichen Bestimmungen.

Der Käufer hat zu prüfen, ob die gelieferte Ware von vertraglich
vereinbarter
Beschaffenheit ist. Wird diese Prüfung unterlassen, nicht in dem gebotenen
Umfang durchgeführt oder werden erkennbare Mängel nicht unverzüglich,
spätestens jedoch innerhalb von 14 Tagen nach Erhalt der Ware, uns
angezeigt, so gilt die Ware hinsichtlich solcher Mängel als genehmigt.
Nicht
erkennbare Mängel gelten als genehmigt, wenn sie uns nicht unverzüglich
nach ihrer Entdeckung, spätestens jedoch 6 Monate nach Auslieferung der
Ware am Versandort, angezeigt werden. Beanstandungen sind schriftlich
unter Vorlage des Packzettels zu erheben. Beanstandete Ware darf nur mit
unserem ausdrücklichen Einverständnis zurückgesandt werden. Im übrigen
hat der Käufer bei Retouren infolge von Qualitätsmängeln die Regelung in
Ziffer 8, letzter Absatz, zu beachten.
Ordnungsgemäβ erhobene und begründete Mängelrügen werden wir durch
Umtausch oder Rücknahme der Ware gegen Erstattung des Kaufpreises
entsprechen. Weitere Ansprüche des Käufers sind, soweit rechtlich zulässig,
der Höhe nach auf den dreifachen Kaufpreis der mit dem Schaden in
unmittelbaren Zusammenhang stehenden Warenmenge begrenzt; dies gilt
insbesondere für Ersatz von Schäden, die nicht unmittelbar an der Ware
selbst entstanden sind. Der Käufer kann nur in den Fällen und in dem
Umfang
Schadenersatz verlangen oder vom Vertrag zurücktreten, in denen es in
diesen Bedingungen ausdrücklich bestimmt ist; eine weitgehende Haftung
von uns - gleich aus welchem Rechtsgrund auch wegen Verletzung
vertraglicher
Nebenpflichten und unerlaubter Handlungen - ist ausgeschlossen, es sei
denn, dass wir wegen Vorsatzes oder grober Fahrlässigkeit nach
zwingenden
gesetzlichen Vorschriften unbeschränkt haften.

2. Preise und Berechnung
Unsere Preise verstehen sich, soweit nichts anderes vereinbart wird,
ausschlieβlich ohne Umsatzsteuer. Die Umsatzsteuer wird in der jeweils
gesetzlich festgelegten Höhe gesondert in Rechnung gestellt. Für die
Berechnung sind die am Versandtag gültigen Preise maβgebend. Haben
sich diese gegenüber dem Zeitpunkt des Vertragsabschlusses erhöht, ist der
Käufer berechtigt, innerhalb von 14 Tagen nach Mitteilung der
Preiserhöhung
von dem noch nicht ausgeführten Teil des Vertrages zurückzutreten, das
Rücktrittsrecht besteht nicht bei Preiserhöhungen, die auf einer Erhöhung
der Umsatzsteuer beruhen. Skonti werden vom Rechnungsendbetrag
(einschlieβlich Umsatzsteuer) berechnet. Wir werden aus jedem Betrag, der
als Skonto einbehalten wird, anteilig unsere Umsatzsteuerschuld kürzen.
Rabatte, Boni, Warengutschriften o. ä. werden von den Preisen ohne
Umsatzsteuer berechnet. Werden die Rabatte usw. nicht sofort auf der
Rechnung abgesetzt, wird die zunächst berechnete anteilige Umsatzsteuer
gutgeschrieben.

3. Zahlung
Unsere Rechnungen sind zahlbar
- Bankeinzug nach 3 Tagen - 3 % Skonto
- binnen 10 Tagen ab Rechnungsdatum - 2 % Skonto
- binnen 30 Tagen ab Rechnungsdatum netto
Maβgebend ist das Eingangsdatum der Zahlung bzw. das Datum der
Gutschrift auf unserem Konto. Ungerechtfertigter Skontoabzug wird
ungeachtet der Höhe nachgefordert.
Sofern wir Wechsel entgegennehmen, gehen Diskont - und Bankspesen
zu Lasten des Käufers. Wir übernehmen keine Gewähr für rechtzeitige
Vorlegung und Protesterhebung. Wechsel gelten, ebenso wie Schecks, erst
mit ihrer Einlösung als Zahlung.
Bei Zahlungsverzug, sowie begründeten Zweifeln an der Zahlungsfähigkeit
oder Kreditwürdigkeit des Käufers sind wir - unbeschadet unserer sonstigen
Rechte - befugt, für ausstehende Lieferungen Vorauszahlung zu verlangen
und sämtliche Ansprüche aus der Geschäftsverbindung sofort fällig zu
stellen.
Bei Überschreiten der Zahlungsfrist sind wir berechtigt, Zinsen in Höhe der
banküblichen Debitzinsen, mindestens jedoch in Höhe von 3 % über der
jeweiligen Prime Rate vom Rechnungsbetrag zu berechnen. Der säumige
Käufer (Kunde) ist verpflichtet, alle Mahn- und lnkasso-, Erhebungs- und
Auskunftskosten zu ersetzen.
Gegenüber unseren Forderungen kann der Käufer nur aufrechnen oder
ein Zurückbehaltungsrecht geltend machen, wenn die Gegenforderung
unbestritten oder rechtskräftig festgestellt ist.

4. Lieferung und Abnahme
Vereinbarte Liefertermine beziehen sich auf das Versanddatum der Ware.
Bei
schuldhafter Überschreitung der Lieferfrist kann der Käufer unter
Ausschluss
weiterer Rechte nach Ablauf einer von ihm schriftlich zu setzenden,
angemessenen Nachfrist vom Vertrag bzw. Bestellung zurücktreten oder
Schadenersatz verlangen. Schadenersatzansprüche des Käufers wegen
Verzugs oder Nichterfüllung sind jedoch der Höhe nach beschränkt auf
den 3-fachen Kaufpreis der Warenmenge, die nicht oder nicht rechtzeitig
geliefert wird, soweit wir wegen Vorsatzes oder grober Fahrlässigkeit nicht
nach zwingenden gesetzlichen Vorschriften unbeschränkt haften. Unsere
Lieferpflicht ruht, solange der Käufer mit einer fälligen Zahlung in Verzug
ist. Unvorhergesehene Betriebsstörungen, Lieferfristenüberschreitungen
oder Lieferausfälle von unseren Lieferanten, Arbeitskräfte-, Energie oder
Rohstoffmängel, Streiks, Aussperrungen, Schwierigkeiten bei der
Transportmittelbeschaffung, Verkehrsstörungen, behördliche Verfügungen
und Fälle höherer Gewalt befreien für die Dauer der Störung und im
Umfang ihrer Wirkung die davon betroffene Partei von der Verpflichtung
der
Lieferung bzw. Abnahme. Wird hierdurch die Lieferung bzw. Abnahme um
mehr als 1 Monat verzögert, so ist jede der Parteien berechtigt, hinsichtlich
der von der Liefer- bzw. Abnahmestörung betroffenen Menge vom Vertrag
zurückzutreten.

5. Versand
Alle Sendungen reisen auf Gefahr des Käufers. Versandart und Versandweg
werden von uns gewählt. Wir werden uns dabei bemühen, Wünsche des
Käufers zu berücksichtigen; dadurch bedingte Mehrkosten gehen zu Lasten
des Käufers. Die Mindestauftragshöhe für portofreie Lieferung beträgt
Euro 250 (ausschlieβlich Umsatzsteuer).

7. Eigentumsvorbehalt
Die Waren gehen erst dann in das Eigentum des Käufers über, wenn dieser
seine
gesamten Verbindlichkeiten aus den gegenseitigen Geschäftsbeziehungen
getilgt hat. Der Käufer ist verpflichtet, bei allen Maβnahmen mitzuwirken,
die
wir zum Schutze unseres Eigentums an der gelieferten Ware treffen wollen.
Wenn Dritte ein Recht an der Ware begründen oder geltend machen wollen,
hat der Käufer uns hiervon zu benachrichtigen.

8. Retouren
Zur Rücknahme von verkaufter Ware sind wir - abgesehen von den Fällen
der Ziffer 6 (Qualitätsmängel) - nicht verpflichtet. Sollte, nach schriftlicher
Vereinbarung im vorhinein trotzdem Ware zuruckgenommen werden, dann
nur unter folgenden Bedingungen:
a) Bei Qualitätsmängeln werden im Gegenwert 1:1 (VK-Wert) die gleichen
Artikel oder wenn nicht möglich andere Artikel als Ersatz gratis geliefert.
b) Bei Depotauflösung mit einem festzulegenden Abschlag. Ist die Ware bei
Rücknahme seit mehr als 1 Jahr nicht mehr in der Preisliste, erfolgt keine
Gutschrift.
C) Im Rahmen der Markenpflege bei Streichung von Artikeln aus der
Preisliste und entsprechendem Marktrückruf durch uns mit einem Abschlag
von höchstens 20 %, wenn die Ware bis zur jeweils festgelegten Frist bei
uns eingeht und ein entsprechender Umtauschauftrag getätigt wurde.
Nach Ablauf dieser Frist werden die Artikel, wie ebenso jene die von der
Preisliste ohne Marktrückruf gestrichen wurden, von uns grundsätzlich
nicht
zurückgenommen.
Alle vorgenannten Abschläge beziehen sich auf die von uns berechneten
Preise ausschlieβlich Umsatzsteuer, sie sind eine pauschale Abgeltung für
Wertminderung, Bearbeitungskosten und gewährte Rabatte, Testmuster
oder
sonstige Verkaufsunterstützung.
Sämtliche Retouren, gleich welcher Art, werden von uns nur dann
bearbeitet,
wenn für sie ein von unserem jeweiligen Beauftragten ausgestellter
Retourenschein vorliegt. Die Ware muss ordentlich und bruchsicher
verpackt
sein. Den Versand hat der Käufer auf seine Gefahr frachtfrei vorzunehmen;
bei Retouren infolge von Qualitätsmängeln (Ziffer 6) werden wir dem
Käufer
die dadurch entstehenden Kosten ersetzen.

9. Erfüllungsort und Gerichtsstand
Erfüllungsort für die Lieferung und Zahlung ist Innsbruck. Gerichtsstand
ist Innsbruck soweit nicht gesetzlich ein anderer Gerichtsstand zwingend
vorgeschrieben ist.

SELECTIVE PARFUMS
Vertriebs-Ges.m.b.H.
Diese Verkaufs - und Lieferbedingungen sind für alle Geschäftsfälle ab
1.1.2002 wirksam. Alle bisherigen Verkaufs- und Lieferbedingungen
sind ungültig.

