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Allgemeine Verkaufs- und Lieferbedingungen ECOMAL Austria GmbH (nachfolgend ECOMAL genannt)
I
ALLGEMEINES
1.1 Diese Allgemeinen Verkaufs- und Lieferbedingungen
gelten für alle Lieferungen, Leistungen, vorausgehende Angebote sowie Verträge zwischen ECOMAL und deren Käufer. Sie
bilden einen integrierenden Bestandteil jeder zwischen ECOMAL und deren Käufer getroffenen/zu treffenden vertraglichen Vereinbarung. Der Kunde nimmt diese Allgemeinen
Verkaufs- und Lieferbedingungen genehmigend zur Kenntnis.
Anderslautende allgemeine Geschäftsbedingungen des
Käufers werden vorbehaltlich ausdrücklicher schriftlicher
Zustimmung von ECOMAL nicht anerkannt, auch wenn sie
im Auftragsschreiben des Käufers oder in sonstigen Erklärungen des Kunden genannt sind.
1.2 Ergänzende Vereinbarungen oder Abweichungen von
den allgemeinen Verkaufs- und Lieferbedingungen bedürfen der Schriftform.
1.3 Preisangaben von ECOMAL sind 30 Tage gültig, im
Übrigen ist das Angebot freibleibend. Für den Umfang der
Lieferpflicht ist die schriftliche Auftragsbestätigung
maßgebend. Erst mit ihrer Absendung oder mit Absendung
der Ware gilt der Auftrag als angenommen.
II TERMINE
2.1 Allfällige aufgeführte Liefertermine sind nur
verbindlich, wenn diese von ECOMAL ausdrücklich
schriftlich zugesichert wurden. Bei Nichteinhaltung der
aufgeführten Liefertermine durch ECOMAL, hat der Käufer
ECOMAL mittels schriftlicher Mitteilung eine angemessene
Frist zur nachträglichen Erfüllung anzusetzen.
Die Ansetzung einer Frist zur nachträglichen Erfüllung ist
nicht erforderlich, wenn eine weitere Verzögerung für den
Käufer unzumutbar wäre.
Bei Nichtlieferung innert angesetzter Nachfrist ist der Käufer
berechtigt, auf die nachträgliche Lieferung zu verzichten
und vom Vertrag zurückzutreten. Der Rücktritt vom Vertrag
führt zur Rückabwicklung des Vertragsverhältnisses, d.h.
zur Rückerstattung bereits erstatteter Leistungen. Weitergehende Ansprüche des Käufers werden wegbedungen.
III EIGENTUMSVORBEHALT
3.1 ECOMAL behält sich an sämtlichen gelieferten Waren
das Eigentumsrecht bis zur Erfüllung aller gegenwärtigen und
zukünftigen Ansprüche aus der Geschäftsverbindung vor.
3.2 Solange die gelieferte Ware im Eigentum von ECOMAL
steht, ist dem Käufer eine Verpfändung oder Sicherungsübereignung dieser Waren untersagt und die Weiterveräußerung
nur Wiederverkäufern im gewöhnlichen Geschäftsgang und

unter der Bedingung gestattet, dass der Wiederverkäufer von
seinen Kunden Bezahlung erhält und dass er seinerseits
einen Eigentumsvorbehalt vereinbart, wobei im Fall des
Wiederverkaufs der Käufer seine Forderung gegenüber
seinem Kunden an ECOMAL sicherungshalber bereits jetzt
abtritt, ohne dass es einer weiteren Erklärung bedarf.
3.3 Im Falle einer Pfändung oder sonstige Verfügung über
die Ware durch Dritte hat der Käufer ECOMAL hievon
unverzüglich zu benachrichtigen.
IV GEWÄHRLEISTUNG, HAFTUNG
4.1 Beanstandungen sind bei sonstigem Ausschluss
innerhalb von 8 Tagen nach Erhalt der Ware schriftlich
gegenüber ECOMAL vorzunehmen, andernfalls die Lieferung als genehmigt gilt, wobei diese Beanstandungen nicht
nur Sachmängel an der Ware, sondern auch Erfüllungsmängel betreffen. Sendungen mit allfälligen Transportschäden sind mit Vorbehalt anzunehmen und der betreffenden Transportanstalt zwecks Tatbestandsaufnahme
innerhalb der gesetzlichen Frist zu melden. Der Versand
der Ware erfolgt in allen Fällen auf Gefahr des Käufers.
Im Falle unwesentlicher Mängel ist die Ware trotz Beanstandung seitens des Käufers entgegen-zunehmen.
4.2 Bei allfälligen Mängeln des Kaufgegenstandes hat der
Käufer das Recht auf Nachbesserung bzw. Ersatz des mangelhaften Kaufgegenstandes. Kann der Mangel durch ECOMAL nicht innert angemessener Frist beseitigt werden bzw.
der mangelnde Kaufgegenstand nicht innert angemessener
Frist ersetzt werden, hat der Käufer Anspruch auf Ersatz des
Minderwertes. Ist die Annahme der Ware für den Käufer
nicht zumutbar, hat er das Recht, statt Ersatz des Minderwertes die Rückabwicklung des Vertrages zu verlangen. Die
Wahl des Gewährleistungsbehelfs obliegt ECOMAL.
Die Rücksendung mangelhafter Ware ist nur nach
vorheriger schriftlicher Vereinbarung zulässig.
Über diese Ansprüche hinausgehende Sachgewähr-leistungsansprüche werden soweit gesetzlich zulässig
wegbedungen.
4.3 Eine allfällige Haftung ECOMAL’s für leichte Fahrlässigkeit ist ebenso ausgeschlossen, wie die Haftung für mittelbare Schäden, Vermögensschäden und entgangenem
Gewinn. ECOMAL haftet insbesondere nicht für mangelhaftes Funktionieren des Kaufgegenstandes in Kombination
mit anderen Bauelementen, es sei denn, ECOMAL habe dies
im Einzelfall ausdrücklich schriftlich zugesichert. Die Haftung ECOMAL’s ist mit der Höhe des Kaufpreises beschränkt.

Der Käufer ist verpflichtet, den Kaufgegenstand vor serienmässiger Verwendung in Kombination mit anderen Bauelementen auf dessen einwandfreies Funktionieren zu testen.
Der Käufer ist zudem verpflichtet, von jeder Lieferung jeweils ein Bauelement auf dessen einwandfreies Funktionieren im Rahmen des bestimmungsgemässen Gebrauches
zu testen, bevor er die übrigen Stücke der gleichen Lieferung verwendet.
4.4 Im Falle der unsachgemäßen Verwendung der Ware
durch den Käufer wird die Gewährleistung sowie die Haftung für allfällige hienach durch die Ware verursachte
Schäden und Folgeschäden ausgeschlossen.
V ZEICHNUNGEN UND UNTERLAGEN
5.1 Das alleinige Eigentums- und Urheberrecht an den
durch ECOMAL für den Käufer entwickelten Zeichnungen,
Entwürfen und Kostenvoranschlägen steht ausschließlich
ECOMAL bzw. dem Lieferwerk von ECOMAL zu. Die genannten Unterlagen werden dem Käufer persönlich anvertraut
und dürfen ohne die schriftliche Genehmigung von ECOMAL, in der auch das hiefür durch den Käufer zu leistende
Entgelt festzulegen ist, weder Dritten zugänglich gemacht
noch kopiert werden. Auf Verlangen von ECOMAL sind die
genannten Unterlagen unverzüglich zurückzugeben.
VI PREISE
6.1 Die in der schriftlichen Bestätigung aufgeführten
Preise gelten im Allgemeinen als Festpreise. ECOMAL
behält sich jedoch grundsätzlich vor, in Fällen veränderter Kostenverhältnisse die am Tage der Lieferung gültigen
Preise zu berechnen. Die Preise gelten als unverpackt,
verzollt Ex Works europäisches Zentrallager ECOMAL
Kirchzarten, Deutschland (INCOTERMS® 2010). Allfällige
Expressgebühren werden dem Käufer zusätzlich belastet.
Anderslautende Vereinbarungen bedürfen der Schriftform.
6.2 Für Kupfer, Edelmetalle usw. gelten die von den
Lieferwerken jeweils bestätigten Rohstoffpreise.
VII ZAHLUNGSBEDINGUNGEN
7.1 Die Rechnungsbeträge sind zahlbar innert 30 Tagen
seit Ausstellung der Rechnung. Die Zahlung erfolgt - im
Falle von Unternehmensgeschäften - netto ohne Abzüge
irgendwelcher Art. Im Falle des Zahlungsverzuges ist ECOMAL berechtigt, Verzugszinsen in Höhe von 10% über dem
jeweiligen Basiszinssatz dem Käufer zu verrechnen. Anderslautende Zahlungsbedingungen sind nur gültig, wenn sie
von ECOMAL schriftlich bestätigt wurden.

7.2 Schecks und Wechsel gelten erst vom Zeitpunkt der
Einlösung als Zahlung und werden ausschließlich nach
vorheriger schriftlicher Vereinbarung zahlungshalber
angenommen. In diesem Falle werden die banküblichen
Diskontspesen in Rechnung gestellt, soweit die Laufzeit
das Zahlungsziel von 30 Tagen überschreitet.
7.3 Die Zahlung des Rechnungsbetrages kann nicht aufgrund allfälliger Gegenansprüche des Käufers verweigert
werden. Der Käufer verzichtet auf das Recht, den Kaufpreis
mit allfälligen Gegenforderungen zu verrechnen.
VIII HÖHERE GEWALT
8.1 Sind Leistungsstörungen auf höhere Gewalt oder
Streik zurückzuführen, wird ECOMAL von ihrer Leistungsverpflichtung frei, soweit die Leistung endgültig
unmöglich wird, in jedem anderen Fall verlängert sich die
Leistungsfrist in angemessenem Umfang. Hieraus kann der
Käufer keine Schadenersatzansprüche ableiten.
8.2 Technische Ausfälle, wie z.B. die Unterbrechung der
Stromversorgung, gelten ebenso wie Arbeits-niederlegungen als Fälle höherer Gewalt.
IX ANWENDBARES RECHT, GERICHTSSTAND
9.1 Der Geschäftsverkehr zwischen ECOMAL und dem
Käufer untersteht ausschliesslich Österreichischem Recht.
Die Anwendung des UN-Kaufrechts sowie sämtlicher Verweisnormen auf internationales Recht ist ausgeschlossen.
9.2 Als ausschließlicher Gerichtsstand für allfällige Streitigkeiten aus dem Geschäftsverkehr zwischen ECOMAL und
dem Käufer wird das sachlich für den 1. Wiener Gemeindebezirk zuständige Gericht vereinbart.
X SCHLUSSBESTIMMUNGEN
10.1 Sollten einzelne Bestimmungen dieser Allgemeinen
Verkaufs- und Lieferbedingungen nichtig oder unwirksam
sein, so wird die Gültigkeit der übrigen Bestimmungen
hievon nicht berührt. Anstelle der unwirksamen Bestimmung tritt eine solche, welche der unwirksamen oder nichtigen Bestimmung wirtschaftlich am nächsten kommt, aber
zulässig ist. Allfällige Lücken sind nach den allgemeinen
Grundsätzen der geltenden Vertragsauslegung zu füllen.
10.2 Im Falle allfälliger Nichtübereinstimmung der
deutschen mit der englischen Version ist die deutsche Version die einzig gültige, zumal die englische Version ausschließlich eine Übersetzung aus Verständnisgründen ist.
Stand Oktober 2011

General Terms and Conditions of Sale and Supply (hereinafter called ECOMAL)
I
GENERAL
1.1 These General Terms and Conditions of Sale and
Supply set out here shall apply to supplies, goods and
services, preparatory offers and contracts between
ECOMAL and the customer. They are an integrated part of
each agreement made respectively to be made between
ECOMAL and the customer. The customer hereby accepts
these General Terms and Conditions of Sale and Supply.
Any general terms and conditions of business used by the
customer that deviate from these shall not be accepted
unless express agreement has been given in writing, even
if they are mentioned in an order or in any other declaration
of the customer
1.2 No supplementary or deviating terms of sale and
supply shall be valid unless agreed in writing.
1.3 The supplier´s price details shall apply for 30 days; in
other respects the offer shall be subject to change. The
obligation to deliver shall be defined by the order
conformation. The order shall only be deemed accepted
upon dispatch thereof or upon dispatch of the goods.
II TIMING
2.1 Any stated delivery dates shall only be binding if
ECOMAL has expressly confirmed them as such in writing.
Should ECOMAL fail to meet a delivery date, the customer
shall give ECOMAL a reasonable extension period in
writing.
It shall not be necessary to set any extension period if it
would be unreasonable to expect the customer to accept
any further delay.
Should ECOMAL fail to deliver even within an extension
period, the customer shall be entitled to waive his right to
later delivery and to cancel the contract, which shall lead to
a reversal of the contractual agreements including the
return of any payments already made or goods already
delivered. The customer shall have no claims over and
above the foregoing.
III RETENTION OF TITLE
3.1 ECOMAL reserves its ownership on all goods that
have been delivered until all existent and prospective titles
due to the business relationship have been settled in full.
3.2 As long as the delivered goods remain property of
ECOMAL a pledging or transfer by way of security is
forbidden for the customer as well as a resell except for
resellers provided that it happens during their common

business course, payment by its customer has been made
and he reserves the ownership for himself, whereby the
customer/reseller already issues his claim against his
customer in case of a resell to ECOMALL by way of
security, without any further declarations needed.
3.3 In case of distraint or any other disposal of the goods
by a third party the customer is compelled to report this to
ECOMAL immediately.
IV DEFECTS LIABILITY, LIABILITY
4.1 Complaints shall be raised and will otherwise be
excluded in writing within 8 calendar days of receipt of
goods to ECOMAL; the consignment shall be deemed to
have been accepted if this is not done, whereby these
complaints do not only regard defects as to quality but also
failures of performance. Consignments with any transport
damage shall be accepted subject to retention of rights,
and the damage shall be reported to the relevant transport
contractor within the statutory period of time for the
purpose of establishing the facts. Goods shall in all cases
be despatched at the customer’s risk.
In case of a marginal defect the goods have to be accepted
by the customer despite complaints.
4.2 Should the goods be in any way deficient or defective,
the customer shall have the right to require them to be
reworked, repaired, or replaced. Should ECOMAL be
unable to rectify matters within a reasonable period of
time, the customer shall have the right to a reduction in the
purchase price. If it would be unreasonable to expect the
customer to accept the goods, he shall have the right to a
reversal of the contractual agreements instead of a price
reduction. The choice of the defects liability vehicle is left
to ECOMAL.
Defective goods shall not be sent back unless and until this
has been agreed in writing.
Material guarantees over and above the foregoing shall be
null and void, if and to the extent that the law so permits.
4.3 A liability ECOMAL’s for slight negligence is excluded
as well as a liability for indirect damage, financial loss and
loss of profit. ECOMAL shall in particular bear no legal
liability if the goods it supplies fail to function properly in
combination with any other components unless ECOMAL
has given a specific assurance to this effect in writing. The
liability of ECOMAL is limited by the purchase price.
The customer shall be under an obligation to test the goods
supplied, before they are used in series production in
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combination with other components, to ensure that they
function faultlessly, and also to test one component from
each consignment to ensure that it functions faultlessly
when put to its proper and intended use before the other
units from the same consignment are used.
4.4 In case of an incorrect handling of goods by the
customer any defects liability, liability for damages as well
as for consequential damages resulting from these goods
is excluded.

and will only be accepted as payments if agreed upon
beforehand in writing. In these instances, the discount
charges normally levied by banks shall be charged if the
term to maturity exceeds the payment terms of 30 days.
7.3 The customer shall have no right to refuse payment
of any invoice amount on the grounds of any counterclaims. The customer hereby waives any rights he may
have had to off-set the purchase price with any counterclaims to payment.

V DRAWINGS AND DOCUMENTATION
5.1 ECOMAL or in relevant cases its suppliers reserve
their sole ownership and copyright over all drawings,
designs, and cost estimates made by ECOMAL for the
customer. These documents shall be entrusted to the
customer personally, and shall not be made accessible to
any third party, nor copied, except with ECOMAL’s
written consent which will also include the price that will
have to be paid by the customer for the consent. The
aforementioned documents. shall be returned to ECOMAL
without delay upon request.

VIII FORCE MAJEURE
8.1 In case of default due to force majeure or strike
ECOMAL will be free of its contractual obligation if its
goods and services are finally impossible, in any other case
the performance period is extended by an appropriate
amount. The customer can not deduce any claim for
damages from this.
8.2 Technical failure such as e.g. the interruption of the
electric power supply count for force majeure as does work
stoppage.

VI PRICES
6.1 The prices shown in the written confirmation of order
shall normally be fixed prices. However, ECOMAL hereby
reserves the right to charge the prices in force on the day
of delivery if costs have changed in the meanwhile. The
prices shall be defined as excluding packing, customs paid
Ex Works European central Warehouse ECOMAL
Kirchzarten, Germany (INCOTERMS® 2010). The customer
will be charged with any extra costs for express delivery. No
agreement to any other effect shall be valid unless made in
writing.
6.2 For copper, precious metals, etc., the raw materials
prices confirmed by the relevant supplier in each case shall
apply.
VII TERMS OF PAYMENT
7.1 Invoice amounts shall be due for payment within 30
days from the date of issue of the invoice, and shall - in
case of a transaction between entrepreneurs - be made
strictly net without any deductions of any kind whatsoever.
In case of a delay of payment ECOMAL is entitled to charge
default interest of 10% over the particular base lending
rate. No payment terms differing from these shall be valid
unless confirmed in writing by ECOMAL.
7.2 Cheques and bills-of-exchange shall not be deemed
to have effected payment until they have been encashed

IX APPLICABLE LAW, PLACE OF JURISDICTION
9.1 All business transactions between ECOMAL and the
customer shall be subject to Austrian law exclusively, to the
exclusion of the United Nations Convention on Contracts for
the International Sale of Goods (abbr: CISG) and the rules
of conflicts of laws to international law.
9.2 The place of exclusive jurisdiction for any disputes
that may arise out of the business transaction between
ECOMAL and the customer shall be the relevant court for
the first district of Vienna.
X FINAL PROVISIONS
10.1 In case some of the aforementioned regulations of
these General Terms and Conditions of Sale and Supply are
null or invalid, the other regulations will not be affected by
this and instead of the invalid or null regulation a regulation
will become effective in a way as it is valid and comes
closest to the null or invalid regulation in an economic way.
Any loopholes may be filled according to the general
regulations of supplementary interpretation of contracts.
10.2. In case of any discrepancy between the German and
the English version, the German version will be the only
valid one as the English version is a translation for
convenience purposes only.
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