
Allgemeine Geschäftsbedingungen  Seifenfabrik Wolfgang Haderer 

Sehr geehrter Kunde!
Generell gilt:

Erst nachdem der Kunde für das Muster unseres Produktes das OK gibt, gehen wir in 
Produktion. Dadurch ist für uns sicher, dass der Kunde das ihm vorgelegte Muster in 
seiner gesamten Optik und seinem Duft sieht und akzeptiert, damit beugen wir 
Reklamationen vor.
Bezahlen können Sie bei uns Ihre Rechnungen per Überweisung, aber auch Bar bei 
Abholung (bei kleineren Beträgen).
Der Kaufvertrag gilt als erfüllt, wenn der Kaufpreis samt aller im Vertrag ersichtlicher 
Nebenspesen, wie Fracht, Kleinmengenzuschlag oder vereinbarter Nebenspesen bei uns 
eingelangt ist. Sämtliche von uns gelieferten Waren bleiben bis zur vollständigen 
Bezahlung Eigentum unseres Unternehmens. Bei Verarbeitung, Verbindung oder 
Vermischung der gelieferten Waren entsteht Miteigentum im Verhältnis der beiderseitigen 
Wertanteile an den verarbeiteten Gegenständen.
Bei Weiterveräußerung der gelieferten Waren im bearbeiteten oder unbearbeiteten 
Zustand an Dritte bleibt das Vorbehaltseigentum zu unseren Gunsten aufrecht. Sämtliche 
Rechnungen sind mit Zugang zur Zahlung fällig.

Skontoabzüge und etwaige Rabatte gelten nur nach ausdrücklicher Vereinbarung und 
werden, sollten sie ungerechtfertigt abgezogen werden, nach verrechnet und gemahnt. 
Wir sind nicht zur Annahme von Schecks oder Wechsel verpflichtet. Der Zahlungseingang 
gilt ab dem Datum der unwiderru flichen Gutschrift auf unserem Konto.

Zur Zurückhaltung oder Aufrechnung sind Sie nur wegen solcher Gegenforderungen oder 
Beanstandungen berechtigt, die von uns schriftlich anerkannt oder gerichtlich festgestellt 
worden sind. Da wir in weiten Bereichen gezwungen sind mit Fremdkapital zu arbeiten, 
verrechnen wir bei Zahlungsverzug Zinsen in der Höhe von 8% über dem Basiszinssatz 
der Österreichischen Nationalbank. Bei Zahlungsverzug über 60 Tagen beauftragen wir 
ohne jede weitere Ankündigung ein Inkassobüro und/oder einen Rechtsanwalt unseres 
Vertrauens. Die hierfür anfallenden Kosten trägt der Käufer. Wir sind berechtigt bei 
Nichteinhalten der Zahlungsbedingungen laufende Produktionen einzustellen bzw. bereits 
produzierte Waren anderwertig zu verkaufen. Wir übernehmen für daraus entstehende 
Nachteile für den Käufer keinerlei wie auch immer geartete Haftungen. Einwände gegen 
die von uns gestellte Faktura haben keine zahlungsaufschiebende Wirkung und bedürfen 
der gerichtlichen Bestätigung! Wir haften für die Dauer der gesetzlichen 
Gewährleistungsfristen, bzw. für die Dauer der von uns gesondert und schriftlich 
zugesagten Garantie. Beginn der Garantie ist das Liefer- bzw. Übergabedatum. Dies gilt 
nicht bei Fehlern, welche die gekaufte Ware im Wert nicht , oder nur geringfügig mindert.

Wir übernehmen keine Garantie für mögliche Farbabweichungen, Nachlassen der Düfte, 
Austrocknung, gewisse Änderung der Konsistenz bei falscher oder zu langer Lagerung. 
Wir sind bemüht, so rasch und ef fizient wie möglich zu liefern, da wir aber zum großen Teil
von mehreren Lieferanten abhängig sind, sind Lieferzeitüberschreitungen möglich. 
Rücktritte, Wertminderungen oder Schadenersatz durch Zeitüberschreitung gelten als 
ausdrücklich ausgeschlossen, soweit uns nicht Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit zur Last 
fällt. Es gelten nur schriftlich vereinbarte Liefertermine als bindend.

Zu Teillieferungen sind wir berechtigt. Lieferung erfolgen auf Kosten und Gefahr für den 
Käufer, außer es wurde schriftlich Anderes vereinbart. Wir verrechnen Lagergebühren für 
bestellte und nicht abgeholte Waren, ab Fertigstellung, zu durchschnittlichen Tarifen der 
Speditionen. Wir haften nicht für Schäden bei unsachgemäßer Handhabung, Fehlleistung 
durch Dritte, höhere Gewalt, Vandalismus, internationale Störungen, Katastrophen und 
Kriegswirren.

Der Käufer erteilt seine ausdrückliche Zustimmung, dass alle von ihm im Zuge des Kaufes 
und der Kaufabwicklung bekannt gegebenen Daten vom Verkäufer überprüft, 



datenverarbeitet, archiviert und weitergeleitet werden dürfen.
Die AGB werden auch für jeden weiteren Auftrag mit Wolfgang Haderer anerkannt. Es gilt 
österreichisches Recht! Gerichtsstand ist das Bezirksgericht Wels. Die AGB gelten für 
diesen und weitere Aufträge!

Informationen lt. österreichischem e-Commercegesetz:

Haftung für Inhalte:
Die Inhalte unserer Seiten wurden mit größter Sorgfalt erstellt. Für die Richtigkeit, 
Vollständigkeit und Aktualität der Inhalte können wir jedoch keine Gewähr übernehmen. 
Der Betreiber ist für die eigenen Inhalte auf diesen Seiten nach den allgemeinen Gesetzen
verantwortlich, ist jedoch nicht verpflichtet, die von ihnen übermittelten oder gespeicherten 
fremden Informationen zu überwachen oder nach Umständen zu forschen, die auf einen 
rechtswidrige Tätigkeit hinweisen. Verpflichtungen zur Entfernung oder Sperrung der 
Nutzung von Informationen nach den allgemeinen Gesetzen bleiben hiervon unberührt. 
Eine diesbezügliche Haftung ist jedoch erst ab dem Zeitpunkt der Kenntnis einer 
konkreten Rechtsverletzung möglich. Bei bekannt werden von entsprechenden 
Rechtsverletzungen werden diese Inhalte umgehend entfernt. Haftung für Links:
Sofern unser Angebot Links zu externen Webseiten Dritter enthält, auf deren Inhalte wir 
keinen Einfluss haben, dann können wir für diese fremden Inhalte auch keine Gewähr 
übernehmen. Für die Inhalte der verlinkten Seiten ist stets der jeweilige Anbieter oder 
Betreiber der Seiten verantwortlich. Die verlinkten Seiten wurden zum Zeitpunkt der 
Verlinkung auf mögliche Rechtsverstöße überprüft. Rechtswidrige Inhalte waren zum 
Zeitpunkt der Verlinkung nicht erkennbar. Eine permanente inhaltliche Kontrolle der 
verlinkten Seiten ist jedoch ohne konkrete Anhaltspunkte einer Rechtsverletzung nicht 
zumutbar. Bei bekannt werden von Rechtsverletzungen werden wir derartige Links 
umgehend entfernen. Datenschutz:
Soweit auf unseren Seiten personenbezogenen Daten (beispielsweise Name, Anschrift 
oder eMail-Adressen) erhoben werden erfolgt dies soweit möglich stets auf freiwilliger 
Basis. Die Nutzung der Angebote und Dienste ist, soweit möglich, stets ohne Angabe 
personenbezogener Daten möglich. Der Nutzung von im Rahmen der Impressumspflicht 
veröffentlichten Kontaktdaten durch Dritte zur Übersendung von nicht ausdrücklich 
angeforderter Werbung und Informationsmaterialien wird hiermit ausdrücklich 
widersprochen. Der Betreiber der Seiten behält sich ausdrücklich rechtliche Schritte im 
Falle der unverlangten Zusendung von Werbeinformationen, etwa durch Spam-Mails, vor.


