
 
GENERAL CONDITIONS OF SALE AND DELIVERY  
Unless otherwise agreed in writing, we sell exclusively on the conditions set out in detail below, which shall be an integral part of every contract of sale 

entered into with us, even in the absence of an express confirmation thereof by the purchaser. Any reference to the purchaser’s conditions of purchase shall 

have no effect on the applicability of our sales conditions. The sales conditions are available in both German and English. In the event of discrepancies 

between the two versions the German-language version shall take precedence.  

 

1. Quotations and acceptance  
Our quotations are always subject to alteration and to our conditions of sale. Quotations made by our representatives and agents shall not be legally binding 

until confirmed in writing by ourselves. The same shall apply to all subagreements and other promises. An order shall only by deemed to be accepted when 

acceptance has been acknowledged in writing. Any declaration in which we assume obligations or relinquish rights must be made in writing and bear the 

signature of two appropriately authorised persons. This also applies to any declaration that a different procedure is to be used from the one defined above. 

Signatures delivered by facsimile, e-mail in portable document format or electronic signatures of digital documents delivered via an electronic 

signature system are deemed equivalent to the written form. 
 

2. Communication 

Our contractual partners are obliged to treat any correspondence with us with special diligence. Particularly, all current „best practices“ ensuring a secure 

exchange of information, integrity of any message content and the reliable identification of sender and receiver must be strictly followed and have to be 

implemented (especially: scrutiny of e-mail-headers and signatures). Our contractual partners are fully liable for the safety and security of all information 

exchanged and have to fully indemnify us for any damage arising out of or in connection with any unauthorized access to and/or abuse of their internal or 
external IT-infrastructure or any other breach of their obligations out of this section. 

 

3. Prices 

Unless otherwise agreed, prices are quoted packed, ex works. 

 

4. Delivery  
In case we bear the freight costs, we may choose the means of transport. In the event that, due to force majeure or circumstances beyond our control, 

goods cannot be delivered by the agreed date or delivered at all, the delivery shall be regarded as cancelled. This applies in particular when, despite 

meticulous ordering by us, the necessary raw materials have not been supplied to us and we are unable to procure substitute materials at acceptable cost. 

We shall notify the customer immediately of any such situation by furnishing the customary documentary evidence and, in the case of straightforward delay, 

advise a new delivery date. We accept no liability in such an event for the consequences of non-performance or delay. Should the above apply to only part 

of a delivery, the rest of the contract shall remain in force.  
 

5. Notification of defects  

The information given about our products and processes is based upon extensive research and experience in their application. This information is given orally 

and in writing in good faith, but shall not be deemed to be a guarantee concerning the qualities and characteristics of our products. This does not however 

release the user of our products from the obligation to verify that the goods to be purchased are suitable for the intended purpose. This shall apply in 

particular to industrial property rights held by third parties, for which reason we exclude liability on our part for any infringement of third party patents or 
other industrial property rights. Notifications of defects shall only be deemed to be valid if they are submitted in writing immediately upon receipt of the 

goods. If the notification is not found to be justified warranty must be claimed at court within one year since receipt of goods. If the notification of defect is 

found to be justified, we shall either replace the goods free of charge or allow a price reduction to the customer at our discretion. In no case can we be held 

liable for damage incurred by our customer or by a third party as a result of the goods supplied by us. Exempted are cases of personal injury where our 

gross negligence is proven. In particular, our strict product liability within the meaning of the law shall be restricted to liability for personal injury. Our 

contracting partners shall impose these restrictions and an obligation to impose this restriction to our benefit upon every further contracting partner in the 
chain of production or sales. Any infringement of these conditions shall render the infringing party liable to us for damages. The customer shall keep us 

harmless against any such claims by third parties.  

 

6. Reservation of title  

We reserve title to the goods supplied until payment in full is made. If the goods subject to this reservation of title are processed, the reservation of title 

shall extend to the product of such processing and we shall be entitled if the necessity arises to select for separation such amount of the said product as 
shall cover the value of the goods supplied by us. In the event of an encroachment by a third party, the purchaser shall inform us immediately of the manner 

and perpetrator thereof. The purchaser shall compensate us for the costs of any legal action. He undertakes to insure at his expense any goods subject to 

the reservation of title. The legal consequences of processing as set out above shall also apply to compounds, mixtures or blends of the goods supplied.  

 

6a. Security interest (valid for USA only)  

In jurisdictions where reservation of title cannot be made effective against third parties by simple declaration on invoices or other written instruments, the 
purchaser, by acceptance of these terms and conditions of sale, affirms that a security agreement exists between him and the seller and undertakes to 

cooperate with the seller in completing and filing with the proper authorities the financing statements or other documents needed to perfect the seller’s 

security interests in the goods sold and in the proceeds from any disposition of the seller’s interests herein by the buyer.  

 

7. Non-compliance  
Any breach of this agreement shall entitle us to rescind the contract. The purchaser shall bear the costs of the return of the goods and shall also be liable 

for any damages incurred as a result of the breach of the agreement.  

 

8. Terms of payment  

As a matter of principle, our invoices are payable on receipt without deduction. The bank accounts stated on our invoices may only be changed by written 

agreement. For the purposes of this section electronic communication does not meet the required written form, unless it is signed by us via qualified electronic 
signature that complies with Regulation (EU) No 910/2014 (eiDAS-Regulation). In the event of delayed payment, it is understood that the statutory interest 

on arrears shall be applied of 9.2 per cent above the basic interest rate (i.e. the interest rate repayable for borrowed funds set by the European Central 

Bank); the debtor shall also be obliged to reimburse any costs of out-of-court collection (Para.1333 ABGB Law). Bills of exchange and cheques shall only be 

accepted in fulfilment of debt. Payments received from the customer, irrespective of the invoice it is intended to settle, shall be applied to the longest 

outstanding debt on the customer’s account.  

 
9. Place of performance  

Place of performance shall be – unless otherwise explicitly agreed upon in writing – Althofen in Carinthia, Austria.  

 

10. Applicable law  

These conditions shall be construed and interpreted exclusively according to Austrian law, the UN-Convention on Contracts for the International Sales of 

Goods and Conflict of Laws provisions of International Private Law excluded. 
 

11. Court of jurisdiction 

 a) Relating to business within Austria and business within the territory covered by the Lugano Convention, other international agreements concerning court 

of jurisdiction and the enforcement of foreign judgements and/or relevant EC-regulations (EuGVVO): The competent Court having jurisdiction in Klagenfurt, 

Austria, shall enjoy exclusive jurisdiction.  

b) Relating to business in any other country: All disputes or claims arising out of or in connection with this contract including disputes relating to its validity, 
breach, termination or nullity shall be finally settled under the Rules of Arbitration of the International Arbitral Centre of the Austrian Federal Economic 

Chamber in Vienna (Vienna Rules) by three arbitrators appointed in accordance with the said Rules. The panel of arbitrators shall convene in Vienna, Austria. 

 

12. Partial invalidity  

The legal invalidity of a part or parts of this agreement shall have no effect on the validity of the remainder of the agreement.  

 
13. Amendments  

Amendments of contractual terms shall not be valid unless expressly confirmed in writing by both parties. 
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ALLGEMEINE VERKAUFS- UND LIEFERBEDINGUNGEN  
Außer im Falle einer anderen schriftlichen Vereinbarung, verkaufen wir ausschließlich zu den nachstehend im Einzelnen angeführten 

Verkaufsbedingungen, welche Inhalt eines jeden Kaufvertrages mit uns auch dann sind, wenn der Käufer sie nicht ausdrücklich gegenbestätigt. 

Ein Verweis auf etwaige Einkaufsbedingungen des Käufers hat keinen Einfluss auf die Geltung unserer Verkaufsbedingungen.  
 

1. Umfang und Lieferungspflicht  

Unsere Angebote sind stets freibleibend und unterliegen unseren Bedingungen. Angebote unserer Vertreter bedürfen zu ihrer Rechtswirksamkeit 

unserer schriftlichen Bestätigung. Dasselbe gilt für sämtliche Nebenabreden und sonstige Zusagen. Eine Bestellung gilt nur dann rechtswirksam 

als angenommen, wenn wir die Annahme schriftlich erklären. Jede Erklärung, mit der wir Verpflichtungen übernehmen oder Rechte aufgeben, 
bedarf der Schriftform und der Unterschrift zweier hierzu befugter Personen. Dies gilt auch für die Erklärung, von dieser Form abweichen zu 

wollen. Der Schriftform gleichgestellt sind per Fax oder als .pdf per E-Mail gesendete Kopien handsignierter Dokumente sowie elektronische 

Unterschriften von digitalen Dokumenten, die über ein elektronisches Signatursystem unterschrieben wurden. 
 

2. Kommunikation  

Unsere Vertragspartner sind verpflichtet, jegliche Korrespondenz mit uns mit höchster Sorgfalt zu behandeln und durchzuführen. Insbesondere 

haben sämtliche aktuellen „Best Practices“ zur Gewährleistung eines sicheren Datenaustausches, der Integrität des Nachrichteninhalts und der 

eindeutigen Identifikation von Absender und Empfänger beachtet zu werden und implementiert zu sein (insbesondere Überprüfung von E-Mail-
Header und Signatur). Unsere Vertragspartner haften für die Sicherheit der ausgetauschten Daten und leisten vollen Ersatz für jegliche Schäden 

aus oder im Zusammenhang mit unbefugten Eingriffen in und/oder missbräuchlicher Verwendung ihre(r) interne(n) und/oder externe(n) IT-

Infrastruktur oder sonstigen Verletzungen ihrer Verpflichtungen aus dieser Bestimmung.   
 

3. Preise  

Die Preise verstehen sich, wenn nicht anders vereinbart, verpackt, ab Lieferwerk.  
 

4. Lieferung  

Die Wahl des Transportmittels steht uns in jenen Fällen zu, in denen wir Frachtzahler sind. Vereinbarte Lieferungen, die infolge unvorhersehbarer 

oder von uns nicht beeinflussbarer Ereignisse nicht oder nicht rechtzeitig erfüllt werden können, gelten als sistiert. Dies gilt insbesondere auch 

im Fall, dass trotz sorgfältiger Rohstoffeindeckung kontrahierte Rohstofflieferungen an uns nicht erbracht werden und uns Ersatzbeschaffung mit 

verhältnismäßigem Aufwand nicht möglich ist. Wir werden den Besteller unverzüglich vom Eintritt eines solchen Ereignisses unter Beibringung 

der international üblichen Nachweise in Kenntnis setzen sowie ihm - im Falle bloßer Verzögerung – einen neuen Liefertermin bekanntgeben. Für 

Nichterfüllungs- oder Verzugsfolgen haften wir in diesen Fällen nicht. Sind nur Teillieferungen betroffen, lässt dies den Vertrag im Übrigen in 

Bestand.  
 

5. Mängelrüge  

Unsere Angaben über unsere Produkte und Verfahren beruhen auf umfangreicher Forschungsarbeit und anwendungstechnischer Erfahrung. Wir 

vermitteln diese Angaben, die keine Zusicherung von Eigenschaften unserer Produkte bedeuten, in Wort und Schrift nach bestem Gewissen. Das 

entbindet den Benutzer bzw. Anwender unserer Produkte jedoch nicht von der Verpflichtung, die Eignung des Kaufgegenstandes für den von ihm 

beabsichtigten Gebrauch selbst zu prüfen. Dies gilt insbesondere hinsichtlich der Wahrung von Schutzrechten Dritter, weshalb eine Haftung 

unsererseits für die Verletzung von fremden Patentrechten oder sonstigen gewerblichen Schutzrechten ausgeschlossen ist. Mängelrügen sind nur 

dann rechtswirksam, wenn sie unverzüglich nach der Ablieferung der Ware schriftlich geltend gemacht werden. Das Recht auf Gewährleistung 

muss, wenn die Mängelrüge als nicht berechtigt festgestellt wird, binnen eines Jahres ab Lieferung gerichtlich geltend gemacht werden. Wird die 

Mängelrüge als berechtigt festgestellt, so leisten wir nach unserer Wahl entweder kostenlosen Warenaustausch oder wir vergüten einen 
Preisminderungsanspruch des Kunden. In keinem Fall jedoch können wir für Schäden unseres Kunden oder eines Dritten, welche aus von uns 

gelieferten Waren resultieren, haftbar gemacht werden. Ausgenommen sind lediglich Personenschäden im Falle unserer nachgewiesenen groben 

Fahrlässigkeit. Unsere verschuldensunabhängige Produkthaftung im Besonderen ist im Sinne des Gesetzes auf die Haftung für Personenschäden 

eingeschränkt. Unser Vertragspartner hat diese Beschränkungen und die Verpflichtung zu deren Weitergabe zu unseren Gunsten auf jeden 

weiteren Vertragspartner im Ablauf der Produktions- oder Vertriebskette zu überbinden. Verletzung dieser Vertragspflicht macht uns gegenüber 

schadenersatzpflichtig. Der Besteller hat uns in Bezug auf wie auch immer geartete diesbezügliche Ansprüche Dritter schad- und klaglos zu halten.  
 

6. Eigentumsvorbehalt  
Wir behalten uns das Eigentum der gelieferten Ware bis zu deren vollständiger Bezahlung vor. Wird die unter Eigentumsvorbehalt stehende Ware 

verarbeitet, erstreckt sich der Eigentumsvorbehalt auf das Verarbeitungsergebnis, aus dem wir erforderlichenfalls bis zur Deckung des Wertes 

von uns gelieferter Ware Aussonderungswahl treffen können. Bei Eingriff von dritter Seite hat der Käufer uns unverzüglich bekanntzugeben, in 

welcher Weise und von wem der Eingriff erfolgt ist. Die Kosten unserer Rechtsverfolgung sind vom Käufer zu ersetzen. Dieser ist verpflichtet, die 

unter Eigentumsvorbehalt stehende Ware auf seine Kosten zu versichern. Die oben beschriebenen Rechtsfolgen der Verarbeitung gelten auch für 

Verbindung, Vermengung oder Vermischung der gelieferten Ware.  
 

7. Nichterfüllung  

Jeder Verstoß gegen getroffene Vereinbarungen berechtigt uns zum Rücktritt vom Vertrag. Die Kosten der Rücknahme der Ware trägt der Käufer, 
welcher uns auch für alle Schäden aus der Verletzung der getroffenen Vereinbarungen haftet.  
 

8. Zahlungsbedingungen  

Unsere Rechnungen sind grundsätzlich nach Erhalt ohne Abzug zur Zahlung fällig. Eine Abänderung der auf unserer Rechnung angegebenen 

Bankverbindungen muss schriftlich vereinbart werden. Elektronische Korrespondenz erfüllt in diesem Fall die dafür erforderliche Schriftform nur 

dann, wenn sie von uns im Sinne der Verordnung (EU) Nr 910/2014 (eiDAS-Verordnung) qualifiziert elektronisch signiert ist. Bei der Verzögerung 

der Zahlung gelten gesetzliche Verzugszinsen von 9,2 Prozentpunkten über dem Basiszinssatz (von der Europäischen Zentralbank im jeweiligen 

Halbjahr angewandter Refinanzierungszinssatz) sowie die Pflicht des Schuldners zum Ersatz notwendiger Kosten zweckentsprechender 
außergerichtlicher Betreibung als vereinbart (§ 1333 ABGB). Wechsel und Schecks gelten nur als erfüllungshalber angenommen. Eingehende 

Kundenzahlungen werden - unabhängig von deren Widmung - jeweils auf den ältesten Außenstand angerechnet.  
 

9. Erfüllungsort  

Erfüllungsort ist – wenn nichts anderes ausdrücklich schriftlich vereinbart ist - Althofen in Kärnten, Österreich.  
 

10. Rechtsvereinbarung  
Es gilt ausschließlich Österreichisches Recht unter Ausschluss des UN-Kaufrechtes und der Kollisions- und Verweisungsnormen des Internationalen 

Privatrechtes.  
 

11. Gerichtsstand  

a) Für Inlandsgeschäfte und Geschäfte im Geltungsbereich des Lugano-Übereinkommens, anderer zwischenstaatlicher Gerichtsstand- und 

Vollstreckungsübereinkommen bzw. diesbezüglicher EU-Verordnungen (EuGVVO): Ausschließlicher Gerichtsstand ist das für Klagenfurt, 

Österreich, sachlich zuständige Gericht.  

b) Für alle anderen Auslandsgeschäfte: Alle Streitigkeiten oder Ansprüche, die sich aus oder im Zusammenhang mit diesem Vertrag ergeben, 
einschließlich Streitigkeiten über dessen Gültigkeit, Verletzung, Auflösung oder Nichtigkeit, werden nach der Schiedsordnung des Internationalen 

Schiedsgerichts der Wirtschaftskammer Österreich (Wiener Regeln) von drei gemäß diesen Regeln bestellten Schiedsrichtern endgültig 

entschieden. Das Schiedsgericht tagt in Wien, Österreich.  
 

12. Rechtliche Teilunwirksamkeiten  

Rechtliche Teilunwirksamkeiten bleiben auf die Gültigkeit des übrigen Vertrages ohne Einfluss.  
 

13. Änderungen  

Abänderungen der Vertragsbedingungen bedürfen zu ihrer Gültigkeit der ausdrücklichen schriftlichen Bestätigung beider Vertragsteile. 
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PURCHASING CONDITIONS  
1. General  

The order set out on the reverse is subject to the following purchase conditions. The purchase conditions are available in both German and English. 

In the event of discrepancies between the two versions the German-language version shall take precedence. Deviations from our conditions shall 

only be valid if they are specified in the duplicate of our order, which alone shall serve as the order confirmation, and if they have been confirmed 

by us in writing. Our order number must in all cases be quoted in all documents relating to the order. Oral orders placed in exceptional circumstances 

shall only be valid if given an order number. The order shall be deemed to be accepted if not contested immediately. Any declaration in which we 

assume obligations or relinquish rights must be made in writing and bear the signature of two appropriately authorised persons. This also applies 

to any declaration that a different procedure is to be used from the one defined above. Signatures delivered by facsimile, e-mail in portable 

document format or electronic signatures of digital documents delivered via an electronic signature system are deemed equivalent to the written 
form. 
 

2. Communication 

Our contractual partners are obliged to treat any correspondence with us with special diligence. Particularly, all current „best practices“ ensuring a 

secure exchange of information, integrity of any message content and the reliable identification of sender and receiver must be strictly followed 

and have to be implemented (especially: scrutiny of e-mail-headers and signatures). Our contractual partners are fully liable for the safety and 

security of all information exchanged and have to fully indemnify us for any damage arising out of or in connection with any unauthorized access 

to and/or abuse of their internal or external IT-infrastructure or any other breach of their obligations out of this section. 
 

3. Delivery  

The agreed product or service shall not be entrusted to a subcontractor without our written consent. The agreed delivery date is binding. If the 

supplier realises after returning the order confirmation that for reasons of force majeure he is unable to comply with the said date, he shall notify 

us thereof immediately. In the event of a delay we reserve the right to make full use of the legal possibilities available to us. This shall also apply 

even if we expressly agree to a notified delay in delivery. Invoices for quantities and weights shall be based exclusively on the values recorded by 

ourselves. In the event of a delivery in excess of the order, we reserve the right to return the excess at the supplier’s expense. 

  

4. Processing  

Should it not be possible to process ordered goods in our works as planned due to force majeure, we reserve the right to cancel the contract. We 
shall notify the supplier immediately of any such situation by furnishing the customary documentary evidence.  

 

5. Dispatch  

The goods supplied shall be packed correctly according to the dispatch instructions specified in the order. All costs resulting from the failure to 

comply with these instructions shall be borne by the supplier. A detailed dispatch note concerning each delivery shall be sent to us separately on 

the day of dispatch. Each delivery must be accompanied by a delivery note (docket). In the event of missing dispatch papers, the delivery will be 

stored at the supplier’s expense and risk until arrival of the said documents. Whether or not specifically stated, any delivery at the destination shall 

be accepted CONDITIONALLY within the meaning of the provisions of the warranty.  

 
6. Prices  

Unless otherwise agreed, the prices include packing and delivery to destination (delivery address) and are fixed prices.  

 

7. Invoices  
Invoices shall have the form of electronic documents ("Portable Document Format", .pdf) and are to be sent to invoices.tiag@treibacher.com after 

delivery and/or provision of service. Paper bills or invoices not quoting our order number are invalid, shall not be processed and shall be deemed 

not to have been served. Assignment of the invoice amount shall only be permitted with our prior written consent.  

 

8. Payment  

Unless otherwise agreed, payment for goods (services) received shall be made within 14 days less 3% discount or net 90 days after receipt of 

invoice. Payment shall be understood neither as acknowledgement of a correct settlement of the delivery nor as a waiver of any claims to which 
we are entitled.  

 

9. Warranty  

The supplier guarantees the conformity of the goods with the order and compliance with all relevant statutory requirements and standards (such 

as Ö-Norm – Austrian Standards) applicable in Austria. He shall similarly guarantee all goods and components supplied and/or services rendered 

but not manufactured or performed by himself. The goods shall be accepted by means of inspection at their definite use (e.g. in the case of plant) 

or at the time materials are put to use. The agreed warranty period shall only commence at perceptibility of defects. Any warranty claims for faulty 

goods shall then be made within 14 days. Without prejudice to our rights, in the event of a warranty claim we shall be entitled to require at our 

discretion replacement free of charge, elimination of the defect free of charge or a suitable price reduction, or that the defect be repaired at the 
supplier’s expense after prior notification. The supplier shall supply, unsolicited, storage and operating instructions with the delivery. Failure to 

comply with these provisions shall render him responsible for any damage caused by the ignorance of the said instructions. The supplier declares 

to ensure the supply chain security according to standards of the Community Customs Code.  

 

10. Production documentation and specifications  

Specifications, samples, models, drawings, artwork and other aids shall remain our material and intellectual property, over which we shall enjoy 

right of free disposal. These aids may only be used to execute our orders and shall not be made accessible or handed over to third parties outside 

the company. Unless agreed otherwise, they shall be returned free of charge after dispatch of the order.  

 

11. Patents  
The supplier shall keep us harmless against claims from patent disputes arising from the delivery and shall guarantee us unrestricted de facto and 

de jure use of the goods supplied.  

 

12. Place of performance  

Unless otherwise agreed, the place of performance shall be the destination (place of delivery) specified in the order.  

 

13. Applicable law  

These conditions shall be construed and interpreted exclusively according to Austrian law, the UN-Convention on Contracts for the International 

Sales of Goods and Conflict of Laws provisions of International Private Law excluded. 
 

14. Court of jurisdiction 

 a) Relating to business within Austria and business within the territory covered by the Lugano Convention, other international agreements 

concerning court of jurisdiction and the enforcement of foreign judgements and/or relevant EC-regulations (EuGVVO): The competent Court having 

jurisdiction in Klagenfurt, Austria, shall enjoy exclusive jurisdiction.  

b) Relating to business in any other country: All disputes or claims arising out of or in connection with this contract including disputes relating to 

its validity, breach, termination or nullity shall be finally settled under the Rules of Arbitration of the International Arbitral Centre of the Austrian 

Federal Economic Chamber in Vienna (Vienna Rules) by three arbitrators appointed in accordance with the said Rules. The panel of arbitrators shall 

convene in Vienna, Austria.  

 
15. Partial invalidity  
The legal invalidity of a part or parts of this agreement shall have no effect on the validity of the remainder of the agreement. 

 

16. Amendments  
Amendments of contractual terms shall not be valid unless expressly confirmed in writing by both parties. 
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EINKAUFSBEDINGUNGEN 
1. Grundsätzliches  

Für den umseitigen Auftrag gelten die nachstehenden Einkaufsbedingungen. Abweichungen von unserer Vorschreibung haben nur dann Gültigkeit, 
wenn sie in der allein als Auftragsbestätigung fungierenden Zweitschrift unserer Bestellung besonders hervorgehoben werden und von uns schriftlich 

anerkannt worden sind. In allen den Auftrag betreffenden Schriftstücken sind unbedingt unsere Bestellzeichen anzuführen. In Ausnahmefällen 

mündlich erteilte Aufträge haben nur bei Angabe einer Bestellnummer Gültigkeit. Der Auftrag gilt auch dann als angenommen, wenn nicht 

unverzüglich ein Widerspruch erfolgt. Jede Erklärung, mit der wir Verpflichtungen übernehmen oder Rechte aufgeben, bedarf der Schriftform und 

der Unterschrift zweier hierzu befugter Personen. Dies gilt auch für die Erklärung, von dieser Form abweichen zu wollen. Der Schriftform 

gleichgestellt sind per Fax oder als .pdf per E-Mail gesendete Kopien handsignierter Dokumente sowie elektronische Unterschriften von digitalen 

Dokumenten, die über ein elektronisches Signatursystem unterschrieben wurden. 

2. Kommunikation 

Unsere Vertragspartner sind verpflichtet, jegliche Korrespondenz mit uns mit höchster Sorgfalt zu behandeln und durchzuführen. Insbesondere 

haben sämtliche aktuellen „Best Practices“ zur Gewährleistung eines sicheren Datenaustausches, der Integrität des Nachrichten inhalts und der 
eindeutigen Identifikation von Absender und Empfänger beachtet zu werden und implementiert zu sein (insbesondere Überprüfung von E-Mail-

Header und Signatur). Unsere Vertragspartner haften für die Sicherheit der ausgetauschten Daten und leisten vollen Ersatz für jegliche Schäden 

aus oder im Zusammenhang mit unbefugten Eingriffen in und/oder missbräuchlicher Verwendung ihre(r) interne(n) und/oder externe(n) IT-

Infrastruktur oder sonstigen Verletzungen ihrer Verpflichtungen aus dieser Bestimmung.   

3. Lieferung  

Die vereinbarte Lieferung oder Leistung darf nicht ohne unsere schriftliche Zustimmung an Subunternehmer weitergegeben werden. Der vereinbarte 

Liefertermin ist bindend. Erkennt der Lieferant aber erst nach Abgabe der Auftragsbestätigung, dass ihm die Einhaltung aus Gründen höherer Gewalt 

nicht möglich ist, hat er uns unverzüglich zu verständigen. Wir behalten uns im Falle des Verzuges vor, von den uns gesetzlich zustehenden 

Möglichkeiten in vollem Umfang Gebrauch zu machen. Dies gilt auch, wenn wir einer angezeigten Lieferverspätung ausdrücklich zustimmen. Für 
die Verrechnung von Menge und Gewicht gelten nur die von uns festgestellten Werte. Bei einer Mehrlieferung behalten wir uns e ine Rücksendung 

zu Lasten des Lieferanten vor.  

4. Verarbeitung  

Für den Fall, dass die geplante Verarbeitung von bestellter Ware in unseren Betrieben aufgrund von unvorhersehbaren Umständen (force majeure) 

nicht möglich ist, behalten wir uns insoweit den Rücktritt vom Vertrag vor. Wir werden den Lieferanten unverzüglich vom Eintr itt eines solchen 

Ereignisses unter Beibringung der international üblichen Nachweise in Kenntnis setzen.  

5. Versand  

Die Lieferung hat gemäß unseren in der Bestellung angegebenen Versandvorschriften sachgemäß verpackt zu erfolgen. Alle Kosten, die aus der 

Nichtbeachtung dieser Vorschriften entstehen, gehen zu Lasten des Lieferanten. Über jede Lieferung ist uns am Versandtag eine ausführliche 

Versandanzeige gesondert einzusenden. Jeder Lieferung ist ein Lieferschein (Packschein) beizufügen. Bei fehlenden Versandpapieren lagert die 
Sendung bis zum Einlangen der Papiere auf Rechnung und Gefahr des Lieferanten. Jede Übernahme am Bestimmungsort erfolgt, auch wenn nicht 

besonders darauf hingewiesen wird MIT VORBEHALT, im Sinne der Gewährleistungsbestimmungen.  

6. Preise  

Die Preise verstehen sich, wenn nicht anders vereinbart wurde, verpackt frei Bestimmungsort (Lieferanschrift) und sind Fixpreise.  

7. Rechnung  

Rechnungen sind ausschließlich als elektronisches Dokument („Portable Document Format“, .pdf) nach Lieferung und/oder Leistung an 

invoices.tiag@treibacher.com zu senden. Rechnungen in anderer Form und solche ohne Angabe unserer Bestellnummer sind nicht ordnungsgemäß, 

werden von uns nicht bearbeitet und gelten als nicht gestellt. Eine Zession des Rechnungsbetrages ist nur mit unserem vorhergehenden schriftlichen 

Einverständnis gestattet.  
8. Zahlung  

Die Bezahlung übernommener Waren (Leistungen) erfolgt, wenn nicht anders vereinbart, innerhalb von 14 Tagen abzüglich 3 % Skonto bzw. 90 

Tagen nach Fakturenerhalt netto. Die Zahlung bedeutet weder eine Anerkennung der ordnungsgemäßen Abwicklung der Lieferung noch einen 

Verzicht auf uns zustehende Ansprüche.  

9. Gewährleistung  

Für die bestellungsgemäße Ausführung und Einhaltung aller einschlägigen in Österreich geltenden gesetzlichen und Normvorschriften (z.B. Ö-

Normen) übernimmt der Lieferant die volle Garantie. Er haftet in gleicher Weise für die von ihm gelieferten, von ihm aber nicht selbst erzeugten 

Waren und Bestandteile und/oder erbrachten Leistungen. Die Übernahme (Annahme) der Ware erfolgt erst mit dem Einsatz am Verwendungsort 

(z.B. bei Anlagen) oder anlässlich des Wareneinsatzes. Erst ab dem Zeitpunkt der Erkennbarkeit eines Mangels beginnt die vereinbarte 

Gewährleistungsfrist zu laufen. Festgestellte Mängel werden dann innerhalb von 14 Tagen geltend gemacht. Wir haben im Haftungsfalle unbeschadet 
unserer Rechte die Möglichkeit, nach unserer Wahl kostenlose Ersatzlieferung, kostenlose Beseitigung der Mängel oder einen angemessenen 

Preisnachlass zu verlangen oder die festgestellten Mängel nach vorheriger Benachrichtigung des Lieferanten auf seine Kosten beheben zu lassen. 

Der Lieferant hat uns etwaige Lagerungs- und Betriebsvorschriften unaufgefordert mit der Lieferung zu übermitteln, andernfalls er für die aus der 

Unkenntnis dieser Vorschriften entstandenen Schäden haftet. Der Lieferant erklärt, dass er alle Maßnahmen treffen wird, um die Lieferkette 

entsprechend den Vorgaben des Zollkodex der Europäischen Gemeinschaften zu sichern.  

10. Fertigungsunterlagen  

Muster, Modelle, Zeichnungen, Klischees und sonstige Behelfe bleiben unser materielles und geistiges Eigentum, über das wir frei verfügen können. 

Diese Behelfe dürfen lediglich zur Ausführung unserer Aufträge verwendet und betriebsfremden dritten Personen weder zugänglich gemacht noch 

überlassen werden. Wenn nicht anders vereinbart, sind sie uns nach Auslieferung des Auftrages kostenlos zu retournieren.  
11. Patente  

Der Lieferant hat uns bei etwa aus der Lieferung entstehenden patentrechtlichen Streitigkeiten schad- und klaglos zu halten und uns den 

uneingeschränkten tatsächlichen und rechtlichen Gebrauch der gelieferten Sachen zu gewährleisten.  

12. Erfüllungsort der Lieferung  

Erfüllungsort ist, wenn nicht anders vereinbart, der in der Bestellung vorgeschriebene Bestimmungsort (Lieferanschrift).  

13. Rechtsvereinbarung  

Es gilt ausschließlich Österreichisches Recht unter Ausschluss des UN-Kaufrechtes und der Kollisions- und Verweisungsnormen des Internationalen 

Privatrechtes.  

14. Gerichtsstand  

a) Für Inlandsgeschäfte und Geschäfte im Geltungsbereich des Lugano-Übereinkommens, anderer zwischenstaatlicher Gerichtsstand- und 
Vollstreckungsübereinkommen bzw. diesbezüglicher EU-Verordnungen (EuGVVO): Ausschließlicher Gerichtsstand ist das für Klagenfurt, Österreich, 

sachlich zuständige Gericht.  

b) Für alle anderen Auslandsgeschäfte: Alle Streitigkeiten oder Ansprüche, die sich aus oder im Zusammenhang mit diesem Vertrag ergeben, 

einschließlich Streitigkeiten über dessen Gültigkeit, Verletzung, Auflösung oder Nichtigkeit, werden nach der Schiedsordnung des Internationalen 

Schiedsgerichts der Wirtschaftskammer Österreich (Wiener Regeln) von drei gemäß diesen Regeln bestellten Schiedsrichtern endgültig entschieden. 

Das Schiedsgericht tagt in Wien, Österreich.  

15. Rechtliche Teilunwirksamkeiten  

Rechtliche Teilunwirksamkeiten bleiben auf die Gültigkeit des übrigen Vertrages ohne Einfluss. 

16. Änderungen  
Abänderungen der Vertragsbedingungen bedürfen zu ihrer Gültigkeit der ausdrücklichen schriftlichen Bestätigung beider Vertragsteile. 

 

Ausgabe: November 2022  
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