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1 Vertragsgegenstand  

servit Informationstechnologie Service verkauft dem Kunden 
Waren und Dienstleistungen zu den nachstehend aufge-
führten Liefer- und Verkaufsbedingungen (AGB).  

Die Lieferungen, Leistungen und Angebote unseres Unter-
nehmens erfolgen ausschließlich aufgrund dieser Geschäfts-
bedingungen.  Entgegenstehende oder von unseren Ge-
schäftsbedingungen abweichende Bedingungen des Kun-
den erkennen wir nicht an, es sei denn, wir hätten schriftlich 
ihrer Geltung zugestimmt.  Vertragserfüllungshandlungen 
unsererseits gelten insofern nicht als Zustimmung zu von 
unseren Bedingungen abweichenden Vertragsbedingun-
gen.  Diese Geschäftsbedingungen gelten als Rahmenver-
einbarung auch für alle weiteren Rechtsgeschäfte zwischen 
den Vertragsparteien. 

2 Vertragsabschluss  

Der Vertrag zwischen dem Kunden und servit Informations-
technologie Service kommt erst durch einen Auftrag des 
Kunden und dessen Annahme durch servit Informations-
technologie Service zustande.  Der Auftrag des Kunden 
erfolgt per Telefon, per schriftlicher Bestellung (per Fax, E-
Mail oder Briefpost) oder via Internet soweit vorgesehen.  
servit Informationstechnologie Service nimmt den Auftrag 
an, indem sie dem Kunden  

• eine Auftragsbestätigung (per Fax, E-Mail oder 
Briefpost) übermittelt oder  

• die bestellte Ware liefert bzw.  

• die Dienstleistung vollbringt.  

3 Produktangebot  

Sämtliche Angaben zu den Waren, die der Kunde im Rah-
men des Bestellvorganges erhält, sind unverbindlich.  Insbe-
sondere sind Änderungen in Design und Technik, welche 
die Funktionalität einer Ware verbessern, sowie Irrtum bei 
Beschreibung, Abbildung und Preisangabe vorbehalten.  
Alle technischen Informationen zu den einzelnen Waren 
beruhen auf den Angaben der Hersteller und sind in diesem 
Rahmen verbindlich.  

4 Preise 

Sämtliche Preise sind Richtpreise.  Sie verstehen sich in Euro, 
exklusiv USt., unverpackt, unfranko ab Lager (sofern nicht 
anderes ausdrücklich vermerkt ist).  USt., Transport- und 
Verpackungskosten werden gesondert berechnet.  Sollten 
sich die Lohnkosten aufgrund kollektivvertraglicher Regelun-
gen in der Branche oder innerbetrieblicher Abschlüsse oder 
sollten sich andere, für die Kalkulation relevante Kostenstellen 
oder zur Leistungserstellung notwendige Kosten wie jene für 
Materialien, Energie, Transporte, Fremdarbeiten, Finanzie-
rung etc. verändern, so sind wir berechtigt, die Preise ent-
sprechend zu erhöhen oder zu ermäßigen. Bei Verbrau-
chergeschäften gilt Abschnitt 4 (Preise) nur eingeschränkt. 

5 Zahlungsbedingungen 

Die Zahlung hat grundsätzlich netto innerhalb von 14 Tagen 
nach Rechnungsstellung zu erfolgen.  Neukunden können 

nur gegen Nachnahme, Bankscheck oder Barzahlung ein-
kaufen, wenn nicht anders vereinbart.  servit Informations-
technologie Service behält sich das Recht vor, auch beste-
hende Kunden nur per Nachnahme zu beliefern.  Die Auf-
rechnung mit Gegenforderungen durch den Kunden ist nur 
mit anerkannten oder rechtskräftigen Forderungen gegen 
servit Informationstechnologie Service möglich.  Gleiches gilt 
für ein Zurückbehaltungsrecht, das zudem auf dem gleichen 
Rechtsverhältnis beruhen muss.  Für den Fall des Zahlungs-
verzuges gilt der Ersatz aller Kosten, Spesen und Barausla-
gen, die uns durch die zweckentsprechende Verfolgung 
unserer Ansprüche entstehen, als vereinbart und verpflich-
ten Sie sich diesbezüglich zum Ersatz.  Zu diesen Kosten und 
Aufwendungen zählen insbesondere auch die tarifmäßigen 
Kosten der Einschaltung eines Inkassoinstitutes oder An-
waltsbüros.  

6 Mahn- und Inkassospesen 

Im Falle des Zahlungsverzuges hat der Kunde die uns ent-
stehenden Verzugszinsen in Höhe von 15% p. a. vom Brut-
torechnungsbetrag, mindestens aber Euro 10,00 pro erfolg-
ter Mahnung zu ersetzen.  Spätestens nach erfolgloser 
zweiter Mahnung sind wir berechtigt, ein Inkassobüro zu 
beauftragen, dessen Kosten uns der Kunde bis zu den in der 
Verordnung des BMwA, BGBl 1996/141 i.d.g.F. genannten 
Höchstbeträgen zu ersetzen hat. 

7 Lieferung 

Die bestellten Produkte können nur an eine Adresse in 
Österreich versandt werden.  Soweit an Lager, werden die 
Produkte sofort an die vom Kunden angegebene Adresse 
geliefert.  Andernfalls erfolgt eine Auftragsbestätigung mit 
dem voraussichtlichen Liefertermin.  Die Lieferung der Ware 
erfolgt auf Kosten und Gefahr des Kunden, und zwar auch 
dann, wenn Teillieferungen erfolgen.  Die Schadensregulie-
rung erfolgt bei äußerlich sichtbarer Beschädigung der 
bestellten Ware nur gegen eine Bescheinigung des jeweili-
gen Frachtführers.  

8 Annahmeverzug 

Hat der Kunde die Ware nicht wie vereinbart übernommen 
(Annahmeverzug), sind wir nach erfolgloser Nachfristset-
zung berechtigt, die Ware entweder bei uns einzulagern, 
wofür wir eine Lagergebühr von 0,1% des Bruttorech-
nungsbetrages pro angefangenem Kalendertag in Rech-
nung stellen, oder auf Kosten und Gefahr des Kunden bei 
einem dazu befugten Gewerbsmanne einzulagern.  Gleich-
zeitig sind wir berechtigt, entweder auf Vertragserfüllung zu 
bestehen, oder nach Setzung einer angemessenen, mindes-
tens 2 Wochen umfassenden Nachfrist vom Vertrag zurück-
zutreten und die Ware anderweitig zu verwerten.   

9 Lieferfrist 

Zur Leistungsausführung sind wir erst dann verpflichtet, 
sobald der Kunde all seinen Verpflichtungen, die zur Ausfüh-
rung erforderlich sind, nachgekommen ist, insbesondere alle 
technischen und vertraglichen Einzelheiten, Vorarbeiten und 
Vorbereitungsmaßnahmen erfüllt hat.  Wir sind berechtigt, 
die vereinbarten Termine und Lieferfristen um bis zu einer 
Woche zu überschreiten.  Erst nach Ablauf dieser Frist kann 
der Kunde nach Setzung einer angemessenen Nachfrist vom 
Vertrag zurücktreten. 

10 Eigentumsvorbehalt 

Alle Waren werden von uns unter Eigentumsvorbehalt 
geliefert und bleiben bis zur vollständigen Bezahlung unser 
Eigentum.  In der Geltendmachung des Eigentumsvorbehal-
tes liegt nur dann ein Rücktritt vom Vertrag, wenn dieser 
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ausdrücklich erklärt wird.  Bei Warenrücknahme sind wir 
berechtigt, angefallene Transport- und Manipulationsspesen 
zu verrechnen.  Bei Zugriffen Dritter auf die Vorbehaltsware - 
insbesondere durch Pfändungen - verpflichtet sich der 
Kunde, auf unser Eigentum hinzuweisen und uns unverzüg-
lich zu benachrichtigen.  Ist der Kunde Verbraucher oder 
kein Unternehmer, zu dessen ordentlichem Geschäftsbetrieb 
der Handel mit den von uns erworbenen Waren gehört, 
darf er bis zur vollständigen Begleichung der offenen Kauf-
preisforderung über die Vorbehaltsware nicht verfügen, sie 
insbesondere nicht verkaufen, verpfänden, verschenken 
oder verleihen.  Der Kunde trägt das volle Risiko für die 
Vorbehaltsware, insbesondere für die Gefahr des Untergan-
ges, des Verlustes oder der Verschlechterung.   

Falls der Kunde mit der Bezahlung des Kaufpreises in Verzug 
gerät, ist servit Informationstechnologie Service berechtigt, 
vom Vertrag zurückzutreten (Rücktrittserklärung) und die 
Ware in ihren Besitz zu nehmen.  Jedweder Zwischenver-
kauf erfolgt zugunsten von servit Informationstechnologie 
Service.  

11 Forderungsabtretungen 

Bei Lieferung unter Eigentumsvorbehalt tritt der Kunde uns 
schon jetzt seine Forderungen gegenüber Dritten, soweit 
diese durch Veräußerung oder Verarbeitung unserer Waren 
entstehen, bis zur endgültigen Bezahlung unserer Forde-
rungen zahlungshalber ab.  Der Kunde hat uns auf Verlan-
gen seine Abnehmer zu nennen und diese rechtzeitig von 
der Zession zu verständigen.  Die Zession ist in den Ge-
schäftsbüchern, Lieferscheinen, Fakturen etc. dem Abneh-
mer ersichtlich zu machen. Ist der Kunde mit seinen Zahlun-
gen uns gegenüber im Verzug, so sind die bei ihm einge-
henden Verkaufserlöse abzusondern und hat der Kunde 
diese nur in unserem Namen inne.  Allfällige Ansprüche 
gegen einen Versicherer sind in den Grenzen des § 15 
VersVG bereits jetzt an uns abgetreten. Forderungen gegen 
uns dürfen ohne unsere ausdrückliche Zustimmung nicht 
abgetreten werden.   

12 Zurückbehaltung 

Handelt es sich nicht um ein Verbrauchergeschäft, so ist der 
Kunde bei gerechtfertigter Reklamation außer in den Fällen 
der Rückabwicklung nicht zur Zurückhaltung des gesamten, 
sondern nur eines angemessenen Teiles des Bruttorech-
nungsbetrages berechtigt.   

13 Vertragsrücktritt durch das Unter-
nehmen 

Bei Annahmeverzug (Abschnitt 8) oder anderen wichtigen 
Gründen, wie insbesondere Konkurs des Kunden oder 
Konkursabweisung mangels Vermögens, sowie bei Zah-
lungsverzug des Kunden sind wir zum Rücktritt vom Vertrag 
berechtigt, sofern er von beiden Seiten noch nicht zur Gänze 
erfüllt ist.  Für den Fall des Rücktrittes haben wir bei Ver-
schulden des Kunden die Wahl, einen pauschalierten Scha-
denersatz von 15% des Bruttorechnungsbetrages oder den 
Ersatz des tatsächlich entstandenen Schadens zu begehren.  
Bei Zahlungsverzug des Kunden sind wir von allen weiteren 
Leistungs- und Lieferungsverpflichtungen entbunden und 
berechtigt, noch ausstehende Lieferungen oder Leistungen 
zurückzuhalten und Vorauszahlungen bzw. Sicherstellungen 
zu fordern oder nach Setzung einer angemessenen Nachfrist 
vom Vertrag zurückzutreten.  Tritt der Kunde - ohne dazu 
berechtigt zu sein - vom Vertrag zurück oder begehrt er 
seine Aufhebung, so haben wir die Wahl, auf die Erfüllung 
des Vertrages zu bestehen oder der Aufhebung des Vertra-
ges zuzustimmen.  Im letzteren Fall ist der Kunde verpflichtet, 
nach unserer Wahl einen pauschalierten Schadenersatz in 

Höhe von 15% des Bruttorechnungsbetrages oder den 
tatsächlich entstandenen Schaden zu bezahlen.   

14 Rückgaberecht des Verbrauchers 

Ist der Kunde Verbraucher im Sinne des KSchG kann er von 
einem im Fernabsatz geschlossenen Vertrag oder einer im 
Fernabsatz abgegebenen Vertragserklärung sieben Werkta-
ge, wobei der Samstag nicht als Werktag zählt, zurücktreten.  
Die Rücktrittsfrist beginnt bei Verträgen über Lieferungen 
von Waren mit dem Tag ihres Einganges beim Verbraucher, 
bei Verträgen über die Erbringung von Dienstleistungen mit 
dem Tag des Vertragsabschlusses.  Der Kunde hat das Recht 
innerhalb der oben genannten Frist, den Vertragsschluss 
ohne Angabe von Gründen zu widerrufen und die Ware 
zurückzusenden.  Die gelieferte Ware ist unbeschädigt, 
funktionsfähig und vollständig und in einwandfreier Origi-
nalverpackung zurückzuschicken.  Bei Nichterfüllung 
obengenannter Bedingungen erheben wir eine 
Bearbeitungsgebühr von Euro 35,00.  Diese Bearbei-
tungsgebühr wird auch bei Annahmeverweigerung einge-
hoben.   

Das Rückgaberecht für Drucker, Speichermodule, Prozesso-
ren, Scanner, Digitalkameras, Harddisks, PCs, PDAs, Note-
books, Bücher, Verbrauchsmaterial, Datenträger und Soft-
ware gilt nur bei ungeöffneter Originalverpackung.   

Kein Rücktrittsrecht besteht bei Verträgen über  

• Dienstleistungen, mit deren Ausführung dem 
Verbraucher gegenüber vereinbarungsgemäß 
innerhalb von sieben Werktagen ab Vertrag-
sabschluß begonnen wird,  

• Waren oder Dienstleistungen, deren Preis von der 
Entwicklung der Sätze auf den Finanzmärkten, auf 
die der Unternehmer keinen Einfluss hat, ab-
hängt,  

• Waren, die nach Kundenspezifikationen angefer-
tigt werden, die eindeutig auf die persönlichen 
Bedürfnisse zugeschnitten sind, die auf Grund ih-
rer Beschaffenheit nicht für eine Rücksendung 
geeignet sind, die schnell verderben können oder 
deren Verfallsdatum überschritten würde,  

• Audio- oder Videoaufzeichnungen oder Software, 
sofern die gelieferten Sachen vom Verbraucher 
entsiegelt worden sind,  

• Zeitungen, Zeitschriften und Illustrierte mit Aus-
nahme von Verträgen über periodische Druck-
schriften,  

• Wett- und Lotterie-Dienstleistungen sowie  

• Hauslieferungen oder Freizeit-Dienstleistungen  

• Versteigerungen  

Im Falle eines Rücktrittes findet eine gänzliche oder teilweise 
Rückerstattung des Kaufpreises (in Form einer Gutschrift oder 
auf Wunsch eine Ersatzlieferung) nur Zug um Zug gegen 
Zurückstellung der vom Besteller erhaltenen Waren statt.   

Im Fall eines Rücktritts durch den Verbraucher trägt dieser 
die unmittelbaren Kosten der Rücksendung.  
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15 Gewährleistung, Untersuchungs- 
und Rügepflicht 

Bei Verbrauchergeschäften gelten die gesetzlichen Bestim-
mungen.  Handelt es sich nicht um ein Verbrauchergeschäft, 
so erfüllen wir Gewährleistungsansprüche des Kunden bei 
Vorliegen eines behebbaren Mangels nach unserer Wahl 
entweder durch Austausch, Reparatur innerhalb angemes-
sener Frist oder Preisminderung.  Schadenersatzansprüche 
des Kunden, die auf Behebung des Mangels zielen, können 
erst geltend gemacht werden, wenn wir mit der Erfüllung 
der Gewährleistungsansprüche in Verzug geraten sind.  
Handelt es sich nicht um ein Verbrauchergeschäft, so ist im 
Sinne der §§ 377 f HGB die Ware nach der Ablieferung 
unverzüglich, längstens aber binnen 6 Werktagen zu unter-
suchen.  Dabei festgestellte Mängel sind uns unverzüglich, 
längstens aber binnen 3 Werktagen nach ihrer Entdeckung, 
unter Bekanntgabe von Art und Umfang des Mangels 
schriftlich bekanntzugeben.  Verdeckte Mängel sind unver-
züglich, längstens aber binnen 3 Werktagen nach ihrer 
Entdeckung, schriftlich zu rügen.  Wird eine Mängelrüge 
nicht oder nicht rechtzeitig erhoben, so gilt die Ware als 
genehmigt.   

16 Schadenersatz 

Sämtliche Schadenersatzansprüche sind in Fällen leichter 
Fahrlässigkeit ausgeschlossen.  Dies gilt nicht für Personen-
schäden bzw. bei Verbrauchergeschäften für Schäden an 
zur Bearbeitung übernommenen Sachen.  Das Vorliegen 
von leichter bzw. grober Fahrlässigkeit hat, sofern es sich 
nicht um ein Verbrauchergeschäft handelt, der Geschädigte 
zu beweisen.  Handelt es sich nicht um ein Verbraucherge-
schäft, so beträgt die Verjährungsfrist von Schadenersatzan-
sprüchen drei Jahre ab Gefahrenübergang.  Die in diesen 
Geschäftsbedingungen enthaltenen oder sonst vereinbarten 
Bestimmungen über Schadenersatz gelten auch dann, 
wenn der Schadenersatzanspruch neben oder anstelle eines 
Gewährleistungsanspruches geltend gemacht wird.  Vor 
Anschluss oder Transport von EDV-technischen Produkten 
bzw. vor Installation von Computerprogrammen ist der 
Kunde verpflichtet, den auf der Computeranlage bereits 
bestehenden Datenbestand ausreichend zu sichern, andern-
falls er für verlorengegangene Daten sowie für alle damit 
zusammenhängenden Schäden die Verantwortung alleine 
zu tragen hat. 

17 Produkthaftung 

Regressforderungen im Sinne des § 12 Produkthaftungsge-
setzes sind ausgeschlossen, es sei denn, der Regressberech-
tigte weist nach, dass der Fehler in unserer Sphäre verur-
sacht und zumindest grob fahrlässig verschuldet worden ist. 

18 Geistiges Eigentum 

servit Informationstechnologie Service behält sich für jedes 
Design, jeden Text, jede Graphik auf der Webseite alle Rech-
te vor.  Das Kopieren oder irgendeine andere Reproduktion, 
der gesamten Webseite bzw. von Teilen dieser Webseite 
wird nur zu dem Zweck gestattet, eine Bestellung bei servit 
Informationstechnologie Service aufzugeben.   

Alle anderen auf dieser Webseite zitierten Warenzeichen, 
Produktnamen oder Firmennamen bzw. -logos sind das 
Alleineigentum der jeweiligen Berechtigten.  An Abbildun-
gen, Zeichnungen, Kalkulationen und sonstigen Unterlagen 
behält sich servit Informationstechnologie Service die Eigen-
tums- und Urheberrechte vor.  Vor ihrer Weitergabe an 
Dritte bedarf der Kunde der ausdrücklichen schriftlichen 
Zustimmung von servit Informationstechnologie Service.  

19 Datenschutz 

servit Informationstechnologie Service versichert, bei der 
Erhebung, Verarbeitung und Nutzung personenbezogener 
Daten die Bestimmungen des Österreichischen Daten-
schutzgesetzes und der einschlägigen Rechtsnormen zu 
beachten.  Die anlässlich der Bestellabwicklung anfallenden 
Kundendaten werden lediglich für interne Marktforschungs-
zwecke genutzt.  Eine Weitergabe an dritte Partnerunter-
nehmen erfolgt nur soweit zur ordnungsgemäßen Leis-
tungserbringung (Bestellabwicklung) unbedingt erforderlich.  
Der Kunde erklärt sich mit dieser Nutzung seiner Daten 
einverstanden.  Im Übrigen hat er auf Anfrage jederzeit das 
Recht, die über ihn gespeicherten Daten einzusehen und 
deren Nutzung für interne Marktforschungszwecke zu 
verbieten.  

20 Gerichtsstand und anwendbares 
Recht  

Gerichtsstand ist Neulengbach.  Für Rechtsstreitigkeiten aus 
oder im Zusammenhang mit Lieferungen von servit Informa-
tionstechnologie Service gilt als Gerichtsstand das sachlich 
zuständige Bezirksgericht Neulengbach.  Es gilt ausschließ-
lich das Recht der Republik Österreich, jedoch unter Aus-
schluss des Übereinkommens der Vereinten Nationen über 
Verträge über den internationalen Warenkauf (BGBl. 
96/1988).  Die Vertragssprache ist Deutsch. 

21 Schlussbestimmungen  

Beim Verkauf von Waren und Dienstleistungen gelten 
ausschließlich die AGB in ihrer zum Zeitpunkt des jeweiligen 
Vertragsabschlusses gültigen Fassung.  Diese Geschäftsbe-
dingungen gelten insbesondere auch, wenn sie von denje-
nigen des Kunden differieren sollten.  Für die Lieferung von 
Software gelten darüber hinaus die dem Datenträger beilie-
genden und/oder auf diesem enthaltenen Lizenzbestim-
mungen des Herstellers.  Durch Öffnung des versiegelten 
Datenträgers erkennt der Kunde die Geltung dieser Bedin-
gungen ausdrücklich an.  Sollten einzelne Bestimmungen 
unwirksam sein oder unwirksam werden, berührt das die 
Rechtswirksamkeit der übrigen Bestimmungen dieser AGB 
nicht.  Das gleiche gilt, soweit die Bestimmungen der AGB 
eine nichtvorhergesehene Lücke aufweisen.  Im Übrigen 
behält sich servit Informationstechnologie Service jederzeitige 
Änderungen dieser Allgemeinen Geschäftsbedingungen 
vor.  

 

 


