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Für die uns in Auftrag gegebenen Lieferungen und Leistungen gelten ausschließlich diese Allgemeinen Geschäftsbedingungen.
Allen Lieferungen und Leistungen liegen diese Geschäftsbedingungen zugrunde. Spätestens mit Vertragsabschluß, der Entgegennahme der Ware oder Leistung, gelten diese
Bedingungen als angenommen. Entgegenstehende Geschäfts- bzw. Einkaufsbedingungen des Käufers werden nur anerkannt, wenn sie ausdrücklich und schriftlich
vereinbart sind. Nebenabreden sowie Ergänzungen des Vertrages sind rechtsunwirksam, soweit sie nicht schriftlich bestätigt wurden.
Angebot und Vertragsabschluss: Angebote sind nur bindend, wenn sie schriftlich bestätigt werden. Sonstige Angebote sind freibleibend und unverbindlich. Ein Vertrag
kommt erst zustande, wenn wir eine Bestellung des Käufers schriftlich oder fernschriftlich bestätigen. Gleiches gilt für Ergänzungen, Änderungen oder Nebenabreden. Wir
behalten uns vor, einen Vertragsabschluß mittels Rechnung zu bestätigen. Kostenvoranschläge können um 20 % über- bzw. unterschritten werden. Verbesserungen oder
Änderungen der Leistung sind zulässig, soweit sie dem Käufer unter Berücksichtigung unserer Interessen zumutbar sind.
Bei Dienstleistungs- und Entwicklungsaufträgen gilt eine schriftliche Arbeits-, Termin- und Preiszusage als unverbindlicher Richttermin/Richtpreis und nicht als verbindliche
Zusage, da unvorhersehbare Mehrarbeiten, Termin- und Preisänderungen eintreten können.
Alle Preisangaben und Preislisten sind exklusive Verpackung, Transport und Frachtversicherung, wenn nicht anders vereinbart. Die in den Angeboten enthaltenen Preise
sind unverbindlich. Maßgebend sind die in der schriftlichen Auftragsbestätigung genannten Preise. Zusätzliche Leistungen, die in der Auftragsbestätigung nicht enthalten
sind, werden nach schriftlicher Auftragserweiterung gesondert berechnet. Nicht vorhersehbare Änderungen von Zöllen, Ein- und Ausfuhrgebühren, der
Devisenbewirtschaftung etc., berechtigen zu einer entsprechenden Preisanpassung.
Liefer- und Leistungszeit Angegebene Lieferzeiten sind unverbindlich. Verspätete Lieferung berechtigt nicht zum Auftragsrücktritt oder zur Geltendmachung von
Schadensersatzansprüchen. Höhere Gewalt entbindet von der Lieferverpflichtung. Teillieferungen und Teilleistungen sind zulässig. Bei Lieferverträgen gilt jede Teillieferung
und Teilleistung als selbständige Leistung.
Versendung und Gefahrenübergang Der Versand von Daten, Software, Entwürfen, Vorlagen und Layouts, egal auf welchem Wege erfolgt stets auf Gefahr des Empfängers.
Eventuelle Porto-, Verpackungs- und Versicherungskosten gehen zu Lasten des Empfängers.
Inland- Der Versand erfolgt ausschließlich gegen Vorauskasse auf das Konto bei der Volksbank Obersteiermark, IBAN: AT284477052205120001. Es wird eine
Versandkostenpauschale von mindestens EUR 10,00 erhoben.
Ausland EU – Versand erfolgt ebenfalls nur gegen Vorauskasse zzgl. mindestens EUR 20.-- Versandkostenpauschale auf IBAN AT28447052205120001.
Zahlungsbedingungen - Die Rechnungen sind je nach Vereinbarung abzüglich Anzahlung, per Vorauskasse oder bar zahlbar, soweit nichts anderes vereinbart ist.
Sämtliche Zahlungen werden grundsätzlich auf die älteste Schuld angerechnet, unabhängig von anders lautenden Bestimmungen des Käufers. Sind bereits Kosten der
Betreibung und Zinsen entstanden, wird die Zahlung zunächst auf die Kosten, dann auf die Zinsen und zuletzt auf die Hauptforderung angerechnet. Teillieferungen und
Teilleistungen können gesondert in Rechnung gestellt werden. Sämtliche Zahlungen sind mit schuldbefreiender Wirkung ausschließlich an uns zu leisten. Wenn der Käufer
seinen Zahlungsverpflichtungen nicht nachkommt, seine Zahlungen einstellt oder eine Bank Rückbuchungen durchführt, sind wir zum sofortigen Rücktritt vom Liefervertrag,
ohne besondere vorherige Ankündigung berechtigt. Einzelabrechnung gestattet.
Eigentumsvorbehalt Bestellte oder gelieferte Ware bleibt bis zur vollständigen Bezahlung unser Eigentum und geht erst nach vollständiger Zahlung auf den Kunden über.
Bei Pfändungen von dritter Seite verpflichtet sich der Käufer bis spätestens am dritten Tage nach der Pfändung zum Zwecke rechtzeitiger Intervention unter Vorlegung des
Pfändungsprotokolls, Mitteilung zu machen.
Gewährleistung Die Gewährleistungsfrist beträgt für alle von uns gelieferten Produkte richtet sich nach den gültigen gesetzlichen Bestimmungen. Im Falle von Mängeln des
Liefergegenstandes, zu denen auch das Fehlen zugesicherter Eigenschaften gehört, sind wir nach unserer Wahl berechtigt, den fehlerhaften Liefergegenstand
nachzubessern oder neu zu liefern. Der Käufer muss etwaige Mängel unverzüglich, jedoch spätestens innerhalb von einer Woche schriftlich mitteilen. Die Abtretung von
Gewährleistungsansprüchen an Dritte ist ausgeschlossen. Die Gewährleistung beschränkt sich ausschließlich auf die Reparatur oder den Austausch der beschädigten
Liefergegenstände.
Der Käufer wird vor Bestellung/Auftragserteilung darauf hingewiesen, dass durch den Einbau von Racing-Ersatzteilen oder Veränderungen die "Allgemeine
Betriebserlaubnis" für dieses Fahrzeug erlischt und deshalb nicht mehr auf öffentlichen Straßen und Anlagen betrieben werden darf.
Motorsportteile sind kurzlebige Hochleistungsteile, weshalb auf diese Teile keine Garantie gewährt werden kann!
Rücktrittsrecht Sie haben das Recht, innerhalb von 7 Tagen nach Eingang der Bestellung ohne Angabe von Gründen vom Kauf zurückzutreten. Möchten Sie eine Bestellung
rückgängig machen, können Sie uns telefonisch unter Tel. 03832/3386 oder per E-Mail: gabat-tuning@aon.at darüber unterrichten. Eventuell bereits geleistete Zahlungen
werden, abzüglich einer Bearbeitungspauschale von 10 % der bisher angelaufenen Kosten, mindestens jedoch EUR 30,00, zurückerstattet.

Beigestellte Waren – Wir weisen darauf hin, dass durch die Montage bzw. den Einbau von beigestellten Waren sich möglicherweise rechtliche, technische, bzw. vertragliche
(zB. Herstellergarantien) Rahmenbedingungen ändern und ggf. nicht mehr erfüllt werden (Typengenehmigung). Beeinträchtigungen hinsichtlich der Verkehrs- oder
Betriebssicherheit und im schlimmsten Fall der Verlust der Betriebserlaubnis (Zulassung zum Straßenverkehr) können die Folge sein. Es wird darauf hingewiesen, dass die
Ing.Gabat Tuning GmbH für Mängel der von Kunden beigestellten Produkte oder für aufgrund dieser entstandene Schäden keine Haftung übernimmt sowie wenn das Werk
aufgrund der beigestellten Ware (Qualität, u.a.) misslingt. Im konkreten Fall warnt die Ing.Gabat Tuning GmbH, wenn die beigestellten Produkte offenbar untauglich sind,
sodass die vertragsgemäße Herstellung der beauftragten Arbeiten verhindert wird, ebenso, wenn Wünsche oder Vorgaben zur Leistungserbringung offenbar das Gelingen
des Werkes gefährden würden.

Sollte die Durchführung der Arbeiten dennoch gewünscht werden und das Werk misslingt aus den Gründen, vor welchen die Ing.Gabat Tuning GmbH gewarnt hat, bleibt
der Entgeltanspruch unberührt. Ebenso sind Schadenersatz- und Gewährleistungsansprüche beschränkt, wenn Mängel und Schäden auf diese Vorgaben zurückzuführen
sind.

Der jeweils gültige Stundensatz der Ing.Gabat Tuning GmbH erhöht sich für den Verbau von beigestellten Waren um 50 %.

Alle Produkte, wie auch Softwareprodukte, Audio- und Videoaufzeichnungen werden nur in original verpacktem sowie einwandfreiem Zustand zurückgenommen, da
ansonsten das Rücktrittsrecht nicht ausgeübt werden kann.
Erfüllungsort und Gerichtsstand - Erfüllungsort und Gerichtsstand für beide Teile ist Leoben.
Datenschutz - Gemäß Datenschutzgesetz weisen wir darauf hin, dass sämtliche kunden- und lieferantenbezogenen Daten mit Hilfe der elektronischen Datenverarbeitung
von uns verarbeitet werden.
Haftungsausschluss - Die Ing. Gabat Tuning GmbH übernimmt für aufgrund auftragsgemäß durchgeführte Prüfstandsleistungs-messungen aufgetretene Schäden am
Fahrzeug sowie Schäden Dritter keine Haftung. Es muss eine für eine Leistungsmessung geeignete Bereifung am Fahrzeug montiert sein und wird für Reifenschäden keine
Haftung seitens der Ing. Gabat Tuning GmbH übernommen.
Urheberrecht - An einer allfälligen Leistungssteigerung/-anpassung besteht das Urheberrecht der Ing. Gabat Tuning GmbH. Sämtliche von der Ing. Gabat Tuning GmbH
erstellten Programme werden aus Datenschutzgründen und zur Wahrung des geistigen Eigentums der Ing. Gabat Tuning GmbH codiert sowie mit einem Passwort versehen.
Jede Art von erstellter oder vertriebener Software und Spezialanfertigungen sind geistiges Eigentum der Ing. Gabat Tuning GmbH und unterliegen im vollen Umfang dem
Urheberrechtsgesetz; sie dürfen weder kopiert, geändert, entgeltlich oder unentgeltlich an Dritte weitergegeben oder sonst vervielfältigt werden.

