

Alllgemeine Geschäftsb
G
bedingunggen (AGB) – Erlebnisw
welten Pfeefferkorn e.U.
1. Geltu
ungsbereich
h
Die n
nachstehenden Geschääfts‐, Verka ufs‐ und Lie
eferbedingu
ungen gelteen für alle zwischen
z
dem Kunden un
nd uns gesch
hlossenen V
Verträge hin
nsichtlich
 d
der Projekttierung & Planung
P
sow
wie der Ko
onzeption & dem Dessign von Sp
pielgerä‐
tten/Spielstrrukturen & Spielplätzenn bzw. Spiel‐ & Erlebniswelten, Kinnderländern etc.
 d
der Herstellung, Lieferung und Moontage diesser Spielplattzgeräte/Sppielstrukture
en
 u
und darübeer hinaus für die Lieferuung von Waaren im Allg
gemeinen
Sie ggelten auch für alle kün
nftigen Gescchäftsbeziehungen, auch wenn siee nicht noch
h einmal
ausdrücklich veereinbart werden. Abw
weichende Bedingunge
en des Kunnden, die wir
w nicht
nerkennen, sind für u ns unverbindlich, auch wenn wiir ihnen nicht aus‐
ausdrücklich an
ungen, die für uns einne zusätzlicche Ver‐
drücklich widerrsprechen. Mündliche Vereinbaru
pflich
htung beinh
halten, sind
d nur dann bbindend, wenn
w
sie von
n uns schrifftlich bestättigt wer‐
den.
Die n
nachstehenden Geschääfts‐, Verka ufs‐ und Lie
eferbedingu
ungen gelteen auch dan
nn, wenn
wir in Kenntnis entgegensttehender odder abweichender Bed
dingungen ddes Kunden
n die Be‐
stellu
ung des Kun
nden vorbehaltlos ausfführen.
Wir ssind dazu berechtigt, diese
d
allgem
meinen Gescchäftsbedin
ngungen zu ändern. So
ofern der
Besteeller den neeuen AGB nicht innerh alb einer Frrist von 14 Tagen
T
nach ihrer Übermittlung
wideerspricht, werden
w
diese
e nach Ablaauf dieser Frist
F
wirksam. Die geä nderten Ge
eschäfts‐
bedin
ngungen geelten mit de
er Veröffenntlichung au
uf unserer Website
W
alss dem Besteller zu‐
gegangen.
2. Vertrragsabschlu
uss
Auf A
Anfrage des Bestellerss legen wir ein schriftliches, entg
geltliches u nd unverbindliches
Angeebot. An dieeses Angebo
ot sind wir 330 Tage ab Zugang an den
d Bestelleer gebunde
en.
Soweeit das Angeebot auf de
er Grundlagge von Kalku
ulationsunterlagen erfo
folgt, wird eine
e
ent‐
sprecchende Änd
derung des Angebotes vorgenommen, sofern
n eine Ändeerung der Kalkulati‐
K
onsu
unterlagen durch
d
den Besteller im
m Zuge der Arbeiten notwendig wird. Änderungen
von K
Kalkulationssunterlagen
n sind uns uunverzüglich
h durch den
n Besteller sschriftlich mitzutei‐
m
len. Nimmt der Besteller das
d geänderrte Angebo
ot von uns nicht
n
an, istt er zum Errsatz des
dadu
urch entstan
ndenen Mehraufwandees verpflich
htet.
Die A
Angebotsleggung und die
d Annahm
me des Ange
ebotes könn
nen schriftllich, mittelss Telefax
oderr per E‐Maill erfolgen. Wir
W sind duurch das Legen eines Angebotes
A
nicht zur Annahme
A
des A
Auftrages und zur Durcchführung dder dort auffgeführten Leistungen
L
vverpflichtett.
In Kaatalogen, Prrospekten/FFlyern, Runndschreiben
n, Anzeigen,, Abbildunggen, Preislissten und
dergleichen sow
wie auf der Website
W
ennthaltene An
ngaben sind
d nur maßggeblich, wen
nn in der
ücklich auf ssie Bezug genommen wird.
w
Auftrragsbestätiggung ausdrü
Mit d
der Absend
dung einer schriftlichen
s
n Auftragsb
bestätigung oder der bbestellten Lieferung
nach
h Erhalt der Bestellung durch uns, gilt der Verrtrag als gesschlossen.
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3. Zahlu
ungsziel, Zaahlungsbedingungen
Unseere Preise verstehen
v
sich ab Werrk. Verpacku
ung, Frachtt, Rollgeld uund Transpo
ortversi‐
cheru
ungskosten
n gehen zu Lasten
L
des B
Bestellers.
Unseere Rechnun
ngen sind so
ofort nach R
Rechnungse
erhalt zur Za
ahlung fälligg. Wir behaalten uns
jedocch ausdrückklich vor, Vorauszahlunngen bis zu
ur vollen Hö
öhe des Recchnungsbetrages zu
fordeern. Wir können in die
esem Fall m
mit der Erfülllung so lange zuwarteen, bis der Besteller
B
die A
Anzahlung geleistet
g
hatt.
Die N
Nichteinhaltung von Zahlungsbed
Z
dingungen oder Umstä
ände, die ZZweifel an der Kre‐
ditwü
men lassen, berechtigen
n uns, alle FForderunge
en gegen
ürdigkeit dees Bestellerrs aufkomm
den B
Besteller so
ofort fällig zu stellen unnd von allen
n schweben
nden Verträggen zurückzzutreten
und SSchadenerssatz wegen Nichterfülluung zu verlaangen.
Wir sind bei Überschreitu
ung des Zahhlungsziels nicht zur Mahnung
M
vverpflichtet. Soweit
noch Mahnu
ungen an den Bestelleer verschicktt werden, verrechnen
v
denn
wir hierfür den ge‐
setzlichen Aufw
wandersatz von
v EUR 40,,00 (Betreib
bungskosten
n gemäß § 4458 ZVG 2013).
Des Weiteren werden
w
bei Überschreeitung der Zahlungsfrist, unter V
Vorbehalt der
d Gel‐
tendmachung eines
e
weiteren Verzuggsschadens, die gesetzzlichen Verzzugszinsen in Höhe
von 9,2 % überr dem Basisszinssatz (ggemäß § 45
56 ZVG 2013)ab Verfaalltag bis zu
um Zah‐
lungsstag in Rech
hnung geste
ellt. Der Bessteller verp
pflichtet sich
h im Verzuggsfall, alle aus
a einer
Mahnung entsteehenden Ko
osten und SSpesen, insb
besondere Inkassospessen, Gerichttskosten
sowie gerichtliche & außergerichtlichee Anwaltsko
osten von uns zu ersetzzen.
Aufreechnung od
der Zurückb
behaltung vvon Zahlunggen wegen vermeintliccher Gegen
nansprü‐
che – auch aus dem Titel der
d Gewährrleistung – sind
s
ausgeschlossen. D
Die weiterge
ehenden
Aufreechnungsm
möglichkeiten eines Verrbrauchers im Sinne de
es § 6 Abs. 1 Ziff. 8 KScchG blei‐
ben d
davon unbeerührt.
4. Liefeerung
Liefeertermine oder Fristen,, die nicht aausdrücklich als verbin
ndlich verei nbart word
den sind,
sind ausschließllich unverbindliche Anngaben. Teillieferungen
n sind zulässsig. Der Ku
unde er‐
e vor der Annlieferung der
d Ware Nachricht
N
übber die Anlieferung.
hält sspätestens 2 Werktage
Der K
Kunde verpflichtet sich
h, die Warenn zu diesem
m Termin anzunehmen..
Liefeerfristen begginnen mit dem Tag deer Absendun
ng der Auftragsbestätiggung zu lau
ufen. Hat
der B
Besteller Un
nterlagen, Genehmigu
G
ngen oder Materialien
n bereitzusttellen, begin
nnen die
Liefeerfristen nicht vor deren Bereitste llung.
Die LLieferfrist gilt
g vorbehaaltlich unvoorhergesehe
ener Hindernisse, die außerhalb unseres
Willeens oder dees Willens unserer allfäälligen Zulie
eferfirmen liiegen, insbeesondere bei Fällen
höheerer Gewallt, Betriebssstörungen,, Materialm
mangel, Strreik, Vorlieeferungsfristen der
Rohm
materialien usw. Sofern diese Ereiignisse auf die fristgem
mäße Erfülluung des Kau
ufvertra‐
ges eerheblich eiinwirken, ve
erlängern siich die Liefe
erfristen an
ngemessen. Ebenso verlängern
sich die Lieferfrristen um den Zeitraum
m, um den der Besteller seinen V
Verpflichtun
ngen ge‐
genü
über uns au
us diesem oder
o
einem anderen Vertrag
V
nich
ht nachkom
mmt oder in
n Verzug
gerätt. Nicht berrührt werde
en dadurch die uns zusstehenden Rechte aus Verzug dess Bestel‐
lers. Auf jeden Fall sind Scchadenersaatzansprüch
he oder Auffhebung dees Vertragess wegen
versp
päteter Liefferung ausgeschlossen,, wenn uns nicht grobe
e Fahrlässig keit nachge
ewiesen
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wird.
ng der Arbeiten am ve
Wird
d die vertraggsgemäße Durchführu
D
ereinbartenn Ort oder zum
z
ver‐
einbaarten Zeitpunkt durch den Kundeen gestört oder behin
ndert, gilt ddie Verzöge
erung als
nichtt durch uns verschulde
et. Wir könnnen in diese
em Fall nach freier Waahl Erfüllungg verlan‐
gen o
oder unter Setzung
S
ein
ner Nachfrisst von der Annahme
A
vo
om Vertrag zzurücktrete
en.
5. Gefaahrübertraggung
Sämttliche von uns
u beigebrrachten Ma terialien we
erden mit deren
d
Abladdung am Le
eistungs‐
ort ggeliefert und
d übergeben, sofern niicht ausdrücklich anderes vereinbbart wurde. Mit die‐
sem Zeitpunkt geht
g
die Gefahr auf deen Besteller über, selbsst dann, weenn der Bestteller im
Ablad
dezeitpunktt nicht perssönlich auf dder Baustelle anwesend ist.
Im Faall von Verssendungskäufen, bei d enen die Be
estellung im
m Fernabsattz getätigt wird
w und
die LLieferung niicht durch uns
u erfolgt,, gilt die Ve
ersendung durch
d
ein voon uns bestimmtes
geweerbliches Paaketdienst‐ oder Transsportuntern
nehmen als vereinbart.. Mit Überggabe der
Wareen an den Transporteu
T
ur geht die Gefahr auf den Kunde
en über. Diee Kosten de
es Trans‐
portees trägt derr Besteller.
6. Eigen
ntumsvorbe
ehalt
Die ggelieferte Ware
W
bleibt,, unbeschaddet des früh
heren Gefahrübergangges bis zur vollstän‐
v
digen
n Bezahlungg aller aus dem
d
Planunngs‐ und Lie
efervertrag entstandennen Verbindlichkei‐
ten d
des Bestelleers, unser Eigentum. Während des
d aufrech
hten Eigent umsvorbeh
haltes ist
der B
Bestseller nicht
n
berech
htigt, die geelieferte Waare einem Dritten
D
zu vverpfänden oder Si‐
cheru
ungsweise zu übereign
nen. Droht unserem Eigentum vo
on dritter Seeite Gefahr, so sind
wir u
unverzüglicch zu benachrichtigen . Sollte ein
n Gerichtsvvollzieher ddie geliefertte Ware
pfänden wollen
n, so ist geggenüber dieesem unser Eigentum unter Nennnung unsere
er Firma
unserer Ansschrift zu behaupten.
b
und u
7. Gew
währleistungg
Die P
Planung und Konzeptio
on der Spieelplätze erfolgt gemäß
ß der ÖNORRM B 2607.. Unsere
Spiellplatzeinrich
htungen we
erden nachh ÖNORM/ EN 1176/ EN 1177 ggebaut. Die
e Sicher‐
heitssüberprüfun
ng erfolgt nach
n
der M
Montage derr Spielgerätte und wirdd von einem
m Organ
des TTÜV‐Österrreich durchgeführt. Daas Protokolll der Abna
ahmeprüfunng wird dem
m Spiel‐
platzzbetreiber gegen
g
Verre
echnung derr tatsächlich
h entstande
enen Kostenn zur Verfüggung ge‐
stelltt.
Die G
Gewährleisttungsfrist be
eträgt 6 Moonate. Die Vermutung
V
nach § 9244 ABGB wird
d einver‐
nehm
mlich ausgeeschlossen. Die Frist beeginnt mit dem Zeitpu
unkt des Geefahrenübe
erganges
zu laufen. § 934
4 ABGB wird
d ausgeschloossen.
Besteller haat eine Lieferung oderr Leistung sofort nach Anlieferungg eingehend zu un‐
Der B
tersu
uchen. Bean
nstandunge
en wegen u nvollständiger Lieferung oder weegen entdecckter of‐
fener Mängel siind sofort nach
n
Empfa ng der einzzelnen Liefe
erungen schhriftlich anzuzeigen,
andeernfalls die Lieferung als
a vorbehaaltlos angen
nommen gilt und auf diesbezügliiche Ge‐
währrleistungs‐ und
u Schade
enersatzanssprüche verrzichtet wird
d. Versteckkte Mängel sind un‐
verzü
üglich nach deren Entd
deckung untter sofortiger Einstellung etwaigeer Be‐ und Verarbei‐
V
tung schriftlich bekanntzuggeben.
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Mängel können
n nach Wah
hl von uns durch Verb
besserung oder
o
Austauusch behob
ben wer‐
den. Die Beseitigung eines Mangels kaann verweiggert werden
n, wenn sie unmöglich ist oder
sie eeinen unverrhältnismäß
ßig hohen A
Aufwand ve
erursachen würde. Soffern wir niccht einer
Wandlung zustim
mmen, kann der Besteeller in diese
em Fall nur Preismindeerung begeh
hren.
Der Besteller hat kein Reccht, die Ab nahme, Lie
eferungen und
u Leistunngen grundlos oder
ngfügiger Mängel
M
abzuulehnen.
wegeen nur gerin
Die G
Gewährleisttung erlisch
ht, wenn diee Bauten od
der Geräte von fremdeer Seite ode
er durch
Verarbeitung veerändert wo
orden sind uund der Maangel im urssächlichen ZZusammenh
hang mit
Veränderun
ng steht.
der V
Die G
Gewährleisttung erlisch
ht des Weitteren, wenn
n der Beste
eller Vorschhriften überr die Be‐
hand
dlung des Liiefergegensstandes nichht befolgt, Installationserforderniisse und ein
nschlägi‐
ge G
Gesetze odeer Normen
n nicht beaachtet, Teille überbeansprucht ooder die Sp
pielgerä‐
te/Sp
pielstrukturren unrichtig oder nachhlässig behandelt. Wirr haften niccht für Schäden, die
auf H
Handlungen
n Dritter zurrückzuführeen sind.
Liefeer‐ und Leisstungsverzö
ögerungen ssowie Koste
enerhöhung
gen, die duurch unrichttige, un‐
vollsttändige odeer nachträglich geändeerte Angabe
en und Informationen ooder zur Ve
erfügung
gesteellten Unterlagen entstehen, sindd vom Beste
eller zu verttreten und fführen insb
besonde‐
re nicht zum Veerzug von un
ns. Daraus rresultierend
de Mehrkossten sind voom Bestelle
er zu tra‐
gen.
Wir ssind berech
htigt, auf Erffüllung zu bbestehen od
der Schadenersatz in H
Höhe des ge
esamten
Entgeeltes und des darüber hinaus geh enden Schaadens zu verlangen, weenn die Aussführung
des A
Auftrages nach Vertraggsabschluss durch den Besteller ve
erhindert w
wird.
Bei u
unvorherseh
hbaren Untterbrechunggen aufgrun
nd von natü
ürlichen odder bauliche
en Bege‐
benh
heiten, die uns
u nicht be
ekannt seinn konnten oder
o
vom Be
esteller unzzureichend kommu‐
niziert wurden, sind wir berechtigt, ddie notwen
ndigen Vorkkehrungen aauf Kosten des Be‐
k
stelleers zu treffeen, um den Auftrag aussführen zu können.
8. Haftu
ung
Die H
Haftung von
n uns besch
hränkt sich aauf Schäden, die auf grober
g
Fahrllässigkeit oder Vor‐
satz beruhen. Für
F leichte Fahrlässigke
F
eit ist eine Haftung eb
benso ausgeeschlossen wie der
u Vermöggensschäde
en, nicht erzielter Erspparnisse, Zin
nsenver‐
Ersattz von Folgeschäden und
lustee und Schäd
den aus Ansprüchen Drritter gegen
n den Bestelller. Das Vo rliegen von
n Vorsatz
und Fahrlässigkeeit hat der Besteller
B
naachzuweisen.
Keinee Haftung von
v uns bessteht des W
Weiteren für Schäden, die auf unssachgemäß
ße Hand‐
habu
ung, ungew
wöhnliche Betriebsbed
B
ingungen, mangelnde organisatoorische Rah
hmenbe‐
dingu
ungen oderr unvollstän
ndige Unterrlagen zurückzuführen sind. Soweeit gesetzlicch zuläs‐
sig, isst der Ersattz von Verm
mögensschädden ausgescchlossen.
Schadenersatzansprüche des
d Bestelleers sind miit der Höhe
e des Rechhnungsbetraages der
den SSchadenerssatz auslöse
enden (Teil) Lieferung bzw.
b
Leistung begrenzt..
Wir h
haften nicht für Schäden an Anlaggen, deren Bestehen oder
o
Verlauff uns nicht bekannt
sein konnte odeer der Beste
eller keine aausreichend
de Information über deeren Besteh
hen oder
Verlaauf vor Begiinn der Bauarbeiten errteilt hat.
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9. Rückktritt vom Vertrag
V
Ist deer Bestellerr mit der ve
ereinbartenn Zahlung oder sonstigen Leistunggen in Verzug, kön‐
nen wir die Erfü
üllung der eigenen Veerpflichtungg bis zur Leistung der rückständiggen Zah‐
lungeen oder son
nstigen Leisstungen auffschieben, eine
e
angem
messene Ve rlängerung der Lie‐
ferfriist in Ansprruch nehme
en, das genaannte noch offene Resstentgelt fälllig stellen (Termin‐
(
verlu
ust geltend machen) und bei Nichhteinhaltungg einer ang
gemessen geewährten Nachfrist
N
vom Vertrag zurrücktreten.
Wir ssind des Weiteren berrechtigt, zu r Gänze oder zum Teil vom Vertrrag zurückzzutreten,
wenn
n die Ausführung der Lieferung
L
bzzw. der Begginn oder die Weiterfüührung der Leistung
aus G
Gründen, die der Bestteller zu ve rtreten hatt, oder durcch die Setzuung einer Nachfrist
N
weiteer verzögerrt wird, wenn Bedenk en hinsichttlich der Zahlungsfähiggkeit des Bestellers
entsttanden sind
d und dieser trotz Auffforderung weder
w
Vorau
uszahlung leeistet noch vor Lie‐
ferun
ng eine tauggliche Siche
erheit beibrringt, oder wenn
w
die Ve
erlängerungg der Lieferfrist we‐
gen d
der oben an
ngeführten Umstände insgesamt mehr als die Hälfte deer ursprüngglich ver‐
einbaarten Lieferrfrist, minde
estens jedo ch 6 Monatte beträgt.
Eine Vertragspaartei ist berechtigt ohnne Setzung einer Nachffrist vom V
Vertrag zurü
ückzutre‐
ten, wenn überr das Vermö
ögen der annderen Verrtragspartei ein Insolveenzverfahre
en eröff‐
net oder ein Antrag
A
auf Einleitung eines Inso
olvenzverfah
hrens manggels hinreicchenden
mögens abgewiesen wird.
Verm
Unbeeschadet deer Schadenersatzansprrüche unsererseits sind im Falle des Rücktritts vom
Vertrrag bereits erbrachte Leistungenn oder Teilleistungen abzurechne
a
en und zur Zahlung
fälligg. Dies gilt auch, sowe
eit die Liefeerung und Leistung vo
om Bestelleer noch nicht über‐
nommen wurdee. Wir sind aber auch berechtigt,, die Rücksttellung berreits geliefe
erter Ge‐
genstände zu veerlangen.
heberrechte
e
10. Urh
An Entwürfen,, Konzepten
n, Zeichnun gen, Planun
ngen, Koste
envoranschllägen oder anderen
Untterlagen, wie auch an überlassene
ü
en Datenträäger und Da
ateien behaalten wir uns das Ei‐
gen
ntums‐ und Urheberre
echt sowie sonstigen Schutzrecht
S
te vor. Sie dürfen Drittten nur
nacch Einholung unserer schriftlichen
s
n Zustimmu
ung zugänglich gemachht werden und
u sind
übeer unser Veerlangen herauszugebeen bzw. zu löschen.
l
De
er Besteller hat auf unsere An‐
ford
derung das Löschen vo
on Daten sc hriftlich zu bestätigen.
11. Allggemeines, Erfüllungso
E
rt, Gerichtssstand
Erfü
üllungsort für
f Lieferun
ng und Zahllung ist aussschließlich Telfs. Bei V
Verbrauche
ern gilt §
14 KSchG.
nsprüche im
m Zusamme
enhang mit der Geschääftsbeziehu
ung, ein‐
Gerrichtsstand für alle An
schließlich derr Anbahnun
ng einer sollchen, ist das für Innsbruck sachllich zuständ
dige Ge‐
rich
ht. Wir sind
d zudem berechtigt, auuch am allggemeinen Gerichtsstannd des Bestellers zu
klaggen.
Neb
benabreden
n, Änderun
ngen und Ergänzunge
en bedürfe
en zu ihrerr Wirksamkkeit der
Sch
hriftform. Dies gilt auch
h für das Abbgehen von diesem Forrmerfordernnis.
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Solllten Bestim
mmungen bzw. wesenttliche Bestaandteile der Geschäftssbedingunggen ganz
odeer teilweisee unwirksam
m bzw. lücckenhaft se
ein oder we
erden, so w
wird hierdu
urch die
Wirrksamkeit der
d übrigen Bestimmungen nicht berührt. An
A die Stellee der unwirrksamen
Besstimmungen
n bzw. Lückke tritt ersaatzweise ein
ne Regelung, wie sie ddie Parteien
n zur Er‐
reicchung des (wirtschaftl
(
ich) gleicheen Ergebnissses in Kenn
ntnis der U
Unwirksamkkeit bzw.
Lüccke vereinbaart hätten.
Auff die Vertraggsbeziehungen zwisch en dem Bessteller und uns ist imm
mer österreichisches
Reccht anzuwenden, jedocch unter Auusschluss de
es Übereinkkommens dder Vereiniggten Na‐
tion
nen über Verträge
V
üb
ber den inteernationale
en Warenve
erkauf (BGBBl. 96/1988
8), sowie
desssen gesetzlliche Umsettzungen in Ö
Österreich.
Zwiingende Reechte einess Verbrauchhers nach dem Konsu
umentenschhutzgesetz werden
durrch die vorggenannten Bedingunge
B
en nicht einggeschränkt.
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