
Allgemeine Geschäftsbedingungen 

1. Geltung 

Nachstehende Liefer- und Zahlungsbedingungen gelten für alle gegenwärtigen und künftigen 
Lieferungen und Leistungen von OFR. Sie schließen abweichende Geschäftsbedingungen des 
Vertragspartners aus. Abweichende Geschäftsbedingungen bedürfen zu ihrer 
Rechtswirksamkeit der Schriftform. 

2. Angebote, Vertragsabschluss, Lieferung 

Unsere Angebote, insbesondere auch jene auf unserer Homepage, sind freibleibend und 
richten sich an Unternehmer und freie Berufe mit Sitz in Österreich. Ein Auftrag wird durch 
die Zusendung einer Auftragsbestätigung oder den Versand der Ware angenommen. 
Teillieferungen behalten wir uns vor. Bestellungen von Konsumenten und Unternehmern mit 
Sitz außerhalb von Österreich werden nur ausnahmsweise mittels gesonderter schriftlicher 
Auftragsbestätigung oder Vereinbarung angenommen. Wir behalten uns die Auslieferung von 
Teillieferungen vor. 

3. Preise 

Zu den von OFR in Preislisten, Angeboten und Auftragsbestätigungen angeführten Preisen 
kommt die Umsatzsteuer in der jeweiligen gesetzlichen Höhe dazu. Bei Lieferungen über 
180,00 (exklusive Mehrwertsteuer) verstehen sich die Preise frei Haus. Für Aufträge bzw. 
Lieferungen unter diesem Betrag berechnen wir einen geringen Transport- bzw. 
Portokostenanteil je nach Gewicht der Sendung. 

4. Zahlung 

Die Lieferung an Stammkunden erfolgt gegen Rechnung. Sofern keine abweichende 
Zahlungsbedingung vereinbart wurden, sind unsere Rechnungen unverzüglich nach Erhalt 
abzugsfrei zur Zahlung fällig. Zahlungen sind in Euro und spesenfrei zu leisten. Eine allfällige 
Annahme von Schecks oder Wechsel erfolgt stets nur zahlungshalber und gilt erst mit 
unwidersprochener Gutschrift durch die Bank als Zahlung. Der Käufer ist nicht berechtigt, 
seine Zahlung wegen behaupteter Gewährleistungsansprüche oder sonstiger Ansprüche 
zurückzubehalten oder mit behaupteten Gegenforderungen gegen unsere Forderungen 
aufzurechnen. Eingehende Zahlungen werden ungeachtet einer allfälligen Widmung durch 
den Käufer zunächst auf allfällige Kosten, dann auf Zinsen und zuletzt auf Kapital 
(ungesicherte Kapitalteile vor gesicherten Kapitalteile, ältere vor jüngeren) angerechnet. 

5. Zahlungsverzug 

Bei Zahlungsverzug sind alle offenstehenden, auch die noch nicht fälligen Forderungen sofort 
zur Zahlung fällig. Darüber hinaus sind wir bei Zahlungsverzug berechtigt, von sämtlichen 
Rechtsgeschäften ohne Nachfristsetzung zurückzutreten oder weitere Lieferungen von 
Vorauszahlung(en) abhängig zu machen. Allfällige Sonderpreise, Rabatte Boni oder Skonti 
werden nur unter der Bedingung des vollständigen und pünktlichen Zahlungseingangs 
eingeräumt. 

6. Eigentumsvorbehalt 

http://www.o-f-r.at/impressum.php


Alle Lieferungen erfolgen unter Eigentumsvorbehalt. Die gelieferte Ware bleibt bis zur 
vollständigen Bezahlung unser Eigentum. 

7. Versand und Zustellung 

In der Regel werden unsere Sendungen – je nach Gewicht und Umfang – durch unseren 
Transportpartner DPD oder einer Spedition die für uns Palettentransport durchführt, oder 
durch uns, ausgeliefert. 

8. Datenschutz 

Kundendaten werden von uns gespeichert. Wir nehmen bei Kunden auch an, dass diese mit 
regelmäßiger Information in Form von Brief, Fax oder E-Mail generell einverstanden sind. 
Wir verwenden dabei jeweils die uns bekannt gewordenen Daten, wie Adresse, 
Telefonnummer, Faxnummer oder E-Mail-Adresse. Kundendaten werden von uns nicht 
weitergegeben. 

9. Anzuwendendes Recht, Erfüllungsort und Gerichtsstand 

Es gilt ausschließlich österreichisches Recht. Andere nationale Rechte und Regelungen des 
internationalen Kaufrechtes werden grundsätzlich ausgeschlossen. Erfüllungsort und 
Gerichtsstand ist Oberwart. Wir behalten uns jedoch vor, den Käufer an seinem allgemeinen 
Gerichtsstand in Anspruch zu nehmen.  
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