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Allgemeine Geschäftsbedingungen der Firma ELKUME e.U.

1. Allgemeines 
1.1. Diese Verkaufs-, Liefer- und Zahlungsbedingungen gelten für alle Verkäufe und sonstigen Rechtsgeschäfte an 
unsere gewerblichen Kunden. Einkaufsbedingungen oder anderen Allgemeinen Bedingungen des Käufers wird 
hiermit ausdrücklich widersprochen, sie gelten auch dann nicht, wenn wir bei Vertragsabschluss nicht noch einmal 
ausdrücklich widersprechen. Gleiches gilt für widersprechende Regelungen, die in Angeboten, 
Auftragsbestätigungen, Spezifikationen, Rechnungen oder ähnlichen Dokumenten enthalten sind oder sich aus 
einem Gesetz (sofern zulässig), Handelsbrauch oder Geschäftspraxis ergeben. Sie gelten als vom Auftraggeber 
angenommen, sofern dieser nicht unverzüglich schriftlich widerspricht.
1.2. Etwaige abweichende Einkaufsbedingungen des Auftraggebers sind nur dann verbindlich, wenn diese vom 
Auftragsnehmer ausdrücklich schriftlich bestätigt werden. Abweichende Regelungen bedürfen der Schriftform. 
1.3. Wenn unsere Auftragsbestätigung nicht innerhalb 24 Stunden schriftlich beanstandet wird, gilt sie als 
Vertragsinhalt.
1.4. Mündliche Nebenabreden sind unwirksam. 
1.5. Änderungen oder Ergänzungen eines Vertrages bedürfen der Schriftform. Dies gilt auch für die Änderung des 
Schriftformerfordernisses. 
1.6. Eine Aufrechnung gegen Ansprüche der TELKUME e.u. mit Gegenforderungen, welcher Art auch immer, ist 
ausgeschlossen. 
1.7. Der Einsatz von Subunternehmen ist stets zulässig

2. Angebot 
2.1. Die Angebote und Verkaufsofferten von ELKUME e.U. sind freibleibend, sofern sie im Angebotstext nicht 
ausdrücklich als bindend bezeichnet werden.
2.2. An Abbildungen, Zeichnungen, Kalkulationen und sonstigen Unterlagen, die dem Käufer im Rahmen eines 
Angebots und während der Vertragsabwicklung übersandt werden, behält sich ELKUME e.U. Milan Novakovic die 
Eigentums- und Urheberrechte vor. Dies gilt auch für Unterlagen, die als „persönlich“ und/oder „vertraulich“ 
bezeichnet werden. Ohne unsere vorherige schriftliche Zustimmung dürfen derartige Unterlagen nicht über den 
zur Vertragserfüllung erforderlichen Rahmen hinaus benutzt, vervielfältigt oder ihr Inhalt Dritten zugänglich 
gemacht werden. Sollte es nicht zu einem Vertragsschluss kommen, sind die entsprechenden Unterlagen 
unverzüglich an ELKUME e.U. Milan Novakovic  zurückzusenden. 
2.3. Das letzte Angebot hebt alle vorhergehenden Angebote auf. 
2.4 Ein Angebot wird von ELKUME e.U. nach bestem Fachwissen erstellt, es kann jedoch keine Gewähr für die 
Richtigkeit übernommen werden. 
2.5 Sollten sich nach Auftragserteilung Kostenerhöhungen im Ausmaß von mehr als 20% ergeben, so wird 
ELKUME e.U. den Vertragspartner davon unverzüglich verständigen. Handelt es sich um unvermeidliche 
Kostenüberschreitungen von weniger als 10%, ist eine gesonderte Verständigung nicht erforderlich und können 
diese Kosten ohne weiteres in Rechnung gestellt werden. Sofern nichts anderes vereinbart wurde, können 
Auftragsänderungen oder Zusatzaufträge zu angemessenen Preisen in Rechnung gestellt werden.

3. Geheimhaltung
3.1. Der Vertragspartner verpflichtet sich hiermit unwiderruflich, über sämtliche ihm von ELKUME e.u. zugänglich 
gemachten, zur Verfügung gestellten oder sonst im Zusammenhang oder auf Grund einer Geschäftsbeziehung 
oder des Kontaktes zur ELKUME e.u. bekannt gewordenen Betriebs- und Geschäftsgeheimnisses Stillschweigen zu 
bewahren und diese ohne Zustimmung von ELKUME e.u.  Dritten in keiner wie immer gearteten Weise zugänglich 
zu machen. Weiteres verpflichtet sich der Vertragspartner, Informationen nur auf Basis und nur im Rahmen des 
abgeschlossenen Vertrages zu verwenden. 
3.2. Die Geheimhaltungsverpflichtung bleibt nach Beendigung der Geschäftsbeziehung mit ELKUME e.u. oder 
unabhängig von einer Geschäftsbeziehung nach Angebotslegung von ELKUME e.u. aufrecht. 

4. Vertragsschluss
4.1. Der Vertrag gilt als geschlossen, wenn der Verkäufer ELKUME e.U. nach Erhalt der Bestellung eine 
schriftliche Auftragsbestätigung oder eine Lieferung abgesandt hat.  
4.2. Die in Katalogen, Prospekten u. dgl. enthaltenen Angaben sind nur maßgeblich, wenn in der 
Auftragsbestätigung ausdrücklich auf sie Bezug genommen wird. 
4.3. Mündliche Nebenabreden bedürfen ebenso wie nachträgliche Änderungen und Ergänzungen des Vertrages zu 
ihrer Gültigkeit der von beiden Vertragsteilen unterfertigten schriftlichen Bestätigung. Dies gilt auch für ein 
Abgehen von dieser Bestimmung. 

5. Preise 
5.1. Die Preise sind in EURO angegeben. Die gesetzliche Umsatzsteuer wird zusätzlich in der jeweils gültigen 
Höhe in Rechnung gestellt. Allfällige Gebühren sind vom Vertragspartner zu bezahlten. 
5.2. Die Preise gelten ab Werk bzw. ab Lager des Verkäufers ELKUME e.U. und beinhalten nicht die Kosten für 
Verpackung, Verladung, Transport und Umsatzsteuer. Wenn im Zusammenhang mit der Lieferung Gebühren, 
Steuern oder sonstige Abgaben erhoben werde, trägt diese der Käufer. 
5.3. Ist die Lieferung mit Zustellung vereinbart, so wird diese sowie eine allenfalls vom Käufer gewünschte 
Transportversicherung gesondert verrechnet, beinhaltet jedoch nicht das Abladen und Vertragen. Die Verpackung 
wird nur über ausdrückliche Vereinbarung zurückgenommen. 
5.4. Bei einer vom Gesamtangebot abweichenden Bestellung behält sich der Verkäufer eine entsprechende 
Preisänderung vor. 
5.5. Die Preise basieren auf den Kosten zum Zeitpunkt des erstmaligen Preisangebotes. Sollten sich die Kosten bis 
zum Zeitpunkt der Lieferung erhöhen, so ist der Verkäufer ELKUME e.U. berechtigt, die Preise entsprechen 
anzupassen. 
5.6. Der Aufwand für die Erstellung von Reparaturangeboten oder für Begutachtungen wird dem Käufer in 
Rechnung gestellt. 
5.7. Bei Teillieferung sind Teilrechnungen stets zulässig. 
5.8 Im Falle der Vereinbarung von Teilzahlungen tritt Terminverlust ein, wenn auch nur eine Zahlung unpünktlich 
oder nicht in voller Höhe erfolgt. Mit Eintritt des Terminverlustes wird der gesamte noch aushaftende Restbetrag 
sofort zur Zahlung fällig. Bei Terminverlust steht ELKUME e.u. das Recht zu, die unter Eigentumsvorbehalt 
gelieferte Ware ohne Rücktritt vom Kaufvertrag in Verwahrung zu nehmen, bis die gesamte Forderung vollständig 
samt Nebenkosten abgedeckt ist. 

6. Lieferung / Abnahme
6.1. Die Ware wird auf Kosten des Käufers, allenfalls auch durch einen Transporteur, an die bei Bestellung 
angegebene Lieferadresse geliefert, soweit nichts anderes vereinbart ist. Die Beförderung der Ware durch einen 
Transporteur gilt als jedenfalls vom Käufer genehmigt. 
6.2. Die angegebenen Liefertermine sind freibleibend und verstehen sich vorbehaltlich der rechtzeitigen 
Zulieferung an unser Unternehmen. Für verspätete Lieferungen wird daher unsererseits keine Haftung 
übernommen. 
6.3. Behördliche und etwa für die Ausführung von Anlagen erforderliche Genehmigungen Dritter sind vom Käufer 
zu erwirken. Erfolgen solche Genehmigungen nicht rechtzeitig, so verlängert sich die Lieferfrist entsprechend. 
6.4. Wird eine Zeichnungsfreigabe vom Käufer benötigt, so verlängert sich die Lieferfrist entsprechend. 
6.5. Der Verkäufer ist berechtigt, Teil- oder Vorlieferungen durchzuführen und zu verrechnen. Ist Lieferung auf 
Abruf vereinbart, so gilt die Ware spätestens 1 Jahr nach Bestellung als abgerufen. 
6.6. Sofern unvorhersehbare oder vom Parteiwillen unabhängige Umstänunabhängige Umstände, d alle Fälle höherer 
Gewalt, eintreten, die die Einhaltung der vereinbarten Lieferfrist behindern, verlängert sich diese jedenfalls um 
die Dauer dieser Umstände. Dazu zählen insbesondere bewaffnete Auseinandersetzungen, behördliche Eingriffe 
und Verbote, Transport- und Verzollungsverzug, Transportschäden, Energie- und Rohstoffmangel, Arbeitskonflikte 
sowie Ausfall eines wesentlichen, schwer ersetzbaren Zulieferanten. Diese vorgenannten Umstände berechtigen 
auch dann zur Verlängerung der Lieferfrist, wenn sie bei Zulieferanten eintreten. 
6.7. Die Ware reist branchenüblich verpackt, die Verpackung wird zum Selbstkostenpreis verrechnet. 
6.8. Die Ware wird bei Transport durch Dritte gegen Transportschäden, Transportverluste oder Bruch nur auf 
schriftliche Anordnung des Kunden und dann zu seinen Lasten und seine Rechnung versichert. Äußerlich 
erkennbare Transportschäden sind sofort bei Empfang der Ware zu melden und unverzüglich deren Art und 
Umfang schriftlich mitzuteilen. 

7. Zahlungsbedingung
7.1. Bei einer Lieferung „ab Werk“ ist ELKUME e.U. Milan Novakovic berechtigt, ab der Versandbereitschaft die 
Ware zu fakturieren. Sofern sich aus der Auftragsbestätigung von ELKUME e.U. Milan Novakovic nichts anderes 
ergibt, ist der Kaufpreis netto (ohne Abzug) innerhalb von 30 Tagen ab Rechnungsdatum zur Zahlung fällig. 7.2. 
Der Kunde stimmt ausdrücklich der Rechnungslegung und Übermittlung von Rechnungen auf elektronischem 
Wege iSd § 11 Abs 2 zweiter Unterabsatz 
Umsatzsteuergesetz zu.
7.3. Bei Lieferungen ins Ausland ist der Kaufpreis sofort nach Rechnungserhalt und ohne Abzug zu zahlen. 
7.4. Die Zahlung des Kaufpreises hat ausschließlich auf das jeweils angegebene Konto zu erfolgen. Die Folgen 
eines etwaigen Zahlungsverzuges bestimmen sich nach den gesetzlichen Regelungen. 
7.5. Die Inanspruchnahme von eingeräumten Skonti setzt voraus, dass alle uns zustehenden und bereits fälligen 
Ansprüche so beglichen sind, dass wir am Tag der Fälligkeit über diese auf unserem Konto verfügen können. 
7.6. Der Käufer ist nicht berechtigt, wegen Gewährleistungsansprüchen oder sonstiger Gegenansprüche 
Zahlungen zurückzuhalten oder aufzurechnen.
7.7. Eine Zahlung gilt an dem Tag als geleistet, an dem der Verkäufer über sie verfügen kann.
7.8. Eingehende Zahlungen werden auf die jeweils älteste Forderung angerechnet, auch wenn diese anders 
gewidmet wurden. 
7.9. Ist der Käufer mit einer vereinbarten Zahlung oder sonstigen Leistung aus diesem oder aus anderen 
Geschäften im Verzug, so kann der Verkäufer unbeschadet seiner sonstigen Rechte 
a) die Erfüllung seiner eigenen Verpflichtungen bis zur Bewirkung dieser Zahlung oder sonstige Leistung 
aufschieben und eine angemessene Verlängerung der Lieferfrist in Anspruch nehmen, 
b) sämtliche offene Forderungen aus diesem oder anderen Geschäften fällig stellen und für diese Beträge ab der 
jeweiligen Fälligkeit Verzugszinsen in der Höhe von 1,25 % pro Monat verrechnen, sofern der Verkäufer nicht 
darüber hinausgehenden Kosten nachweist. In jedem Fall ist der Verkäufer berechtigt vorprozessuale Kosten, 
insbesondere Mahnspesen und Rechtsanwaltskosten in Rechnung zu stellen. 
7.10. Bei Zahlungsverzug des Kunden sind wir berechtigt, die sofortige Zahlung von sämtlichen aushaftenden 
Forderungen zu verlangen und insbesondere allenfalls gewährte Zahlungsziele zu widerrufen. Dieses Recht steht 
uns auch dann zu, wenn uns nach Vertragsabschluss ungünstige Umstände über die Zahlungsfähigkeit oder die 
wirtschaftliche Lage des Kunden bekannt werden. 
7.11. Bei Zahlungs- oder Abnahmeverzug des Kunden trotz Setzung einer 8-tägigen Nachfrist sind wir berechtigt, 
unbeschadet unserer sonstigen Rechte, die in unserem Eigentum stehenden Waren zurückzunehmen, ohne dass 
dies einem Rücktritt vom Vertrag gleichzusetzen ist, oder vom Vertrag zur Gänze oder zum Teil unter Wahrung 
unserer Rechte, insbesondere auf Schadenersatz wegen Nichterfüllung, zurückzutreten. 
7.12. Eingeräumte Rabatte oder Boni sind mit dem termingerechten Eingang der vollständigen Zahlung bedingt. 
7.13. ELKUME e.U. behält sich das Eigentum an sämtlichen von ihm gelieferten Waren bis zur vollständigen 
Bezahlung der Rechnungsbeträge zuzüglich Zinsen und Kosten vor. Der Eigentumsvorbehalt bleibt wirksam bei 
Vermischung und/oder Verarbeitung und erstreckt sich anteilsmäßig bis zur Höhe der offenen Forderungen aus 
der Lieferung des vermischten oder verarbeiteten Materials auf das neue Produkt. Im Falle der Vermischung und/
oder Verarbeitung gilt diese als im Auftrag des Verkäufers erfolgt, ohne dass ihm hieraus Verbindlichkeiten 
erwachsen. Der Käufer tritt im Voraus sein Eigentums- bzw. Mieteigentumsrecht an der neu entstandenen Sache 
entsprechend dem Wertanteil der verarbeiteten oder vermischten Ware ab. Der Käufer tritt hiermit an den 
Verkäufer zu Sicherung von dessen Kaufpreisforderung seine Forderung aus einer Weiterveräußerung von 
Vorbehaltsware, auch wenn diese verarbeitet, umgebildet oder vermischt wurde, ab und verpflichtet sich einen 
entsprechenden Vermerk in seinen Bücher oder aus seinen Fakturen anzubringen. Auf Verlangen hat der Käufer 
dem Verkäufer die abgetretene Forderung nebst deren Schuldner bekanntzugeben und alle für seine 
Forderungseinziehung benötigten Angaben und Unterlagen zu Verfügung zu stellen und dem Drittschuldner 
Mitteilung von der Abtretung zu machen.
7.14. Bei Pfändung oder sonstiger Inanspruchnahme ist der Käufer verpflichtet, auf das Eigentumsrecht des 
Verkäufers hinzuweisen und diesen unverzüglich zu verständigen.
7.15. Bei Zahlungsverzug des Kunden sind wir berechtigt, die sofortige Zahlung von sämtlichen aushaftenden 
Forderungen zu verlangen und insbesondere allenfalls gewährte Zahlungsziele zu widerrufen. Dieses Recht steht 
uns auch dann zu, wenn uns nach Vertragsabschluss ungünstige Umstände über die Zahlungsfähigkeit oder die 
wirtschaftliche Lage des Kunden bekannt werden. 
7.16. Bei Zahlungs- oder Abnahmeverzug des Kunden trotz Setzung einer 8-tägigen Nachfrist sind wir berechtigt, 
unbeschadet unserer sonstigen Rechte, die in unserem Eigentum stehenden Waren zurückzunehmen, ohne dass 
dies einem Rücktritt vom Vertrag gleichzusetzen ist, oder vom Vertrag zur Gänze oder zum Teil unter Wahrung 
unserer Rechte, insbesondere auf Schadenersatz wegen Nichterfüllung, zurückzutreten. 
7.17. Bei Teilverrechnungen sind die entsprechenden Teilzahlungen mit Erhalt der jeweiligen Faktura fällig. Dies 
gilt auch für Verrechnungsbeträge, welche durch Nachlieferungen oder andere Vereinbarungen über die 
ursprüngliche Abschlusssumme hinaus entstehen, unabhängig von den für die Hauptlieferung vereinbarten 
Zahlungsbedingungen.
7.18. Ist der Vertragspartner mit einer vereinbarten Zahlung oder sonstigen Leistung aus 
diesem oder aus anderen Geschäften im Verzug, so kann die ELKUME e.u. unbeschadet ihrer sonstigen Rechte
a) die Erfüllung ihrer eigenen Verpflichtungen bis zur Bewirkung dieser Zahlung oder sonstige Leistung 
aufschieben und eine angemessene Verlängerung der Lieferfrist in Anspruch neh-men.
b) sämtliche offene Forderungen aus diesem oder anderen Geschäften fällig stellen und für diese Beträge ab der 
jeweiligen Fälligkeit Verzugszinsen in der Höhe von 1,25 % pro Monat verrechnen, sofern ELKUME e.u.  nicht 
darüber hinausgehenden Kosten nachweist. 
c) in jedem Fall ist ELKUME e.u. berechtigt, vorprozessuale Kosten, insbesondere Mahnspesen und 
Rechtsanwaltskosten in Rechnung zu stellen.
7.19. Zahlungen sind ohne jeden Abzug frei Zahlstelle der ELKUME e.u. in der vereinbarten Währung zu leisten.  

8. Mängelrüge /Gewährleistung 
8.1. Wir leisten nach den gesetzlichen Bestimmungen Gewähr, dass die Ware ordnungsgemäß ist und 
gewöhnliche Eigenschaften aufweist, für besondere Eigenschaften wird nur gehaftet, wenn diese ausdrücklich 
schriftlich zugesagt wurden. 
8.2. Für produktions- und materialbedingte Abweichungen kann keine Gewähr geleistet werden. Geringfügige 
oder sonstige dem Käufer zumutbare Änderungen unserer Leistungs- bzw. Lieferverpflichtung gelten vorweg als 
genehmigt. 
8.3. Garantien über die Beschaffenheit und Eignung der Waren müssen in der Auftragsbestätigung ausdrücklich 
als solche gekennzeichnet sein.
8.4. Die Ware ist vom Kunden sofort nach Anlieferung zu untersuchen, hierbei festgestellte Mängel sind 
unverzüglich schriftlich anzuzeigen. Wird die Mängelrüge nicht ordnungsgemäß und fristgerecht erhoben, so gilt 
die Ware als ordnungsgemäß übernommen und genehmigt. Es sei denn, dass es sich um einen Mangel handelt 
der bei Untersuchung nicht erkennbar war. Solche Mängel sind unverzüglich nach Entdeckung bekannt zu 
machen, andernfalls die Ware auch in Ansehung diesen Mangels als
genehmigt gilt. Die Geltendmachung von Gewährleistungs- oder Schadenersatzansprüchen sowie das Recht auf 
Anfechtung wegen Irrtums auf Grund von Mängeln sind in diesen Fällen ausgeschlossen.
8.5. Die Untersuchung der Ware lediglich durch Stichproben gilt nicht als ordnungsgemäße Untersuchung. 
8.6. Wird eine Ware vom Verkäufer auf Grund von Konstruktionsangaben, Zeichnungen, Modellen oder sonstigen 
Spezifikationen des Käufers angefertigt, so erstreckt sich die Haftung des Verkäufers nur auf bedingungsmäßige 
Ausführung. Bei Verkauf gebrauchter Waren sowie bei Übernahme von Reparaturaufträgen oder bei 
Umänderungen oder Umbauten übernimmt der Verkäufer keine Gewähr. 
8.7. Von der Gewährleistung ausgeschlossen sind solche Mängel, die aus nicht vom Verkäufer bewirkter 
Anordnung und Montage, ungenügender Einrichtung, Nichtbeachtung der Installation Erfordernisse und 
Benutzungsbedingungen, Überbeanspruchung der Teile über die vom Verkäufer angegebene Leistung, 
nachlässiger oder unrichtiger Behandlung und Verwendung ungeeigneter Betriebsmaterialien entstehen; dies gilt 
ebenso bei Mängeln, die auf
vom Käufer beigestelltes Material zurückzuführen sind. Der Verkäufer haftet auch nicht für Beschädigungen, die 
auf Handlungen Dritter, auf atmosphärische Entladungen, Überspannungen und chemische Einflüsse 
zurückzuführen sind. Die Gewährleistung bezieht sich nicht auf den Ersatz von Teilen, die einem natürlichen 
Verschleiß unterliegen.  
8.8. Die Gewährleistung erlischt sofort, wenn ohne schriftliche Einwilligung des Verkäufers der Käufer selbst oder 
ein nicht ausdrücklich ermächtigter Dritter an den gelieferten Gegenständen Änderungen oder Instandsetzungen 
vornimmt. Rechnungen hierfür werden nicht anerkannt. Durch die Behebung von Mängeln wird die ursprüngliche 
Gewährleistungsfrist nicht verlängert. 
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9. Rücktritt vom Vertrag 
9.1. Voraussetzung für den Rücktritt des Käufers vom Vertrag ist ein Lieferverzug, der auf grobes Verschulden des 
Verkäufers zurückzuführen ist sowie der erfolglose Ablauf einer gesetzten, angemessenen Nachfrist. Der Rücktritt 
ist mittels eingeschriebenen Briefes geltend zu machen. 
9.2. Unabhängig von seinen sonstigen Rechten ist der Verkäufer berechtigt, vom Vertrag zurückzutreten. 

a) wenn die Ausführung der Lieferungen bzw. der Beginn oder die Weiterführung der Leistung aus Gründe, die 
der Käufer zu vertreten hat, unmöglich oder trotz Setzung einer angemessenen Nachfrist weiter verzögert wird, 
b) wenn Bedenken hinsichtlich der Zahlungsfähigkeit des Käufers entstanden sind und dieser auf Begehren des 
Verkäufers weder Vorauszahlung leistet, noch vor Lieferung eine taugliche Sicherheit beibringt, oder 
c) wenn die Verlängerung der Lieferzeit wegen der im Punkt 5.5 angeführten Umstände insgesamt mehr als die 
Hälfte der ursprünglich vereinbarten Lieferfrist, mindestens jedoch 6 Monate beträgt. 
9.3. Der Rücktritt kann auch hinsichtlich eines noch offenen Teiles der Lieferung oder Leistung aus obigen 
Gründen erklärt werden. 
9.4. Falls über das Vermögen einer Vertragspartei ein Insolvenzverfahren eröffnet wird oder ein Auftrag auf 
Einleitung eines Insolvenzverfahrens mangels hinreichenden Vermögens abgewiesen wird, ist die andere 
Vertragspartei berechtigt, ohne Setzung einer Nachfrist vom Vertrag zurückzutreten. 
9.5. Unbeschadet der Schadenersatzansprüche des Verkäufers einschließlich vorprozessulare Kosten sind im Falle 
des Rücktritts bereits erbrachte Leistungen oder Teilleistungen vertragsgemäß abzurechnen und zu bezahlen. Dies 
gilt auch, soweit die Lieferung oder Leistung vom Käufer noch nicht übernommen wurde sowie für vom Verkäufer 
erbrachte Vorbereitungshandlungen. Dem Verkäufer steht an Stelle dessen auch das Recht zu, die Rückstellung 
bereits gelieferter Gegenstände zu verlangen. Sonstige Folgen des Rücktritts sind ausgeschlossen. 
9.6. Im Falle eines Vertragsrücktritts haben wir die Wahl, einen pauschalierten Schadenersatz von 15 % des 
Bruttorechnugsbetrages oder den Ersatz des tatsächlich entstandenen Schadens zu begehren. Bei Zahlungsverzug 
des Käufers sind wir von weiteren Leistungs- und Lieferverpflichtungen entbunden und berechtigt, alle noch 
ausstehenden Lieferungen bzw. Leistungen zurückzuhalten, Vorauszahlungen bzw. Sicherstellung zu fordern oder 
nach Setzung einer angemessenen Nachfrist vom Vertrag zurückzutreten. Tritt der Käufer unberechtigt vom 
Vertrag zurück oder begehrt er seine Aufhebung, so haben wir die Wahl, auf die Erfüllung des Vertrages zu 
bestehen oder der Aufhebung des Vertrages zuzustimmen. Im letzteren Fall ist der Käufer verpflichtet, nach 
unserer Wahl, uns einen pauschalierten Schadenersatz von 15 % des Bruttorechnugsbetrages oder den Ersatz des 
tatsächlich entstandenen Schadens zu leisten. 

10. Haftung 
10.1. Für von uns zu vertretende Schäden im Rahmen der Produkthaftung, sowie für von uns verschuldete 
Schäden haften wir im Rahmen der einschlägigen gesetzlichen Bestimmungen, wobei wir ausschließlich für 
vorsätzlich oder krass grob fahrlässig verschuldete Schäden haften. Das Vorliegen unseres Verschuldens und 
dessen Ausmaß sind vom Geschädigten zu beweisen. 
10.2. Schadenersatzansprüche des Vertragspartners verfallen in sechs Monaten ab Kenntnis des Schadens, 
jedenfalls aber nach drei Jahren.
10.3. Die Höhe der Schadenersatzansprüche ist auf dem Betrag des vereinbarten Kaufpreises ohne Umsatzsteuer 
beschränkt. Die Haftung für leichte Fahrlässigkeit, der Ersatz von Folgeschäden und Vermögensschäden, nicht 
erzielten Ersparnissen, Zinsverlusten und von Schäden aus Ansprüchen Dritter gegen den Käufer sind 
ausgeschlossen. 
10.4. Wir haften nicht für die Richtigkeit von Angaben über Handhabung, Bedienung oder Betrieb, soweit solche in 
Prospekten, technischen Beschreibungen oder sonstigen Anleitungen enthalten sind. Diese fallen in den 
Verantwortungsbereich des Herstellers bzw. Importeurs. Uns treffen auch keine weiteren Aufklärungspflichten, 
insbesondere nicht für Lagerung, Wartung, Einbau oder sonstige Handhabung. Es trifft uns keine Verpflichtung, 
nicht von uns hergestellte Ware bei An- oder Weiterverkauf zu untersuchen. 
10.5. Jedenfalls ausgeschlossen sind Schadenersatzansprüche für bloße Vermögens-oder mittelbare Schäden 
(einschließlich Gewinnentgang) und Folgeschäden. Vorteile, die dem Kunden aufgrund des Schadens, für welchen 
wir einzustehen haben, entstehen, hat er sich auf den Schadenersatzanspruch anrechnen zu lassen.
10.6. Jegliche Haftung der ELKUME e.u. für Ansprüche, die aufgrund des Vertragsverhältnisses zwischen ELKUME 
e.u. und Vertragspartner gegen den Vertragspartner erhoben werden, wird ausdrücklich ausgeschlossebesondere 
haftet 
ELKUME e.u. nicht für Prozesskosten, eigene Anwaltskosten des Vertragspartners oder Kosten von 
Urteilsveröffentlichungen sowie für allfällige Schadenersatzforderungen oder 
sonstige Ansprüche Dritter; der Vertragspartner hat die TELKUME e.u.  diesbezüglich schad- und klaglos zu halten.
10.7. Sofern, in welchem Fall auch immer, ein Pönale vereinbart wurde, unterliegt dieses dem richterlichen 
Mäßigungsrecht. Die Geltendmachung von über das Pönale hinausgehendem Schadenersatz ist ausgeschlossen.
10.8. Bei Nichteinhaltung allfälliger Bedingungen für Montage, Inbetriebnahme und Benutzung (wie z.B. in 
Bedienungsanleitung enthalten) oder der behördlichen Zulassungsbedingungen ist jeder Schadenersatz 
ausgeschlossen. 

11. Gewerbliche Schutz- und Urheberrecht 
11.1. Wird eine Ware vom Verkäufer auf Grund von Konstruktionsangaben, Zeichnungen, Modellen oder sonstige 
Spezifikationen des Käufers angefertigt, hat der Käufer diesen bei allfälliger Verletzung von Schutzrechten Schad- 
und klaglos zu halten. 
11.2. Ausführungsunterlagen wie z.B. Pläne, Skizzen und sonstige technische Unterlagen bleiben ebenso wie 
Muster, Kataloge, Prospekte, Abbildungen u. dgl. Stets geistiges Eigentum des Verkäufers und unterliegen den 
einschlägigen gesetzlichen Bestimmungen hinsichtlich Vervielfältigung, Nachahmung, Wettbewerb usw. gilt auch 
für Ausführungsunterlagen 

12 EIGENTUMSVORBEHALT 
12.1. Gelieferte Ware bleibt bis zur vollständigen Bezahlung aller Verpflichtungen des Kunden aus dem Kaufvertrag 
in unserem Eigentum. 
12.2. Der Kunde ist berechtigt, in unserem Vorbehaltseigentum stehende Ware im Rahmen des täglichen 
Geschäftsbetriebes zu veräußern. Die Sicherungsübereignung oder Verpfändung solcher Waren sind dem Kunden 
ebenso wie jegliche andere, nicht dem täglichen Geschäftsbetrieb entsprechende Verfügungen untersagt. Wird 
von dritter Seite auf Waren, die noch in unserem Eigentumsvorbehalt sind, Exekution geführt oder sonst gegriffen, 
hat der Kunde uns unverzüglich darüber zu verständigen. Allfällige mit der Durchsetzung unserer Ansprüche 
erwachsende Kosten sind uns vom Kunden zu ersetzen. Wir sind berechtigt, das Betriebsgelände des Kunden zu 
gewöhnlichen Geschäftszeiten zu betreten und die Vorbehaltsware in Besitz zu nehmen um sie, unbeschadet der 
zahlungs- und sonstigen Verpflichtungen des Käufers, durch freihändigen Verkauf oder im Wege der Versteigerung 

bestmöglich zu verwerten. Den Verwertungserlös rechnen wir nach Abzug der entstandenen Kosten dem Käufer 
auf seine Verbindlichkeiten an, einen etwaigen Überschuss bezahlen wir an ihn aus. 
12.3. Auch bei Be- oder Verarbeitung der in unserem Vorbehaltseigentum stehenden Ware geht unser Eigentum 
nicht unter. In diesem Falle gilt als vereinbart, dass uns an der durch Be- oder Verarbeitung entstandenen Sache 
ein aliquoter Miteigentumsanteil zusteht. 

13 Informationen/Datenschutz 
13.1. Der Kunde erklärt sich damit einverstanden, von ELKUME e.U. Informationen, Newsletter etc. über 
elektronische Medien zu erhalten. Der Kunde kann diese Einverständniserklärung jederzeit widerrufen. Bei 
Widerruf des elektronischen Erhalts der Information besteht jedoch kein Rechtsanspruch durch den Kunden, die 
in elektronischer Form versendeten Informationen über eine andere Zustellform zu erhalten. 
13.2. Der Kunde ist verpflichtet, uns die Änderungen seiner Wohn- bzw. Geschäftsadresse bekanntzugeben, 
widrigenfalls unsere sämtlichen Schriften und Erklärungen als zugegangen gelten, wenn sie an die zuletzt bekannt 
gegebene Adresse gesendet werden. 
13.3. ELKUME e.u. schützt und respektiert die persönlichen Daten des Vertragspartners. ELKUME e.u. garantiert 
jedoch nicht für die Sicherheit von online übertragenen Informationen und Zahlungen. Soweit gesetzlich zulässig, 
haftet ELKUME e.u. nicht für Schäden aus der Nutzung elektronischer Übertragungsmittel, insbesondere für 
Schäden aufgrund von Fehlern oder Verzögerungen bei der Zustellung von Nachrichten oder Manipulationen 
durch Dritten oder Software oder Übertragung von Viren.
13.4. Der Vertragspartner kann seine Zustimmung zum Erhalt solcher Emails jederzeit durch 
entsprechende Mitteilung an ELKUME e.u.  (office@elkume.at), widerrufen.
13.5. Auf die Datenschutzerklärung der ELKUME e.u. wird verwiesen. 

14. Forderungsabtrtung
14.1. Wird die Ware vor vollständiger Bezahlung des uns zustehenden Kaufpreises samt Nebenforderungen vom 
Kunden an einen Dritten verkauft, so bietet uns der Vertragspartner schon jetzt die Abtretung seiner ihm 
gegenüber dem Dritten zustehenden Kaufpreisforderung samt allen Nebenansprüchen zur Sicherung an. Die 
Annahme des Anbots erfolgt schriftlich an die zuletzt uns bekanntgegebene Adresse des Kunden („Anbot einer 
Sicherungszession“). Der Kunde ist diesfalls verpflichtet, die Sicherungszession in seinen Büchern zu vermerken 
und sie dem Dritten unverzüglich anzuzeigen.
14.2. Forderungen gegen uns dürfen ohne unsere ausdrückliche Zustimmung nicht abgetreten werden. 

15. Gerichtsstand, Erfüllungsort und anwendbares Recht 
15.1. Nutzung und Gefahr gehen mit dem Abgang der Lieferung ab Werk bzw. ab Lager auf den Käufer über, und 
zwar unabhängig von der für die Lieferung vereinbarten Preisstellung (wie z.B. franko, cif u.ä.). Dies gilt auch 
dann, wenn die Lieferung im Rahmen einer Montage erfolgt oder wenn der Transport durch den Verkäufer 
durchgeführt oder organisiert und geleitet wird. 
15.2. Erfüllungsort für sämtliche gegenseitige Ansprüche aus der Geschäftsverbindung ist der Ort unseres 
Unternehmenssitzes.
15.3. Gerichtsstand für alle Streitigkeiten ist Korneuburg. Wir behalten uns vor, allenfalls den gesetzlichen 
Gerichtsstand unseres Kunden bei Rechtsstreitigkeiten zu wählen. Es ist ausschließlich österreichisches Recht 
unter ausdrücklichem Ausschluss des UN-Einheitskaufrechts anzuwenden.
15.4. Im Falle der Unwirksamkeit einer oder mehrerer Bestimmungen dieses Vertrages bleibt der Restvertrag 
vollinhaltlich aufrecht. Die unwirksame Bestimmung gilt als durch eine dem wirtschaftlichen Zweck dieser 
Bestimmung möglichst nahekommende gesetzlich zulässige Bestimmung ersetzt.
15.5. Die Verpflichtungen des Käufers aus den mit uns abgeschlossenen Verträgen inklusive dieser Verkaufs-, 
Liefer- und Zahlungsbedingungen gelten auch für seine Rechts- und Geschäftsnachfolger, wobei der Käufer zur 
entsprechenden Überbindung verpflichtet ist.  

Stand 01.01.2022 

Allgemeine Geschäftsbedingungen der Firma ELKUME e.U.

https://www.elkume.at/
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