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Allgemeine Geschäftsbedingungen
1. Die Bezahlung der Ware erfolgt nur per Nachnahme oder Vorauszahlung, falls nicht mit uns anders
vereinbart und dies von uns schriftlich bestätigt wurde. Bleibt das Zahlungsziel offen, so ist die Rechnung 30
Tage nach Rechnungsdatum fällig, wenn die Ware schon geliefert wurde. Dauert die Lieferung länger als
Ziel, ist die Rechnung erst bei Erhalt der Ware sofort fällig.
2. Eigentumsvorbehalt: Die Waren bleiben bis zur vollständigen Bezahlung Eigentum der Rc-Powerplane
GmbH. Der Besteller ist zum Verkauf der Vorbehaltsware berechtigt. Forderungen aus dem Verkauf tritt der
Besteller schon jetzt an uns ab und wir nehmen diese auch an. Der Besteller bleibt bis auf Widerruf
berechtigt diese Forderung einzuziehen. Eine Verpfändung oder Sicherheitenhinterlegung der
Vorbehaltsware ist Ihm nicht gestattet. Der Besteller ist zu sorgsamen Umgang wie auch zur Sicherung
gegen Gefahr, Vernichtung und Diebstahl der Vorbehaltsware verpflichtet. Im Falle eines Zahlungsverzuges
sind wir berechtigt vom Kaufvertrag zurück zu treten und etwaige abgetretene Forderungen einzuziehen wie
auch die Waren zurück zu nehmen.
3. Preisänderungen und technische Änderungen vorbehalten.
4. Irrtümer vorbehalten.
5. Erfüllungsort und Gerichtsstand ist Wiener Neustadt.
6. Bei offensichtlichen, von außen sichtbaren Transportschäden ist sofort eine Bestandsaufnahme zu
machen und beim jeweiligen Lieferdienst zu urgieren. Bei Schäden die von außen nicht sichtbar waren,
ebenfalls sofort eine Bestandsaufnahme machen. Nur so ist es möglich, Ansprüche geltend zu machen.
Ohne diese Unterlagen ist eine Erstattung unmöglich!
7. Reklamationen wie auch die Urgenz von Fehlmengen sind nur schriftlich und binnen 7 Tagen möglich. Bei
Retoursendungen ist eine schriftliche Übereinkunft mit uns von Nöten. Diese können nur für uns kostenfrei
durchgeführt werden. Unfreie Retoursendungen werden nur bei fehlerhaften Lieferungen angenommen. Für
alle Rücksendungen, die ohne Angabe von Gründen erfolgen, behalten wir uns das Recht vor, Storno bzw.
Bearbeitungsgebühren zu Verrechnen. Es kann von uns nur originalverpackte und unbeschädigte Ware
zurückgenommen werden. Extra bestellte Artikel so auch Ersatz- oder Einzelteile werden unter keinen
Umständen retour-genommen oder storniert.
8. Aus rechtlichen Gründen distanzieren wir uns ausdrücklich vom Inhalt der gelinkten Seiten.
9. Artikelbilder dienen nur als Beispiel und können vom gelieferten Artikel abweichen.
10. Angaben zu den Artikeln des Lieferprogramms sind unverbindlich.
11. Versand: Lieferungen erfolgen ab Lager Gars oder Zentrale Baden. Wenn vom Besteller nichts anderes
angegeben oder in Auftrag gegeben wird, versenden wir die Ware auf seine Rechnung versichert gegen
Gefahr der Transportrisiken. Verpackungen werden, falls eine gesetzliche Verpflichtung besteht nur
zurückgenommen wenn die Verpackung frei Haus an uns retour gesendet wird.

12.Lieferzeit und Verzug: Lieferzeitangaben sind nur verbindlich vereinbart, wenn sie von uns schriftlich
bestätigt vereinbart werden. Verbindliche Lieferzeiten können sich verlängern, falls der Grund der
Verzögerung nicht in unserem Bereich liegt oder aufgrund von Gefahr und Naturgewalt.Ist keine Lieferzeit
vereinbart, werden Artikel nach Lagerstand oder mit späteren Aufträgen zusammen oder bei Verfügbarkeit
separat ausgeliefert. Falls Artikel direkt durch unsere Vorlieferanten und Produzenten geliefert werden,
haften wir nicht dafür.
13. Wenn Artikel bei unseren Produzenten und Vorlieferanten nicht mehr verfügbar sind, können wir vom
Vertrag zurücktreten, ohne dass uns eine Schuld oder Schaden entsteht.
14. Bestellungen haben mit Rücksicht auf unsere Mindestbestellmengen zu erfolgen. Falls eine Bestellung
mangelhaft oder ohne genaue Bezeichnung erfolgt haben wir das Recht diese Bestellung nur im Umfang
der für uns relevanten Teile zu Bearbeiten.
15. Wenn ein Artikel 2 Jahre nach Lieferung erst an den Endverbraucher verkauft wird, wird von uns
innerhalb der gesetzlichen Verjährungsfristen die Garantiepflicht so weit als Ersatzteilmäßig möglich
gegenüber dem Endkunden erfüllt. Gegenüber dem Besteller/Händler verfällt somit unsere Verpflichtung.

