
Al lgemeine
Geschäf tsbed ingungen

Die vorliegenden Geschäftsbedingungen der ETS Elektrotechnik Scheibenreif e.U.
(kurz ETS) gelten sowohl für den Firmensitz in A-2000 Stockerau, Nikolaus Heid-
Straße 44 als auch für die Filiale in 7301 Deutschkreutz, Krautäckergasse 33.

I. Bestellung
Die Auftragserteilung erfolgt nach den Angaben des Bestellers. Für Irrtümer, die durch
Übermittlungsfehler z.B. fernmündlicher Art entstehen, übernehmen wir keine Haftung. Bei
Bestellungen unter € 100,00 Netto-Warenwert exkl. 20% USt. werden eingehende Aufträge von uns
nicht schriftlich bestätigt.

II. Preise und Lieferung
Alle Preise verstehen sich in € exkl. 20% USt. Verteuerungen in der Produktion oder der Beschaffung
bis zum Tage der Leistung berechtigen uns zur entsprechenden Anhebung der Preise. Eine
Nichtlieferung unsererseits berechtigt den Besteller zu keinerlei Schadensersatzansprüchen. Es bleibt
uns vorbehalten, Teillieferungen vorzunehmen, sofern dies für eine zügige Abwicklung vorteilhaft
erscheint. Zur Abbestellung noch nicht gelieferter Ware bei Lieferverzug ist der Besteller erst
berechtigt, wenn er uns eine angemessene Nachfrist von mindestens zwei Wochen gesetzt hat, es
sei denn, es ist ein fixer Liefertermin ausdrücklich vereinbart und von uns schriftlich bestätigt. Im Falle
eines einvernehmlichen Stornos eines Kaufvertrages ist eine Stornogebühr von 10%, mindestens
jedoch € 10,00 exkl. USt., zu bezahlen.

III. Gewährleistung und Reklamation
Der Kunde ist verpflichtet, die Ware unverzüglich zu prüfen und allfällige Mängel oder
Falschlieferungen sogleich nach ihrer Entdeckung, längstens aber 3 Tage nach Lieferung der Ware,
mittels eingeschriebenen Briefes an uns nach Art und Umfang detailliert anzuzeigen.
Retoursendungen werden von uns ausnahmslos nur frachtfrei entgegengenommen.
Transportschäden sind unmittelbar beim Zusteller (z.B. Post, Bahn, Spediteur usw.) nach dessen
Bestimmungen geltend zu machen, da diese sonst nicht von uns berücksichtigt werden können.
Sonderanfertigungen sind vom Umtausch generell ausgeschlossen und sind bei Bestellung mit 50%
des Preises zu akontieren. Einzelmeterware ist von der Retoursendung und vom Umtausch
ausgeschlossen. Eine Ersatzpflicht nach dem Produkthaftungsgesetz für Sachschäden wird generell
ausgeschlossen. Bei LEDs kann es durch Toleranzen in der Fertigung zu Unterschieden in der
Lichtfarbe kommen. Der angegebene Farbwert ist ein statistisch ermittelter Wert, eine Abweichung
von diesem Wert stellt kein fehlerhaftes Produkt dar. Sofern keine erweiterten Garantie- oder
Gewährleistungsbestimmungen angegeben sind, gilt die gesetzlich vorgeschriebene Garantie- und
Gewährleistungspflicht.

IV. Zahlung
Die Zahlungen haben innerhalb von 7 Tagen ab Rechnungsdatum rein netto zu erfolgen. Bei
Zahlungsverzug gelten der Ersatz sämtlicher Mahn- und Inkassokosten sowie Zinsen in Höhe von 1,5
% per Monat als vereinbart. Unberechtigte Abzüge werden von uns in jedem Fall nachberechnet und
eingefordert. Die Ware bleibt bis zur vollständigen Bezahlung unser Eigentum.

V. Datenschutz für Kunden/Lieferanten
Der Schutz Ihrer persönlichen Daten ist für Elektro Technik Scheibenreif ein besonderes Anliegen
und daher oberste Priorität. Dieses Prinzip gilt für alle unsere Businessaktivitäten. Wir verarbeiten



Ihre Daten daher ausschließlich auf Grundlage der gesetzlichen Bestimmungen der DSGVO und des
TKG.

Herr Harald Scheibenreif ist die juristische Person, die für die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen
Daten verantwortlich ist, somit Verantwortlicher im Sinne der DSGVO. Seine Kontaktdaten
entnehmen Sie dem Impressum auf der ETS Website (www.ets-elektro.at).

Die Datenverarbeitung erfolgt nach DSVGO Art. 6 Abs. 1 auf Basis der Vertragserfüllung (lit. b) und
der rechtlichen Verpflichtung gegenüber Ämtern und Behörden (lit. c).

Die von unseren Kunden / Lieferanten erhaltenen personenbezogenen Daten  (Name/Firma, Adresse,
Telefonnummer, E-Mailadresse, Ansprechperson, ggf. UID) werden für die Abwicklung der
Geschäftsaktivitäten (Anbotserstellung, Bestellung, Ausführung und Lieferung von Waren, dem
Erbringen von Leistungen und für die Abwicklung von Zahlungen) verwendet. Der jeweilige Zweck der
Verarbeitung steht damit in direktem Zusammenhang der Geschäftsbeziehung zu ETS und bedarf
daher keiner expliziten Zustimmung der Geschäftspartner. Die zur Verfügung gestellten
personenbezogenen Daten werden nur solange verarbeitet und gespeichert, solange dies für die
Erfüllung der vorgenannten Zwecke erforderlich ist, jedenfalls für die Dauer der gesamten
Geschäftsbeziehung, sowie darüber hinaus gemäß den gesetzlichen Aufbewahrungs- und
Gewährleistungsfristen oder wenn ein sonstiger gesetzlicher Grund die Aufbewahrung im Einzelfall
rechtfertigt.

Wir möchten Sie informieren, dass gegebenenfalls eine Weitergabe Ihrer personenbezogenen Daten
an für ETS arbeitende Auftragsverarbeiter (Steuerberater), sowie an unsere
Herstellerfirmen/Lieferanten und Großhändler erfolgen kann, um diesen die Erbringung von
Leistungen in unserem Auftrag zu ermöglichen.

Darüber hinaus werden jedoch keine Daten an Dritte weitergegeben oder gar verkauft. Auch eine
Übermittlung in Drittstaaten erfolgt NICHT und ist auch nicht vorgesehen.

Hinsichtlich der zu Ihrer Person gespeicherten Daten haben Sie grundsätzlich einen Anspruch auf
unentgeltliche Auskunft und können eine Löschung oder Berichtigung ggf. unzutreffender Daten
verlangen. Beim Recht auf Berichtigung oder Löschung gelten die Einschränkungen des § 4 Abs. 2
Datenschutz-Anpassungsgesetz 2018.

Wenn Sie Fragen oder Bedenken in Hinblick auf diese Richtlinie bzw. auf die Art und Weise, wie wir
Ihre personenbezogenen Daten verarbeiten, haben oder möchten, dass wir Ihre personenbezogenen
Daten korrigieren, kontaktieren Sie uns bitte.

Wenn Ihre Beschwerde auch nach Kontaktaufnahme nicht beigelegt werden kann, können Sie sich
auch an die Datenschutzbehörde wenden.

VI. Rechtsanwendung
Als Gerichtsstand und Erfüllungsort gilt Korneuburg als vereinbart. Änderungen vorbehalten. Alle
Preise in € exklusive USt.

VII. Urheberrechtshinweis
Die Texte auf dieser Website sowie die Gestaltung der Seiten sind urheberrechtlich geschützt. Alle
Rechte, insbesondere das Recht der Vervielfältigung und der Verbreitung sowie der Übersetzung,
sind vorbehalten. Der Download von Texten zum persönlichen, privaten und nicht-kommerziellen
Gebrauch ist jedoch gestattet.

VIII. Haftung
Alle Texte, die sie auf dieser und anderen Seiten finden, sind lediglich allgemeine Informationen. ETS
Elektro Technik Scheibenreif e.U. übernimmt keine Haftung oder Gewährleistung für die Richtigkeit,
Vollständigkeit und Aktualität der auf dieser Website enthaltenen Informationen. ETS Elektro Technik
Scheibenreif e.U. behält sich vor, die auf dieser Website enthaltenen Informationen jederzeit und



ohne vorherige Ankündigung zu ändern oder zu aktualisieren. Das gilt auch für Verbesserungen oder
Änderungen an den auf dieser Website beschriebenen Produkten, Services oder Programmen.
Alle innerhalb des Webauftritts genannten und gegebenenfalls für Dritte geschützten Marken-, Kenn-
und Warenzeichen unterliegen uneingeschränkt den jeweiligen Bestimmungen des gültigen Marken-,
Kenn- und Warenzeichenrechts. Allein aufgrund der bloßen Nennung ist nicht der Schluss zu ziehen,
dass Marken-, Kenn- und Warenzeichen nicht durch Rechte Dritter geschützt sind.

IX. Hyperlinks
Diese Website kann Hyperlinks auf Webseiten Dritter enthalten. Bitte beachten Sie, dass ETS Elektro
Technik Scheibenreif e.U. keine Verantwortung für den auf anderen Seiten praktizierten Datenschutz
und die dort veröffentlichten Inhalte übernimmt. Da wir auf die Gestaltung dieser Webseiten keinen
Einfluss haben, bitten wir Sie uns zu informieren, falls einer dieser Hyperlinks bedenkliche Inhalte
aufweist. Wir werden diesen Link dann nach Prüfung umgehend entfernen.

X. Salvatorische Klausel
Sollten einzelne Bestimmungen des Vertrages einschließlich dieser Regelungen ganz oder teilweise
unwirksam sein, oder sollte der Vertrag eine Lücke aufweisen, bleibt die Wirksamkeit der übrigen
Bestimmungen oder Teile solcher Bestimmungen unberührt. Anstelle der unwirksamen oder
fehlenden Bestimmungen treten die jeweiligen Regelungen. Aus dem Umstand, dass wir einzelne
oder alle der uns entstehenden Rechte nicht ausüben, kann ein Verzicht auf diese Rechte nicht
abgeleitet werden.


