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Allgemeine Geschäftsbedingungen der
klima consulting & geo-marketing

1. Allgemeines
Die vorliegenden Liefer- und Verkaufsbedingungen sind Bestandteil jedes Angebotes bzw. Vertrages
zwischen klima consulting & geo-marketing (in der Folge kurz klima consulting genannt) und dem
Kunden (in der Folge: Käufer). Sie gelten für den gesamten Geschäftsverkehr, also auch bei Einzel- oder
Teilgeschäften, auch wenn nicht extra auf sie verwiesen wird. Ein Vertrag zwischen klima consultingund
dem Käufer kommt erst durch eine schriftliche Auftragsbestätigung zustande. Ein Vertrag ist jedenfalls
gültig, wenn der Käufer die Auftragsbestätigung akzeptiert.

2. Lieferbedingungen
Vereinbarte Liefertermine sind verbindlich. Die Gefahr geht auf den Käufer über, sobald die Ware an
die den Transport durchführende Institution (Bahn, Post, Botendienst) übergeben wird. Transportkosten
gehen zu Lasten des Käufers (ausgenommen Post). Die Übernahme von Transportkosten durch klima
consultinghat keine Auswirkung auf den Gefahrenübergang.

3. Preise und Zahlungsbedingungen
Alle Preise verstehen sich netto ab Lager Wien zuzüglich der gesetzlichen Mehrwertsteuer. Alle
Versandkosten (ausgenommen Post), Transportkosten, Nachnahmegebühren oder
Transportversicherungen gehen zu Lasten des Käufers. Irrtum, Preisänderungen und Fehler behält sich
klima consultingvor. Zahlungen sind binnen 14 Tagen ohne jeden Abzug fällig. Schecks werden nur für
klima consultingspesenfrei angenommen. Wechsel werden nicht akzeptiert. Bei Überschreitung der
Zahlungstermine werden Verzugszinsen von 5% nach HGB in Rechnung gestellt. Aufrechnungen werden
nicht akzeptiert. Bei in mehreren Währungen angeführten Preisangaben gelten die Euro (€ ) Preise.

4. Gewährleistung
klima consultinggewährleistet, daß die ausgelieferten Produkte nicht mit dem Mangel des Fehlens
zugesicherter Eigenschaften behaftet sind. Für mangelhafte Lieferungen oder Leistungen beschränkt
sich unsere Gewährleistungspflicht nach unserer Wahl auf Verbesserung oder Ersatzlieferung. Alle
Arbeits- und Materialkosten eines von uns anerkannten und vom Käufer gerügten Mangel gehen zu
unseren Lasten. Kann der Mangel durch Ersatzlieferung oder Nachbestellung nicht behoben werden, so
kann der Käufer eine angemessene Herabsetzung des Kaufpreises verlangen. Kommt eine
diesbezügliche Einigung über die Herabsetzung nicht zustande, hat der Käufer das Recht vom Vertrag
zurückzutreten. Alle weiteren Ansprüche des Käufers, gleich aus welchem Rechtsgrund, sind aus-
geschlossen. klima consultingkann keine Garantie für die Qualität und Richtigkeit ausgelieferter Daten
übernehmen, deren Urheberschaft dem Käufer beim Datenkauf bekannt war. Ebenso können vom
Käufer keine Ansprüche gegen klima consultinggeltend gemacht werden, die dem Käufer aus
Nachteilen der Verwendung der Daten entstehen. Der Ersatz von Schäden aus Datenverlust, für
entgangenen Gewinn sowie von mittelbaren und unmittelbaren Folgeschäden ist hiermit ausdrücklich
ausgeschlossen.

5. Haftung
klima consultinghaftet nicht für die Richtigkeit und Vollständigkeit von Daten, deren Urheber nicht klima
consultingselber ist, sondern die von klima consultingnur im Vetrieb übernommen werden (ArcData).
Auch Folgeschäden, die durch die Verwendung der Daten entstehen, können nicht geltend gemacht
werden. Alle Daten werden vom Käufer auf eigenes Risiko verwendet.

6. Abtretbarkeit von Ansprüchen
Rechte und Pflichten aus einem Vertrag können vom Kunden nur mit dem Einverständnis von klima
consultingan Dritte weitergegeben werden.

7. Gerichtsstand
Erfüllungsort ist Wien. Für alle Streitigkeiten aus diesem Vertrag gilt ausschließlich die örtliche
Zuständigkeit des sachlich zuständigen Gerichtes in Wien als vereinbart.

8. Anfechtung des Vertrages
Eine Anfechtung des Vertrages wegen Verletzung über die Hälfte des wahren Wertes wird
ausgeschlossen.


