
Allgemeine Geschäftsbedingungen 
 

 

 

 

1. Allgemeines   

Alle Angebote und Leistungen, die von SunEnergy Kobler KG für den Kunden erbracht werden, sowie 
die Nutzung der Website www.sunenergy-kobler.at und alle zu dieser Domain gehörenden 
Subdomains, erfolgen ausschließlich auf der Grundlage der nachfolgenden Allgemeinen 
Geschäftsbedingungen (AGB), die durch Auftragserteilung oder Annahme der Lieferung bzw. Leistung 
anerkannt werden.  

Abweichende Bedingungen unseres Kunden werden nicht Vertragsinhalt, selbst wenn wir diesen nicht 
gesondert widersprechen. Abweichende Vereinbarungen oder Nebenabreden bedürfen unserer 
schriftlichen Bestätigung. Sollten sich einzelne Bestimmungen dieser AGB (etwa gegenüber 
Konsumenten) als ungültig herausstellen, wird dadurch die Gültigkeit der übrigen Bestimmungen nicht 
berührt.  

2. Vertragsabschluss   

Unsere Angebote sind freibleibend sofern nicht anders am Angebot vermerkt. Technische 
Änderungen sowie Änderungen in Form, Farbe und/oder Gewicht bleiben im Rahmen des 
Zumutbaren vorbehalten. 

3. Berechnung/Preisgestaltung   

Soweit nicht anders angegeben, hält sich die Firma SunEnergy KG an die in ihrem Angebot 
erhaltenen Preise 30 Tage ab deren Datum gebunden.  

4. Zahlungsbedingungen/Eigentumsvorbehalt  

Unsere Rechnungen sind, wenn nicht anders vereinbart, innerhalb von 10 Tagen netto Kassa zu 
bezahlen. Bis zur vollständigen Bezahlung verbleiben die gelieferten Waren im Eigentum von 
SunEnergy KG – Eigentumsvorbehalt. Wir sind auch berechtigt Teillieferungen abzurechnen. Vor 
Eigentumsübertragung ist eine Verpfändung, Sicherungsübereignung, Verarbeitung oder 
Umgestaltung ohne ausdrückliche Einwilligung von SunEnergy KG nicht zulässig.  

5. Lieferzeit   

Wir sind bemüht, die bestellten Waren so rasch als möglich an unsere Kunden zu liefern. Von uns 
angegebene Lieferfristen sowie allenfalls vereinbarte Liefertermine sind stets unverbindlich sofern 
nicht anders vereinbart. Im Falle jeder Lieferverzögerung ist der Kunde verpflichtet, uns eine 
angemessene Nachfrist zu gewähren. Die Lieferfristen verlängern sich insbesondere auch bei Eintritt 
unvorhergesehener Hindernisse, gleichgültig ob diese in unserem Betrieb oder bei unseren 
Unterlieferanten eintreten, z.B. Betriebsstörungen, Streik, Störungen der Transporte, höhere Gewalt, 
etc. Schadenersatzansprüche aufgrund von verspäteten Lieferungen können nicht geltend gemacht 
werden. Alle Lieferungen erfolgen auf Gefahr des Kunden (Beschädigung, Zerstörung, Verlust etc.). 
Der Kunde verzichtet auf sämtliche Ansprüche infolge verspäteter Lieferung durch Fa. SunEnergy, 
insbesondere auf Pönale Forderungen.  

 



 

6. Schadenersatz   

Bitte überprüfen Sie die Ware bei Erhalt. Wir haften für Schadenersatz nur bei eigenem groben 
Verschulden oder grobem Verschulden unserer Erfüllungsgehilfen und nur gegenüber unserem 
Vertragspartner. Ein Ersatz für Verletzung von Personen, für Schäden an Gütern, die nicht 
Vertragsgegenstand sind (Mangelfolgeschaden), für mittelbaren Schaden, insbesondere 
Gewinnentgang etc. ist ausgeschlossen. Schadenersatzleistungen durch uns aus dem Titel der 
Produkthaftpflicht sind ausgeschlossen. Verträge über Lieferungen an den Zwischenhandel 
begründen keine Schutzpflichten unsererseits zugunsten des Endabnehmers, der von uns gelieferten 
Produkte. Unser Vertragswille ist nicht darauf gerichtet, im Rahmen dieser Verträge Vereinbarungen 
mit Schutzwirkung zugunsten des Endabnehmers oder sonstiger Dritter zu schließen.  

7. Reklamationen/Gewährleistungen   

Der Kunde ist zur unverzüglichen Prüfung und Anzeige von Mängeln verpflichtet. Mängelrügen 
allgemeiner Art müssen innerhalb 8 Tagen ab Lieferdatum, Mängelrügen über Fabrikations- oder 
Materialfehler spätestens innerhalb eines Monats ab Lieferdatum erhoben werden. Eine verspätete 
Mängelrüge führt zum Verlust sämtlicher Ansprüche insbesondere aus dem Titel der Gewährleistung 
und des Schadenersatzes. Die beanstandeten Artikel sind uns zur Prüfung einzusenden. Wenn die 
Prüfung Fabrikationsfehler oder Materialfehler feststellt, wird nach unserem Ermessen entweder 
Ersatz geleistet oder Gutschrift erstellt. Selbst wenn der Käufer nach den einschlägigen gesetzlichen 
Bestimmungen berechtigt wäre, Preisminderung und/oder Wandlung zu begehren, können diese 
Gewährsleistungsbehelfe von uns durch Verbesserung (Reparatur oder Nachtrag des Fehlenden) 
oder Austausch abgelöst werden. Ausgenommen sind hiervon Leuchtmittel und elektrische 
Verschleißteile. Darüber hinausgehende Ersatzansprüche, insbesondere solche auf Ersatz von 
Mangelfolgeschäden (wie Gewinnentgang, Produktionsausfall, Ein- und Ausbau, Hebevorrichtungen, 
Gerüste etc.) sind ausgeschlossen und gehen zu Lasten des Käufers. Für Artikel, die ohne unsere 
schriftliche Genehmigung verändert oder bearbeitet wurden, trifft uns keinerlei Haftung. Eine 
Rücknahme von Sonderangeboten, Sonderkonstruktionen und nicht serienmäßigen Teilen durch uns 
ist ausgeschlossen. 

Die Gewährleistungsfrist beträgt 2 Jahre ab Lieferung der Ware, es sei denn, aufgrund der 
Beschaffenheit der Ware ist die gewöhnliche Nutzungsdauer kürzer. Gewähr wird nur geleistet, wenn 
der Kunde uns den Mangel rechtzeitig angezeigt hat. Zahlungen des Kunden dürfen wegen 
Gewährleistungsansprüchen nicht zurückbehalten werden. Ein Rückgriff des Kunden gem. § 933b 
ABGB ist ausgeschlossen.  

8. Widerruf   

Dem Käufer steht in Bezug auf gekaufte Waren ein Widerrufsrecht zu. Sie können Ihre 
Vertragserklärung innerhalb von 14 Kalendertagen ohne Angabe von Gründen in Textform (z.B. Brief, 
Fax, E-Mail) oder durch Rücksendung der Sache widerrufen. Die Frist beginnt frühestens mit dem 
Zeitpunkt, zu dem diese Belehrung in Textform mitgeteilt worden ist, nicht jedoch vor dem Tag des 
Eingangs der Warenlieferung beim Verbraucher. Bei der Berechnung der Frist wird der Tag, zu dem 
die Widerrufsbelehrung in Textform mitgeteilt worden ist bzw. der Tag des Eingangs der 
Warenlieferung beim Verbraucher nicht mitgerechnet.  

Der Widerruf ist schriftlich zu richten an: 
 
SunEnergy KG 
Markus Kobler 
Ortsplatz 10/3 
4151 Oepping 
E-Mail: office@sunenergy-kobler.at 

 



Widerrufsfolgen:   

Im Falle eines wirksamen Widerrufs sind die beiderseits empfangenen Leistungen zurück zugewähren 
und ggf. gezogene Nutzungen (z. B. Zinsen) herauszugeben. Können Sie uns die empfangene 
Leistung ganz oder teilweise nicht oder nur in verschlechtertem Zustand zurückgewähren, müssen Sie 
uns insoweit ggf. Wertersatz leisten.  

9. Erfüllungsort und Gerichtsstand   

Als Erfüllungsort gilt ausschließlich 4151 Oepping als vereinbart. Für alle sich aus dem 
Vertragsverhältnis ergebenden Rechtsstreitigkeiten gilt das sachlich zuständige Gericht in 4020 Linz 
örtlich zuständig. Es gilt ausnahmslos österreichisches Recht als vereinbart.  

10. Datenschutz   

Die von Ihnen übermittelten Daten werden von uns ausschließlich zur Abwicklung Ihrer Bestellungen 
verwendet, außer Sie haben uns für eine weitere Verwendung, z. B. für die Zusendung eines 
Newsletters, die ausdrückliche Genehmigung erteilt. Alle Ihre Daten werden von uns streng vertraulich 
behandelt. Eine Weitergabe der Daten an Dritte (z.B. Versanddienste) erfolgt von uns nur, sofern dies 
für die Auftragsabwicklung erforderlich ist. Die Bestelldaten werden gesichert übertragen, wir 
übernehmen jedoch keine Haftung für die Datensicherheit während dieser Übertragungen über das 
Internet (z.B. wegen technischer Fehler des Providers) oder für einen eventuellen kriminellen Zugriff 
Dritter auf Dateien unserer Internetpräsenz.  

11. Copyright   

Alle dargestellten Fremdlogos, Bilder und Grafiken sind Eigentum der entsprechenden Firmen und 
unterliegen dem Copyright der entsprechenden Lizenzgeber. Sämtliche auf diesen Seiten 
dargestellten Fotos, Logos, Texte, Berichte, Skripte und Programmierroutinen, welche 
Eigenentwicklungen von uns sind oder von uns aufbereitet wurden, dürfen nicht ohne unser 
Einverständnis kopiert oder anderweitig genutzt werden. Alle Rechte vorbehalten. 


