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1 Allgemeines 

1.1 Wir verkaufen und liefern ausschließlich an B2B Kunden (keine 

Verbrauchergeschäfte). 

1.2 Warenverkäufe und -lieferungen an unsere Kunden erfolgen ausschließlich aufgrund 

der nachstehenden Bedingungen. Abweichende Vereinbarungen bedürfen der 

Schriftform. 

1.3 Die etwaige Unwirksamkeit einzelner Bestimmungen dieser Allgemeinen Verkaufs- 

und Liefer- und Zahlungsbedingungen hat auf die übrigen Bestimmungen keinen 

Einfluss. Anstelle einer unwirksamen Bestimmung gilt das als vereinbart, was dieser in 

rechtlich zulässiger Weise am nächsten kommt. 

1.4 Sinngemäß gelten diese Bedingungen auch für Leistungen oder sonstige von uns zu 

bewirkende Lieferungen, sofern in speziellen Geschäftsbedingungen nichts anderes 

geregelt ist. 

1.5 Für alle sich mittelbar oder unmittelbar aus einem Geschäft ergebenden Streitigkeiten 

wird die Zuständigkeit des für unseren Sitz örtlich und sachlich zuständige Gerichtes 

vereinbart. 

1.6 Die gesamte Rechtsbeziehung unterliegt ausschließlich österreichischem Recht. 

2 Angebot und Annahme 

2.1 Unsere Angebote sind freibleibend exklusive Umsatzsteuer in der gesetzlichen Höhe. 

2.2 Aufträge gelten von uns erst mit Einlangen unserer Auftragsbestätigung beim Kunden 

bzw. mit Erhalt der bestellten Ware durch den Kunden als angenommen. 

2.3 Wir liefern ausschließlich aufgrund dieser „Allgemeinen Verkaufs-, Liefer- und 

Zahlungsbedingungen“(AGB). Entgegenstehende „Allgemeine Vertragsbedingungen“ 

des Bestellers sind unverbindlich auch wenn wir ihnen nicht ausdrücklich 

widersprochen haben.  
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3 Verwendung des Saat- und Pflanzgutes 

3.1 Das von uns gelieferte Saat- und Pflanzgut darf ausschließlich zur Heranzucht von 

Gartenbauerzeugnissen, die zum Verbrauch bestimmt sind, verwendet werden. 

Der Käufer darf die gelieferten Produkte und/oder Erntematerialien nicht zur weiteren 

Vermehrung/Saatgutproduktion benutzen. 

Der Weiterverkauf der gekauften Produkte darf nur zu gleichen Bedingungen erfolgen. 

4 Liefertermine und Warenrücknahme 

4.1 Liefertermine werden von uns unter Zugrundelegung eines normalen Ablaufs des 

Geschäftsvorganges mit der gebotenen Sorgfalt festgelegt und genannt. Ansprüche 

auf Schadenersatz aus einer nicht termingerechten Lieferung sind ausgeschlossen. 

4.2 Bestellte Ware wird nur nach vorheriger schriftlicher Zustimmung des Verkäufers 

zurückgenommen. Die Zustimmung zur Rücknahme der Ware wird jedenfalls nur dann 

erteilt, wenn gleichzeitig vom Kunden eine Manipulationsgebühr in Höhe von 20 % 

bezahlt wird. 

5 Gefahrentragung 

5.1 Die Versendung an den vom Kunden angegebenen Ort erfolgt auf Gefahr und Risiko 

des Kunden. Die Gefahr der Verschlechterung und des zufälligen Unterganges der 

Ware geht mit Verladung der Ware auf den Transporter auf den Kunden über. Dies 

auch dann, wenn die Versendung der Ware auf unseren Fahrzeugen erfolgt. 

5.2 Sendungen werden nur auf ausdrücklichen Wunsch des Kunden versichert. 

6 Besondere Bestimmungen für Vermittlungsgeschäfte 

6.1 Vermittlungsgeschäfte werde in der Auftragsbestätigung ausdrücklich als solche 

gekennzeichnet. 

6.2 Für Vermittlungsgeschäfte gelten zusätzlich die Liefer- und Geschäftsbedingungen 

unseres jeweiligen Vertragspartners/Lieferanten (Jungpflanzen, Saatgut etc.). Sollten 

sich einzelne Bestimmungen der Liefer- und Geschäftsbedingungen des jeweiligen 

Vertragspartners und einzelne Bestimmungen dieser Allgemeinen Verkaufs-, Liefer- 

und Zahlungsbedingungen widersprechen gelten die Bestimmungen des jeweiligen 

Vertragspartners/ Lieferanten. 

7 Preise und Fälligkeit 

7.1 Unsere Preise verstehen sich ab Werk in EURO exklusive Umsatzsteuer in der am Tag 

der Rechnungsausstellung geltenden Höhe. 

7.2 Unsere Rechnungen sind sofern nicht anderes schriftlich vereinbart wurde 14 Tage 

nach Erhalt der Ware und der Rechnung fällig. 

7.3 Die Ware bleibt bis zur vollständigen Bezahlung (einschließlich Nebenkosten), bei 

Scheck- und Wechselzahlungen bis zur Einlösung, in unserem Eigentum. 



 
 

7.4 Die Aufrechnung des Kaufpreises mit Gegenforderungen sowie die Zurückbehaltung 

des Kaufpreises wegen Beanstandungen ist nur mit unserer ausdrücklichen 

schriftlichen Zustimmung zulässig. 

8 Zahlungsverzug 

8.1 Im Falle des Zahlungsverzuges sind wir berechtigt, nach Ankündigung und 

Fristsetzung von mindestens 10 Tagen die Ware zurückzufordern. Nur bei 

ausdrücklicher Mitteilung ist mit dieser Rückforderung auch ein Rücktritt vom Vertrag 

verbunden. 

8.2 Im Falle des Zahlungsverzuges ist der Kunde verpflichtet, seine Forderung gegenüber 

einem allfälligen Zweiterwerber in Höhe des Rechnungsbetrages an uns abzutreten, 

wobei die damit verbundenen Gebühren vom säumigen Kunden zu tragen sind. 

8.3 Im Fall eines Zahlungsverzuges werden Verzugszinsen in der gesetzlichen Höhe von 

9,2% über dem Basiszinssatz pro anno verrechnet. 

8.4 Darüber hinaus hat der säumige Kunde die internen Mahnkosten in Höhe von pauschal 

€50,-- pro Mahnung zu bezahlen. 

8.5 Ist der Kunde mit einer vereinbarten Zahlung/vertraglichen Verpflichtung mehr als 

einen Kalendermonat im Verzug, so hat er zusätzlich alle mit der Eintreibung der 

Forderung verbundenen gerichtlichen und außergerichtlichen Kosten zu tragen. 

8.6 Im Falle der Eröffnung eines Insolvenzverfahren über das Vermögen des Kunden gilt 

in jenen Fällen, in denen dem Kunden ein Rückgaberecht für gelieferte Ware 

eingeräumt wurde, im Sinne der § 19 Insolvenzordnung, dass wir unsere Forderungen 

gegen den Kunden mit dessen Forderungen aus der Rückgabe der Ware aufrechnen 

können. 

9 Rücktritt vom Vertrag – Änderung der zu liefernden Ware 

9.1 Im Falle eines Zahlungsverzuges sind wir berechtigt, nach eigenem Gutdünken vom 

Vertrag zurückzutreten. 

9.2 Im Fall von teilweisen oder vollständigen Ernte- oder Produktionsausfällen sowie bei 

Eintritt von für uns nicht vorhersehbaren und nicht von uns verschuldeten Umständen 

(Streik, Aussperrungen, fehlende Zulieferungen etc.) sind wir berechtigt vom Vertrag 

ohne Anspruch des Kunden auf Schadenersatz zurückzutreten. 

9.3 Soweit nicht ausdrücklich anderes vereinbart wurde, sind wir berechtigt, bestellte 

Sorten und Kaliber nach bestem Ermessen durch andere zu ersetzen. 

10 Prüfung der Ware 

10.1 Jede Sendung ist unverzüglich nach der Übernahme vom Kunden zu untersuchen. 

10.2 Beanstandungen haben innerhalb von 8 Tagen nach Übernahme der Ware unter 

spezifischer Angabe des gerügten Mangels schriftlich zu erfolgen. Bei nicht 

rechtzeitiger Rüge sind sämtliche Ansprüche verwirkt.  



 
 

10.3 Bei berechtigter Beanstandung steht uns nach unserer Wahl das Recht auf 

Zurücknahme der Ware oder eines Teiles der Ware gegen Refundierung des 

Kaufpreises (Kaufpreisanteil) oder – alternativ - Ersatzlieferung zu. 

11 Gewährleistung 

11.1 Da die Entwicklung des Saat- und Pflanzgutes sowie die Qualität des Erntegutes von 

äußeren von uns nicht beeinfluss- und kontrollierbaren Einflüssen abhängig ist, 

können wir keine Gewähr dafür übernehmen. 

11.2 Abhängig von der botanischen Art können und bedingt durch die Variation, die 

aufgrund der Besonderheit ihrer Vermehrung zu erwarten ist, können abweichende 

Pflanzen in der verwendeten Sorte vorkommen. 

11.3 Schadensansprüche jedweder Art, auch für Folgeschäden sind ausgeschlossen, es sei 

denn, dass wir Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit zu vertreten haben. In jeden Fall ist 

unsere Haftung mit der Höhe des für den betreffenden Artikel in Rechnung gestellten 

Kaufpreises begrenzt. 

11.4 Der Käufer stellt den Verkäufer frei von allen Ansprüchen und Rechten Dritter auf 

Schadenersatz. 

12 Haftungsausschluss für Anbauberatung 

12.1 Die vom Verkäufer geleistete Anbauberatung ist unverbindlich. Informationen aller Art 

(Beschreibungen, Empfehlungen und Illustrationen in Werbeäußerungen wie 

Webseiten, Katalogen und Broschüren, etc.) sind unverbindlich und basieren auf 

Angaben der Züchter bzw. auf deren und unseren Erfahrungen/Beobachtungen. Der 

Verkäufer haftet nicht für abweichende Resultate. Der Käufer muss selbst beurteilen, 

ob die Produkte für den geplanten Anbau unter seinen individuellen 

Bodenverhältnissen, Klima- und Kulturbedingungen sowie lokalen Gegebenheiten 

geeignet sind. Informationen betreffend Begriffsbestimmungen und Definitionen und 

Normen finden sie auf unserer Homepage. 


