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Allgemeine Geschäftsbedingungen Gaumengut Kumpusch e.U. für Verbraucher:
1. Geltungsbereich
a) Diese Allgemeinen Verkaufs- und Lieferbedingungen gelten ausschließlich für alle Lieferungen und
Waren welche durch Gaumengut Kumpusch e.U aufgrund von Bestellungen im Fernabsatz (online)
mit Verbrauchern im Sinne des Konsumentenschutzgesetzes erfolgen. Mit Bestellung bzw. spätestens
mit Empfang der Ware erkennt der Kunde diese Allgemeinen Verkaufs- und Lieferbedingungen an.
b) Abänderungen oder Nebenbedingungen bedürfen zu ihrer Gültigkeit der schriftlichen Bestätigung
durch im Firmenbuch eingetragene vertretungsbefugte Personen unseres Unternehmens und gelten
nur für den einzelnen Geschäftsfall. Unsere übrigen Mitarbeiter sind nicht bevollmächtigt,
Änderungen oder Nebenabreden zu diesen Allgemeinen Verkaufs- und Lieferbedingungen zu
vereinbaren.
c) Diese Geschäftsbedingungen gelten als Rahmenbedingungen auch für alle weiteren
Rechtsgeschäfte zwischen den Vertragspartnern.
d) Sollten einzelne Punkte dieser Allgemeinen Verkaufs- und Lieferbedingungen unwirksam sein, so
berührt dies die Gültigkeit der übrigen Bestimmungen und der unter ihrer Zugrundelegung
geschlossenen Verträge nicht. Die Parteien werden anstelle der unwirksamen Bestimmung eine
wirksame, die ihr dem Sinn und Zweck nach am nächsten kommt, vereinbaren.
2. Vertragsabschuss
a) Die Bestellung des Kunden stellt ein Angebot an Gaumengut Kumpusch e.U. eines Kaufvertrages
dar. Nach Eingang der Bestellung wird Gaumengut Kumpusch e.U. den Kunden über den Eingang
seiner Bestellung per E-Mail informieren (Bestellbestätigung). Die Bestellbestätigung stellt keine
Annahme des Angebotes des Bestellers dar. Der Kaufvertrag kommt mit Annahme des Angebotes
durch Gaumengut Kumpusch e.U. zustande. Die Annahme erfolgt durch die per E-Mail übersandte
Versandbestätigung oder durch Lieferung der Ware. Gaumengut Kumpusch e.U. kann das Angebot
innerhalb von zwei Wochen ab Eingang des Angebotes des Bestellers bei Gaumengut Kumpusch e.U.
annehmen.
b) Wir sind berechtigt, Bestellungen auch nur zum Teil anzunehmen. Bei teilbaren Leistungen hat
der Kunde kein Rücktrittsrecht betreffend lieferbare Teile, soweit Teile der Leistung erfüllbar und
für den Käufer verwendbar sind.
c) Eine Bestellung ist nur möglich, wenn alle Pflichtfelder (mit einem Stern versehene Felder)
ausgefüllt sind. Der Eingang der Bestellung bei uns wird durch ein automatisch versandtes Mail
bestätigt, das aber keine Annahme der Bestellung bedeutet. Nachrichten gehen uns nur während der

normalen Geschäftszeiten (Mo. – Fr. von 9.00 bis 17.00 Uhr mit Ausnahme von gesetzlichen
Feiertagen in Österreich) zu. Außerhalb dieser Zeiten auf unserem Server einlangende Nachrichten
gelten erst am nächsten Arbeitstag als zugegangen.
d) Dem Kunden ist bekannt, dass das Internet kein sicheres Kommunikationsmedium ist und dass
Daten, die über das Internet versandt werden, einerseits bekannt werden können und andererseits
von Dritten verändert werden können. Der Kunde trägt das Risiko, dass Daten nicht oder nicht in der
von ihm gesandten Form bei uns ankommen. Wir dürfen darauf vertrauen, dass die Daten in der
Form, in der wir sie erhalten, vom Kunden gesandt wurden.
3. Preise
Die in unserem Online-Shop angegebenen Preise verstehen sich inklusive der gesetzlichen
österreichischen Umsatzsteuer und beinhalten alle anfallenden Lieferkosten innerhalb Österreichs,
jedoch keine anderen Nebenleistungen, sofern nicht in der jeweils geltenden Preisliste andere
Lieferkonditionen angeführt sind. Bei Lieferungen außerhalb Österreichs trägt der Käufer alle durch
den Versand entstehenden Spesen, einschließlich der jeweils geltenden Aus- und Einfuhrabgaben.
4. Lieferung und Lieferzeit
a) Der Versand erfolgt auf Gefahr des Kunden an die von ihm bei der Bestellung angegebene
Lieferadresse.
b) Die Lieferung erfolgt durch Gaumengut Kumpusch e.U. oder einen beauftragten Spediteur zu
geschäftsüblichen Zeiten. Im Fall der Nichtannahme von bestellter Ware ist Gaumengut Kumpusch
e.U. berechtigt, den Ersatz der dadurch entstandenen Mehraufwendung, wie z.B. frustrierte
Transportkosten, zu verlangen. Das gilt nicht, wenn Gaumengut Kumpusch e.U ihre Leistungen nicht
vertragsgemäß erbringt.
c) Die Angabe von Lieferterminen erfolgt unverbindlich. Die Nichteinhaltung der Liefertermine
berechtigt den Kunden jedenfalls erst dann zur Geltendmachung des Rücktrittsrechts, wenn wir
trotz schriftlicher Setzung einer mindestens zweiwöchigen Nachfrist die Lieferung nicht
durchführen.
d) Die Lieferfrist wird durch alle vom Parteiwillen unabhängigen Umständen, wie z.B. höherer
Gewalt, unvorhersehbare Betriebsstörungen, Behördliche Eingriffe, Transport- und
Verzollungsverzug, Transportschäden, Ausschuss wichtiger Fertigungsteile und Arbeitskonflikte, um
die Dauer der Hinderung verlängert.
e) Soweit Teillieferungen möglich sind, sind sie auch rechtlich zugelassen. Jede Teillieferung gilt als
eigenes Geschäft und kann von uns gesondert in Rechnung gestellt werden.
5. Gewährleistung
a) Gewährleistungsansprüche setzen voraus, dass uns Mängel unverzüglich angezeigt werden, und
zwar erkennbare Mängel sofort bei Übernahme, versteckte Mängel nach Entdeckung, und unter
Vorlage der angebrochenen Ware.
b) Handelsübliche oder geringfügige, technisch bedingte Abweichungen der Qualität, Quantität,
Farbe, Größe, des Gewichts, der Ausrüstung oder des Designs stellen weder Gewährleistungsmängel
noch Nichterfüllung des Vertrages dar.
c) Gaumengut Kumpusch e.U. haftet nicht für geschmackliche, farbliche, materialmäßige oder
sonstige Übereinstimmung von nachbestellter Ware. Entsprechendes gilt auch für nach Muster
bestellte Ware, soweit sich die Abweichung in den handelsüblichen und technischen Grenzen hält.
d) Für jede Art von Lieferung verjähren Ansprüche aus Mängeln – unabhängig auf welchen
Rechtsgrund sie gestützt werden – innerhalb der gesetzlichen Gewährleistungsfrist von zwei Jahren
ab Lieferung bzw. Leistung. Für Konsumenten beginnt diese Frist bei Rechtsmängeln erst ab
Erkennbarkeit des Mangels.
e) Der Kunde kann bei Mangelhaftigkeit der Sache den Austausch der Sache verlangen. Nur wenn
dies untunlich ist, kann der Kunde angemessene Preisminderung oder Wandlung begehren.
6. Schadenersatz
Gaumengut Kumpusch e.U. übernimmt keinerlei Gewähr für die Aktualität, Korrektheit,
Vollständigkeit oder Qualität der bereitgestellten Informationen. Haftungsansprüche gegen
Gaumengut Kumpusch e.U., welche sich auf Schäden materieller oder ideeller Arte beziehen, die
durch die Nutzung oder Nichtnutzung der dargebotenen Informationen bzw. durch die Nutzung
fehlerhafter oder unvollständiger Informationen verursacht wurden, sind grundsätzlich
ausgeschlossen, sofern Gaumengut Kumpusch e.U. nicht vorsätzliches oder groß fahrlässiges
Verschulden nachgewiesen wird. Alle Angebote sind freibleibend und unverbindlich. Gaumengut
Kumpusch e.U. behält es sich ausdrücklich vor, Teile der Seiten oder gesamte Angebot ohne
gesonderte Ankündigung zu verändern, zu ergänzen, zu löschen oder die Veröffentlichung zeitweise
oder endgültig einzustellen.
7. Zahlungsbedingungen
a) Unsere Rechnungen sind unverzüglich vor Beginn der Lieferfrist entweder per Vorauskasse oder

mit einer der folgenden Zahlungsmethoden zu begleichen: SOFORT Überweisung, PAYPAL. Die Daten
von Kreditkarten werden in keiner Form gespeichert.
b) Bei verspäteter Zahlung berechnen wir Verzugszinsen im üblichen Umfange.
c) Bei Verzug des Kunden mit Zahlung oder seiner sonstigen Leistungen sind wir – unbeschadet
sonstiger Rechte – berechtigt, unsere Lieferungen bis zur Erbringung der vereinbarten Gegenleistung
unter Wahrung der noch offenen Lieferfrist zurückzubehalten oder nach Verstreichen einer
angemessenen Nachfrist vom Vertrag zurückzutreten und Schadenersatz wegen Nichterfüllung zu
verlangen. In diesem Fall hat der Kunde die gelieferten Gegenstände unverzüglich auf seine Kosten
an uns zurückzusenden. Die Geltendmachung von Schadenersatzansprüchen behält sich Gaumengut
Kumpusch e.U. vor.
d) Der Kunde verpflichtet sich bei Verletzung seiner vertraglichen Verpflichtungen, alle uns zur
zweckentsprechenden Verfolgung unserer Ansprüche notwendigen Kosten zu ersetzen, insbesondere
die Kosten von Inkassobüros bis zu den in der jeweils geltenden Verordnung für Höchstgebühren im
Inkassowesen vorgesehenen Höchstgebühren und die Kosten von Rechtsanwälten nach dem
Rechtsanwaltstarifgesetz zu ersetzen.
8. Eigentumsvorbehalt
Alle Waren werden von uns unter Eigentumsvorbehalt geliefert und bleiben bis zur vollständigen
Bezahlung des Preises inklusive aller Nebenkosten unser alleiniges und unbeschränktes Eigentum.
9. Datenschutz
Sofern innerhalb des Internetangebotes die Möglichkeit zur Eingabe persönlicher oder geschäftlicher
Daten (Emailadressen, Namen, Anschriften, sonstige Daten) besteht, so erfolgt die Preisgabe dieser
Daten auf freiwilliger Basis. Es kann jederzeit Auskunft erteilt werden. Vorhandene Daten für
Buchhaltung und Kundenbetreuung bleiben jedoch im Rahmen der gesetzlichen Vorschriften
gespeichert.
10. Adressänderung
Der Kunde ist verpflichtet, uns Änderungen seiner Wohn- bzw. Geschäftsadresse bekanntzugeben,
solange das vertragsgegenständige Rechtsgeschäft nicht beiderseitig vollständig erfüllt ist. Wird die
Mitteilung unterlassen, so gelten Erklärungen auch dann als zugegangen, falls sie an die zuletzt
bekanntgegebene Adresse gesendet werden. Bei unrichtigen, unvollständigen und unklaren Angaben
durch den Kunden haftet dieser für alle uns daraus entstehenden Kosten.
11. Rücktrittsrecht nach § 5 e KSchG
a) Der Kunde, der Verbraucher im Sinne des KSchG ist, kann von einem im Fernabsatz geschlossenen
Vertrag oder einer im Fernabsatz abgegebenen Vertragserklärung bis zum Ablauf der im folgenden
genannten Fristen zurücktreten. Es genügt, wenn die Rücktrittserklärung innerhalb der Frist
abgesendet wird. Die Rücktrittsfrist beträgt sieben Werktage, wobei der Samstag nicht als Werktag
zählt. Sie beginnt bei Verträgen über die Lieferung von Waren mit dem Tag ihres Eingangs beim
Kunden, bei Verträgen über die Erbringung von Dienstleistungen mit dem Tag des
Vertragsabschlusses. Sind wir unseren Informationspflichten nach § 5d Abs 1 und 2 KSchG nicht
nachgekommen, so beträgt die Rücktrittsfrist drei Monate ab dem im vorigen Satz genannten
Zeitpunkten. Kommen wir unseren Informationspflichten innerhalb dieser Frist nach, so beginnt mit
dem Zeitpunkt der Übermittlung der Informationen durch uns die im vorigen Satz genannte Frist zur
Ausübung des Rücktrittsrechts.
b) Der Kunde hat kein Rücktrittsrecht bei Verträgen über
1. Dienstleistungen, die mit der Ausführung dem Kunden gegenüber vereinbarungsgemäß innerhalb
von sieben Werktagen (§ 5e Abs 2 erster Satz KSchG) ab Vertragsabschluss begonnen wird,
2. Waren oder Dienstleistungen, deren Preis von der Entwicklung der Sätze auf den Finanzmärkten,
auf die wir keinen Einfluss haben, abhängt,
3. Waren, die nach Kundenspezifikationen angefertigt werden, die eindeutig auf die persönlichen
Bedürfnisse zugeschnitten sind, die auf Grund ihrer Beschaffenheit nicht für eine Rücksendung
geeignet sind, die schnell verderben können oder deren Verfallsdatum überschritten wurde,
4. Wertgutscheine und Gutschriften,
5. Hauslieferungen oder Freizeit-Dienstleistungen (§ 5c Abs 4 Z 1 und 2 KSchG).
Somit hat der Kunde kein Rückgaberecht bei Bestellung von Gaumengut Kumpusch e.U. oder
anderen Produkten des Onlineshops von Gaumengut Kumpusch e.U.
c) Bei Ausübung des Rücktrittsrechts gemäß Abs a haben Zug um Zug
1. wir die vom Kunden geleisteten Zahlungen zu erstatten und den vom Kunden auf die Sache
gemachten notwendigen und nützlichen Aufwand zu ersetzen sowie
2. der Kunde die empfangene Leistung zurückzustellen (wobei die unmittelbaren Kosten der
Rücksendung vereinbarungsgemäß vom Kunden zu tragen sind) und uns ein angemessenes Entgelt für
die Benützung, einschließlich einer Entschädigung für eine damit verbundene Minderung des

gemeinen Werts der Leistung, zu zahlen; die Übernahme der Leistungen in die Gewahrsame des
Kunden ist für sich allein nicht als Wertminderung anzusehen.
12. Sonstiges
a) Eine Übertragung der Rechte aus dem mit uns abgeschlossenem Vertrag an Dritte bedarf unserer
schriftlichen Zustimmung.

Allgemeine Geschäftsbedingungen von Gaumengut Kumpusch e.U.
(gelten nur für den kaufmännischen Bereich, nicht für Verbraucher)
1. Geltungsbereich
a) Die nachbezeichneten Bestimmungen gelten für alle zwischen Gaumengut Kumpusch e.U. (im
folgenden Gaumengut) und dem Käufer abgeschlossene Verträge, sowie für alle sonstigen
Lieferungen und Leistungen. Der Käufer nimmt zur Kenntnis, dass die AGB Grundlage für alle
wichtigen künftigen Geschäftsbeziehungen mit Gaumengut sind.
b) Der Käufer erkennt diese Bedingungen an. Der Vertragsabschluss gilt als Anerkenntnis.
Abweichende Bedingungen des Käufers müssen zu deren Gültigkeit ausdrücklich von Gaumengut
schriftlich anerkannt werden.
2. Vertragsabschluss
a) Die Angebote und die Preisangaben von Gaumengut sind freibleibend und unverbindlich. Die
Aufträge durch den Käufer müssen schriftlich erteilt werden. Der schriftlichen Auftragsbestätigung
steht die Übermittlung der Rechnung gleich.
b) Lieferzusagen von Gaumengut beziehen sich auf ungefähre Mengenangaben und daher ist
Gaumengut berechtigt, bis zu 5 % mehr oder weniger als die zugesagte Menge zu liefern. Gaumengut
ist berechtigt, Aufträge und Bestellungen nur zum Teil anzunehmen und Teillieferungen sind durch
Gaumengut zulässig, sofern diese nicht ausdrücklich vom Käufer schriftlich abgelehnt werden.
c) Muster sind unverbindlich, zumal Spezifikationswerte Näherungsangaben darstellen und den
üblichen biologischen und produktionstechnischen Schwankungen unterliegen.
3. Preis
a) Der Verkaufspreis richtet sich nach der für den Liefertag geltenden Preisliste ab Lager von
Gaumengut zuzüglich Umsatzsteuer, Verpackung und Transportkosten.
b) Der Käufer ist zu keinem Skontoabzug berechtigt, es sei denn, dies ist ausdrücklich schriftlich
vereinbart.
4. Zahlungsmodalitäten, Verzugszinsen
a) Die Rechnungen sind binnen 14 Tagen ohne Abzug zu bezahlen, gerechnet ab dem Datum der
Rechnungslegung. Davon abweichend können - jeweils nur schriftlich - andere Zahlungsziele, aber
auch die Vorauszahlung durch den Käufer vereinbart werden.
b) Zahlungen sind mit dem Eingang auf eines der Konten von Gaumengut erfüllt.
c) Für den Fall des Zahlungsverzuges durch den Käufer werden die Zinsen in der Höhe von 8 % über
dem jeweiligen Basiszinssatz verrechnet. Die Geltendmachung weitgehender
Schadenersatzansprüche bleibt ausdrücklich vorbehalten.
d) Im Falle des Zahlungsverzuges des Käufers werden alle bis dahin ausstehenden Forderungen
gegenüber dem Käufer zur Zahlung fällig. Im Falle des Zahlungsverzuges ist Gaumengut berechtigt,
den Vertragsrücktritt zu erklären und Schadenersatz anstatt Leistung zu verlangen. Es steht
Gaumengut jedoch frei, weitere Auslieferungen von Waren von der Zug-um-Zug-Leistung in Form der
Barzahlung des Käufers abhängig zu machen und vom Käufer Sicherheiten in Höhe des
Gesamtauftragswertes zu verlangen.
e) Wird auch diese Sicherheit innerhalb einer angemessenen Frist von 2 Wochen nicht geleistet, so
steht jedenfalls nochmals der Vertragsrücktritt zu. In dem Fall hat Gaumengut auch das Recht,
Schadenersatz zu verlangen.
f) Maßgebliche Änderungen der wirtschaftlichen Verhältnisse im Vermögen des Käufers berechtigen
Gaumengut nach Vertragsabschluss, den Rücktritt vom Vertrag zu erklären und Schadenersatz zu
verlangen.
g) Der Käufer hat in keinem Fall das Recht, mit Forderungen - welcher Art auch immer aufzurechnen oder ein Zurückbehaltungsrecht geltend zu machen.
5. Lieferung

a) Liefertermine und Lieferfristen für Gaumengut sind nur dann verbindlich, wenn eine schriftliche
Bestätigung erfolgt ist und auch der Käufer alle Pflichten zur Einhaltung dieser Liefertermine und
Lieferfristen eingehalten hat, insbesondere auch Zahlungspflichten.
b) Der Käufer ist verpflichtet, zum vereinbarten Zeitpunkt die Ware entgegen zu nehmen. Sollte der
Käufer ursprünglich vereinbarte Liefertermine nicht einhalten wollen, so hat der Käufer allfällig
dadurch entstehende Kosten im Vermögen von Gaumengut zu tragen, unabhängig von der
Verpflichtung, den Kaufpreis fristgerecht zu bezahlen. Dies gilt auch, wenn ursprüngliche
Liefertermine auf Anweisung des Käufers nicht eingehalten werden sollten. Gaumengut ist auf jeden
Fall berechtigt, nach Setzung einer angemessenen Nachfrist vom Vertrag zurückzutreten und in
diesem Falle auch berechtigt, aber nicht verpflichtet, Schadenersatz zu verlangen.
6. Haftung
Die Haftung von Gaumengut ist in allen Fällen beschränkt auf den Fall der groben Fahrlässigkeit.
7. Gefahrentragung
Mit der Übergabe der bestellten Ware an das den Transport ausführende Unternehmen bzw. im Falle
der Selbstabholung durch den Käufer an diesen selbst oder eine von diesem beauftragte Person geht
die Gefahr auf den Käufer über. Wird der Versand oder die Übergabe verzögert oder unmöglich
gemacht, geht die Gefahr mit der schriftlichen Meldung der Versandbereitschaft bzw.
Übergabebereitschaft auf den Käufer über.
8. Eigentumsvorbehalt
a) Gaumengut bleibt bis zur vollständigen Bezahlung sämtlicher Forderungen gegen den Käufer aus
der Geschäftsverbindung Eigentümer der gesamten gelieferten Ware. Der Käufer hat die Pflicht,
Gaumengut auf Verlangen Umfang und Ort der in seinem Besitz befindlichen Vorbehaltsware
mitzuteilen.
b) Der Käufer darf die unter Eigentumsvorbehalt stehenden Waren im gewöhnlichen
Geschäftsumfeld unter Eigentumsvorbehalt weiterveräußern, er hat allerdings nicht das Recht, die
unter Eigentumsvorbehalt stehenden Waren zu verpfänden oder daran Sicherheitseigentum
begründen zu lassen. Die aus dem Weiterverkauf oder einem sonstigen Rechtsgrund entstehenden
Forderungen bezüglich der unter Eigentumsvorbehalt stehenden Waren einschließlich sämtlicher
Saldoforderungen aus dem Kontokorrent tritt der Käufer bereits jetzt sicherungshalber in vollem
Umfeld an Gaumengut ab.
c) Gaumengut ermächtigt den Käufer, bis auf Widerruf die an den Veräußerer abgetretenen
Forderungen auf Rechnung von Gaumengut im eigenen Namen einzuziehen.
d) Gaumengut hat in jedem Fall das Recht, schriftlich das Recht zur Weiterveräußerung der
Vorbehaltsware zu widerrufen.
e) Im Falle des Zahlungsverzuges durch den Käufer hat Gaumengut das Recht, die sofortige
Herausgabe der im Eigentumsvorbehalt stehenden Ware zu verlangen. Der Käufer räumt daher
Gaumengut schon jetzt das Recht ein, die unter Eigentumsvorbehalt stehende Ware in diesem Fall
sofort abzuholen bzw. abholen zu lassen und dazu sämtliche Betriebsräume des Käufers umgehend
zu betreten. Die Ausübung dieses Rechts erfolgt allein zu Sicherungszwecken und ist keine
Rücktrittserklärung vom Vertrag.
Etwaige Leihbehältnisse von Gaumengut, wie insbesondere Container, Präsentationseinrichtungen
und Marmeladenständer, verbleiben in jedem Fall im Eigentum von Gaumengut.
9. Rügepflichten
a) Der Käufer hat die Pflicht, die Ware unverzüglich beim Empfang genauestens auf Qualität und
Umfang zu untersuchen, Verluste und Beschädigungen beim Transporteur bzw. Frächter zu melden
und bescheinigen zu lassen. Eine solche Bescheinigung ist Gaumengut bei sonstigem Verlust der
Rechte unverzüglich zu übermitteln.
b) Gaumengut berücksichtigt Beanstandungen nur dann, wenn sie vom Käufer unverzüglich,
spätestens aber binnen 7 Tagen nach Erhalt der Ware schriftlich mitgeteilt werden, wobei der Tag
der Empfangnahme der Rüge in diese Frist nicht einberechnet wird. Die Fristsetzung gilt auch für
nicht offenkundige Mängel. Für die Einhaltung der Fristen ist überdies der Zugang der Erklärung bei
Gaumengut notwendig. Die Öffnung des gelieferten Behältnisses und auch nur teilweise Nutzung der
Ware führt zum Gewährleistungsausschluss.
c) Die Fälligkeit des Kaufpreises wird von Mängelrügen nicht berührt.
d) Gaumengut haftet dafür, dass ihre Waren nicht mit Mängeln behaftet sind. Gewährleistungs- und
andere Ansprüche können jedoch nur dann geltend gemacht werden, wenn der Käufer die
vorangeführten Untersuchungsrügepflichten erfüllt. Gaumengut übernimmt keine Gewährleistung

für Mängel, die durch unsachmäßige Behandlung durch den Käufer und auch während des
Transportes und in der Lagerung auftreten.
e) Etwaige Mengenabweichungen stellen Toleranzen dar, die nicht als Mangel gelten.
f) Beschaffenheitsmerkmale und Haltbarkeitsgarantien bedürfen der ausdrücklichen und
schriftlichen Vereinbarung.
g) Im Falle einer mangelhaften Warenlieferung ist Gaumengut nur verpflichtet, den Mangel durch
Lieferung eines mangelfreien Ersatzes zu beheben, darüber hinausgehende Mangelansprüche,
insbesondere das Recht, den Rücktritt vom Vertrag zu erklären oder eine Kaufpreisminderung zu
begehren, steht dem Käufer erst dann zu, wenn Gaumengut nicht binnen einer vom Käufer
gesetzten angemessenen Frist mangelfreie Ware liefert oder sonst den Mangel behebt.
10. Vertragsklausel
Die allfällige Rechtsunwirksamkeit einer Vertragsklausel berührt die Gültigkeit der übrigen
Vertragsbestimmungen nicht.
11. Gerichtsstand
Für sämtliche Streitigkeiten aus dieser Geschäftsbeziehung mit Gaumengut wird ausdrücklich die
Zuständigkeit des Bezirksgerichts Graz vereinbart. Sollte das Bezirksgericht Graz aufgrund
zwingender gesetzlicher Bestimmungen nicht zuständig sein wird ausdrücklich das für den Sitz des
Unternehmens Gaumengut sachlich und örtlich zuständige Gericht vereinbart.

