Allgemeine Geschäftsbedingungen
für die Ausführung von lnstandsetzungsarbeiten

an Kraftfahrzeugen, deren Tellen und Aufbauten

sowie für die Erstellung von Kostenvoranschlägen

.

5.3.Vom Kunden vorgenommene Zahlungswidmungen auf

Geltuno

.1.Diese Geschäftsbedingungen gelten zwischen uns (Auto
)ünther GmbH) und natürlichen und juristischen Personen
kurz Kunde) für das gegenständliche Rechtsgeschätt sowie
iegenüber unternehmerischen Kunden auch für alle zukünfliren Geschäfte, selbst wenn im Einzelfall, insbesondere bei
:ünftlgen Ergänzungs" od6r Folgeaufträgen darauf nicht
rusdrücklich Bezug genommen wurde.

.2.Wir kontrahieren ausschlleßllch unter

Zugrundelegung

lnserer AGB.

.3.Geschäftsbedingungen des Kunden oder Anderungen
,zw. Ergänzungen unserer AGB bedürfen zu ihrer Geltung unerer ausdrücklichen gegenüber unlernehmerischen Kunden
chriftlichen - Zustimmung.

-

.4.Geschäflsbedingungen des Kunden werden auch dann
richt anerkannt, wenn wir ihnen nach Eingang bei uns nicht
rusdrücklich wldersprechen.
.5. Der durch den VoMeis der Wagenpapiere ausgewiesene
)berbringer des Kraftfahrzeuges gilt als Bevollmächtigler des
ifz-Halters. Die Entgegennahme und Weitergabe mündlicher,
slefonischer und eleKkonischer Aufträge geht auf Gefahr und
lechnung des Kunden.

:. Anoebowertraosabschluss
:.1. Unsere Angebote sind

unverblndlich.

Zusagen, Zusicherungen und Garantien unsererseits oder
on diesen AGB abweichende Vereinbarungen im Zusammenrang mit dem Vertragsabschluss werden gegenüber Kunden
:.2.

,rst durch unsere schriftliche Bestätigung verbindlich.
:.3.

ln Katalogen, Preislisten, Prospekten, Anzeigen auf

Mes-

ukte und Leistungen, die nicht uns zuzurechnen sind, hal der
lunde - sofern der Kunde diese seiner Entscheidung zur Beruflragung zugrunde legt - uns darzulegen. ln dem Fall können
/ir zu deren Richtigkeit Stellung nehmen. Verletzt der Kunde
liese Obliegenheit, sind derartige Angaben unverbindlich, so/eit diese nicht ausdrücklich - unternehmerischen Kunden ge:.4.

-

zum Vertragsinhalt erklärt wurden.

Kostenvoranschläge werden ohne Gewähr erstellt und

wurden.
/erbraucher werden vor Erstellung eines entgeltlichen Kostenoranschlages auf die Kostenpflicht hingewiesen.

Der Kostenvoranschlag beinhaltet eine nach kaufmänni-

chen und technischen Gesichtspunkten vorgenommene Detailerung und Aufschlüsselung bei den Einzelposten Material, Ar'eit, etc.
:.6,

Der Zeitaufwand für die Erstellung eines Kostenvoran-

chlages wird nach unserem jeweils gültigen Werkstättenitundensatz errechnet.

,,

als Kunden sind wir gemäß §
456 UGB bei verschuldelem Zahlungsvenug dazu berechtigt,
9,2 % Punkte über dem Basiszinssatz zu berechnen, Gegenüber Verbrauchern berechnen wir einen Zinssatz iHv 4%.
5.5. Die Geltendmachung eines welteren Venugsschadens
bleibt vorbehalten, gegenüber Verbrauchern als Kunden jedoch
nur, wenn dies im Einzelnen ausgehandelt wird.
5.6. Kommt der unlernehmerische Kunde im Rahmen anderer
mit uns bestehender Vertragsverhältnisse in Zahlungsverzug,
so sind wir berechtigt, die Erfüllung unserer Verpflichtungen
aus diesem Verlrag bis zur Erfüllung durch den Kunden elnzu.

stellsn.
5.7, Wir sind dann auch berechtigt, alle Forderungen für bereits
erbrachte Leistungen aus der laufenden GeschäFtsbeziehung
mit dem Kunden fällig zu stollen. Dies gegenüber Verbrauchern als Kunden nur ftir den Fall, dass eine rückständige Leis-

tung zumindest seit sechs Wochen fällig ist und wir unter Androhung dieser Folge den Kunden unter Setzung einer Nachfrist
von mindeslens zwei Wochen erfolglos gemahnt haben.
5.8. Eine Aufrechnungsbefugnls steht dem Kunden nur insoweit zu, als Gegenansprüche gerichtlich festgestellt oder von
uns anerkannt worden sind. Verbrauchern als Kunden steht ei-

Preiso

,.l.Preisangaben sind grundsätzlich nlcht als Pauschalprels
u verstehen. Preise, Stundensätze und Gebühren sind bei uns
r den Geschäftsräumllchkelten ausgezeichnet.

Für vom Kunden angeordnete Leistungen, die im ur.
,prünglichon Auftrag kelne Deckung finden, besteht Ani.2.

pruch auf angemessenes Entgelt.
i.3. Preisangaben verstehen sich zuzüglich der jeweils geltenlen gesetzlichen Umsatzsteuor und ab Lager. Verpackungs-,
'ransport-, Verladungs- und Versandkosten sowie Zoll

Rechte

zu berechnen.

..2. Der Kunde verpflichtet sich, nur Ware beizustellen, die mit

en Herstellervorgaben

ialien sind nlcht Gegenstand von Gewährlelstung.

,.

Zahlunq

,.'l.Die Zahlung für erbrachte lnslandsetzungsarbeiten,

ver-

aufte Sachen und sonstige Leistungen hat bei Übergabe bar
,der via Bankomatzahlung zu erfolgen. Soweit von uns eine
:ahlung durch Scheck, etc. akzeptiert wird, erfolgt dies zah.rngshalber. Anfallende Spesen gehen zu Lasten des Kunden.
;.2.

Die Berechtigung zu einem Skontoabzug bedarf einer

rusdrücklichen - gegenüber unternehmerischen
chen - Vereinbarung.

Kunden schrift-

zuhändigen.

8.7.Auf die Mitwirkungspflicht des Kunden welsen wlr im Rah
men des Vertragsabschlusses hln, sofern nicht der Kunde da
rauf verzichtet hat oder der unternehmerische Kunde aufgrun(

Ausbildung oder Erfahrung über solches Wissen verfüger
musste.
8.8. Kommt der Kunde dieser Mitwirkungspflicht

nicht nach, lst .

ausschließlich im Hinblick auf die infolge falscher Kundenanga
ben nicht voll gegebene Leistungsfähigkeit unsere Leistun{
nicht mangelhaft (keine Ansprüche auf Gewährlelstung ode
Schadenersatz).

-

9. Lelstunqsausftihrunq

um den Vertragszweck zu erreichen.
9.2. Dem unlernehmerischen Kunden zumutbare, sachlich ge

mung abzutreten,

rechtfertigte, geringfüglge Andorungen unserer Lelstungs
ausführung gelten als voMeg genehmigt.

5.10. Leistet die Versicherung des Kunden trotz Dlrektverrechnungszusage nicht, so verpflichtet sich der Kunde, unsere
Leistung (bzw. einen allfälligen Selbstbehalt) zu bezahlen.

5.11. Jede Leistung, welche der Kunde von uns in Anspruch
nimmt, hat er - sofern diese nicht von einer Versicherung oder
einem anderen Dritten bezahlt wird - selber zu bezahlen.

Vergütungen (Rabatte, Abschläge u.a.) und werden der Rechnung zugerechnel.

5.'13. Für zur Einbringlichmachung notwendige und zwecken!
sprechende Mahnungen verpflichtet slch der Kunde bei verschuldelem Zahlungsverzug zur Bezahlung von Mahnspesen
pro Mahnung in Höhe von € 10,- soweit dies im angemessenen
Verhältnis zur betriebenen Forderung steht. Für die erste Zahlungserinnerung werden keine Spesen verrechnet.

6, Zurückbehaltuno

des Kfz

6.1.Für alle unsere Forderungen aus dem gegenständlichen
AuFtrag, insbesondere auch für Ersatz notwendiger und nützlicher Aufwondungen sowie vom Kunden verschuldete Schäden, steht uns ein Zurückbehaltungsrecht an dem Reparaturgegenstand gegen den Kunden und auch einem von diesem verschieden Eigentümer (2.8.: Leasinggeber) zu.
6.2. Forderungen des Kunden auf Ausfolgung an ihn oder Dritte

einschließlich Weisungen, über den Reparalurgegenstand in
bestimmter Weise zu verfügen, können wir bis zur vollständigen
Bezahlung des Entgelts und allfälliger Ersatzansprüche das Zurückbehaltungsrecht an der Sache sowie die Zug-um-ZugEinrede (gleichzeitiger Austausch von Kfz und Geld) entgegenhalten.

Bonitätsorüfunq

Der Kunde

I

9.3.Kommt es nach Auftragserteilung, aus welchen Gründer
auch immer, zu einer Abänderung oder Ergänzung des Auflra
ges, so verlängert sich die Liefer-/Leistungsfrist um einen an
gemessenen Zeitraum.

9.4,Wünscht der Kunde nach Vertragsabschluss eine Leis
tungsausführung innerhalb eines kürzeren Zeltraums, stell
dies eine Vertragsänderung dar. Hierdurch können Überstun
den notwendig werden und/oder durch die Beschleunigung de
Materialbeschaffung Mehrkosten auflaufen, durch die sich dal
Entgelt im Verhältnis zum notwendigen Mehraufwand ange
messen erhöht. Wir sind nicht verpflichtet, diesem Wunscl
nachzukommen.
10.

Lelstunosfrlsten und Termlne

10.'1. Ein vereinbarter Fertigstellungstermin ist in der Regel in
Auftragsschreiben festzulegen.

der ausländische Kunde etkläd sein ausdrücklizum

10.2. Fristen und Termine verschieben sich bei höherer Ge
walt, Streik, nicht vorhersehbarer und von uns nicht verschulde
ter Verzögerung unserer Zulieferer oder sonstigen vergleichba
ren Ereignissen, die nicht in unserem Einflussbereich liegen
um jenem Zeitraum, während dessen das entsprechende Er
eignis andauert.

'10.3. Unternehmerischen Kunden gegenüber sind Liefer- un(
Fertigstellungstermine nur verblndllch, wenn deren Einhaltun(
schriftlich zugesagt wurde.

10.4. Bei Vezug mit der Vertragserfüllung durch uns steh
dem Kunden ein Recht auf Rücktritt vom Vertrag nach Setzun(
einer angemessenen Nachfrist zu. Die Setzung der Nachfris
hat schriftlich (von unlernehmerischen Kunden mittels einge
schriebenen Briefs) unler gleichzeitiger Androhung des Rück
tritts zu erfolgen.
1

1.

Beschränkuno des Lelstunqsumfanqes

.

Zwecke des Gläubigerschutzes an die staatlich bevorrechteten

1 1 .1

Gläublgerschutzverbände,

unerhebliche Beschädigungen bzw. kleine Kratzor entstehen

Alpenländischer Kreditorenver-

band (AKV), Österreichischer Verband Creditreform (ÖVC), hsolvenzschulzverband für Arbeitnehmer oder Arbeitnehmerlnnen (lSA), Crif GmbH und Kreditschutzverband von '1870
(KSV) / des Landes in dem der Kunde seinen Wohnsitz hat,
übermittelt werden dürfen.

übereinstimmen.

'.3. Solche vom Kunden beigestellte Geräte und sonstige Mate-

bestimmt sind.

8.6.Der Kunde hat uns über Garantievereinbarungen (2.8. Her
stellorgarantle) mit Dritten zu informieren und uns diese aus

aus dem Vertragsverhältnis ohne unsere schriftliche Zustim-

ches Einverständnis, dass sgine Dalen ausschließlich

rls

8.5.Oer Kunde hat auf Gegenstände hinzuweisen, die sich ln
Fahzeug beflnden, aber nicht zum Betrieb des Fahrzeuget

sichtigen, wenn sie aus technischen Gründen erforderlich sind

ist nicht berechligt, Forderungen und

..

eitgestellt, sind wir berechtigt, dem Kunden einen Zuschlag
on 10 % des Werts der beigestellten Geräte bzw. des Materi-

Kosten zu veranlassen.
8.4. Der Kunde trägt die Kosten für den erforderlichen Treibstol
bzw. Energie für den Probebetrleb.

nehmens.

7.

..'1.Werden Geräle oder sonstige Materialien vom Kunden be-

8.3. Der Kunde hat die erforderlichen Bewilligungen Dritter so
wie Meldungen und Bewllllgungen durch Behörden auf sein(

9.1.Wir sind lediglich dann verpflichtet, nachträgliche Ande
rungs- und Erwslterungswunsche des Kunden zu bertlck

und
/ersicherung gehen zu Lasten des unlernehmerischen Kunden.
/erbrauchern als Kunden gegenüber werden diese Kosten nur
errechnet, wenn dies einzelvertraglich ausverhandelt wurde.

Beioestellte Ware

fügung zu stellen. Auttragsbezogene Delails zu den notwendi
gen Angaben können bei uns erfragt werden.

ne Aufrechnungsbefugnis auch zu, soweit Gegenansprüche im
rechtlichen Zusammenhang mit der Zahlungsverbindlichkeit des
Kunden stehen, sowie bei Zahlungsunfähigkeit unseres Unter-

5.12. Bei Überschreitung der Zahlungsfrist verfallen gewährte

ind entgeltlich, sofern die Kosten dafür vereinbart

:.5.

sind für uns nicht verbindlich.

5.4, Gegenüber Unternehmern

5.9. Der Kunde

eständen, Werbeaussendungen oder anderen Medien (lnfornatlonsmaterial) angeführte lnformationen über unsere Pro-

renüber schriftlich

Überweisungsbelegen

8,

Mitwlrkunqsofllchten des Kunden

8.1. Unsere Pflicht zur Lelstungsausführung beglnnt frühestens, sobald der Kunde alle baulichen, lechnischen sowie rech!
lichen Voraussetzungen zur Ausführung geschaffen hat, die im
Vertrag oder in vor Vertragsabschluss dem Kunden erteilten lnformationen umschrieben wurdenoder der Kunde aufgrund einschlägiger Fachkenntnis oder Erfahrung kennen musste.
8.2. lnsbesondere hat der Kunde vor Beginn der Leistungsaus-

führung die nötigen Angaben über Hochvoltkomponenten,
mögliche Störungsquellen, Gefahrenquellen sowie allfällige
diesbezügliche projektierte Anderungen unaufgefordert zur Ver-

lm Rahmen von Zerlege- oder Reparaturarbeiten könner

Beim Abstellen des Fahrzeuges bei uns können unabwendbar(
Beschädigungen durch Tiere (2.8. Marderblsss) entstehen
Der Kunde verpflichtet sich, Schläuche und Kabel vor Fahrtan
tritt zu konlrollieren oder kontrollieron zu lassen und auf Flüs
sigkeilsaustritt besonders zu achten. Solche Schäden stellet
keinen Mangel dar (keine Gewährleistung) und sind von uns nu

zu veranlworten (Schadenersatz), wenn wir diese grob fahrläs
sig verursacht haben.
11.2. Bei Lacklerungen sind Unterschiede in den Farbnuan
cen möglich.

11.3. Der Kunde erteilt zur Beschränkung des Leistungsum
fanges seine ausdrückliche Elnwilllgung.
12. Probefahrten

Der Kunde ermächtigt uns zu Probe- und Überstellungsfahrler
mit seinem Fahrzeug gemäß § 45 KFG und zu Probeläufen mi
Aggregaten (2.B. Lichtmaschine, Starter, u,a.).

Sollte der Kunde das Fahrzeug innerhalb dieser Frist nicht zr

3.

20. Gewährlelstuno

3.1. Bei behelfsmäßigen lnstandsetzungen (Behelfsreparatusn, die nur auf ausdrücklichen Auftrag des Kunden durchgejhrt werden) / Pannendienst besteht lediglich eine sehr be-

20.1, Es gelten die Bestimmungen über die gesetzliche Gewährleistung. Für gebrauchte Sachen beträgt die Gewährleistungsfrist 1 Jahr, gleichfalls für gebrauchte Fahrzeuge, wenn

chränkte und den Umständen entsprechende Haltbarkeit. Der

seit dem Tag der ersten Zulassung mehr als ein Jahr vergan-

ln diesem Fall erklärt sich der Kunde einverstanden, die unr
entslandenen Kosten fLir das (die) ErsatAeil(e) und eventuel

lunde wurde hierauf hingewiesen.

gen ist.

bereits geleistete Arbeitsstunden in voller Höhe zu erselzen.

3.2. Vom Kunden ist bei behelfsmäßiger lnstandsetzung um-

20.2. Die Gewährleistungsfrist für unsere Leistungen beträgt
gegenüber unternehmerischen Kunden 'l Jahr ab Übergabe
bzw. y2 Jafi tut fauschaggregate und -teile.

Sollte nach Ablauf der Frist aber noch innerhalb der Gewähr
leistungsfrist (bzw. Garantlefrist) der Kunde das Fahrzeug zr
uns bringen und der Mangel erneut festgestellt werden, wird di(
kostenlose Behebung des Mangels durchgeführt und eine be
reits erstellte Rechnung von uns slornierl.

tehend eine fachgerechle lnstandsetzung zu veranlassen.

3.3. Wir weisen darauf hin, dass beschädlgte Alufelgen
rusgetauscht werden sollen. Sollte eine leistungspflichtige Vericherung den Auftrag zur Reparatur erteilen, so obliegt es dem
lunden, uns den Erneuerungsauftrag zu erteilen und er ver,flichtet sich, die Mehrkosten zu tragen.

4.A!!c!!e
:rsetae Altteile (nicht mehr zu veMenden) - ausgenommen
'auschteile (wiederverwendbar) - sind von uns bis zum verein,arten Fertigstellungstermin aufzubewahren. Der Kunde kann
,is zu diesem Zeitpunkt deren Herausgabe verlangen, Danäch
ind wir zur Entsorgung berechtlgt und der Kunde hat allfällie Entsorgungskosten gesondert zu tragen.

s.IgCsclgS.SEg.A!9
'auschaggregate sind generalüberholle Aggregate (2.8. Lenkretriebe, Differential, u.a.). Dle Berechnung von Tauschpreisen
,rfolgt unter der Annahme, dass die vom Kunden beigestellten
\ggregate keine ungewöhnlichen Schäden aufweisen und noch
rufbereitungsfähig sind. Diese schadhaflen Aggregate^teile
ind an den Aufbereiter zu retournieren. Diese Bedingung wird

20.3. Verschleißteile haben nur die dem jeweiligen Stand der
Technik entsprechende Lebensdauer. Normaler Verschleiß
zeichnet sich dadurch aus, dass ein Teil defekt wird, der Defekt
aber für das Alter und die Laufleistung der Sache typisch ist.
Handelt es sich um normalen Verschleiß, treffen uns insoweit
keine Gewährleistungspf lichten,

20.4- Der Zeitpunkt der Übergabe ist mangels abweichender
Vereinbarung (2.8. förmliche Abnahme) der Fertigstellungszeit
punkt, spätestens wenn der Kunde das Kfz / die Leistung in
seine Verfügungsmacht übernommen hat oder die Übernahme
ohne Angabe von Gründen verweigert hat.

20.5. lst eine Zug-um.Zug-Übergabe vorgesehen, und blelbt
der Kunde dem ihm mitgeteilten Übergabetermin fern, gilt die
Übernahme als an diesem Tag erfolgt.

20.6. Die Gewährleistung erfolgt durch kostenlose Behebung
der Mängel in angemessener Frist und zumutbarer Weise. lst
eine Behebung nicht möglich oder mit unverhältnismäßig hohen
Kosten verbunden, so wird von uns angemessener Ersatz ge-

/ertragsinhalt.

lelslet.

6.

20.7. Bohebungen eines vom Kunden behaupteten Mangels
stellen kein Anerkenntnis dieses vom Kunden behauptenden

6.'1. \Mrd ein Fahrzeug vom Kunden nicht zum vereinbarten
\bholungstermln oder nach Verständigung von der FertigsteF
rng am selben Werktag (Abholungstag) abgeholt, sind wir be-.chtigt, die Abstellgebühr (siehe Preise) zu verlangen.

6.2. Ebenso können wir das abholbereite Fahrzeug mangels
\bholung am vereinbarten Abholungstermin auf Kosten des
lunden einem Drlttverwahrer übergeben.

6.3. Der Kunde akzeptiert, dass das Fahrzeug ab jenem
Verktag, der dem im Auftragsschreiben genannten Fertigstelrngstermin folgt, von uns auf einer ötfentlichen Verkehrsfläche
rbgestellt werden kann, Dabei kann es sich auch um einen ge,ührenpflichtigen Parkplatz handeln.
7. Gefahrtraounq

7.1. AUF DEN VERBRAUCHER GEHT DIE GEFAHR OER
:ERSTÖRUNG / BESCHADIGUNG DES KFZS I
\GGREGATS AB DEM ZEITPUNKT DER BEOUNGENEN
iBERGABE ÜBER.

7.2. AUF DEN

UNTERNEHMERISCHEN KUNDEN GEHT
}IE GEFAHR ÜBER, SOBALD WIR DAS KFZ / AGGREGAT
:UR ABHOLUNG IM UNTERNEHMEN ODER LAGER
}EREITHALTEN, DIESE SELBST ANLIEFERN ODER AN
:INEN TRANSPORTEUR ÜBERGEBEN.

8.@er,us
8.1. Bei
lestehen
)rilten zu
.ulagern,

Annahmeverzug des Kunden sind wir berechtigt, bei
auf Vertragserfüllung das Fahrzeug bei uns oder bei
verwahren bzw. die Ware (2.8.: Reifen) bei uns sinwofür uns elne in den Geschäftsräumlichkeiten aus-

rezeichnete Lagergebühr zusteht.

8.2. Davon unberührt bleibt unser Recht, das Entgelt für er,rachte Leistungen fällig zu stellen und nach angemessener
lachfrist vom Vertrag zurückzutreten.

8.3. Sofern unsere Kosten, Aufwand oder der entstandene
ichaden den Werl der Sache (2.8. Reifen) übersteigt, sind wir
rach abermaliger Autforderung nach einem Monat zur außer.
terlchtlichen Verwertung, Entsorgung berechtigt.
e.

E!.se$c-m§!q!ei.a!!

9.1, Die von uns gelieferte, monlierte oder sonst übergebene
Vare bleibt bis zur vollständigen Bezahlung unser Eigentum.

9.2. Gerät der Kunde in Zahlungsverzug, sind wir bei angelessener Nachfristsetzung berechtigt, die Vorbehaltsware herrus zu verlangen. Gegenüber Verbrauchern als Kunden dürfen
Jir dieses Recht nur ausüben, wenn zumindest eine rückstänlige Leistung des Verbrauchers seit mindestens sechs Wochen
ällig lst und wir unter Androhung dieser Rechtsfolge und unter
ietzung einer Nachfrist von mindestens zwei Wochen erfolglos
remahnt haben.

9.3.

Der Kunde hat uns vor der Eröffnung der lnsolvenz über
ein Vermögen oder der Pfändung unserer Vorbehaltsware unerzüglich zu verständlgen,

9.4,

Notwendige und zur zweckenlsprechenden Rechtsver)lgung angemessene Kosten trägt der Kunde.

9.5.

ln der Geltendmachung des Eigentumsvorbehaltes liegt
R0cktrltt vom Vertrag, wenn dieser ausdrücklich

rur dann ein
rrklärt wird.

Mangels dar.

20.8. Zut Mängelbehebung sind uns seitens des unternehmerischen Kunden zumindest zwel Versuch6 einzuräumen.

20.9. Sind die Mängelbehauptungen des Kunden unberechtigt,
ist der Kunde verpflichtet, uns entstandene Aufwendungen für
die Feststellung der lvlängelfreiheit oder Fehlerbehebung zu ersetzen.

20.10. Der unlernehmerische Kunde hat zu bewelsen, dass der
Mangel zum Übergabezeitpunkt bereits vorhanden war.
20.1'1. Mängel am Fahrzeug oder an Teilen die der unternehmerische Kunde bei ordnungsgemäßem Geschäflsgang nach
Ablieferung durch Untärsuchung festgestellt hat oder feststellen
hätte müssen, slnd uns unverzüglich, spätestens 30 Tage nach
Übergabe schriftlich anzuzelgen.

20.12.Eine etwaige Nutzung des mangelhatten Fahrzeuges
oder der Teile, durch welche ein weitergehender Schaden droht
oder eine Ursachenerhebung erschwert oder verhindert wlrd, ist
vom Kunden unverzüglich einzustellen, soweit dies nicht unzumutbar ist.

20.13. Wird eine Mängelrüge nicht rechtzeitig erhoben, gilt die
Ware als genehmigt.

uns bringen, besteht offensichtlich kein Mangel und die Ge
währleistung bzw. Garanlie wurde zu Unrecht beansprucht.

21. Haftunq

2'1.1. Wegen Verletzung verlraglicher oder vorvertragliche
Pflichten, insbesondere wegen Unmöglichkeit, Verzug etc. haf
ten wir bei Vsrmögensschäden nur in Fällen von Vorsatz ode
grober Fahrlässigkeit.

21.2. Gegenüber unternehmerischen Kunden ist die Haftun(
beschränkt mit dem Haftungshöchstbetrag einer allenfalll
durch uns abgeschlossenen

Haft pf

lichtversicherung.

21.3, Diese Beschränkung gilt auch hinsichtlich des Schadenr
an einer Sache, die wir zur Bearbeitung 0bernommen haben
Gegentiber Vorbrauchern gilt dies jedoch nur dann, wenn dier
einzelvertraglich ausgehandelt wurde.

21.4. Schadenersatzansprüche unternehmerischer Kunder
sind bei sonstigem Verfall binnen zwol Jahren gerichtlich gel
tend zu machen.

21.5. Dq Haftungsausschluss umfasst auch Ansprüche geger
unsere Mltarbelter, Vertreter und Erfüllungsgehilfen aufgrun(
Schädigungen, die diese dem Kunden ohne Bezug auf einer
Vertrag ihrerseits mit dem Kunden zufLlgen.

21.6. Unsere Haftung ist ausgeschlossen für Schäden durcl
unsachgemäße Behandlung oder Lagerung, Überbeanspru
chung, Nichtbefolgen von Bedienungs- und Herstellervorschrif

ten, fehlerhafter lnbetriebnahme, Wartung,

lnstandhaltun(

durch den Kunden oder natürliche Abnutzung, sofern dieser
Ereignis kausal für den Schaden war. Ebenso besteht der Ha,
tungsausschluss für Unterlassung notwendiger Wartungen.

21.7. Wenn und soweit der Kunde für Schäden, für die wir haf
ten, Verslcherungslelstungen durch eine eigene oder zu sei
nen Gunsten abgeschlossen Schadenversicherung (2.8. Haft
pflichtversicherung, Kasko, Transport und andere) in Ansprucl
nehmen kann, verpflichtet sich der Kunde zur lnanspruchnahm(
der Versicherungsleistung. lnsoweit beschränkt sich unser(
Haflung auf die Nachteile, die dem Kunden durch die lnan
spruchnahme dieser Versicherung entstehen (2.8. höhere Ver
sicherungsprämie).
22. Oatenverlust

22.1. lm Zuge von Reparatur- oder Servicearbeiten erfolgt au
Grund des Einsalzes elektronischer Diagnosegeräte (Onboard
Diagnose, u.a.) die Speicherung sowie der Austausch individu
eller Kundendaten mit dem Hersteller und Dritten.

20.14. Ein Wandlungsbegehren können wir durch Verbesserung oder angemessene Preisminderung abwenden, sofern es
sich um keinen wesentlichgn und unbehebbaren Mangel han-

22.2. Dabei können individuelle Daten (2.8. Telefonnummer
indlvlduelle Fahrzeug- und Relsedaten) verloren gehen.

delt.

Kenntnis.

20.15. Den Kunden tritft die Obliegenheit, eine unverzügllche
Mangelfeststellung durch uns zu ermöglichen.
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20.16. Für Gewährleistungsarbeiten hat der Kunde, solern dies
tunlich ist, den Reparatur-Gegenstand in unseren Betrieb zu
überstellen. lst eine Überstellung untunlich, hat der Kunde uns
davon zu verständigen. lst elne Überstellung untunlich, insbesondere weil die Sache sperrig oder gewichtig ist, sind wir ermächtigt, die Überstellung auf unsero Kosten und Gefahr bzw.
die Durchführung der Arbeiten im Rahmen der Gewährlelstung
bei einem anderen Kfz-Belrieb zu veranlassen.
20.'17. Nlcht abdingbare Rechte des Kunden auf Wandlung
werden hierdurch nicht berührt.

22.3. Dq Kunde nimmt dies ausdrrlcklich und zustimmend zu
3.

§3l v algllss t'eK!.e.us.el

23.1. Sollten einzelne Teile dieser AGB unwirksam sein,
wird dadurch die Gültigkelt der übrlgen Teile nicht berüh11.

s(

23.2. D$ unlernehmerische Kunde und auch wir verpflichter
uns jetzt schon gemeinsam eine Ersetzregelung zu lreffen, dir
dem wirtschafllichen Ergebnis der unwirksamen Bedingung an
nächsten kommt.
24.

Alloemelnes

24.1. Es gilt österrelchlsches Recht sowie die ÖNORMEt
V5050, V5051 und V5080 betreffend Kraftfahrzeuge.

24.2. Das UN-Kaufrecht ist ausgeschlossen.

20.'18. Oie Kosten für den R.ücktransport der mangelhaften
Sache an uns trägt zur Gänze der unternehmerische Kunde.

24.3. Erfullungsort ist der Sitz des Unternehmens (bzw. derer

20.19. Die Gewährleistung ist ausgeschlossen, wenn beigestellte Teile des Kunden nicht in technisch einwandfreiem und betriebsbereitem Zustand sind oder nicht den Herstellervorgaben
entsprechen, sowelt dieser Umstand kausal für den Mangel ist.

24.4. Verbraucher können ftir eine Streitbeilegung die alternati
ven Streitbeilegungsstellen für Schlichtung für Verbraucherge
schäfte (http://www.verbraucherschlichtung.or.at) einschalten

20.20. Bestehende und über die Gewährleistung hinausgehende Herstellergarantien werden durch die vorstehenden Bestim-

Online Streitbeilegungsplattform

mungen nicht beeinträchtigt.

hin, dass wir nicht verpflichtet sind, an Streitbellegungsverfah
ren teilzunehmen.

20.2'1. Mtissen zur Behebung des Mangels ein oder mehrere
Telle getauscht werden, welche(s) bei uns nicht lagernd sind
und von uns beim Hersteller bestellt werden müssen, kann das
Fahrzeug dem Kunden zur Weilernutzung übergeben werden,
sofern die Verkehrs- und Betrie6ssicherheit dadurch nicht beeinträchtigt ist.

Der Kunde wird verständigt, sobald das (die) Ersatzteil(e) verfügbar sind.

Der Kunde hat das Fahrzeug binnen '10 Werktagen nach der
Verständigung zur Behebung des Mangels zu uns zu bringen.

Betriebsstätten).

Verbraucher haben dazu die Möglichkelt, Beschwerden an dir

der EU zu

hllpsilleg,eg.f-qp--a"-e-g/-c.pn§-Hm-ejs/-Sd!:.Wrweisen

richten

jedochdarau

24.5. Gerlchtsstand für alle sich aus dem Vertragsverhältnil
oder künttigen Verträgen zwischen uns und dem unternehmeri
schen Kunden ergebenden Streitigkeiten ist das für unserer
Sitz örtlich zuständige Gericht in Linz. Gerichtsstand ftir Ver
braucher, sofern dieser seinen Wohnsitz im lnland hat, ist da!
Gericht, in dessen Sprengel der Verbraucher seinen gewöhnli
chen Aufenthalt oder Ort der Beschäftigung hat.

15.1. Die vom Kunden bereit gestellten personenbezogenen
)aten werden zum Zweck der Vertragsabwicklung und Ver'agserfüllung, vorvertraglicher Maßnahmen und zur Erfüllung
resetzlicher Verpflichtungen verarbeitet.

:5.2. Soweit dies zur Erreichung dieser Zwecke zwingend er)rderlich ist, werden die personenbezogenen Daten auch an
)ritte, wie etwa Hersleller und lmporteure, Gutachter, Steuerbeater und Wrtschaftstreuhänder, Rechtsanwälte, Banken, Krelitauskunfteien, lnkassounternehmen, lT Dienstleister, Finanzrmler, VeMaltungsbehörden, Gerichte, Körperschaften des öfentlichen Rechts und Versicherungen r..lbermittelt.

:5.3. Die personenbezogenen Daten werden so lange aufbe/ahrt, wie dies zur Erreichung der oben genannten Zwecke
rotwendig und nach anwendbarem Recht zulässig ist. Nähere

lformationen
rttos

zum Datenschulz sind hier zu

://www.auto-q uenthelgudatenschutz.

finden:

html

:5.4. Es bestehen grundsätzlich die Rechte auf Auskunft, Beichtigung, Löschung, Einschränkung, Datenüberlragbarkeit,
Viderruf und Widerspruch. Die Rechte können unter dieser Adesse geltend gemacht werden: Auto Günther GmbH, Hamerngstraße 'l 3-1 5, 4O2O Linz, dsgvo@auto-guenther.at
:5.5. Beschwerden wegen Verstößen gegen das Datenschutz3cht können bei der Datenschutzbehörde eingebracht werden.

