
Allgemeine Geschäftsbedingungen der EMOTON GmbH 
 
• Unsere Preise verstehen sich, wenn nicht anders vereinbart, exklusive Mehrwertsteuer, ab Werk und 

netto Kassa also ohne Abzug.  

• Fracht- oder spesenfreie Preise verstehen sich immer nur auf Basis der im Zeitpunkt des Abschlusses 
gültigen Tarifsätze beziehungsweise Gebühren. 

• Grundsätzlich verstehen sich unsere Preise unverzollt und ohne Grenzübertrittsspesen sowie behördlich 
vorgeschriebene Abgaben und Gebühren des Empfangslandes. 

• Die Beförderung der Ware erfolgt in allen Fällen auf Gefahr des Käufers. Die Versicherung der gelieferten 
Ware gegen Transport und andere Schäden erfolgt nur auf ausdrücklichen Wunsch und auf Rechnung 
des Käufers. 

• Für Leih-Emballagen haftet der Käufer in vollem Umfang. Prinzipiell sind diese sofort auszutauschen, 
andernfalls innerhalb vier Wochen fracht- und spesenfrei bis zu unserem Werk in gutem, wieder 
verwendbarem Zustand zurückzustellen. Fehlende oder nicht verwendbare Stücke sind voll zu ersetzen. 

• Die Lieferungsdisposition hat so rechtzeitig zu erfolgen, dass sowohl die Bereitstellung der Ware wie 
auch des erforderlichen Transportmittels innerhalb der gewünschten Frist möglich ist. 

• Fälle höherer Gewalt, Betriebs- und Verkehrsstörungen und dgl. entheben uns auf ihre Dauer und 
Auswirkung unserer Lieferverpflichtung, ohne das dem Käufer dadurch ein Rücktrittsrecht entsteht. 

• Reklamationen jeglicher Art müssen uns sofort nach Eingang der Sendung (bei Materiallieferung) oder 
unmittelbar nach der Verarbeitung angezeigt werden. Für die Geltendmachung von Schaden-
ersatzansprüchen muss uns der Käufer überdies das Vorliegen von grober Fahrlässigkeit nachweisen. 

• Wenn unsere fälligen Forderungen nicht termingemäß beglichen werden, haben wir unbeschadet unserer 
weiteren Ansprüche das Recht, weitere Lieferungen einzustellen. Das gleiche Recht behalten wir uns bei 
Änderung der Firmenverhältnisse sowie bei mangelnder Kreditwürdigkeit vor. Gewährte Rabatte gelten 
nur bei Bezahlung innerhalb der vereinbarten Zahlungsfristen und verfallen bei Zahlungsverzug. 

• Bis zur vollständigen Bezahlung unserer Fakturen bleibt uns das volle Eigentumsrecht der gelieferten 
Ware beziehungsweise verhältnismäßig an dem damit hergestellten Produkt gewahrt. Aufrechnungen 
gegen unsere Kaufpreisforderung und die Geltendmachung behaupteter Zurückbehaltungsrechte gegen 
Ansprüche aus Lieferungen unsererseits sind unzulässig. Erfüllungsort für unsere sämtlichen Lieferungen 
ist unsere Versandstation. 

• Bei Verwendung systemfremder Komponenten im Innenausbau (z.B. diverse Holzweichfaser- oder 
Holzwolleplatten) kann für ein Funktionieren des Systems in keiner Weise garantiert oder gewährleistet 
werden. 

• EMOTON ist nicht für Bauleitungs- oder Baukoordinationsleistungen zuständig. Müssen trotzdem in 
diesen Bereich fallende Leistungen erbracht werden, so sind diese Zeiten mit dem Techniker-
Regiestundensatz zu verrechnen. Dieser ist der jeweils aktuellen Preisliste zu entnehmen. 

• Durch Verarbeitungsfehler entstandene Schäden fallen nicht in die Produkthaftung durch EMOTON! 
Eventuelle Unklarheiten in den Verarbeitungsrichtlinien müssen seitens des Verarbeiters mit EMOTON 
abgeklärt werden. EMOTON ist bemüht die Verarbeitungshinweise auf neuestem Stand zu halten, diese 
sind um Internet unter www.emoton.at unter Tontools nachzulesen  

• Im Falle eventueller Streitigkeiten unterwerfen sich beide Teile ausschließlich den sachlich zuständigen 
Gerichten in Linz. Es gilt österreichisches Recht 

• Mündliche Abmachungen werden für uns erst durch unsere schriftliche, firmenmäßige Bestätigung 
rechtsverbindlich. Dasselbe gilt von Abänderungen der vorstehenden Bedingungen 

• Nicht verbrauchtes Material kann in ungeöffneten, unbeschädigten Gebinden in unserem Pro-
duktionsbetrieb in Zeitling 23, 4320 Perg retourniert werden. Für die dabei entstehenden Aufwände 
werden 15 % des Materialwerts einbehalten. Tonputz in Big Bag kann aufgrund der Feuchtigkeits-
aufnahme auf Baustellen nicht zurückgenommen werden. 

• EMOTON ist berechtigt – auch nach Beendigung dieses Vertrages – das Vertragswerk sowie die 
bauliche Anlage in seiner unmittelbaren Umgebung in Abstimmung mit dem Auftraggeber zu begehen, 
um fotografisches oder sonstige Aufnahmen vom abgeschlossenen Werk anzufertigen. Der Auftraggeber 
räumt EMOTON das bereits mit dem Werklohn abgegoltene Recht ein, solcherart erstellte Fotos, Videos 



oder andere Materialien publizistisch zur Illustration und zu Werbezwecken sowohl in Print- als auch in 
elektronischen Medien zu verwenden. Insofern dem Auftraggeber weitere Personen sein sollten, die 
derartige einschlägige Rechte besitzen könnten, teilt er dies dem Auftraggeber umgehend mit. 

• Der Auftraggeber ist verpflichtet, EMOTON gegenüber allen Ansprüchen, die von Dritten aus angeblichen 
Verletzungen von Urheberrechten, Leistungsschutzrechten, sonstigen gewerblichen Schutzrechten oder 
Persönlichkeitsrechten aus der Anfertigung und Verwendung von Aufnahmen im Sinne des vorigen 
Absatzes erhoben werden, schad- und klaglos zu halten. EMOTON verpflichtet sich, in einem gegen ihr 
angestrengten Rechtsstreit dem Auftraggeber den Streit zu verkünden. Tritt der Auftraggeber dem 
Verfahren nicht als Streitgenosse auf Seiten der EMOTON bei, ist diese berechtigt, den Klagsanspruch 
anzuerkennen. 

• Der Auftraggeber willigt weiters ausdrücklich ein, als Referenzkunde der EMOTON zu Werbezwecken in 
welchem Medium auch immer genannt zu werden. Eine derartige Nennung erfolgt bei Angabe 
nachstehender personenbezogener Daten: Vorname, Anfangsbuchstabe des Nachnamen, 
Firmenwortlaut, Wohnort ohne Straßenbezeichnung und Nummer sowie der nach vorigem Absatz durch 
den Auftragnehmer angefertigten Lichtbilder oder sonstigen digitalen oder analogen Dokumentationen 
des Vertragswerks. 

• Mit der Erhebung und Verarbeitung seiner personenbezogenen Daten im Sinne des vorhergehenden 
Absatzes ist der Auftraggeber ausdrücklich einverstanden. 

• Die Einwilligung zur Nennung als Referenzkunde kann aus wichtigem Grund widerrufen werden; auf 
berechtigte Interessen der EMOTON wird dabei Rücksicht genommen. 

• Die widerspruchslose Annahme unserer Auftragsbestätigung seitens des Käufers gilt als stillschweigende 
Anerkennung der vorstehenden Bedingungen. 
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