
 
AGB der Firma Mario Slavik / Creative Incitement 

für den SPG-Tape-Bügel 
Fassung vom Jänner 2012 

Soweit nicht ausdrücklich (schriftlich) Gegenteiliges vereinbart wurde, gelten unsere, dem Vertragspartner bekannt gegebenen AGB. 
Unser Vertragspartner stimmt zu, dass im Falle der Verwendung von AGB durch ihn im Zweifel von unseren Bedingungen auszugehen ist, 
auch wenn die Bedingungen des Vertragspartners unwidersprochen bleiben. 
Firmenanschrift: Creative Incitement 
                             Mario Slavik 
                             Kaplangasse 29 
                             2630 Ternitz 
            Österreich 
Wir sind ein österreichisches Unternehmen, spezialisiert auf die Erzeugung von Designer-Edelstahlmöbel in Verbindung mit verschiedensten 
Materialien wie Bambus, Glas, Mineralien, etc. Weiters sind wir für die Produktion und den Vertrieb des SPG-Tape-Bügels verantwortlich.  
Zusätzlich vertreiben wir noch weitere Artikel wie z.B. Wohnaccessoires, Wohlfühlprodukte, Schmuck u. v. m. 

Angebot 
An unsere Angebote sind wir 4 Wochen ab Ausstellungsdatum gebunden. 

Rücktrittsrecht 
Käufer, die Verbraucher iSd Konsumentenschutzgesetzes sind (bzw. laut Fernabsatzgesetz), können binnen einer Frist von 7 Werktagen ab 
Erhalt der gekauften Ware vom Vertrag zurücktreten. Ausnahme sind Waren, die nach Kundenwunsch angefertigt bzw. angepasst werden 
und eindeutig auf die persönlichen Bedürfnisse zugeschnitten werden. Es genügt, wenn die Rücktrittserklärung innerhalb der Frist ohne 
Angaben von Gründen abgesendet wird, Samstage zählen nicht als Werktage. Im Falle des Rücktritts findet eine gänzliche oder teilweise 
Rückerstattung des Kaufpreises nur Zug um Zug gegen Zurückstellung der vom Käufer erhaltenen Waren statt. Versandkosten bzw. 
Transportkosten und Nachnahmegebühren können nicht rückerstattet werden. Die Kosten der Rücksendung gehen ebenfalls zu Lasten des 
Kunden. Dieser ist berechtigt die Ware unversichert oder versichert zurück zu schicken, allerdings sollte beachtet werden, dass bei Verlust 
oder Beschädigung durch Dritte (=Post, Paketdienste, Transportunternehmen, etc.) der Käufer haftet. Sollte die Ware unfrei zurückgesendet 
werden, sind wir berechtigt, einen entsprechenden Betrag einzubehalten bzw. in Rechnung zu stellen. Bei Rücktritt vom Käufer erforderlich: 
Name, Anschrift und Angabe der Bankverbindung. Käufer aus dem Ausland zusätzliche Angabe von IBAN und BIC/Swift-Code. 
Originalrechnung bzw. Kopie der Originalrechnung muss der Ware beigelegt werden. Die Ware sollte in ungenütztem und als neu 
wiederverkaufsfähigem Zustand und in der Originalpackung zurückgeschickt werden. Bei Artikeln, die durch Gebrauchsspuren 
beeinträchtigt sind oder deren Verpackung beschädigt ist, wird von uns ein angemessenes Entgelt für die Wertminderung erhoben. Gleiches 
gilt, wenn bei Rückgabe der Ware Zubehör oder Teile fehlen.  

Musterschutz 
Der Käufer nimmt zur Kenntnis, dass sämtliche von uns entwickelte Waren/Produkte, auch wenn diese Entwicklung im Auftrag des Käufers 
erfolgte, unser geistiges Eigentum bleiben und urheberrechtlich geschützt sind. 

Schutz von Plänen und Unterlagen/Geheimhaltung 
Pläne, Skizzen, Kostenvoranschläge und sonstige Unterlagen wie Prospekte, Kataloge, Muster, Präsentationen und ähnliches bleiben unser 
geistiges Eigentum. Jede Verwendung, insbesondere die Weitergabe, Vervielfältigung, Veröffentlichung und Zurverfügungstellung 
einschließlich des auch nur auszugsweisen Kopierens, bedarf unserer ausdrücklichen Zustimmung. 
Sämtliche oben angeführte Unterlagen können jederzeit von uns zurückgefordert werden und sind uns jedenfalls unverzüglich unaufgefordert 
zurückzustellen, wenn der Vertrag nicht zustande kommt. Unser Vertragspartner verpflichtet sich im Übrigen zur Geheimhaltung des ihm 
aus der Geschäftsbeziehung zugegangenen Wissens Dritten gegenüber. 

Wertsicherungsklausel 
Sollten sich die Lohnkosten aufgrund kollektivvertraglicher Regelungen in der Branche oder aufgrund innerbetrieblicher Abschlüsse oder 
andere, zur Leistungserstellung notwendige Kosten wie jene für Materialien, Energie, Transporte, Fremdarbeiten, Finanzierung, etc. 
verändern, so sind wir berechtigt, bzw. verpflichtet die Preise entsprechend nach oben oder unten anzupassen.  

Zahlungsbedingungen 
Zahlungsvarianten: Bar-Zahlung bei Erhalt, Vorauszahlung (bar oder per Überweisung) oder Zahlung per Nachnahme. Vorauszahlung per 
Überweisung: Der Betrag ist binnen 10 Tagen ab Vertragsabschluss ohne jeden Abzug (falls schriftlich nicht anders vereinbart, z.B. Skonto) 
und spesenfrei zu bezahlen. Käufer aus der EU nehmen eine EU-Standard-Überweisung mit Angabe unseres IBAN –u. BIC (Swift) Codes 
vor, Bankleitzahl und Kontonummer wird nicht benötigt und die Auslandsspesen entfallen. Unsere Preise enthalten 20% MwSt. - exkl. 
Versandkosten (Porto bzw. Spedition + Verpackung). Versandkosten bzw. Transportkosten und Nachnahmegebühren trägt der Käufer (auch 
bei Rücktritt).  

Nichterfüllung/Liefer- u. Leistungsverzug 
Geringfügige Lieferfristüberschreitungen hat der Käufer/Werkbesteller jedenfalls zu akzeptieren, ohne dass ihm ein Schadenersatzanspruch 
oder ein Rücktrittsrecht zusteht. 

Stornogebühren/Reuegeld 
Der Käufer hat das Recht, gegen Bezahlung einer Stornogebühr (eines Reuegeldes) von 30% des Kaufpreises/Werklohnes ohne Angabe von 
Gründen (§ 909 ABGB) vom Vertrag zurückzutreten. 

Einseitige Leistungsänderungen 
Sachlich gerechtfertigte und geringfügige Änderungen, die nicht den Preis betreffen, können unsererseits vorgenommen werden. Dies gilt 
insbesondere für zumutbare Lieferüberschreitungen. Wir werden dann, wenn die tatsächliche Fristüberschreitung abschätzbar ist, spätestens 
jedoch bis zum ursprünglich vereinbarten Liefertermin, bekannt geben, wie lange mit einer Verzögerung zu rechnen ist. 

Druckfehler 
Für Druckfehler im Shop/Galerie übernehmen wir keine Verantwortung. Ebenso sind alle Abbildungen und Maßangaben annähernd und 
unverbindlich. 

Gewährleistung 
Abgesehen von jenen Fällen, in denen von Gesetzes wegen das Recht auf Wandlung zusteht, behalten wir uns vor, den 
Gewährleistungsanspruch nach unserer Wahl durch Verbesserung, Austausch oder Preisminderung zu erfüllen. 
Der Übernehmer hat stets zu beweisen, dass der Mangel zum Übergabezeitpunkt bereits vorhanden war. 
Die Ware ist nach der Ablieferung unverzüglich zu untersuchen. Dabei festgestellte Mängel sind ebenso unverzüglich, spätestens aber 
innerhalb von 3 Tagen nach Ablieferung unter Bekanntgabe von Art und Umfang des Mangels dem Verkäufer bekannt zu geben. 
Verdeckte Mängel sind unverzüglich nach ihrer Entdeckung zu rügen. Wird eine Mängelrüge nicht oder nicht rechtzeitig erhoben, so gilt die 
Ware als genehmigt. Die Geltendmachung von Gewährleistungs- oder Schadensersatzansprüchen sowie das Recht auf Irrtumsanfechtung 
aufgrund von Mängeln, sind in diesen Fällen ausgeschlossen. Die Gewährleistungsfrist beträgt für bewegliche Sachen 2 Jahre ab 
Lieferung/Leistung. 

Haftung 
Für die sachgemäße Verwendung bzw. fachgerechte Handhabung haftet der Anwender. Die Haftung des Herstellers/Lieferanten für 
Verletzungen und Schäden ist daher ausgeschlossen. 

Regressanspruch gem. § 933b ABGB 
Der Regressanspruch gem. § 993b ABGB ist ausgeschlossen. 

Rechtswahl 
Auf diesen Vertrag ist österreichisches materielles Recht anzuwenden. Ist der Vertragspartner Verbraucher und liegen die Vorraussetzungen 
des Art 5 Abs 2 des europäischen Schuldvertragsübereinkommens (EVÜ) nicht, aber ein Fall des Art 5 Abs 4 in Verbindung mit Abs 5 EVÜ 
vor, so führt die Rechtswahl nicht dazu, dass dem Verbraucher der durch die zwingenden Bestimmungen des Rechts des Staates, in dem er 
seinen gewöhnlichen Aufenthalt hat, gewährte Schutz entzogen wird. 


