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§ 1 ALLGEMEINES – GELTUNGSBEREICH 
 

1. Die folgenden Allgemeinen Geschäftsbedingungen gelten für alle gegenwärtigen und künftigen Verträge zwischen der FDT 
GmbH (in der Folge kurz FDT) und dem Kunden. Maßgeblich ist jeweils die zum Zeitpunkt des Vertragsabschlusses gültige 
Fassung. 

2. In der Folge als Verbraucher bezeichnete Personen sind Verbraucher im Sinne des Konsumentenschutzgesetzes (KSchG) 
und somit natürliche oder juristische Personen, die keine Unternehmer sind. 

 Unternehmer sind natürliche oder juristische Personen oder rechtsfähige Personengesellschaften, für die der 
gegenständliche Vertrag zum Betrieb ihres Unternehmens gehört. Unternehmen sind jede auf Dauer angelegte 
Organisationen selbständiger wirtschaftlicher Tätigkeit, mögen sie auch nicht auf Gewinn gerichtet sein. 

 Kunden sind sowohl Verbraucher als auch Unternehmer. 
3. Der Kunde verzichtet ausdrücklich auf die Anwendung seiner allgemeinen Geschäftsbeziehungen, sodass abweichende, 

entgegenstehende oder ergänzende Allgemeine Geschäftsbedingungen selbst bei Kenntnis durch FDT nicht 
Vertragsbestandteil sind, es sei denn, deren Geltung wird von FDT ausdrücklich schriftlich zugestimmt. 

 
 

§ 2 VERTRAGSSCHLUSS 
 

1. Unsere Angebote sind freibleibend und unverbindlich, sofern nicht Gegenteiliges ausdrücklich zugestanden wird. 
Insbesonders müssen technische sowie sonstige Änderungen ausdrücklich vorbehalten bleiben. 

2. Mit Unterfertigung des schriftlichen Angebots der FDT erklärt der Kunde verbindlich sein Vertragsangebot. 
3. FDT ist berechtigt, das in der Bestellung liegende Vertragsangebot innerhalb von zwei Wochen anzunehmen. Die Annahme 

des Angebots durch FDT erfolgt ausschließlich durch Übermittlung einer Auftragsbestätigung durch FDT an den Kunden. 
4. Der Vertragsabschluss mit Unternehmern erfolgt unter dem Vorbehalt, im Falle nicht richtiger oder nicht ordnungsgemäßer 

Selbstbelieferung, nicht oder nur teilweise zu leisten. Im Falle der Nichtverfügbarkeit oder der nur teilweisen Verfügbarkeit 
der Leistung wird der Unternehmer unverzüglich informiert. FDT ist für diesen Fall berechtigt, ganz oder teilweise vom 
Vertrag zurückzutreten. Eine allenfalls bezahlte Gegenleistung wird im bezughabenden Ausmaß unverzüglich 
zurückerstattet. 

 
 

§ 3 LEISTUNGSUMFANG UND BESCHRÄNKUNGEN 
 

1. Soweit in der bezughabenden Auftragsbestätigung nicht Anderes festgehalten wurde, schuldet FDT keine wie immer 
geartete Zusatz(dienst)leistung. 

2. Soweit mit FDT (auch) die Lieferung eines Fassadenunterkonstruktionssystems und damit Beratungsleistungen mit FDT 
vereinbart wurde, gilt mangels anderslautender konkreter Regelung als vereinbart: 

 a./ FDT schuldet keine Montageleistungen; 
 b./ FDT schuldet daher auch nicht die Überwachung der Montageleistungen durch den Kunden oder Dritte im Auftrag des 

Kunden; 
c./ FDT haftet nicht für die vom Kunden zu prästierende Statik der Fassadenverkleidung; 

 d./ FDT ist nicht verpflichtet, die vom Kunden dem Vertrag zugrunde gelegten Urkunden auf deren Richtigkeit zu 
überprüfen; 

 e./ FDT ist nicht verpflichtet, den Untergrund auf welchen der Kunde die Fassadenunterkonstruktion und/oder Fassade 
anbringt auf dessen Tauglichkeit zu überprüfen; 

 f./ Liefert FDT Elemente für eine Fassadenunterkonstruktion und bringt der Kunde in der Folge darauf Fassadenelemente 
(die Bekleidung) eines anderen Anbieters als FDT darauf an, haftet FDT nicht für die Tauglichkeit der 
Fassadenunterkonstruktion bzw. deren Kompatibilität mit der Bekleidung des anderen Anbieters; 

 g./ Verarbeitungsanweisungen des Herstellers sind vom Kunden stets zu beachten. 

 
 

§ 4 EIGENTUMSVORBEHALT 
 

1. FDT behält sich das Eigentum an der Ware bis zur vollständigen Zahlung des Kaufpreises vor. 
2. Der Kunde ist verpflichtet, die Ware während des Bestehens des Eigentumsvorbehalts pfleglich zu behandeln. Sofern 

Wartungs- und Inspektionsarbeiten erforderlich sind, hat der Kunde diese auf eigene Kosten regelmäßig durchzuführen.  
 Der Kunde hat FDT unverzüglich schriftlich von allen Zugriffen Dritter auf die Ware zu unterrichten, insbesondere von 

Zwangsvollstreckungsmaßnahmen, sowie von etwaigen Beschädigungen oder der Vernichtung der Ware. Einen 
Besitzwechsel der Ware sowie den eigenen Anschriftenwechsel hat der Kunde unverzüglich anzuzeigen. 

 Der Kunde hat FDT alle Schäden und Kosten zu ersetzen, die durch einen Verstoß gegen diese Verpflichtungen und durch 
erforderliche Interventionsmaßnahmen gegen Zugriffe Dritter auf die Ware entstehen.  

3. FDT ist berechtigt, bei vertragswidrigem Verhalten des Kunden, insbesondere bei Zahlungsverzug, vom Vertrag 
zurückzutreten und die Ware herauszuverlangen. Daneben ist FDT berechtigt, bei Verletzung einer Pflicht nach Ziffer 2 vom 
Vertrag zurückzutreten und die Ware herauszuverlangen, wenn FDT ein Festhalten am Vertrag nicht mehr zuzumuten ist 
und der Eigentumsvorbehalt nicht durch Verarbeitung bereits erloschen ist. 

4. Der Unternehmer ist berechtigt, die Ware im ordentlichen Geschäftsgang weiterzuveräußern und/oder zu verarbeiten. Er tritt 
FDT bereits jetzt alle Forderungen in Höhe des Rechnungsbetrages ab, die ihm durch die Weiterveräußerung und/oder 
Verarbeitung gegen einen Dritten erwachsen und verpflichtet sich einen entsprechenden Vermerk in seinen Büchern oder 
auf seinen Fakturen anzubringen. FDT nimmt die Abtretung an. Nach der Abtretung ist der Unternehmer zur Einbeziehung 
der Forderung ermächtigt. FDT behält sich vor, die Forderung selbst einzuziehen, sobald der Unternehmer seinen 
Zahlungsverpflichtungen nicht ordnungsgemäß nachkommt und in Zahlungsverzug gerät. 
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5. FDT ist auch berechtigt von seinem Vertragspartner und Kunden den Abschluss einer Anweisungsvereinbarung 
(Assignation) zu verlangen und zwar bevor die Firma FDT die bestellte Ware ausliefert. Festgehalten und vereinbart wird, 
dass der Vertragspartner von FDT/Kunde vorleistungspflichtig ist, das heißt, dass der Vertragspartner und Kunde zuerst 
vollständig Zahlung zu leisten hat und FDT erst sodann verpflichtet ist, die bestellte Ware auszuliefern. Um die 
Kaufpreisforderung von der Firma FDT gegenüber dem Vertragspartner und Kunden weiter abzusichern, ist die Firma FDT 
berechtigt, in jedem Einzelfall von seinem Vertragspartner den Abschluss einer Anweisungskonstruktion zu verlangen, 
insbesondere wie folgt: Die Firma FDT steht mit dem Vertragspartner, insbesondere dergestalt in rechtsgeschäftlicher 
Verbindung, als die Firma FDT dem Vertragspartner und Kunden aus einem Kaufvertrag verpflichtet ist, Waren gegen 
Leistung eines Kaufpreises zu liefern. Der Vertragspartner und Kunde ist wiederum in der Regel mit einem Werkvertrag 
verpflichtet, dem Endkunden die von der Firma FDT gelieferten Waren zu montieren, dies in der Regel in Form eines 
Werkvertrages. Es hat demzufolge der Vertragspartner und Kunde gegenüber dem Endkonsumenten einen 
Entgeltanspruch, insbesondere aus Werkvertrag. Der Endkunde hat gegenüber dem Vertragspartner Anspruch auf 
Herstellung des vereinbarten Gewerks, in der Regel der Montage der Waren, die die Firma FDT liefert. 
Folgende Anweisung ist auf Verlangen der Firma FDT vor jeglicher Lieferung von Waren abzuschließen: Der 
Werkunternehmer weist seinen Endkunden an, den Entgeltanspruch in Höhe des Rechnungsbetrages der Firma FDT direkt 
an die Firma FDT zu leisten und zwar vor Lieferung der Ware von FDT (Anweisung auf Schuld). Die Vereinbarungen sind 
jeweils so zu schließen, dass der Empfänger, nämlich die Firma FDT einen direkten Anspruch auf die zuvor erwähnte 
Forderung erhält. Die entsprechenden Rechtserklärungen, insbesondere Annahmeerklärungen sind abzugeben. 
Der Vertragspartner und Kunde von FDT wiederum, weist die Firma FDT an, die Warenlieferungen direkt beim Endkunden 
durchzuführen. Die Firma FDT behält sich jedenfalls das Recht vor, die Lieferung gänzlich zurückzubehalten, sollte ihre 
Kaufpreisforderung nicht gänzlich vor Lieferung getilgt sein. Sollte ein entsprechendes Anweisungsverhältnis im 
Dreieckverhältnis nicht zustande kommen, ist jedenfalls die Firma FDT berechtigt, ihre Warenlieferung gänzlich 
zurückzubehalten, dies auch gegenüber dem unmittelbaren Vertragspartner und Kunden der Firma FDT. 
Die Firma FDT ist berechtigt, jegliche Geschäftsunterlagen, insbesondere Verträge und Buchhaltungsunterlagen umfassend 
einzusehen, bei seinem Vertragspartner und Kunden und ist der Vertragspartner und Kunde verpflichtet, jegliche 
Einsichtsmöglichkeit zu gewähren bzw. die verlangten Unterlagen unentgeltlich der Firma FDT zu übermitteln (umfassendes 
Bucheinsichtsrecht). Jedenfalls ist die Firma FDT erst dann verpflichtet zu leisten, nach dem der Angewiesene die 
Anweisung annimmt und die Erklärung diesem zugegangen ist und Zahlung direkt an FDT geleistet wurde. Die 
Vertragsparteien vereinbaren einvernehmlich, den Ausschluss eines Widerrufsrechtes. Der Vertragspartner und Kunde hat 
dafür zu sorgen, dass sein Endkunde hinsichtlich der Zahlungspflicht vorleistungspflichtig ist. Sollten Raten seitens der 
Firma FDT gewährt werden, braucht FDT nur in Teilen die Waren liefern. 

 
 

§ 5 VERGÜTUNG 
 
1. Die angebotenen Preise gelten jeweils bis auf Widerruf. Preisangaben sind freibleibend. Bei Verbrauchern ist die 

gesetzliche Umsatzsteuer im Preis enthalten. Die Preise der FDT sind erst mit Übermittlung der schriftlichen 
Auftragsbestätigung durch FDT verbindlich. 

 Beim Versendungskauf versteht sich der Preis zuzüglich gesonderter Verpackungs- und Transportkosten. 
2.  Mangels anderslautender Vereinbarung sind die Rechnungen der FDT innerhalb von 30 Tagen ab Rechnungsdatum ohne 

Abzug unbar zur Zahlung fällig. Nach Ablauf dieser Frist kommt der Kunde in Zahlungsverzug. 

Der Verbraucher hat während des Verzugs die Geldschuld in Höhe von 5% über dem Basiszinssatz zu verzinsen. 
 Der Unternehmer hat während des Verzugs die Geldschuld in Höhe von 8% über dem Basiszinssatz im Sinne des § 352 

UGB zu verzinsen. Gegenüber dem Unternehmer behält sich FDT vor, einen höheren Verzugszinsenschaden 
nachzuweisen und geltend zu machen. 

 Der Kunde verpflichtet sich, alle mit der Eintreibung der Forderung verbunden Kosten und Aufwände, wie insbesondere 
Inkassospesen oder sonstige für eine zweckentsprechende Rechtsverfolgung notwendigen Kosten zu tragen. 

 Der Unternehmer hat ein Recht zur Aufrechnung nur, wenn seine Gegenforderungen rechtskräftig festgestellt wurden oder 
durch FDT anerkannt wurden. 

 Der Verbraucher hat ein Recht zur Aufrechnung nur für den Fall unserer Zahlungsunfähigkeit oder für Gegenforderungen, 
die im rechtlichen Zusammenhang mit der Verbindlichkeit des Verbrauchers stehen, die gerichtlich festgestellt oder durch 
FDT anerkannt worden sind. 

 Der Unternehmer ist nicht zur Zurückbehaltung von Zahlungen berechtigt. 
 
 

§ 6 GEFAHRÜBERGANG 
 
1.  Die Gefahr des Untergangs und/oder Verschlechterung der Ware geht mit der Übergabe, beim Versendungskauf mit der 

Übergabe der Ware an den Spediteur, den Frachtführer oder der sonst zur Ausführung der Versendung bestimmten Person 
oder Anstalt auf den Kunden über. 

2. Der Übergabe steht es gleich, wenn der Kunde mit der Annahme im Verzug ist. Ein Annahmeverzug des Kunden – mag 
dieser vom Kunden verschuldet sein oder nicht – berechtigt FDT unter einer Nachfristsetzung von 10 Tagen zum Rücktritt 
vom Vertrag. 
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§ 7 GEWÄHRLEISTUNG / SCHADENERSATZ 
 
1. Im Falle einer berechtigten Mängelrüge (bei Unternehmern außerdem unter Zugrundelegung der Bestimmungen des UGB) 

hat FDT die Wahl, Gewähr durch Verbesserung oder einen Austausch der Ware zu leisten.  
2. Ist ein Austausch oder Verbesserung gemäß Ziffer 1 nicht möglich oder tunlich, kann der Kunde grundsätzlich nach seiner 

Wahl Preisminderung oder, sofern es sich nicht nur um einen geringfügigen Mangel handelt, Wandlung des Vertrags 
verlangen. 

3. Unternehmer müssen die gelieferte Ware innerhalb Frist im Sinne der Bestimmungen des UGB unverzüglich auf Mängel 
untersuchen und FDT diese innerhalb dieser Frist ab Empfang der Ware schriftlich anzeigen; andernfalls ist die 
Geltendmachung sowohl von Gewährleistungs- als auch Schadenersatzansprüchen ausgeschlossen. 

 Verdeckte Mängel sind innerhalb einer Frist von einer Woche ab Entdeckung schriftlich anzuzeigen. Zur Fristwahrung 
genügt die rechtzeitige Absendung. 

 Den Unternehmer trifft die volle Beweislast für sämtliche Anspruchsvoraussetzungen, insbesondere für den Mangel selbst, 
für den Zeitpunkt der Feststellung des Mangels und für die Rechtzeitigkeit der Mängelrüge. 

4. Die Gewährleistungsfrist für Verbraucher beträgt zwei Jahre ab Übergabe der Ware im Sinne des § 6 dieser AGB. 
 Soweit nicht ausdrücklich anderes vereinbart wurde, beträgt die Gewährleistungsfrist für Unternehmer ein Jahr ab Übergabe 

der Ware im Sinne des § 6 dieser AGB. 
5. FDT gibt gegenüber seinen Kunden keine Garantien im Rechtssinne ab. Herstellergarantien bleiben hiervon unberührt. 

 

§ 8 HAFTUNGSBESCHRÄNKUNGEN UND - FREISTELLUNG 
 
1. Die Haftung von FDT ist auf Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit beschränkt. Die Haftung für leichte Fahrlässigkeit, der Ersatz 

von Folgeschäden und Vermögensschäden, nicht erzielten Ersparnissen, Zinsverlusten und von Schäden aus Ansprüchen 
Dritter gegen den Kunden sind ausgeschlossen. 

2. Die vorstehenden Haftungsbeschränkungen gelten nicht bei FDT zurechenbaren Körper- und Gesundheitsschäden oder bei 
Verlust des Lebens des Kunden. 

3.  FDT haftet nur für eigene Inhalte auf ihrer Website. Soweit FDT mit Links den Zugang zu anderen Websites ermöglicht, ist 
FDT für die dort enthaltenen fremden Inhalte nicht verantwortlich. FDT macht sich die fremden Inhalte nicht zu Eigen. 
Sofern FDT Kenntnis von rechtswidrigen oder unrichtigen Inhalten auf externen Websites erhält, wird FDT den Zugang zu 
diesen Seiten unverzüglich sperren. 

 
 

§ 9 GEHEIMHALTUNG / SCHUTZ VON PLÄNEN 
 
1. FDT ist zur Geheimhaltung aller vom Kunden erteilten Informationen verpflichtet. FDT ist jedoch berechtigt, Kundendaten an 

einen Zulieferer zur Bearbeitung des jeweiligen Geschäftsfalles weiterzuleiten. 
2. FDT behält sich alle Rechte und Nutzungen an den von ihre erstellten Unterlagen (insbesonders Plänen, technischen 

Unterlagen, etc….) vor. 
3. Jede Verwendung der Unterlagen, die nicht dem Zweck der Anbahnung oder Abwicklung eines Vertragsverhältnisses 

zwischen FDT und dem Kunden dient, ist dem Kunden untersagt. Im Falle eines Verstoßes gegen diese Bestimmung ist 
FDT berechtigt, Schadenersatz vom Kunden zu begehren. 

4. FDT ist berechtigt, Bilder von Gewerken des Kunden für eigene Zwecke anzufertigen und zu veröffentlichen. 
 

 

§ 10 SCHLUSSBESTIMMUNGEN 

1. Es gilt das österreichische Recht. Die Bestimmungen des UN-Kaufrechts finden keine Anwendung. 
Bei Verbrauchern, gilt diese Rechtswahl nur insoweit, als nicht der gewährte Schutz durch zwingende Bestimmungen des 
Rechts des Staates, in dem der Verbraucher seinen gewöhnlichen Aufenthalt hat, entzogen wird. 

2. Als Gerichtsstand für alle sich mittelbar oder unmittelbar aus Verträgen oder vorvertraglichen Schuldverhältnissen 
ergebenden Streitigkeiten wird das für 8973 Pichl bei Schladming örtlich und sachlich zuständige Gericht vereinbart. Wenn 
der Kunde ein Verbraucher ist, gilt dieser Gerichtsstand nur dann als vereinbart, wenn der Kunde in diesem 
Gerichtssprengel seinen Wohnsitz, gewöhnlichen Aufenthalt oder Ort der Beschäftigung hat oder wenn der Kunde im 
Ausland wohnt. 

3. Sollten einzelne Bestimmungen des Vertrags mit dem Kunden einschließlich dieser Allgemeinen Geschäftsbedingungen 
ganz oder teilweise unwirksam sein oder werden, so wird hierdurch die Gültigkeit der übrigen Bestimmungen nicht berührt. 
Die ganz oder teilweise unwirksame Regelung wird durch eine Regelung ersetzt, deren wirtschaftlicher Erfolg dem der 
unwirksamen möglichst nahe kommt. 


