
Unsere Allgemeinen 

Geschäftsbedingungen 

1. Allgemeines 

Der Kaufvertrag kommt erst durch unsere schriftliche Auftragsbestätigung zustande. Unsere 
Allgemeinen Verkaufsbedingungen bilden jeweils einen untrennbaren Bestandteil des 

gegenständlichen Kaufvertrages. Nebenabreden und allfällige Einkaufsbedingungen des 
Käufer bedürfen zu ihrer Gültigkeit unserer schriftlichen Bestätigung bzw. Anerkennung. 

2. Lieferung / Lieferfristen 

Sofern nicht anders vereinbart, erfolgt die Lieferung ab Lager an die vom Kunden 
angegebene Lieferadresse. Die Gefahr geht auf den Kunden über, sobald die Lieferung von 
Musikhaus Fleck oder einem von dieser Beauftragten an den Versender übergeben worden 

ist, und zwar auch dann, wenn Teillieferungen erfolgen. Angaben über die Lieferfrist sind 
unverbindlich. Lieferkosten gehen zu Lasten des Kunden. 

3. Gewährleistung 

Bei ordnungsgemäß erhobener und berechtigter Mängelrüge werden wir unter 
angemessener Berücksichtigung der Interessen des Käufers Gewähr durch Verbesserung, 
Gewährung eines Preisnachlasses oder Ersatzlieferung (Umtausch) vornehmen oder die 
Ware gegen Erstattung des Kaufpreises zurücknehmen. Bei Unternehmergeschäften trifft 
den Kunden die Beweislast für sämtliche Anspruchsbegründenden Umstände, namentlich 

auch für die Mangelhaftigkeit der Ware zum Zeitpunkt der Lieferung oder Übergabe. 

4. Schadenersatz 

Andere wie immer geartete Ansprüche gegen uns, insbesondere solche auf Ersatz eines 
direkten Schadens oder Folgeschadens sind – soweit rechtlich zulässig – ausdrücklich 
ausgeschlossen. Soweit ein gänzlicher Ausschluss von Schadenersatzansprüchen aus 
welchen Gründen immer unwirksam sein sollte, wird die Haftung aus Schadenersatz der 

Höhe nach mit dem Wert der schadhaften Ware beschränkt. Der Käufer hat diese 
Einschränkung unserer Haftung an seine Kunden weiterzugeben, sowie diese zu einer 
entsprechenden Weitergabe bis zum Endabnehmer zu verpflichten, sodass die Geltung 

unserer Haftungsbeschränkung bis zum Endabnehmer gewährleistet ist, und uns 
diesbezüglich schad- und klaglos zu halten. 

5. Warenrücknahme 

Der Kunde hat laut dem derzeit rechtskräftigen Fernabsatzgesetz ein Widerrufsrecht von 14 
Tagen ab Erhalt der Ware oder ab Widerruf. Sollte der Kunde von seinem Rückgaberecht 
Gebrauch machen, ist er verpflichtet den Kaufvertrag innerhalb von 14 Tagen nach Erhalt 
der Ware schriftlich zu widerrufen und unaufgefordert die vom  Musikhaus Fleck erhaltene 

Ware ordnungsgemäß, unbeschädigt und ausreichend frankiert an folgende Adresse 
zurückzusenden: Musikhaus Fleck, Wiesengasse 3, 8230 Hartberg. Die uns entstandenen 

Portokosten zuzüglich einer Bearbeitungsgebühr von € 5,- je zurückgesendeten Artikel 
werden fällig. 

 



6. Preise 

Unsere Verkaufspreise verstehen sich inklusive der gesetzlichen Umsatzsteuer. Sollten wir 
in der zeit zwischen Vertragsabschluss und Lieferung den Preis für die betreffende Ware 

allgemein erhöhen, sind wir berechtigt, den erhöhten Preis in Rechnung zu stellen. In diesem 
Fall kann der Käufer unverzüglich nach Bekanntgabe der Preiserhöhung fernschriftlich oder 

per Telefax oder per E-Mail vom Vertrag zurücktreten. Die auf der Website angegebenen 
Preise sind unverbindlich. 

7. Eigentumsvorbehalt 

Bis zur vollständigen Begleichung aller gegen den Kunden bestehenden Ansprüche verbleibt 
die gelieferte Ware im Eigentum vom Musikhaus Fleck. 

8. Zahlungsbedingungen 

Unsere in Rechnung gestellten Verkaufspreise, auch solche über Teillieferungen, haben bis 
zum Fälligkeitstag ohne jeglichen Abzug bei uns einzugehen. Bei Zahlungsverzug berechnen 

wir Zinsen in der Höhe von 8 % über dem Basiszinssatz p.a. Nichteinhaltung der 
Zahlungsbedingungen berechtigt uns dazu, ohne Nachfristsetzung vom Vertrag 

zurückzutreten und Schadenersatz wegen Nichterfüllung zu verlangen. Die Zurückhaltung 
von Zahlungen wenn angeblicher, von uns nicht anerkannter Gegenansprüchen ist nicht 

gestattet. Die Abtretung von Forderungen des Käufers gegen uns an Dritte ist ohne unsere 
vorherige schriftliche Zustimmung unzulässig. 

9. Erfüllungsort und Gerichtsstand 

Erfüllungsort für die Lieferung der Ware sowie für die Zahlung ist unser Sitz in Hartberg. 
Sämtliche Streitigkeiten aus oder im Zusammenhang mit diesem Vertrag werden vor dem 

sachlich und örtlich für Hartberg zuständigen Gericht ausgetragen. 

  

  

 


