
ALLGEMEINE VERKAUFSBEDINGUNGEN 

 CHEMOSVIT STROJCHEM, s.r.o. 
 

 

Diese Allgemeinen Verkaufsbedingungen beziehen sich auf alle Kaufverträge, Werkverträge und anderen Verträge, auf Grund deren 

CHEMOSVIT STROJCHEM, s.r.o. (nachstehend „STROJCHEM“) Warenlieferungen realisiert, solange sich die Vertragsparteien nicht 

ausdrücklich schriftlich auf eine andere Regelung gegenseitiger Rechte und Pflichten einigen. Einseitige Änderungen und die in diesen 

allgemeinen Verkaufsbedingungen markierten Nachträge sind ungültig. 

 

Artikel 1. 

 

1.1. Der Vertrag entsteht durch vorbehaltlose Bestätigung eines 

schriftlichen, Fax- oder E-Mail-Auftrags des Kunden durch 
STROJCHEM; die Bestätigung ist auf Grund deren Zustellung an 

den Kunden in einer der oben genannten Formen wirksam. 

 
1.2. Im Falle, dass die Auftragsbestätigung Änderungen gegenüber 

denen im Auftrag genannten Bedingungen umfasst, ist der Kunde 

verpflichtet, spätestens bis zu 3 Werktage ab Zustellung der 
Bestätigung seine Zustimmung mit den in der Auftragsbestätigung 

enthaltenen Änderungen STROJCHEM mitzuteilen, oder bekannt zu 

geben, dass er unter den geänderten Bedingungen kein Interesse an 
der Warenlieferung oder an den Diensten hat. Bei ergebnislosem 

Ablauf dieser Frist entsteht der Vertrag unter den im Auftrag 

genannten Bedingungen. 

 

1.3. Der Vertragsinhalt hat Vorrang vor den Bestimmungen dieser 
allgemeinen Verkaufsbedingungen. 

 

Artikel 2. 

 

2.1. Der Preis der Ware oder des Dienstes ist durch Vereinbarung der 

Vertragsparteien festgelegt. Ist im Vertrag ausdrücklich nichts 
anderes angeführt, versteht sich der Preis ohne MWSt., ohne Zoll-, 

Bestell- und Packgebühren und anderen Gebühren. Minimalhöhe der 

Rechnung ist 200,- Euro. Die Lieferbedingungen sind im Vertrag 
durch eine Lieferklausel nach INCOTERMS 2000 bestimmt. 

 

2.2. Die Verpflichtung des Kunden den Preis zu bezahlen, entsteht 
aufgrund der durch STROJCHEM zugestellten Rechnung und wird 

in dem Moment, in dem die Finanzmittel auf dem Konto der Firma 

STROJCHEM gutgeschrieben werden, erfüllt. 
 

2.3. Die Formalitäten der Rechnung richten sich nach den 

Bestimmungen der aktuellen Rechtsvorschriften. Falls von den 
Vertragsparteien nicht anders vereinbart, ist die Rechnung bis zu 14 

Tage vom Tag ab Ausstellung fällig, d. h. ab dem Datum des 

Versands der Waren aus dem Lager von STROJCHEM, spätestens 
jedoch an dem in der Rechnung angeführten Tag als deren 

Fälligkeitstag. Ist der Wert der Rechnung bis zu einer Höhe von 

500,- Euro, ist die Proformarechnung bei Abnahme fällig. Bei 
Nichteinhaltung des Fälligkeitstermins der Rechnung, ist der Kunde 

verpflichtet, der Firma STROJCHEM die Verzugszinsen in Höhe 

von 0,05 % des berechneten Betrags pro Verzugstag zu bezahlen. 
 

2.4. Falls die Vertragsparteien eine Vorauszahlung vereinbaren, 

schickt STROJCHEM dem Kunden, zusammen mit der 
Auftragsbestätigung, die Proformarechnung. STROJCHEM ist nicht 

verpflichtet, die Arbeit vor Zahlungsempfang zu beginnen. Im Falle 

einer Zahlungsverzögerung der Proformarechnung durch den 
Kunden wird der vereinbarte Termin der Warenlieferung und des 

Dienstes um die verzögerte Zeit verschoben. 

 

Artikel 3. 

 

3.1. Im Falle einer Verzögerung der Zahlung durch den Kunden an 
irgendeine Forderung von Seiten STROJCHEM, ist STROJCHEM 

dem Kunden gegenüber nicht verpflichtet, die Ware zu liefern, da es 

keinen Vertrag zwischen STROJCHEM und dem Kunden gibt. Die 
Termine der Lieferungen werden um die Zeit verschoben, die der 

Zahlungsverzögerung der Forderung durch den Kunden 

gleichkommt. Überschreitet die Zahlungsverzögerung des Kunden 30 
Tage, ist STROJCHEM berechtigt, vom Vertrag zurückzutreten, 

wobei der Kunde verpflichtet ist, STROJCHEM den entstandenen 

Schaden, einschließlich des entgangenen Gewinns, zu ersetzen. 
 

3.2. Im Falle, dass auf den Besitz des Kunden ein Konkurs- oder 
Liquidationsverfahren eröffnet wird, ist STROJCHEM berechtigt, 

vom Vertrag zurückzutreten. 

 

Artikel 4. 

 

4.1. Falls aus dem Vertrag für STROJCHEM die Verpflichtung folgt, 
Eigentumsrechte der Sache an den Kunden zu übertragen, geht das 

Eigentumsrecht an den Kunden erst nach vollständiger Bezahlung 

des vereinbarten Preises über. Im Falle der Verarbeitung einer 

 

solchen Sache oder ihrer Verwendung als Bestandteil zur Schaffung 
einer neuen Sache vor dem Übergang des Eigentumsrechtes an den 

Kunden, erwächst der Firma STROJCHEM ein Miteigentum an der 

neu geschaffenen Sache und zwar im Bonitätsverhältnis der 
ursprünglichen Sache zu dem Wert der neu geschaffenen Sache. 

 

4.2. Zwecks Absicherung der Forderungen von STROJCHEM zur 
Preiseinzahlung und für den Fall der Übertragung der neu 

geschaffenen Sache an einen Dritten, tritt der Kunde hiermit an die 

STROJCHEM seine aus Übertragung entstandene Forderung 
gegenüber dieser Person im voraus ab, und zwar in Höhe der 

Forderung von STROJCHEM gegenüber dem Kunden. 

 

Artikel 5. 

 

5.1. Falls STROJCHEM laut Vertrag den Transport der Ware oder 

Sache, welcher Gegenstand der erbrachten Leistung ist, sicherstellen 

soll, ist die Lieferung durch Übernahme der Ware, bzw. einer 
solchen Sache durch den Kunden in den Räumlichkeiten von 

STROJCHEM erfüllt. Der Kunde ist verpflichtet die Ware oder 

Sache bis zu 7 Kalendertagen nach Empfang der Aufforderung 
seitens STROJCHEM abzuholen. Nach wirkungslosem Ablauf dieser 

Frist ist STROJCHEM berechtigt, die Ware an den Kunden auf seine 

Kosten und sein Risiko zu liefern oder die Ware auf Kosten und auf 
Risiko des Kunden zu lagern. 

 

5.2. Nach Ablauf weiterer 30 Tage ist STROJCHEM berechtigt, vom 
Vertrag zurückzutreten und mit der Ware nach eigenem Ermessen zu 

verfahren. Der Kunde verpflichtet sich in einem solchem Fall, 

STROJCHEM den Schadenersatz in Höhe des vereinbarten 
Warenpreises, bzw. des Dienstes (Aufwendungen + entgangener 

Gewinn) und die Vertragsstrafe in Höhe von 50 % des Preises der 

nicht bezogenen Ware bzw. Dienstes zu bezahlen. Der Anspruch von 
STROJCHEM auf den Ersatz weiterer eventueller Schäden ist von 

der Bezahlung der Vertragsstrafe nicht berührt. 

 

Artikel 6. 

 

6.1. Die Verantwortung von STROJCHEM für Mängel an Waren, 
einschließlich der Fristen zum Vorbringen, richtet sich nach den 

Bestimmungen § 422 und ff. des Handelsgesetzbuches, falls es im 

Vertrag oder in diesen allgemeinen Bedingungen nichts anders 
festgelegt ist. 

 

6.2. Der Kunde lagert die beanstandete Ware oder Sache, die 
Gegenstand des reklamierten Dienstes ist, extra. Ohne die 

Zustimmung von STROJCHEM darf darüber nicht verfügt werden 

bis zu dem Moment, in dem es zu einer Vereinbarung zwischen den 
beiden Vertragsparteien über das weitere Verfahren zur Lösung der 

Reklamation kommt. 

 
6.3. Die Garantiefrist der Ware, bzw. der geleisteten Dienste beträgt 

6 Monate ab Durchführung der Lieferung. Im Falle einer 

berechtigten Reklamation, kann STROJCHEM in angemessener Frist 
die beanstandeten Mängel beseitigen oder Ersatzware liefern oder 

ggf. dem Kunden einen Preisnachlass der beanstandeten Ware oder 

des Dienstes gewähren. 
 

6.4. Im Falle einer Reklamation ist der Kunde nicht berechtigt, an 

STROJCHEM Zahlungen nicht zu leisten oder Waren bzw. Sachen 
zurückzuhalten, die an STROJCHEM zurückgeliefert werden sollen, 

oder einseitig seine Forderungen oder Ansprüche mit beliebigen 

Forderung STROJCHEM gegenüber anzurechnen. 
 

6.5. STROJCHEM verpflichtet sich, dem Kunden alle nachweisbar 

getätigten und begründeten Aufwendungen nach Vorlage zu 
bezahlen, maximal jedoch in der Höhe von 50 % des Preises der 

Ware oder des Dienstes. 
 

Artikel 7. 

 

7.1. Im Falle einer nachweisbaren Verantwortung von STROJCHEM 

für den infolge irgendeiner bedeutenden Pflichtverletzung seitens 

STROJCHEM gegenüber dem Kunden entstandenen Schadens, 
einschließlich des im Zusammenhang mit den Mängeln der Ware, 

bzw. des Dienstes entstandenen Schadens, sowie des Schadens, der 

auf der von dem Kunden übernommenen Sache zwecks deren 



Instandhaltung entstanden ist, verpflichtet sich STROJCHEM, dem 

Kunden eine Vertragsstrafe in Höhe von 10 % der fehlerhaften, bzw. 

der nicht gelieferten Ware oder des Dienstes zu bezahlen; weitere 
Ansprüche, welche die bezahlte Vertragsstrafe überschreiten, sind 

hiermit ausgeschlossen. 

 

7.2. STROJCHEM ist weder für Folgeschäden und indirekte Schäden 

verantwortlich, noch für Schäden, die im Zusammenhang mit der 

Pflichtverletzung seitens STROJCHEMs aus dem Vertrag gegenüber 
dem Kunden durch Dritte vorgebracht werden. 

 

Artikel 8. 

 

8.1. Die Vertragsbeziehung zwischen STROJCHEM und dem 
Kunden unterliegt der Rechtsordnung der Slowakischen Republik, 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

besonders nach den Bestimmungen § 409 ff. des HGB, nach 

entsprechenden verbindlichen, technischen Normen und diesen 
Allgemeinen Verkaufsbedingungen. Der Kunde bestätigt spätestens 

durch Übernahme der Ware, bzw. des Dienstes, dass er davon in 

Kenntnis gesetzt wurde und zustimmt. 

8.2. Im Falle irgendwelcher Streitigkeiten zwischen STROJCHEM 

und dem Kunden, die bei Reklamation des Vertrages entstehen, wird 

von den zuständigen Gerichten der Slowakischen Republik 
entschieden. 

 

Artikel 9. 

 

9.1. Diese allgemeinen Verkaufsbedingungen sind ab 01.09.2019 bis 
zu deren Aufhebung oder Ersetzung durch neue Bedingungen gültig. 


