
Preise exkl. gesetzlicher MwSt.:

Bezeichnung Lizenzen Einzelpreis Gesamtpreis

iPlanG2 Installationsplanung 489,00 EUR

iDimDE nach VDE 0100 126,00 EUR

iVerteiler Verteilerdokumentation 349,00 EUR

Bestellformular
mcSale.at GmbH
Sonnenhügel 4
A4901 Bergern

DatumStempel/Unterschrift

Firmenname

Titel, Vorname, Nachname

Straße

Land, PLZ, Ort

EMail

Telefon

UID

Firmenname

Titel, Vorname, Nachname

Straße

Land, PLZ, Ort

Rechnungsadresse Lieferanschrift gleich wie Rechnungsadresse

Bankverbindung: Raiffeisenlandesbank Oberösterreich • IBAN: AT063400000002754281 • BIC: RZOOAT2L
UID: ATU 63684935 • Rechtsform: GmbH • Gerichtsstand: Landesgericht Wels • FN 296505m

Tel.: +43 7676 20789
Fax: +43 7676 20789
EMail: mcsale@mcsale.at
Internet: http://www.mcsale.at

iDimAT nach ÖVE EN1 126,00 EUR



Allgemeine Geschäftsbedingungen (AGB)
Soweit keine besonderen Bedingungen vereinbart und von uns schriftlich bestätigt werden, gelten die nachfolgenden allgemeinen
Geschäftsbedingungen (AGB), womit sich der Kunde bei Auftragserteilung ausdrücklich einverstanden erklärt. Eigene Einkaufs oder
sonstige Vertragsbedingungen des Kunden werden nur anerkannt, wenn diese vor Auftragserteilung in den Gegenstand des Vertrages
übernommen werden.

Sämtliche Lieferanten der mcSale.at arbeiten ausschließlich zu den vorliegenden Geschäftsbedingungen.

1. Vertragsabschluss
Verträge und deren Änderungen bedürfen der Schriftform. Eine Vereinbarung des Abgehens von der Schriftform bedarf ebenfalls der
Schriftform.

2. Angebot und Preise
Alle Preisangebote, unerheblich ob schriftlich oder mündlich, gelten freibleibend und verstehen sich, wenn nicht anders angeführt,
Netto ab Standort, exkl. der gültigen MwSt. Sie beruhen auf gegenwärtigen Kosten für Material,
Energie, Gehälter und den Verwaltungsabgaben am Standort der Erzeugung.

Angebote und Kostenvoranschläge sind unverbindlich. Der Vertrag kommt ausschließlich mit dem Eingang der Bestellung und durch
eine schriftliche Auftragsbestätigung zustande. Mehrkosten, die aus dem ungenügenden Zustand von beigestellten Materialien oder
Leistungen durch den Auftraggeber entstehen, werden gesondert in Rechnung gestellt.

Liegt zwischen Auftragserteilung und Ausführung ein signifikanter Zeitraum bzw. besteht ein Rahmenvertrag für fortlaufende Liefer
bzw. Arbeitstätigkeit und ändern sich in diesem Zeitraum die Preise, kann die mcSale.at zum Zeitpunkt der Lieferung eine
entsprechende Erhöhung der Preise durchführen.

3. Übergabe, Lieferung und Rücknahme
Lieferfristen sind grundsätzlich unverbindlich, es sei denn, es wird ausdrücklich deren Einhaltung garantiert wie z.B. Fixtermin,
verbindlicher Liefertag usw. Nur im Falle eines von der mcSale.at verschuldeten Leistungsverzuges steht es dem Besteller frei, unter
Setzung einer Nachfrist, die jedoch vier Wochen nicht unterschreiten darf, vom Vertrag zurücktreten. Anderweitige bzw. darüber
hinausgehende Ansprüche jeder Art, insbesondere auch Ansprüche auf Schadenersatz sind ausgeschlossen, es sei denn, grobes
Verschulden oder Vorsatz seitens der mcSale.at kann zweifelsfrei nachgewiesen werden.

Der Auftraggeber übernimmt das Transportrisiko unmittelbar nachdem die Ware zum Transport freigegeben wurde, auch wenn Franko
Lieferung vereinbart wurde. Eine Versicherung des Transportes, gleich welcher Art, erfolgt nicht bzw. wird von der mcSale.at im
Rahmen dieser Geschäftsbedingungen nicht implizit angeboten. Diese wird nur veranlasst, wenn wir dazu schriftlich aufgefordert
werden, wobei die damit verbundenen Kosten ersatzlos dem Auftraggeber in Rechnung gestellt werden.

Generell erfolgt die Anlieferung sowie die Rücklieferung der von uns zu liefernden Ware in den Originalverpackungen. Die Kosten für
die Entsorgung sind jeweils vom Empfänger zu tragen.

4. Zahlungsbedingungen
Bei Zielüberschreitungen behalten wir uns vor, Verzugszinsen anzulasten. Aufrechnungen und Einbehalt durch den Auftraggeber sind
grundsätzlich ausgeschlossen, es sei denn, dass wir eine Gegenforderung bzw. das Rückhalterecht ausdrücklich schriftlich anerkannt
haben oder dass es gerichtlich festgestellt wurde. In besonderen Fällen behalten wir uns vor, Lieferungen nur gegen Vorauszahlung
oder per Nachnahme zu tätigen.

Dies gilt insbesondere für den Fall, wenn Umstände vorliegen, welche die Kreditwürdigkeit des Auftraggebers mindern. In diesem Fall
sind wir zusätzlich zum Vertragsrücktritt berechtigt, ohne dass dem Auftraggeber daraus irgendwelche Ansprüche erwachsen.

5. Eigentumsvorbehalt
Gelieferte Ware bleibt bis zur vollständigen Bezahlung unser Eigentum.

6. Gewährleistung
Die Ware ist unverzüglich nach Erhalt, soweit dies nach ordnungsgemäßem Geschäftsgang tunlich ist, zu untersuchen und eventuelle
Mangel anzuzeigen. Zur Wahrung der Rechte des Auftraggebers genügt die rechtzeitige Geltendmachung der Anzeige.

Geringfügige Unterschiede im Versionsstand von Programmen gelten nicht als Mangel.

Die Gewährleistungsfrist beträgt 12 Monate. Der Gewährleistungsanspruch verjährt, wenn er nicht innerhalb dieser Frist gerichtlich
geltend gemacht wird. Bei Inanspruchnahme der Gewährleistung wird weder die Gewährleistungsfrist unterbrochen noch wird der Lauf
einer neuen Gewährleistungsfrist ausgelöst.

Das Vorliegen eines Mangels ist stets vom Auftraggeber nachzuweisen. Die gesetzliche Vermutung des § 924 ABGB wird
einvernehmlich ausgeschlossen.

7. Schadensersatz und Haftung
Für Schäden jeder Art, ausgenommen Personenschäden, einschließlich der Schäden aus Erfüllung oder Nichterfüllung des Vertrages,
aus deliktischen Handlungen oder Unterlassungen und für Mängel haftet die mcSale.at nur, soweit diese Schäden grob fahrlässig oder
vorsätzlich verschuldet wurden. Die Schadenshöhe ist in jedem Fall auf den Geldwert des gegenwärtigen Vertrages beschränkt.

8. Erfüllungsort, Gerichtsstand
Erfüllungsort für Lieferung und Zahlung ist mcSale.at GmbH Sonnenhügel 4 4901 Bergern Der Gerichtstand für alle Streitigkeiten ist
das Landesgericht Wels doch können wir nach unserer Wahl auch ein für den Auftraggeber sonst zuständiges Gericht anrufen.
Anzuwenden ist österreichisches Recht unter Ausschluss des UNKaufrechts.

9. Verbrauchergeschäfte
Im Falle eines Verbrauchergeschäftes im Sinne des Konsumentenschutzgesetzes, gelten die Bestimmungen des KSchG und des
ABGB.
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