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Allgemeine Geschäftsbedingungen
Kostenvoranschläge werden kostenlos erstellt. Eventuelle Postgebühren, bei Rücksendung der Geräte sind vom Kunden zu
tragen.
Aufbewahrung: Bei Nichtabholung des Gerätes ist der Unternehmer berechtigt, dieses nach drei Monaten zu verwerten bzw. zu
entsorgen.
Zubehör- und Ersatzteilbestellungen können telefonisch, per Fax oder per E-Mail an den Unternehmer gesendet werden.
Der Versand erfolgt ausschließlich per Nachnahme und nur innerhalb Österreichs.
Es gelten die Preise, die zum Zeitpunkt der Lieferung oder des Einbauzeitraumes gültig sind.
Ersatzteile sind grundsätzlich vom Umtausch ausgeschlossen. Vom Unternehmer falsch gelieferte Ersatz- oder Neuteile sind
vom Umtausch nicht ausgeschlossen.
Die Reparatur des Gerätes, welches per Post oder persönlich geliefert wird, erfolgt im Normalfall innerhalb von 48 Stunden ab
Eingang.
Im Zuge der Reparatur ausgebaute und defekte Teile werden nur auf ausdrücklichen Wunsch dem Kunden zurückerstattet.
Defekte Teile, welche im Rahmen der Garantie oder Gewährleistung getauscht werden, müssen beim Unternehmer verbleiben
und können auch nicht auf Wunsch des Kunden retourniert werden.
Zahlungsart: Bar- Bankomat-, Kreditkartenzahlungen bei Abholung; Nachnahme bei Versand.
Die Garantie für alle vom Unternehmer durchgeführten Reparaturen sowie für die neu eingebauten Ersatzteile beträgt 6 Monate.
Diese beginnt mit der Erledigung der Reparatur. Die Beseitigung von Mängeln erfolgt durch kostenlose Nachbesserung. Sind
die Mängelbehauptungen des Kunden unberechtigt, ist der Kunde verpflichtet, die entstandene Aufwendung für die
Feststellung der Fehlerbehebung zu ersetzen.
Die Garantie bezieht sich nur auf die im Rahmen der Reparatur behobenen Fehler bzw. erneuerten Ersatzteile, nicht auf das
Gesamtgerät.
Die Ersatzteilgarantie bezieht sich nur auf Ersatzteile, welche vom Unternehmer geliefert und eingebaut werden.
Der Unternehmer haftet nicht für Ansprüche, die durch Lieferverzug entstanden sind (z.B. Nutzungsausfall).
Erfüllungsort und Gerichtsstand für alle sich ergebenen Verbindlichkeiten ist Wien.
Im Hinblick auf die technischen Eigenschaften des Internet kann keine Gewähr auf die Authentizität, Richtigkeit und
Vollständigkeit der im Internet zur Verfügung gestellten Informationen übernommen werden. Es wird auch keine Gewähr für die
Verfügbarkeit oder den Betrieb der gegenständlichen Homepage und Ihren Inhalt übernommen.
Jede Haftung für unmittelbare oder sonstige Schäden unabhängig von deren Ursache, die aus der Benutzung oder
Nichtverfügbarkeit der Daten und Informationen dieser Homepage erwachsen wird, soweit rechtlich zulässig, ausgeschlossen.
Der Inhalt dieser Homepage ist urheberrechtlich geschützt. Die Informationen sind nur für persönliche Verwendung bestimmt.
Jede weitergehende Nutzung insbesondere die Speicherung in Datenbanken, Vervielfältigung und jede Form von gewerblicher

Nutzung sowie die Weitergabe an Dritte- auch in Teilen oder übertragener Form- oder Zustimmung der jeweiligen Organisation
ist untersagt.

