
Verkaufs- und Lieferbedingungen (AGB) 

gültig ab 1.11.2021 

  

1. Allgemeines 

  

Diese allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB) gelten für alle gegenwärtigen und zukünftigen 
Geschäfte der KOTI Kobra GmbH, auch wenn von uns abweichenden Einkaufsbedingungen oder 
Gegenbestätigungen nicht widersprochen wird. Diese AGB gelten spätestens mit Entgegennahme der 
Ware oder Leistung durch unseren Vertragspartner als vereinbart; Abweichungen davon bedürfen 
unserer ausdrücklichen schriftlichen Bestätigung. Bestellungen unseres Vertragspartners sowie 
Angebote, Auskünfte und Vereinbarungen unserer Mitarbeiter werden erst mit unserer schriftlichen 
Bestätigung bindend. Die von uns erstellten technischen und kaufmännischen Unterlagen bleiben 
unser geistiges Eigentum; die Weitergabe an Dritte ist nicht gestattet und wird geahndet. Im Verhältnis 
zu Konsumenten bleiben die zwingenden Bestimmungen des KSchG unberührt. 

  

2. Versand 

  

a) Die Lieferung erfolgt, wenn nicht anders vereinbart, ab Werk Eberstalzell. 

b) Bei Express- und Eilpostsendungen, soweit sie vom Besteller gewünscht und verlangt werden, berechnen wir 
die Mehrkosten. 

c) Beanstandungen im Zusammenhang mit dem Transport sind vom Käufer bei Erhalt der Lieferung oder der 
Frachtdokumente sofort an den anliefernden Spediteur zu richten.   

d) Der Mindest – Auftragswert bei Lagerartikeln beträgt € 100,00 excl. gesetzl. Mwst , bei 
Sonderanfertigungen  €  150,00 excl. gesetzl. Mwst. Bestellungen unter diesem Wert können nur gegen 
Berechnung des Mindest – Auftragswertes bearbeitet werden.  

  

3. Preis 

  

a) Alle Lieferungen werden zu der jeweils gültigen Preisliste berechnet, Teillieferungen sind zulässig. 

b) Sonderanfertigungen werden in Regie zu den jeweils aktuellen Sätzen und Rohmaterialpreisen kalkuliert. 

c) Angebotene Preise können nur aufrecht erhalten werden, wenn auch die angefragte Menge und Qualität 
unverändert bestellt wird. Andernfalls behalten wir uns vor, den Preis neu zu kalkulieren. 

d) Unsere Angebotspreise sind frei bleibend und behalten – wenn nicht ausdrücklich anders vermerkt – 30 Tage 
Gültigkeit. Dies gilt vorbehaltlich gleich bleibender Preise für Rohstoffe und Vormaterialien. 

  



4. Gewährleistung und Mängelrüge 

  

a) Offensichtliche Mängel, insbesondere Stückzahlabweichungen, sind uns innerhalb von 8 Tagen nach Empfang 
der Ware, andere Mängel unverzüglich nach Feststellung derselben (Prüfzeitraum max. 30 Tage) schriftlich 
mitzuteilen. 

b) Für unsere Erzeugnisse gewähren wir die gesetzliche Gewährleistung und übernehmen die Haftung für 
Material- und Herstellungsfehler unter den folgenden Bestimmungen. Darüber hinausgehende Ansprüche, 
insbesondere aus Gewährleistung und Schadenersatz sind ausgeschlossen. 

c) Im Falle eines berechtigten und fristgerecht schriftlich angezeigten Mangels hat unser Vertragspartner nach 
unserer Wahl Anspruch auf Verbesserung (Nachbesserung oder Nachtrag des Fehlenden) oder Austausch. Bei 
behebbaren Mängeln hat unser Vertragspartner nach Scheitern von Verbesserung oder Austausch nach unserer 
Wahl Anspruch auf Preisminderung oder Wandlung. Unseren Vertragspartner trifft die Beweislast dafür, dass 
auch ein binnen sechs Monaten nach Übergabe der Leistung aufgetretener und angezeigter Mangel bereits bei 
Übergabe der Leistung vorhanden war. Das Recht auf Gewährleistung und/oder ein damit konkurrierender 
Schadenersatzanspruch gegen uns muss sowohl bei beweglichen als auch unbeweglichen Sachen binnen sechs 
Monaten ab Übergabe der Leistung gerichtlich geltend gemacht werden, sofern der Anspruch von uns nicht 
ausdrücklich schriftlich anerkannt wurde. 

d) Sämtliche von uns unentgeltlich gemachten Angaben zu technischen Eigenschaften von Rohstoffen, 
Vormaterialien etc. basieren auf Angaben unserer Vorlieferanten und sind für uns unverbindlich. 
Schadenersatzansprüche daraus gegen unser Unternehmen sind daher ausgeschlossen. 

e) Die richtige Anwendung der von uns gelieferten Produkte obliegt dem Käufer, jeder zweckentfremdete Einsatz 
ist zu vermeiden. Wir haften nicht für Schäden infolge falscher Montage oder physikalischer, insbesondere 
elektrische Einflüsse, Materialzerstörung durch aggressive Medien, durch falsche Bedienung oder 
unsachgemäße oder übermäßige Inanspruchnahme oder gewaltsame Zerstörung. 

f)  Infolge von uns nicht kontrollierbarer Anwendungsmöglichkeiten übernehmen wir keine Gewährleistung oder 
Haftung für die Standzeit und Lebensdauer der von uns gelieferten Produkte. 

g) Ein Rückgriff unseres Vertragspartners gemäß § 933b ABGB, der für die von uns gelieferten Sachen einem 
Verbraucher Gewähr geleistet hat, ist uns gegenüber ausgeschlossen. 

h) Verarbeitung, Weiterveräußerung oder Reparatur der von uns erbrachten Leistungen durch den 
Vertragspartner oder Dritte ohne unserer schriftlichen Einwilligung gilt als vorbehaltlose Annahme unserer 
Leistungen; sämtliche Ansprüche aus Gewährleistung oder Schadenersatz erlöschen dadurch. Unsere 
Maßnahmen zu einer allfälligen Schadensminderung gelten nicht als Mängelanerkenntnis. Durch Verhandlungen 
über uns gegenüber gemachten Beanstandungen oder Mängelanzeigen verzichten wir nicht auf den Einwand, 
dass eine Mängelrüge nicht rechtzeitig, sachlich unbegründet oder sonst ungenügend sei. 

i)  Wir haften nur im Rahmen dieser AGB. Wir haften ausschließlich für Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit, die 
Haftung für leichte Fahrlässigkeit ist ausgeschlossen. Der Ersatz von Folge- und Vermögensschäden, nicht 
erzielten Ersparnissen, Zinsverlusten, entgangenem Gewinn oder Schäden aus Ansprüchen Dritter gegenüber 
unserem Vertragspartner ist uns gegenüber ausgeschlossen. Schadenersatzansprüche unseres Vertragspartners 
sind der Höhe nach mit der Haftpflichtversicherungssumme unserer Haftpflichtversicherung und/oder auf den 
Umfang, in dem uns Vorlieferanten, Transporteure oder Frachtführer Ersatz leisten, beschränkt. 

  

5. Zahlungsziel 

  

a) Unsere Rechnungen sind - so nicht anders vereinbart - zahlbar innerhalb 21 Tagen ab Rechnungsdatum rein 
netto. 

b) Bei Zielüberschreitungen sind wir gemäß EU – Richtlinie 2011/7/EU vom 16.2.2011 berechtigt, Verzugszinsen 
in Höhe von mindestens 8 % über dem Basiszinssatz der EZB und eine Verwaltungsgebühr in Höhe von € 40,00 
zu fordern.  



c) Wir behalten uns vor, weitere Lieferungen vom Ausgleich fälliger Fakturen abhängig zu machen, ohne dass 
bestehende Lieferabkommen erlöschen. 

d) Im Falle des Zahlungsverzuges trägt unser Vertragspartner auch sämtliche vorprozessualen Kosten, 
insbesondere Mahngebühren, Kosten eines gewerblichen Inkassounternehmens und/oder eines von uns 
beauftragten Rechtsanwalts. 

e) Unser Vertragspartner ist nicht berechtigt, Zahlungen wegen nicht vollständiger Leistungserbringung, Garantie- 
oder Gewährleistungsansprüchen oder Bemängelungen zurückzuhalten. Eine Aufrechnung oder die 
Geltendmachung eines Zurückbehaltungsrechts durch unseren Vertragspartner wegen von uns nicht schriftlich 
anerkannter oder nicht rechtskräftig fällig gestellter Gegenforderungen ist ausgeschlossen. 

  

6. Liefermengen 

  

a) Wir behalten uns vor, Lagerwaren nur in den jeweiligen Verpackungseinheiten abzugeben. 

b) Produktionstechnisch bedingte Über- und Unterlieferungen sind bis zu 10% der bestellten Menge zulässig. 

  

7. Eigentumsvorbehalt 

  

a) Die von uns gelieferten Waren bleiben bis zur vollständigen Bezahlung unserer sämtlichen Forderungen, also 
auch aus vorhergehenden Lieferungen, unser Eigentum. Dies gilt auch dann, wenn der Kaufpreis für bestimmte 
vom Besteller bezeichnete Warenlieferungen bezahlt ist. Im Falle des Zahlungsverzuges trägt die 
vorprozessualen Kosten der Besteller. 

b) Der Besteller ist dann nicht zur Weiterveräußerung der von uns unter Eigentumsvorbehalt gelieferten Waren 
berechtigt, wenn er einer Vertragsbedingung seines Abnehmers zustimmt, der zufolge Kaufpreisforderungen 
gegen seinen Abnehmer nicht abgetreten werden dürfen. 

c) Der Besteller bleibt jedoch berechtigt, die an uns abgetretenen Forderungen einzuziehen, solange er seinen 
Zahlungsverpflichtungen uns gegenüber ordnungsgemäß nachkommt. Der Besteller ist verpflichtet, uns auf 
Verlangen die Schuldner der an uns abgetretenen Forderung und deren Betrag mitzuteilen und den Schuldnern 
die Abtretung bekannt zu geben. 

d) Wir sind berechtigt, im Falle nicht fristgerechter Zahlung einer Kaufpreisrate vom Liefervertrag zurückzutreten, 
ohne dass es einer Fristsetzung bedarf. Nach Erklärung des Rücktritts sind wir berechtigt, die von uns unter 
Eigentumsvorbehalt gelieferten Waren in eigenen Besitz zu nehmen und aus den Geschäftsräumen des 
Bestellers zu entfernen, soweit der Besteller die Zahlung nicht leisten kann. In der Zurücknahme sowie der 
Pfändung der Vorbehaltssache liegt ein Rücktritt vom Vertrag. Der Besteller gewährt uns oder unseren 
Beauftragten während der Geschäftsstunden Zutritt zu seinen sämtlichen Geschäftsräumen, um überprüfen zu 
können, ob die noch unter Eigentumsvorbehalt stehende Ware vorhanden ist. 

e) Dies gilt auch, wenn Schecks oder Wechsel, die vom Besteller ausgegeben oder akzeptiert worden sind, 
gegenüber dem Lieferanten oder Dritten mangels Deckung nicht eingelöst wurden. 

  

  



8. Einkaufsbestimmungen des Bestellers 

  

a) Einkaufsbedingungen des Bestellers werden nur dann wirksam, wenn sie von uns schriftlich bestätigt wurden. 

b) In „Allgemeinen Geschäfts- und Einkaufsbedingungen“ unserer Kunden ausgesprochene Zessionsverbote und 
alle sonstigen, die Zession von Forderungen betreffenden Vertragsbedingungen sind uns gegenüber jedenfalls 
rechtsunwirksam. 

  

9. Erfüllungsort und Gerichtsstand 

  

a) Gerichtsstand für alle sich unmittelbar oder mittelbar aus diesem Vertrag zwischen uns und einem 
Vertragspartner ergebenden Streitigkeiten ist A-4600 Wels; es ist das Recht der Republik Österreich unter 
Ausschluss der Verweisungsnormen anzuwenden. Die Anwendung des Übereinkommens der Vereinten Nationen 
über Verträge über den internationalen Warenkauf (UN – Kaufrecht) wird ausgeschlossen. Für Lieferung und 
Zahlung gilt als Erfüllungsort A-4600 Wels; dies auch dann, wenn die Übergabe vereinbarungsgemäß an einem 
anderen Ort erfolgt. 

  

10. Salvatorianische Klausel 

  

a) Sollten einzelne Bestimmungen dieses Vertrages unwirksam oder undurchführbar sein oder nach 
Vertragsschluss unwirksam oder undurchführbar werden, bleibt davon die Wirksamkeit des Vertrages im übrigen 
unberührt. An die Stelle der unwirksamen oder undurchführbaren Bestimmung soll diejenige wirksame und 
durchführbare Regelung treten, deren Wirkungen der wirtschaftlichen Zielsetzung am nächsten kommen, die die 
Vertragsparteien mit der unwirksamen bzw. undurchführbaren Bestimmung verfolgt haben. Die vorstehenden 
Bestimmungen gelten entsprechend für den Fall, dass sich der Vertrag als lückenhaft erweist. 

© 2021 KOTI Kobra GmbH - member of the KOTI Group - Telefon: +43 7242 454 26 - office@kobra.at 
 



Datenschutzerklärung Koti Kobra

Unser Bekenntnis zu Ihrem Schutz.
 

Einleitung
Für Koti Kobra ist der verantwortungsvolle Umgang mit persönlichen Daten ein wesentliches Kriterium. Wir sehen uns 
besonders verpflichtet, die Privatsphäre unserer Kunden, Geschäftspartner und Mitarbeiter zu wahren und zu schützen 
und verarbeiten alle Daten in Übereinstimmung mit den anwendbaren Rechtsvorschriften.

Es ist kein Datenschutzbeauftragter bestellt, da dies gesetzlich nicht notwendig ist. Bei Fragen und Anliegen können Sie 
sich jedoch jederzeit an office@kobra.at wenden.

Erhebung der Daten
Personenbezogene Daten werden von uns zur Sicherstellung der Auftragsabwicklung, zur Intensivierung der 
Geschäftsbeziehung und zur Erfüllung von rechtlichen Verpflichtungen verarbeitet. Unter keinen Umständen werden Ihre 
erhobenen Daten verkauft oder anderweitig vermarktet.

Erhebung der Daten auf der Webseite
Eventuell werden beim Zugriff auf unsere Webseite kobra.at Daten in einer Protokolldatei gespeichert. Es werden 
folgende Datensätze temporär gespeichert:

• IP-Adresse und DNS-Name des anfragenden Geräts
• Datum und Uhrzeit des Zugriffs
• Aufgerufene Seite (URL)
• HTTP-Antwortcode
• Betriebssystem mit Version
• Browser mit Version
• Suchbegriffe

 

Gespeicherte Daten der Webseite
Gespeicherte Daten von der Webseite werden in anonymisierter Form zu statistischen Zwecken zusammengefasst. 
Diese Statistiken dienen der Auswertung der Nutzung der Website durch die Besucher. Vor allem wird die Reihenfolge 
der besuchten Seiten ausgewertet. Diese Information dient zur Verbesserung der Webseite.

 

Informationen über Cookies und Google Analytics

Das sind Cookies

Cookies sind kleine Textdateien, die auf Ihrem Computer gespeichert werden und die Analyse der Benutzung der 
Website durch Sie zu ermöglichen. Die durch Cookies gespeicherten Informationen können von der Website gelesen 
werden, wenn Sie die Website zu einem späteren Zeitpunkt erneut besuchen. Cookies sind zum einen dafür notwendig, 
dass alle Prozesse auf der Website problemlos funktionieren und können zum anderen dem Nutzer die erneute Nutzung 
der Website erleichtern: Beim ersten Besuch durch Cookies gespeicherte Informationen, wie z. B. Benutzername oder 
Spracheinstellung, müssen dann nicht erneut eingegeben werden. Die Website passt sich also gewissermaßen Ihren 
individuellen Bedürfnissen an. Voraussetzung ist, dass sie dasselbe Endgerät benutzen.

Darum nutzen wir Cookies

Wir verwenden Cookies auf unseren Webseiten um Ihnen einen optimalen Service, angepasst an Ihre Bedürfnisse 
bieten zu können. So werden zum Beispiel einige Informationen, die Sie bereits beim ersten Besuch erhalten haben, kein 
weiteres Mal angezeigt. Aktivitäten, wie z. B. der Login- bzw. Logout-Prozess können Ihnen erleichtert, bereits gesuchte 
Informationen schneller angezeigt werden. Insgesamt kann somit die Performance der Website gesteigert werden.

Selbstverständlich treffen wir organisatorische und technische Vorkehrungen, um Ihre persönlichen Daten zu schützen 
sowie einen Informationsverlust oder gesetzwidriges Verhalten zu vermeiden.

 



Google Analytics

Diese Website benutzt Google Analytics, einen Webanalysedienst der Google Inc. (“Google”). Google Analytics 
verwendet sog. “Cookies”, Textdateien, die auf Ihrem Computer gespeichert werden und die eine Analyse der 
Benutzung der Website durch Sie ermöglichen. Die durch den Cookie erzeugten Informationen über Ihre Benutzung 
diese Website (einschließlich Ihrer IP-Adresse) werden an einen Server von Google in den USA übertragen und dort 
gespeichert. Google wird diese Informationen benutzen, um Ihre Nutzung der Website auszuwerten, um Reports über 
die Websiteaktivitäten für die Websitebetreiber zusammenzustellen und um weitere mit der Websitenutzung und der 
Internetnutzung verbundene Dienstleistungen zu erbringen. Auch wird Google diese Informationen gegebenenfalls 
an Dritte übertragen, sofern dies gesetzlich vorgeschrieben ist oder soweit Dritte diese Daten im Auftrag von Google 
verarbeiten. Google wird in keinem Fall Ihre IP-Adresse mit anderen Daten der Google in Verbindung bringen. Sie 
können die Installation der Cookies durch eine entsprechende Einstellung Ihrer Browser-Software verhindern; wir weisen 
Sie jedoch darauf hin, dass Sie in diesem Fall gegebenenfalls nicht sämtliche Funktionen dieser Website voll umfänglich 
nutzen können. Durch die Nutzung dieser Website erklären Sie sich mit der Bearbeitung der über Sie erhobenen Daten 
durch Google in der zuvor beschriebenen Art und Weise und zu dem zuvor benannten Zweck einverstanden.

Siehe: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de 

Auf dieser Webseite wurde der Google-Analytics-Code um „ga(‘set’, ‘anonymizeIp’, true);“ erweitert. Dadurch ist eine 
anonymisierte Erfassung von IP-Adressen (sog. IP-Masking) gewährleistet.

Folgende Cookies werden verwendet: “_ga” & “_gat” Google Analytics

So können Sie Cookies deaktivieren:

Cookies können in den Einstellungen Ihres Browsers deaktiviert werden, wobei damit der volle Funktionsumfang dieser 
Website gegebenfalls nicht mehr gewährleistet werden kann. Um herauszufinden, wie sich Cookies in Ihrem Browser 
deaktivieren lassen, konsultieren Sie bitte die Website des Browserentwicklers. 

Verwendung Ihrer Daten für Marketingzwecke / Newsletter
Wir nutzen Ihre Daten im Bereich Marketing für die Intensivierung unserer Geschäftsbeziehung mit Ihnen, unter strenger 
Berücksichtigung der gesetzlichen Vorschriften.  Den Newsletter erhalten Sie aufgrund von Einwilligung, welche Sie 
jederzeit zurückziehen können (durch Link im Newsletter).
 

Weitergabe der Daten
Sofern es für die Auftragsabwicklung und die Bewerbung unseres eigenen Produkt- und Dienstleistungsangebots 
erforderlich ist, übermitteln wir Ihre Daten an KOTI BV, Celsiusstraat 18, 6003 DG Weert, Niederlande sowie unseren 
Partnerunternehmen mit Sitz im EU-Raum zur Auslieferung und Vertragserfüllung sowie zur Erstellung und zum Versand 
von Werbematerialien. Unsere Partner wurden von uns sorgfältig ausgewählt und sind aufgrund der gesetzlichen 
Bestimmungen zum vertrauensvollen Umgang mit Ihren Daten verpflichtet. Es ist unseren Partnern nicht gestattet Ihre 
Daten für eigene Zwecke oder an Dritte weiterzugeben.
 

Ihre Rechte
Ihnen stehen grundsätzlich die Rechte auf Auskunft, Berichtigung, Löschung, Einschränkung, Datenübertragbarkeit, 
Widerruf und Widerspruch zu. Sie können Ihre Rechte jederzeit durch E-Mail an office@kobra.at oder durch persönliche 
Kontaktaufnahme (per Telefon oder direkt vor Ort) oder durch eine Mitteilung per Post oder Fax ausüben.

Als betroffene Person müssen Sie sich identifizieren und zur Identifikation beitragen, damit sichergestellt ist, dass bei 
Antwort auf die Ausübung des jeweiligen Rechtes tatsächlich Sie als betroffene Person adressiert werden.

Wenn Sie glauben, dass die Verarbeitung Ihrer Daten gegen das Datenschutzrecht verstößt oder Ihre 
datenschutzrechtlichen Ansprüche sonst in einer Weise verletzt worden sind, können Sie sich bei der Aufsichtsbehörde 
beschweren. In Österreich ist dies die Datenschutzbehörde.

Verantwortlicher
Koti Kobra GmbH, FBNr: 149118t
Hartleitnerstraße 8, 4653 Eberstalzell
T: +43 7242 45426 -0 |  F: +43 7242 45426-22 | E: office@kobra.at


