
GESTRA - Verkaufs- und LIEFERBEDINGUNGEN 
1. Lieferung 

Lieferung erfolgt nur aufgrund der nachstehenden Bedingungen, die durch Auftragserteilung als anerkannt gelten, sofern 
sie nicht ausdrücklich abgeändert oder ausgeschlossen werden. 

2. Erfüllungsort 
Erfüllungsort für Lieferung und Zahlung ist der Firmensitz der Firma GESTRA. 
Als Gerichtsstand gilt Steyr als vereinbart. 

3. Versand 
Der Versand bzw. Lieferung erfolgt ab Werk. Der Versand erfolgt stets, auch bei frachtfreier Lieferung auf Rechnung und 
Gefahr der Besteller. Alle Transportgefahren einschließlich Bruch gehen zu Lasten des Käufers. 

4. Lieferzeit 
Die von uns angegebenen Lieferzeiten werden nach Möglichkeit eingehalten. Sofern Verzögerungen durch  höhere 
Gewalt, Betriebsstörung, Mangel an Roh- und Brennstoffen usw. eintreten, werden Schadenersatzansprüche wegen 
später Lieferung nicht anerkannt. 

5. Eigentumsvorbehalt 
Alle Waren bleiben, auch im verarbeiteten Zustand, bis zur vollständigen Bezahlung unser Eigentum. Es gilt der 
verlängerte Eigentumsvorbehalt. 
Bei Weiterverkauf tritt an Stelle der Ware der Anspruch gegen Drittabnehmer in voller Höhe unserer Forderung, ohne  
dass es einer ausdrücklichen Abtretung bedarf. 

6. Mängelrügen 
Bei Übernahme der Ware ist die Verpackung auf Beschädigung zu prüfen und auf dem Übernahmeschein der Spedition 
oder sonstigen Lieferers zu vermerken. Beanstandungen sind uns innerhalb acht Tagen nach Empfang der Ware 
schriftlich anzuzeigen. 

7. Abnahme 
Wenn Waren unmittelbar an Dritte gesandt werden, so hat die Abnahme in unserem Werk zu erfolgen. Geschieht dies 
nicht, so gelten die Waren mit dem Verlassen des Werkes als bedingungsgemäß geliefert und übernommen. 

8. Gewährleistung und Haftung 

Fehlende Teile, die beim Empfang der Sendung nicht sofort festgestellt werden können, müssen innerhalb von acht 
Tagen nach Empfang der Sendung an uns gemeldet werden. 
 

Produkthaftungsansprüche, die aus anderen Bestimmungen als dem Produkthaftungsgesetz abgeleitet werden könnten, 
werden ausgeschlossen. 
 

Werden Spielgeräte nicht durch unsere Monteure aufgestellt, dann entbinden uns unsachgemäße Behandlung bzw. 
fehlerhafte Montage von der Gewährleistungsfrist. 
 

Die vertraglichen Zahlungstermine sind auch dann einzuhalten, wenn sich eine Mängelrüge in einem unwesentlichen 
Umfang als berechtigt erwiesen hat. Auch bei berechtigter Mängelrüge darf der Käufer nur den Teil der Kaufsumme 
einbehalten, der dem Streitwert entspricht. 

9. Konstruktionsänderungen und -verbesserungen behalten wir uns vor. 
Daher können Katalogabbildungen und gelieferte Produkte manchmal voneinander abweichen. 


