Allgemeine Lieferbedingungen der BlueSky Energy Entwicklungs- und ProduktionsGmbH
mit Sitz in 4870 Vöcklamarkt, Fornacherstrasße 12 für gewerbliche Abnehmer
1.Geltungsbereich
1.1. Für unsere Lieferungen und Leistungen an gewerbliche
Abnehmer/Wiederverkäufer sowie Zahlungen an uns gelten
ausschließlich diese Lieferungs- und Zahlungsbedingungen.
Abweichende Geschäftsbedingungen des Auftraggebers
bedürfen unserer schriftlichen Zustimmung.
1.2. Es gilt österreichisches Recht. UN-Kaufrecht ist
ausgeschlossen.
2. Angebote
2.1.Unsere Angebote sind freibleibend und unverbindlich,
sofern nicht im Angebot eine Bindungsfrist angeführt ist.
2.2. An beigeschlossenen Werkzeichnungen und anderen
Unterlagen behalten wir uns das Eigentums- und Urheberrecht
vor. Sie dürfen Dritten ohne unsere schriftliche Zustimmung
weder zugänglich gemacht oder für deren Zwecke verwendet
werden.
2.3. Leistungsangaben und Lade- und Entladezyklenanzahl
sind annähernde Angaben und gelten nicht als besonders
vereinbarte Eigenschaften sofern diese nicht ausdrücklich
schriftlich zugesichert wurden.
3. Annahme des Auftrags
3.1. Eine Bestellung wird für uns erst verbindlich, wenn sie
durch uns schriftlich oder durch Email bestätigt wurde und eine
allenfalls vereinbarte Anzahlung auf unserem Geschäftskonto
eingelangt ist.
3.2. Nebenabreden unserer Mitarbeiter bedürfen unserer
ausdrücklichen Zustimmung in Schriftform oder durch Email.
4. Preise und Zahlungsbedingungen; Aufrechnung
4.1. Die Preise im Angebot verstehen sich ab Werk, unverpackt,
unversichert und ohne der gesetzlich gültigen Umsatzsteuer.
Die Verpackung wird nicht zurückgenommen.
4.2. Zahlungen sind ohne jeden Abzug durch kostenfreie
Überweisung auf unser Bankkonto innerhalb von 10 Tagen ab
Rechnungsdatum zu leisten.
4.3. Es bleibt uns vorbehalten, mit welchen Forderungen oder
Forderungsteilen Zahlungen des Auftraggebers verrechnet
werden. Die Aufrechnung mit Gegenforderungen des
Auftraggebers ist ausgeschlossen, es sei denn, die
Gegenforderungen sind durch uns ausdrücklich anerkannt oder
gerichtlich festgestellt.
4.4. Bei Zahlungsverzug sind wir berechtigt, die nach UGB
gültigen Verzugszinsen zuzüglich der Mahnkosten zu
verrechnen.
4.5. Für Werkleistungen (Montagen, Reparaturen, Wartungen
und ähnliche Arbeiten) berechnen wir die im Zeitpunkt der
Beauftragung geltenden Stundensätze und Materialpreise. Bei
Nacht-, Sonn- und Feiertagsarbeiten verrechnen wir die jeweils
im Land der Ausführung geltenden Zuschläge. Fahrt- und
Reisekosten werden gesondert in Rechnung gestellt. Die
jeweils gültigen Stundensätze sind auf der Homepage unter
www.bluesky-energy.eu abrufbar.
5. Lieferung
5.1. Die Lieferfrist beginnt mit dem Tag der
Auftragsbestätigung, jedoch nicht früher als eine vereinbarte
Anzahlung auf unserem Bankkonto eingelangt ist bzw. durch
den Auftraggeber beizubringende notwendige Angaben und
Unterlagen bei uns eingelangt sind.
5.2. Die Lieferfrist verlängert sich in Fällen höherer Gewalt oder
außerhalb unseres Einflusses liegenden Hindernissen um die
Dauer der Auswirkungen der höheren Gewalt oder
Hindernissen. Beginn und Ende solcher Hindernisse werden

dem Auftraggeber unverzüglich mitgeteilt. Im Einzelfall
vereinbarte Vertragsstrafen fallen überhaupt weg.
5.3. Bei Eintritt solcher Hindernisse sind wir berechtigt, vom
Vertrag ganz oder teilweise zurückzutreten. Allenfalls geleistete
Anzahlungen werden unverzüglich abzugs- und kostenfrei
zurückerstattet.
6. Versand
6.1. Der Versand erfolgt grundsätzlich auf Kosten und Gefahr
des Auftraggebers. Für Schäden haften wir nur, wenn uns
grobes Verschulden nachgewiesen wird.
6.2. Eine Transportversicherung schließen wir nur im Auftrag
und auf Rechnung des Auftraggebers ab.
6.3. Verzögert sich der Versand durch Umstände, die im
Einflussbereich des Auftraggebers liegen, so hat er alle daraus
entstehenden Mehrkosten zu tragen. Darüber hinaus sind wir
im Falle des Annahmeverzugs berechtigt, unter Setzung einer
Nachfrist von 14 Tagen den Liefergegenstand gerichtlich zu
hinterlegen, über ihn anderweitig zu verfügen oder vom Vertrag
zurückzutreten und Schadenersatz wegen Nichterfüllung zu
begehren.
7. Gefahrenübergang
7.1. Die Gefahr geht auf den Auftraggeber über, sobald der
Liefergegenstand auf das Transportmittel verladen wurde.
Werden Leistungen im Bereich des Auftraggebers erbracht, so
geht die Gefahr mit Mitteilung der Fertigstellung auf den
Auftraggeber über.
7.2. Verzögert sich der Versand oder die Zustellung aus
Gründen, die wir nicht zu vertreten haben, so geht die Gefahr
auf den Auftraggeber über, sobald wir ihm die
Lieferbereitschaft mitgeteilt haben.
8. Eigentumsvorbehalt
8.1. Wir behalten uns das Eigentum am Liefergegenstand bis
zur vollständigen Bezahlung des Kaufpreises vor. Der
Auftraggeber darf den Liefergegenstand nur im gewöhnlichen
Betrieb seines Unternehmens weiter veräußern.
8.2. Bei Pfändung, Beschlagnahme oder sonstiger Verfügung
durch Dritte hat der Auftraggeber uns unverzüglich zu
verständigen und die Interventionskosten zur Durchsetzung
unseres Eigentums zu tragen.
9. Rücknahmevereinbarung
9.1. Stromspeichersysteme können nach Ablauf deren
Lebensdauer gemäß Batterieverordnung § 15 an BlueSky
Energy zurückgegeben werden. Das zurückgegebene System
geht damit in das Eigentum von BlueSky Energy über.
9.2. Die Transportkosten vom Rücksendeort zu BlueSky Energy
trägt der Rücksender.
9.3. Für die Rücknahme von Stromspeichersystemen gemäß
§ 15 Abs 2 Batterieverordnung verrechnet BlueSky Energy
einen Unkostenbeitrag in Höhe von € 0,25 pro kg Nettogewicht.
10. Gewährleistung
10.1. Wir leisten 24 Monate Gewähr für die bedungenen oder
gewöhnlich vorausgesetzten Eigenschaften des
Liefergegenstands, dass sie der Natur des Geschäfts oder der
getroffenen Verabredung gemäß verwendet werden kann. Wir
leisten jedoch nicht Gewähr für verkehrsübliche oder nach den
ÖNORMEN, EN oder DIN zu tolerierende Abweichungen von
Maß, Gewicht oder Qualität.
10.2. Wir leisten auch nicht Gewähr für eine Mindestanzahl an
Lade- und Entladezyklen, soweit sie die vom Hersteller
garantierte Zyklenanzahl übersteigt.
10.3. Für die Einhaltung gesetzlicher oder sonstiger
Vorschriften zur Verwendung des Liefergegenstands bleibt
allein der Auftraggeber verantwortlich.

10.4. Liefergegenstände sind vom Auftraggeber unverzüglich
nach deren Übernahme zu untersuchen und Mängel sofort
nach deren Entdeckung schriftlich oder per Email uns
bekanntzugeben. Unterlässt der Auftraggeber die
unverzügliche Anzeige, so kann er Ansprüche auf
Gewährleistung, auf Schadenersatz wegen des Mangels selbst
oder aus einem Irrtum über die Mangelfreiheit der Lieferung
nicht mehr geltend machen.
10.5. Soweit wir Gewähr leisten, werden wir binnen
angemessener, mindestens dreiwöchiger Frist nach unserer
Wahl den mangelhaften Gegenstand oder dessen
mangelhaften Teile verbessern oder gegen eine mangelfreien
Gegenstand oder mangelfreie Teile austauschen, dem
Auftraggeber eine angemessene Preisminderung gewähren
oder den Vertrag, sofern es sich nicht um einen geringfügigen
Mangel handelt, aufheben.
10.6. Ausgetauschte Sachen oder Teile gehen in unser
Eigentum über.
10.7. Kosten einer vom Auftraggeber oder von einem Dritten
vorgenommenen oder versuchten Mängelbehebung erstatten
wir nicht, es sei denn, wir haben vor der vorgenommenen oder
versuchten Mängelbehebung schriftlich oder per Email
zugestimmt.
10.8. Gewährleistungsansprüche des Auftraggebers sind
ausgeschlossen, wenn Einbau-, Gebrauchs- und
Bedienungsanleitungen nicht beachtet wurden, der
Liefergegenstand zweckwidrig verwendet wird oder die
Montage und Inbetriebnahme nicht durch konzessionierte
Unternehmer durchgeführt wurde. Ferner sind
Gewährleistungsansprüche ausgeschlossen, wenn der Mangel
auf Fremdeinwirkung, chemische Einflüsse, Überspannung,
Verhalten Dritter oder auf höhere Gewalt oder natürlichen
Verschleiß zurückzuführen ist. Weiters sind
Gewährleistungsansprüche ausgeschlossen, wenn durch den
Auftraggeber Fremdteile in den Liefergegenstand eingebaut
wurden.
10.9 Wir leisten nicht Gewähr für die Kompatibilität und
Funktionalität unserer Stromspeicher mit bestehenden oder
nachträglich angebundenen Fremdsystemen wie zB
Steuerungen, Energiemanagementsystemen, Wechselrichter,
Verdrahtungen und dergleichen, sofern diese nicht von uns auf
Anfrage im Vorhinein festgestellt und dem Auftraggeber
schriftlich oder per Email bescheinigt wurde.
11. Garantie
11.1. Allfällige Garantien des Herstellers des Stromspeichersystems haben keinen Einfluss auf das Vertragsverhältnis
zwischen BlueSky Energy und dem Auftraggeber.
11.2. BlueSky Energy unterstützt jedoch gegebenenfalls den
Auftraggeber bei der Abwicklung seiner Garantieansprüche.
12.Schadenersatz
12.1. Schadenersatz für leichte Fahrlässigkeit ist
ausgeschlossen. Im Übrigen ist unsere Ersatzpflicht beschränkt
auf den wirklichen Schaden und mit der Höhe der
Auftragssumme begrenzt.
12.2. Für Schäden, welche durch den Einbau von Fremdteilen
verursacht werden, ist jede Haftung ausgeschlossen, sofern
diese Fremdteile nicht nachweislich vor Einbau von uns
empfohlen wurden.
12.3. BlueSky Energy leistet keinen Ersatz für Schäden, die
durch Inkompatibilität des Liefergegenstands an angebundene
Komponenten oder Fremdsysteme wie zB Steuerungen,
Energiemanagementsystemen, Wechselrichter, Verdrahtungen
und dergleichen entstehen, es sei denn, BlueSky Energy hat im
Voraus schriftlich die Unbedenklichkeit der Anbindung an
solche Systeme bescheinigt. Es obliegt dem Auftraggeber, vor
Anbindung genannter Systeme mit deren Lieferanten die
Kompatibilität abzuklären und bestätigen zu lassen.
12.4. Schadenersatzansprüche können nur innerhalb von sechs
Monaten ab Kenntnis des Schadens geltend gemacht werden.

12.5. Der Auftraggeber ist verpflichtet, beim Einsatz der von
uns gelieferten Gegenstände alle zum Schutz vor Gefahren
bestehenden Vorschriften, technischen Bestimmungen,
Einbauvorschriften, Betriebs- und Gebrauchsanleitungen,
insbesondere alle Vorschriften für den Betrieb elektrischer
Anlagen genauestens einzuhalten.
13. Datenschutzrechtliche Einwilligung
13.1. Der Auftraggeber erklärt sich einverstanden, dass
BlueSky Energy personenbezogene Daten wie Name, Adresse,
Mailadresse verarbeitet und speichert. Diese Daten werden
ausschließlich zur Information über Produkte und Dienstleistung
von BlueSky Energy per Post, Mail, Newsletter und dergleichen
verwendet und nicht an Dritte weitergegeben. Ausgenommen
davon ist gesetzliche oder richterliche Auskunftspflicht.
13.2. Diese Zustimmung kann jederzeit schriftlich widerrufen
werden. Zur Abbestellung des Newsletters befindet sich in
jedem solchen ein Abmeldelink.
14. Schlussbestimmungen
14.1. Auf Rechtsstreitigkeiten aus dem Vertrag ist
österreichisches Recht unter Ausschluss von UN-Kaufrecht
anzuwenden.
14.2. Als Gerichtsstand gilt unabhängig vom Streitwert
ausschließlich das Bezirksgericht Vöcklabruck als vereinbart.
14.3. Sollten einzelne Bestimmungen dieser Vereinbarung ihre
Gültigkeit verlieren, so bleiben die übrigen Bestimmungen
davon unberührt.

Diese Allgemeinen Geschäftsbedingungen sind
gültig ab 01.04.2016

