TERMS AND CONDITIONS OF DELIVERY OF S::CAN MESSTECHNIK GMBH

1.1.

1.2.

1.
VALIDITY OF TERMS AND CONDITIONS
The firm S::CAN Messtechnik GmbH in 1200 Vienna, Brigittagasse 22-24 (following “S::CAN”), renders its services exclusively on basis of these terms and conditions (following “AGB”). They are valid for all future
services as long as no modifications have been agreed to. Contrary or differing terms and conditions will not become part of the contract, even without specific contradiction of S::CAN, even in the case of a
service/delivery. Deviations from these terms and conditions must be made in writing for every transaction in order to be valid.
These terms and conditions apply to every legal transaction with S::CAN. With the first order the client acknowledges the exclusive validity of our terms and conditions, even when the text of his own terms and conditions
are to the contrary, unless a diverging contract basis has been agreed to and confirmed in writing.

2.2.

2.
CONCLUSION OF CONTRACT
Offers made by S::CAN are not binding until a written order has been received. Information from S::CAN in price lists and catalogues which are directed to the public, are not binding offers. The client is bound by his
order for two weeks. Orders must be confirmed by S::CAN in writing. After confirmation by S::CAN the contract is complete with the contents as specified in the order. Verbal collateral agreements, received offers,
information, recommendations, advice and commitments of S::CAN must be confirmed expressly in writing by S::CAN in order to be valid. A confirmation in electronic form, such as a PDF document attachment, is the
same as a written confirmation. In the absence of written confirmation to the contrary, the contract has been completed when the goods have been delivered or services rendered at the customer’s place of business,
without objection, and invoiced accordingly.
Cost calculations for repairs are not binding unless otherwise expressly agreed.
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3.
AGREEMENT ON APPIONTMENTS
Agreements on time-periods and appointments have to be fixed and confirmed in writing or electronic in the form of an E-mail.

2.1.

4.1.
4.2.

4.3.
4.4.
4.5.

4.6.

5.1.
5.2.
5.3.

5.4.
5.5.
5.6.
5.7.
5.8.

6.1.
6.2.
6.3.

7.1.
7.2.
7.3.

8.1.
8.2.

8.3.

8.4.
8.5.
8.6.
8.7.
8.8.
8.9.
8.10.
8.11.
8.12.
8.13.

9.1.
9.2.
9.3.
9.4.

10.1.
10.2.

11.1.
11.2.

4.
PRICES, INVOICES AND TERMS OF PAYMENT
Unless otherwise agreed, the stipulated prices are fixed prices. They are net prices plus freight, packing, additional costs and value added tax. Costs for shipping and packing are charged separately.
The prices are based on the costs at the time of the first offer. Should taxes, or other expenses which are included in the agreed price, change or come into being after conclusion of the contract, S::CAN retains the right
to adjust the price to the necessary extent. These taxes and other additional costs may be, for example, an union contract or other costs which are necessary for rendering services, such as material, energy,
transportation, external work, financing, etc.
Special services which are above and beyond the content of the contract will be charged separately.
Unless otherwise agreed, our invoices are due for payment without discount within 30 days from the date of the invoice. The payment must be made so that the funds are at S::CAN`s disposal on the due date. All costs
for payment transactions, as well as national and international money transfer expenses, are born by the buyer.
S::CAN has the right to make the delivery of goods dependent on payment in advance or cash on delivery, if it is the client’s first order or a credit check has not been completed. These rights are also retained by S::CAN
if the client’s payments are in arrears or the clients credit limit is exceeded. Should the client refuse to pay in advance, S::CAN has the right to sell the goods elsewhere and to charge the difference between the
purchase price and the price of the emergency sale to the clients account, without prejudice to other provisions of the contract.
If the buyer is in default of payment, S::CAN has the right, without prejudice to other provisions of the contract, to postpone the performance of its contractual obligation and extend the delivery period and to call due all
outstanding debts from this or other transactions. Interest for the default amount will be charged from the due date, as long as S::CAN does not prove additional costs. In every case S::CAN has the right pass on costs of
collection to the client. In case of default of payment the client is obliged to pay for the costs of Dunning letters, as far as they are appropriate. In addition, the client has to pay for all damages which have been caused by
the default of payment, especially for damages incurred through higher interest rates on a credit account.
5.
EXECUTION OF DELIVERY, LEAD TIME AND DELIVERY DATE, PASSING OF RISK
The lead time to delivery begins with the confirmation of order by S::CAN and is only valid on condition that all details of the order are clarified and the buyer has met his obligations in time. All lead times are maximum
time limits, unless otherwise agreed, and express the period in which S::CAN is entitled to deliver.
S::CAN’s obligations to deliver are dependent upon the correct and timely delivery of goods to itself, except when S::CAN itself is responsible for the incorrect or late delivery.
In case of unforeseen events S::CAN has the right to postpone the delivery for the period of the impediment and an initial starting period; this is also valid in case of default in payment. Unforeseen events include
monetary, trade and other political measures, strikes and lock outs, as well as operational break downs which not have been caused by S::CAN, impediments to the traffic infrastructure, delays occurred by customs
clearance and all other reasons which complicate or prevent the performance of the contract/delivery and which S::CAN has not caused. It is irrelevant if these circumstances occur at S::CAN`s or at a suppliers place of
business. If the specific performance of the contract becomes unreasonable for one party because of these circumstances, this party of contract has the right to declare the contract void.
S::CAN has the right to partial or early delivery and to invoice this partial or early delivery.
For drop shipments the lead time is considered adhered to when the goods leave the point of dispatch such that, with the customary transport time, the delivery arrives at the ultimate client at the agreed time.
The place of performance for all deliveries, even freight paid, is the point of dispatch.
Unless otherwise is agreed, S::CAN delivers under the terms of “Free Carrier” (FCA) from S::CAN headquarters. The risk passes with acceptance for loading into the means of transport; in case of self-collection with
placing the goods at the disposal of the client for loading. Transport of goods by a forwarding agent is evidence of a faultless packing and loading.
If the buyer delays delivery, S::CAN has the right to store the goods. In that case the buyer must to pay the amount of € 10 per day for storage. S::CAN has the right to insist on performance of the contract or to withdraw
from the contract, after having granted an additional period of time of reasonable length, and sell the goods elsewhere. In that case a contractual penalty of 0,5 % of the invoiced amount per day is stipulated. The
maximum contractual penalty is 25 % of the invoiced amount. The claim for a higher damage, for example costs for the transport for the frustrated delivery, is reserved.
6.
RESERVATION OF TITLE AND SECURITIES
S:.CAN retains ownership of its goods until payment of the purchase price and all other future claims, resulting from the business obligations, including acknowledged outstanding balances of the current account and
conditional claims, even if the buyer has made payments on an outstanding debt.
The client has to protect the unpaid goods against common risks, to store them separately or mark them clearly. Insurance claims resulting from a case of damage are assigned to S::CAN in amount of the value of the
unpaid goods.
The client has the right to process the unpaid goods in the ordinary course of business, to connect them with other movable goods or to sell them, if he is not in default of payment and if he assigns the arising and arisen
claims against third persons to S::CAN. If the client connects the unpaid goods with other movable goods such that S::CAN becomes the owner of the new object, he is, in case of default in payment, obliged to give the
new object back to S::CAN. In case the connection is such that the object is buyer’s main product, the buyer is obliged to give S::CAN co-ownership of the new object in the amount of the invoice for the unpaid goods. If
the client sells the new object, he has to assign the resulting claims against a third party. He holds the co-ownership for S::CAN in his custody.
7.
SPECIAL GROUNDS FOR CANCELLATION
S::CAN has the right to withdraw from the contract if the client makes incorrect or incomplete statements about his credit worthiness, refuses payment or if a petition of bankruptcy has been filed, unless the client makes
a prepayment immediately.
S::CAN has the right to withdraw from the contract if the goods or services on a blanket order are not scheduled for delivery during the agreed term (maximum 8 weeks from the date of the confirmation of the order).
In case of cancellation of the contract by S::CAN or the client, the goods can only be returned with prior consent of S::CAN. In all cases of returned goods the risk is transferred to S::CAN only with acceptance of the
goods. Should delivered goods be returned, S::CAN has the right to claim for compensation for all costs resulting from the conclusion of the contract, such as costs for transportation and packing.
8.
NOTICE OF DEFECTS AND WARRANTY
For defects and the loss of warranted characteristics S::CAN guarantees as follows:
The goods must be inspected immediately after delivery. Defects must be notified in writing immediately, at the latest within 14 days after delivery, with notification of the type and size of defect. Defects which cannot be
discovered within the agreed term, even in case of careful inspection, must be notified in writing immediately after discovery. The processing of the goods must stop immediately. If a notice of defects is not made or not
made in time, the goods are deemed to be accepted.
In case of a defect the client or a third person has not the right to remedy the defect. S::CAN must be given the possibility to remedy the defect within an adequate period of time. If the defect can be remedied, the
warranty can only be made through cost-free remedy within an adequate period of time. S::CAN has the right to choose if the remedy can be made by exchanging the defective goods. The claim for reduction in price is
excluded in these cases.
The place where the warranty-liability of S::CAN is performed is the company’s premises in Vienna, unless otherwise agreed.
In case that the client is delivered goods from third manufacturers the warranties of these manufacturers is also valid for the client, as far as he has been given notice of these.
In case a defect cannot be remedied, the repair is unsuccessful or delayed, the client has the right to a price reduction or cancellation of the contract, depending on the type of defect.
The client loses all warranty claims if he does not give S::CAN the possibility to convince itself of the existence of the defect and if he does not make available the defective goods, or samples thereof, on demand.
The warranty claims which are valid for the original delivery and performance are also valid for repairs and replacements.
The transferee has to prove that the defect existed at the time of delivery.
The term of warranty for movable goods is 24 months; the warranty for immovable goods is 3 years.
There is no warranty for irrelevant divergence from the agreed quality, irrelevant defects in usability and cases of natural wear and tear or non-reproducible software-defects.
There is no warranty if the client has not performed his contractual obligation completely.
The warranty is terminated immediately if the buyer, or a third person not authorised by S::CAN, makes changes or repairs to the delivered goods without the written permission of S::CAN, especially if the unit has been
opened.
9.
GUARANTEE
S::CAN guarantees for a period of 12 months from delivery for the technical function of the delivered goods and the warranted characteristics of the instruments, unless longer terms of guarantee are stipulated.
In the case of a guarantee claim the client has to prove that he has observed the manufacturer’s conditions of use and that he has operated the equipment properly.
There is no guarantee for the adherence to parameter characteristics or to parameter accuracy.
There is no guarantee for defects resulting from improper installation, insufficient assembly, failure to observe the conditions of use, overstraining the parts beyond the performance level stipulated by S::CAN, careless
use and use of unsuitable material. There is also no guarantee for the replacement of parts which have a natural wear and tear. The client is obliged to keep in mind the specification and the operating instructions of the
manufacturer while using the goods. The client is obliged to obtain these operating instructions from S::CAN. There is no guarantee for used goods which have been sold.
10.
RETURNED GOODS
Returned goods, which were previously delivered from S::CAN to its clients, regardless if it is a return for credit, a repair or a warranty claim, must be shipped in proper form, declared and cleared for export with the
required customs information. If this is not the case S::CAN has the right not to accept the goods.
The risk of damage during transport is born by the client.
11.
DAMAGES AND PRODUCT LIABILITY
A client’s claim for damages are excluded for cases of slight negligence. This does not apply to personal injury.
All damage claims which a party of contract or a third party may have against “S::CAN”, are excluded except when the person or party which has the right to damages proves that the defect was caused in the sphere of
S::CAN and is the result of gross negligence.
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12.
EXCLUSION OF CONSUMER PROTECTION LAWS
The applicability of the Consumer Protection Law 1979 in its relevant version is excluded.
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13.
OTHERS
Place of performance for all contractual obligations is the head office of the firm in 1200 Vienna, Brigittagasse 22-24.
Austrian law is applicable. The applicability of UN purchasing rights is excluded. The contract terminology is German.
For all disputes arising out of the contract the court responsible for the head office of the firm has the exclusive jurisdiction in regard to the subject matter.
If single points of these terms and conditions become ineffective, the remaining terms and the contracts based on these terms and conditions remain effective. The ineffective term is to be replaced by an effective one.
All agreements, subsequent modifications, supplements, collateral agreements, etc. must be in writing with an original signature in order to be valid.

ALLGEMEINE GESCHÄFTS- UND LIEFERBEDINGUNGEN DER S::CAN MESSTECHNIK GMBH
1.
GÜLTIGKEIT DER BESTIMMUNGEN
1.1. Die Firma scan Messtechnik GmbH in 1200 Wien, Brigittagasse 22-24 (nachfolgend „s::can“ genannt), führt ihre Leistungen ausschließlich auf der Grundlage dieser Geschäftsbedingungen (nachfolgend „AGB“ genannt)
aus. Dies gilt auch für alle künftigen Leistungen, falls die AGB nicht nochmals explizit verändert vereinbart werden. Entgegenstehende oder abweichende Geschäftsbedingungen werden auch ohne ausdrücklichen Widerspruch durch s::can selbst im Falle der Leistung/Lieferung nicht Vertragsbestandteil. Abweichungen von diesen Bedingungen bedürfen zur Gültigkeit für jedes Geschäft der schriftlichen Bestätigung durch s::can.
1.2. Für alle Rechtsgeschäfte mit s::can sind die Bestimmungen dieser AGB maßgebend. Mit Erteilung des ersten Auftrages erkennt der Auftraggeber die ausschließliche Gültigkeit unserer Bestimmungen an, auch bei
entgegenstehendem Wortlaut seiner Geschäftsbedingungen, außer wenn abweichende Vertragsgrundlagen vorher schriftlich vereinbart worden sind.
2.
VERTRAGSABSCHLUSS
2.1. Angebote von s::can sind bis zur schriftlichen Bestellung freibleibend. Angaben von s::can in Preislisten und Katalogen, die an eine breite Kundenöffentlichkeit gerichtet sind, sind keine verbindlichen Anbote. Der Kunde
ist an seinen Auftrag zwei Wochen gebunden. Aufträge müssen schriftlich von s::can gegenbestätigt werden. Erst nach Erteilung der Auftragsbestätigung durch s::can gilt der Vertrag mit dem in der Bestellung bezeichneten
Inhalt als geschlossen. Mündliche Nebenabreden, erteilte Angebote, Auskünfte, Empfehlungen, Ratschläge und Zusagen unsererseits bedürfen zu ihrer Wirksamkeit unbedingt der schriftlichen Bestätigung durch s::can. Der
schriftlichen steht die Bestätigung in elektronischer Form auf einem Attachment als PDF-Dokument gleich. Bei Fehlen einer schriftlichen Bestätigung gilt der Vertrag mit der widerspruchslosen Entgegennahme der Ware bzw.
Durchführung der Leistung beim Kunden nach Maßgabe der erteilten Rechnung als zustande gekommen.
2.2. Reparaturkostenvoranschläge sind unverbindlich, soweit nichts anderes vereinbart ist.
3.
TERMINABSPRACHEN
3.1. Frist- und Terminabsprachen sind grundsätzlich schriftlich oder elektronisch als E-mail festzuhalten bzw. zu bestätigen.
4.
PREISE, RECHNUNGEN & ZAHLUNGSBEDINGUNGEN
4.1. Sofern nichts anderes vereinbart ist, sind die vereinbarten Preise Festpreise. Die Preise verstehen sich netto, zzgl. Fracht, Verpackung, Nebenkosten und jeweils gültiger gesetzlicher Mehrwertsteuer. Versand- und
Verpackungskosten werden gesondert abgerechnet.
4.2. Die Preise basieren auf den Kosten zum Zeitpunkt des erstmaligen Preisangebotes. Ändern sich nach Vertragsabschluss Abgaben oder andere Fremdkosten, die im vereinbarten Preis enthalten sind, oder entstehen sie
neu, ist s::can im entsprechenden Umfang zu einer Preisänderung berechtigt. Diese Abgaben und Fremdkosten können z. B. ein aktualisierter Kollektivvertrag oder andere zur Leistungserbringung notwendige Kosten wie
Material, Energie, Transport, Fremdarbeiten, Finanzierung, etc. sein.
4.3. Besondere, über die vereinbarten Leistungsinhalte hinausgehende Leistungen werden gesondert abgerechnet.
4.4. Mangels abweichender schriftlicher Vereinbarung sind unsere Rechnungen innerhalb von 30 Tagen ab Rechnungsdatum ohne Abzug zur Bezahlung fällig. Die Zahlung hat so zu erfolgen, dass s::can am Fälligkeitstag
über den Betrag verfügen kann. Alle Kosten des Zahlungsverkehrs, sowohl die Inlands- wie Auslandsspesen, trägt der Käufer.
4.5. s::can behält sich vor, Warenlieferungen von Vorkasse oder sonstiger Sicherstellung von Zahlungen abhängig zu machen oder Ware nur gegen Nachnahme zu übersenden, falls es sich um die erste Bestellung des
Kunden handelt und/oder eine Kreditprüfung noch nicht abgeschlossen ist. Diese Rechte werden auch für den Fall vorbehalten, dass der Kunde mit früheren Zahlungen im Rückstand war oder ist oder sein aktuelles Kreditlimit überschritten hat. Falls der Kunde in diesen Fällen eine solche Nachnahme oder Vorauskasse nicht einlöst, kann die Ware, unbeschadet sonstiger vertraglicher Rechte von s::can, anderweitig veräußert und dem Kunden
die Differenz zwischen dem mit ihm vereinbarten Kaufpreis und dem durch den Notverkauf erzielten Kaufpreis in Rechnung gestellt werden.
4.6. Ist der Käufer mit einer vereinbarten Zahlung im Verzug, so kann s::can unbeschadet seiner sonstigen Rechte die Erfüllung seiner eigenen Verpflichtungen bis zur Bewirkung dieser Zahlung aufschieben und eine angemessene Verlängerung der Lieferfrist in Anspruch nehmen, sämtliche offene Forderungen aus diesem oder anderen Geschäften fällig stellen. Es werden Verzugszinsen ab der jeweiligen Fälligkeit berechnet, sofern s::can
nicht darüber hinausgehende Kosten nachweist. In jedem Fall ist s::can berechtigt, vorprozessuale Kosten in Rechnung zu stellen. Der Kunde verpflichtet sich für den Fall des Verzuges, die entstandenen Mahnspesen, soweit
sie zur zweckentsprechenden Rechtsverfolgung notwendig sind, zu ersetzen. Darüber hinaus ist jeder weitere Schaden, insbesondere auch der Schaden, der dadurch entsteht, dass infolge Nichtzahlung entsprechend höhere
Zinsen auf allfälligen Kreditkonten unsererseits anfallen, unabhängig vom Verschulden am Zahlungstag zu ersetzen.
5.
AUSFÜHRUNG DER LIEFERUNG, LIEFERFRISTEN UND TERMINE, GEFAHRENÜBERGANG
5.1. Die Lieferfrist beginnt mit dem Datum der Auftragsbestätigung von s::can und gilt nur unter der Voraussetzung rechtzeitiger Klarstellung aller Einzelheiten des Auftrages und rechtzeitiger Erfüllung aller Verpflichtungen
des Käufers. Alle Lieferfristen gelten mangels ausdrücklicher anderslautender Vereinbarung als Maximalfristen und bezeichnen den Zeitraum, innerhalb dessen s::can zur Lieferung berechtigt ist.
5.2. Die Lieferverpflichtungen von s::can stehen unter dem Vorbehalt richtiger und rechtzeitiger Selbstbelieferung, es sei denn, die nicht richtige oder verspätete Belieferung ist durch s::can verschuldet.
5.3. Ereignisse höherer Gewalt berechtigen s::can, die Lieferungen um die Dauer der Behinderung und einer angemessenen Anlaufzeit hinauszuschieben. Dies gilt auch dann, wenn solche Ereignisse während eines vorliegenden Verzuges eintreten. Der höheren Gewalt stehen währungs-, handels-, politische und sonstige hoheitliche Maßnahmen, Streiks, Aussperrungen, von s::can nicht verschuldete Betriebsstörungen, Behinderung der
Verkehrswege, Verzögerungen bei der Einfuhr-/Zollabfertigung, sowie alle sonstigen Umstände, die ohne von s::can verschuldet zu sein, die Lieferungen und Leistungen wesentlich erschweren oder unmöglich machen,
gleich. Dabei ist es unerheblich, ob diese Umstände bei s::can oder einem Vorlieferanten eintreten. Wird infolge der vorgenannten Ereignisse die Durchführung des Vertrages für eine der Vertragsparteien unzumutbar, so
kann sie die Aufhebung des Vertrages erklären.
5.4. s::can ist berechtigt, Teil- oder Vorlieferungen durchzuführen und zu verrechnen.
5.5. Bei Streckengeschäften gelten Liefertermine als eingehalten, wenn die Ware das Lieferwerk so rechtzeitig verlässt, dass bei üblicher Transportzeit die Lieferung termingerecht beim Endkunden eintrifft.
5.6. Leistungsort für alle Lieferungen, auch frachtfreie, ist die jeweilige Verladestelle.
5.7. Mangels ausdrücklicher anders lautender Vereinbarung liefert s::can zu den Bedingungen „frei Frachtführer“ (FCA) am Geschäftssitz von s::can. Die Gefahr geht mit der Annahme zur Verladung in das Transportmittel,
bei Selbstabholung mit Bereitstellung zur Verladung, auf den Kunden über. Die Übernahme der Ware durch den Spediteur oder Transporteuer gilt als Beweis für einwandfreie Verpackung und Verladung.
5.8. Befindet sich der Käufer in Annahmeverzug, ist s::can berechtigt, entweder die Ware bei sich einzulagern, wofür eine Lagergebühr in der Höhe von € 10,00 pro angefangenem Kalendertag in Rechnung gestellt und
gleichzeitig auf Vertragserfüllung bestanden wird, oder nach Setzung einer angemessenen Nachfrist vom Vertrag zurückzutreten und die Ware anderweitig zu verwerten; in diesem Falle gilt überdies eine Konventionalstrafe
von 0,5 % des Rechnungsbetrages pro Tag als vereinbart. Die maximale Konventionalstrafe beträgt 25 % des Rechnungsbetrages. Im übrigen bleibt der Nachweis eines höheren Schadens vorbehalten. Dazu gehören regelmäßig Transportkosten für eine fehlgeschlagene Anlieferung.
6.
EIGENTUMSVORBEHALT & SICHERHEITEN
6.1. s::can behält sich sein Eigentum an den gelieferten und künftig zu liefernden Gegenständen vor, bis der Käufer alle derzeitigen und zukünftigen Zahlungsforderungen aus der Geschäftsverbindung einschließlich eines
anerkannten Schuldsaldos im Kontokorrent und bedingte Forderungen erfüllt hat, auch wenn Zahlungen auf besonders bezeichnete Forderungen geleistet werden.
6.2. Der Kunde hat die Vorbehaltsware von s::can gegen übliche Risken angemessen zu versichern, gesondert zu lagern oder deutlich zu kennzeichnen. Versicherungsansprüche aus einem Schadensfall werden bereits
jetzt in Höhe des Wertes der Vorbehaltsware an s::can abgetreten.
6.3. Der Kunde ist nur dann ermächtigt, die Vorbehaltsware im ordnungsgemäßen Geschäftsgang zu verarbeiten, mit einer beweglichen Sache zu verbinden oder weiter zu veräußern, wenn er sich s::can gegenüber nicht in
Zahlungsverzug befindet und wenn er bereits jetzt die daraus entstehenden und bereits entstandenen Forderungen gegen Dritte rechtswirksam abtritt. Verbindet er die Vorbehaltswaren mit einer beweglichen Sache dergestalt, dass s::can Miteigentümer der neuen Sache wird, ist der im Fall des Zahlungsverzuges auf Verlangen hin verpflichtet, s::can die Sache, soweit zulässig, herauszugeben. Erfolgt die Verbindung in der Weise, dass die
Sache des Käufers Hauptsache ist, so ist er verpflichtet, s::can in Höhe des Rechnungsbetrages der Vorbehaltsware Miteigentum an der neuen Sache zu verschaffen. Veräußert er die Sache, tritt er bereits die daraus erwachsenden Forderungen gegen Dritte zur Sicherheit an s::can ab. Er verwahrt das Miteigentum für s::can.
7.
BESONDERE RÜCKTRITTSGRÜNDE
7.1. s::can hat das Recht vom Vertrag zurückzutreten, wenn der Kunde über die seine Kreditwürdigkeit beeinflussenden Tatsachen unrichtig oder unvollständige Angaben gemacht hat, er seine Zahlungen einstellt oder über
sein Vermögen ein Konkurs- oder Ausgleichsverfahren beantragt wurde, es sei denn, der Kunde leistet unverzüglich Vorkasse.
7.2. s::can hat das Recht vom Vertrag zurückzutreten, wenn die Ware oder Leistung im Rahmen eines Abruf- oder Rahmenauftrages nicht binnen der vereinbarten Laufzeit (maximal 8 Wochen ab Datum der Auftragsbestätigung) abgerufen wird.
7.3. Im Falle eines Rücktrittes durch s::can oder den Kunden ist die Rücksendung der Ware nur mit vorheriger Zustimmung durch s::can zulässig. Bei allen Rücksendungen geht die Gefahr auf s::can erst bei ordnungsgemäßer Abnahme der Ware über. Im Falle der Rücknahme der von s::can gelieferten Ware besteht ein Anspruch auf vollen Ausgleich für infolge des Vertragsabschlusses getätigte Aufwendungen, wie Transport- und Verpackungskosten.
8.
MÄNGELRÜGE UND GEWÄHRLEISTUNG
8.1. Für Mängel der Ware und für das Fehlen zugesicherter Eigenschaften leistet s::can nach den folgenden Vorschriften Gewähr:
8.2. Die Ware ist nach der Ablieferung unverzüglich zu untersuchen. Mängel der Ware sind unverzüglich, spätestens 14 Tage nach Ablieferung, unter Bekanntgabe von Art und Umfang des Mangels schriftlich anzuzeigen.
Mängel, die auch bei sorgfältigster Prüfung innerhalb dieser Frist nicht entdeckt werden können, sind, unter sofortiger Einstellung jedweder Be- und Verarbeitung, unverzüglich nach Entdeckung schriftlich anzuzeigen. Wird
eine Mängelrüge nicht oder nicht rechtzeitig erhoben, so gilt die Ware als genehmigt.
8.3. Das Vorliegen eines Mangels berechtigt den Kunden nicht, den Mangel selbst oder durch Dritte beheben zu lassen, sondern es ist s::can vorher Gelegenheit zur Verbesserung innerhalb angemessener Frist zu geben.
Ist der Mangel behebbar erfolgt die Gewährleistung ausschließlich durch kostenlose Behebung innerhalb angemessener Frist. Die Behebung kann nach Wahl durch s::can auch durch Austausch der mangelhaften Sache
innerhalb angemessener Frist erfolgen. Der Anspruch auf Preisminderung ist in diesen Fällen ausgeschlossen.
8.4. Der Ort der Erfüllung der Gewährleistungsverpflichtungen von s::can ist mangels ausdrücklicher anderslautender Vereinbarung deren Werkstätte in Wien.
8.5. Im Falle der Belieferung des Kunden mit Erzeugnissen dritter Hersteller mithin der Funktion von s::can als bloßer Zwischenhändler gilt ausnahmslos eine Frist von 6 Monaten für die Geltendmachung jeglicher Gewährleistung- und Garantieansprüche.
8.6. Im Falle der Unbehebbarkeit des Mangels, einer misslungenen Reparatur oder bei Verzug der Reparatur besteht je nach Art des Mangels der Anspruch auf Wandlung bzw. Preisminderung.
8.7. Gibt der Kunde s::can nicht unverzüglich Gelegenheit, sich vom Mangel zu überzeugen, stellt er insbesondere nicht unverzüglich auf Verlangen die beanstandete Ware oder Proben davon zur Verfügung, entfallen alle
Gewährleistungsansprüche.
8.8. Für die Nachbesserung und Ersatzlieferung leistet s::can in gleicher Weise Gewähr wie für die ursprüngliche Lieferung oder Leistung.
8.9. Der Übernehmer hat stets zu beweisen, dass der Mangel zum Zeitpunkt der Übergabe vorhanden war.
8.10. Die Gewährleistungsfrist beträgt für bewegliche Sachen 24 Monate, für unbewegliche Sachen 3 Jahre.
8.11. Von der Gewährleistung ausgeschlossen sind bloß unerhebliche Abweichungen von der vereinbarten Beschaffenheit, bloß unerhebliche Beeinträchtigungen der Brauchbarkeit sowie Fälle natürlicher Abnutzung oder
nicht reproduzierbarer Software-Fehler. Die Ausübung von Gewährleistungsrechten ist ausgeschlossen, wenn der Kunde seine vertragliche Leistung noch nicht vollständig erfüllt hat.
8.12. Die Gewährleistung erlischt sofort, wenn ohne schriftliche Einwilligung von s::can der Käufer selbst oder ein nicht von s::can ausdrücklich ermächtigter Dritter an den gelieferten Gegenständen Änderungen oder Instandsetzungen vornimmt, insbesondere die Sonde öffnet.
9.
GARANTIELEISTUNGEN
9.1. s::can garantiert dem Kunden für die Dauer von 12 Monaten ab Auslieferung die technische Funktion der gelieferten Geräte und die Einhaltung der zugesicherten Geräteeigenschaften falls nicht ausdrücklich längere
Garantiefristen vereinbart sind.
9.2. Der Kunde hat im Garantiefall nachzuweisen, dass die Einsatzbedingungen laut Hersteller eingehalten und die Geräte ordnungsgemäß angewendet und bedient wurden.
9.3. Für die Einhaltung von Parametereigenschaften und Parametergenauigkeiten wird grundsätzlich keine Garantie übernommen.
9.4. Von der Garantie ausgeschlossen sind solche Mängel, die aus nicht von s::can bewirkter Anordnung und Montage, ungenügender Einrichtung, Nichtbeachtung der Installationserfordernisse und Benützungsbedingungen, Überbeanspruchung der Teile über die von s::can angegebene Leistung, nachlässiger oder unrichtiger Behandlung und Verwendung ungeeigneter Betriebsmaterialien entstehen. Die Garantie bezieht sich nicht auf den
Ersatz von Teilen, die einem natürlichen Verschleiß unterliegen. Der Kunde ist verpflichtet, dafür zu sorgen, dass beim Betrieb und der Handhabung der Geräte die Spezifikationen und Bedienungsanleitungen des Hersteller
eingehalten werden, welche er sich zu diesem Zweck erforderlichenfalls durch Anfrage bei s::can selbst zu beschaffen hat. Bei Verkauf gebrauchter Ware übernimmt s::can keine Garantie.
10. RETOURSENDUNGEN
10.1. Retoursendungen einer von s::can an den Kunden ausgelieferten Ware, sei es im Rahmen einer Rückabwicklung, zu Reparaturzwecken oder zu Zwecken der Vornahme von Mängelbehebungen im Rahmen der Gewährleistung oder Garantie, müssen vom Kunden ordnungsgemäß versendet, deklariert und unter Einhaltung allenfalls erforderlicher Zollformalitäten freigemacht werden. Im gegenteiligen Fall ist s::can berechtigt, solche
Sendungen nicht anzunehmen.
10.2. Das Risiko für Beschädigungen beim Transport trägt der Kunde.
11. SCHADENERSATZ UND PRODUKTHAFTUNG
11.1. Schadenersatzansprüche der Kunden sind in Fällen leichter Fahrlässigkeit ausgeschlossen. Dies gilt nicht für Personenschäden.
11.2. Allfällige Regressforderungen, die Vertragspartner oder Dritte aus den Titel „Produkthaftung“ iSd PHG gegen s::can richten, sind ausgeschlossen, es sei denn, der Regressberechtigte weist nach, dass der Fehler in der
Sphäre von s::can verursacht und zumindest grob fahrlässig verschuldet worden ist.
12. AUSSCHLUSS DES KONSUMENTENSCHUTZGESETZES (KSCHG)
12.1. Die Anwendbarkeit des Konsumentenschutzgesetzes 1979 in der jeweils geltenden Fassung wird ausgeschlossen.
13. SONSTIGES
13.1. Erfüllungsort für alle sich aus diesem Vertrag ergebenden Verpflichtungen ist der Sitz des Unternehmens in 1200 Wien, Brigittagasse 22-24.
13.2. Es gilt österreichisches materielles Recht. Die Anwendbarkeit des UN-Kaufrechtes wird ausgeschlossen. Die Vertragssprache ist deutsch.
13.3. Zur Entscheidung aller aus diesem Vertrag entstehenden Streitigkeiten ist örtlich ausschließlich das am Sitz des Unternehmens sachlich zuständige Gericht zuständig.
13.4. Bei rechtlicher Unwirksamkeit einzelner Punkte der AGB bleiben die übrigen Bestimmungen und die unter ihrer Zugrundelegung geschlossenen Verträge aufrecht. Die unwirksame Bestimmung ist durch eine gültige, die
dem angestrebten Ziel möglichst nahe kommt, zu ersetzen.
13.5. Sämtliche Vereinbarungen, nachträgliche Änderungen, Ergänzungen, Nebenabreden usw. bedürfen zu ihrer Gültigkeit der Schriftform, somit auch der Originalunterschrift.

