Allgemeine Geschäftsbedingungen
bluspa – pool & relax GmbH
Vorliegende Fassung gültig ab Jänner 2013
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Diese allgemeinen Geschäftsbedingungen sind grundsätzlich für Rechnungsgeschäfte zwischen
Unternehmen konzipiert, soweit die Vertragspartner nicht schriftlich Abweichendes vereinbart haben
oder bei Verbrauchergeschäften das Konsumentenschutzgesetz (KSchG) anderslautende Regelungen
vorsieht.
1. Allgemeines – Gültigkeit dieser Bedingungen
1.1 Die bluspa – pool & relax gmbh (nachfolgend bluspa) erbringt Lieferungen und Leistungen
ausschließlich unter Zugrundelegung dieser allgemeinen Geschäftsbedingungen.
1.2 Allgemeine Geschäftsbedingungen oder Einkaufsbedingungen des Vertragspartners (Kunden), die
mit den Bedingungen von bluspa in Widerspruch stehen, sind unverbindlich. Änderungen sind
ausschließlich in schriftlicher Form zulässig. Mündliche Vereinbarungen gelten nur, wenn diese von
bluspa schriftlich anerkannt werden.
2. Vertragsabschluss – Zustandekommen eines Vertrages
2.1 Die Angebote von bluspa sind freibleibend und unverbindlich, es sei denn, wir geben eine für uns
bindende Gültigkeitsdauer an. Ein Vertrag über die Erbringung von Lieferungen und Leistungen
durch bluspa kommt erst durch die Annahme eines Auftrages durch bluspa mittels Übermittlung
einer schriftlichen Auftragsbestätigung an den Vertragspartner (Kunden) zustande. Ausnahmen sind
einfache Bestellungen von Waren bei denen Lieferungen ohne Auftragsbestätigungen erfolgen.
2.2 Bestellungen werden grundsätzlich nur in schriftlicher Form per E-Mail, über das Internet, per Telefax
oder per Brief angenommen.
2.3 Die in den Angeboten und auf der Website von bluspa gemachten Angaben - wie z.B.
Beschreibungen, Abbildungen, Zeichnungen, Gewichts - und sonstige Maßangaben - dienen nur
der Bestimmung der Waren, soweit diese nicht durch bluspa als verbindlich bezeichnet sind. Der
Vertragspartner (Kunde) nimmt zur Kenntnis, dass unsere Whirlpools – portable Spas ausschließlich
der privaten Nutzung dienen und für den gewerblichen Einsatz oder die gewerbliche Nutzung nicht
zugelassen sind.
2.4 Beschaffenheit, Eignung, Qualifikation und Funktion sowie der Verwendungszweck unserer In- &
Outdoor Möbel-Kollektionen und Accessoires sind ausdrücklich nach unseren Angaben und
technischen Qualifikationen bestimmt.
2.5 Wir behalten uns ausdrücklich vor, Änderungen im Design bzw. technische Weiterentwicklungen
unserer Produkte, die ausschließlich deren Verbesserung dienen, den Vertragszweck nicht
gefährden und zumutbar sind, auch ohne Vorankündigung durchzuführen.
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3. Lieferung – Gefahrenübergang
3.1 Liefertermine und Lieferfristen sind nur verbindlich, wenn sie von uns schriftlich bestätigt worden sind.
Lieferungen von Waren erfolgen auf Gefahr und Kosten des Vertragspartners (Kunden). Die Auswahl eines geeigneten Transportmittels sowie des Transporteurs trifft bluspa. Lieferfristen beginnen
erst nach Erhalt der unterfertigten Auftragsbestätigung sowie Eingang der vereinbarten Anzahlung
zu laufen.
3.2 Artikel, bei denen keine bestimmte Lieferzeit genannt ist, werden direkt von unserem Lager
versandt. Möbelstücke und besonders großvolumige und/oder sperrige Artikel werden teilweise
zerlegt und direkt vom Hersteller oder auf Paletten ausgeliefert.
3.3 Die Lieferung erfolgt an die bei der Bestellung angegebene Lieferanschrift. Bei Abholung der Ware
durch den Vertragspartner (Kunden) geht jegliche Gefahr, Risiko und Haftung mit Beginn des
Verladevorganges auf den Kunden über. Wird jedoch die Lieferung von bluspa durchgeführt, geht
Gefahr, Risiko und Haftung mit Beginn des Abladevorganges auf den Kunden über.
3.4 Wir behalten uns das Recht vor, aus begründetem Anlass Teillieferungen vorzunehmen.
3.5 Bei Lieferungen auf Paletten übernehmen wir keine Verantwortung für die Entsorgung derselben.

4. Preise – Zahlungsbedingungen
4.1 Alle Preise sind Nettopreise und werden in Euro ausgewiesen. Preise verstehen sich ab Lager bluspa
und beinhalten keine Kosten für Transport oder für Verpackung. Die gesetzliche Mehrwertsteuer wird
immer gesondert ausgewiesen.
4.2 Vorbehaltlich anders lautender Vereinbarungen gelten folgende Zahlungsmodalitäten als vereinbart. 50% der Auftragssumme zuzüglich MwSt. mit Erhalt der Auftragsbestätigung, Restzahlung
zuzüglich MwSt. mit Erhalt der Rechnung. Zusammen mit der Ware (in einzelnen Fällen separat)
erhalten Sie eine Rechnung über die gelieferte Ware und gegebenenfalls den Versandkosten. In
Einzelfällen behalten wir uns das Recht vor, Lieferung nur gegen Vorauszahlung durchzuführen.
Alle Forderungen sind bei Übergabe der Ware fällig.
4.3 Der Vertragspartner (Kunde) verpflichtet sich, wenn nicht im Einzelfall ausdrücklich anders
vereinbart, den Rechnungsbetrag innerhalb von 8 Tagen nach Rechnungsdatum netto zum
Fälligkeitstermin zu begleichen.
4.4 Bei Zahlungsverzug ist bluspa berechtigt, für Mahnungen nach Eintritt des Verzugs Bearbeitungsgebühren von 10 Euro netto zu erheben. Der Vertragspartner (Kunde) verpflichtet sich, alle
anfallenden Mehrkosten, Inkassospesen und andere zur Rechtsverfolgung notwendigen Kosten,
insbesondere die Kosten eines Rechtsanwaltes zu bezahlen.
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5. Eigentumsvorbehalt
5.1 Bis zur vollständigen Bezahlung des Gesamtpreises bleiben die gelieferten Waren Eigentum von
bluspa. Die unter Eigentumsvorbehalt stehenden Waren sind vom Vertragspartner (Kunden)
sorgfältig zu behandeln und gegen Risiken wie Feuer, Diebstahl oder Wassergefahren angemessen
zu versichern. Eine entsprechende Versicherung ist auf Wunsch bluspa vorzulegen.
5.2 Der Vertragspartner (Kunden) ist zur Weiterveräußerung der unter Eigentumsvorbehalt von bluspa
stehenden Waren an Dritte nicht berechtigt. Bei Pfändung oder sonstiger Inanspruchnahme durch
Dritte hat der Vertragspartner (Kunde) das Eigentumsrecht von bluspa umgehend geltend zu
machen und bluspa hiervon zu verständigen.
5.3 Ist der Vertragspartner (Kunde) hinsichtlich seiner Verpflichtungen aus diesem Vertrag und diesen
Allgemeinen Geschäftsbedingungen in Verzug, ist bluspa berechtigt, die Rückgabe der unter
Eigentumsvorbehalt stehenden Waren zu verlangen. Die Geltendmachung des Eigentumsvorbehalts durch bluspa zieht nicht den Vertragsrücktritt mit sich, falls nicht anders lautende
Vereinbarungen getroffen wurden.
6. Mängelansprüche – Untersuchungspflicht
6.1 Mängelansprüche Ihrerseits setzen voraus, dass Sie die Ware nach der Annahme umgehend
überprüfen und uns Mängel unverzüglich, spätestens jedoch nach 4 Werktagen nach Übergabe
der Ware, mitteilen. Verborgene Mängel müssen unverzüglich nach ihrer Entdeckung mitgeteilt
werden.
6.2 Soweit die Ware mit einem Mangel behaftet ist, sind wir nach eigener Wahl zur für Sie kostenlosen
Beseitigung des Mangels oder ersatzweisen Lieferung mangelfreier Ware berechtigt. Bei einer nur
geringfügigen Vertragswidrigkeit, insbesondere bei geringfügigen Mängeln, steht Ihnen kein
Rücktrittsrecht zu.

7. Haftung
7.1 Wir haften nur bei Vorsatz und grober Fahrlässigkeit. Soweit uns eine grob fahrlässige oder
vorsätzliche Vertragsverletzung angelastet wird, ist die Schadensersatzhaftung auf den
vorhersehbaren, typischerweise eintretenden Schaden begrenzt.
7.2 Es wird keine Haftung für Schäden übernommen, die durch ungeeignete, unsachgemäße oder
fehlerhafte Lagerung, Verwendung, Montage, Inbetriebnahme, Behandlung oder Einbau durch Sie
oder durch natürliche Abnutzung entstehen.
7.3 Sie haben alle angemessenen Maßnahmen zur Schadensabwehr und -minderung zu ergreifen.
7.4 Wir übernehmen keine Haftung bei Arbeitsausfall und/oder Mehrkostenaufwand auf Kundenseite
aufgrund eines Garantiefalles oder bei Nichteinhaltung der Lieferzeit, die auf die Verantwortung
Dritter zurückzuführen ist.
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8. Datenschutz
8.1 Wir behandeln Ihre persönlichen Daten stets vertraulich. Nachfolgend erhalten Sie einen Überblick,
wie wir, vorbehaltlich Ihrer Zustimmung, Ihre Daten verwenden.
8.2 Die personenbezogenen Daten, die Sie uns bei Ihrer Bestellung mitteilen, werden zum Zwecke der
Vertragsabwicklung gespeichert. Die Speicherung der Daten erfolgt in Österreich. Mit Ihrer
Bestellung stimmen Sie zu, dass wir Ihre Daten nutzen werden, um Sie per Post oder E-Mail über
Produktneuheiten zu informieren, die Ihr Interesse finden könnten. Außerdem sind wir berechtigt,
personenbezogene Daten zu Inkassozwecken weiterzugeben und behalten uns Mitteilungen an
Schutzorganisationen der Wirtschaft, Gerichte und zuständige Behörden vor.
8.3 Bei der Datenverarbeitung und –Übermittlung werden Ihre schutzwürdigen Belange gemäß den
gesetzlichen Bestimmungen berücksichtigt. Der weiteren Verwendung Ihrer Daten zu
Werbezwecken können Sie jederzeit mit Wirkung für die Zukunft widersprechen bzw. widerrufen
durch Mitteilung an: bluspa – pool & relax gmbh, 5310 Mondsee, Bachweg 49
oder per E-Mail an: office@bluspa.at
8.4 Nach Erhalt Ihres Widerspruchs bzw. Widerrufs werden wir die hiervon betroffenen Daten nicht mehr
nutzen und die weitere Zusendung von Werbemitteln einstellen.

9. Allgemeine Bestimmungen
9.1 Sie haben alle erforderlichen und zumutbaren Maßnahmen zu ergreifen, um Schäden durch die
Verwendung der erworbenen Produkte zu verhindern oder zu begrenzen.
9.2 Unvorhersehbare, unvermeidbare und außerhalb des Einflussbereichs von bluspa liegende und von
bluspa nicht zu vertretende Ereignisse wie höhere Gewalt, Krieg, Naturkatastrophen entbinden
bluspa für ihre Dauer von der Pflicht zur rechtzeitigen Lieferung oder Leistung. Vereinbarte Fristen
verlängern sich um die Dauer der Störung. Vom Eintritt der Störung werden Sie in angemessener
Weise unterrichtet. Ist das Ende der Störung nicht absehbar oder dauert sie länger als zwei Monate,
ist jede Partei berechtigt, vom Vertrag zurückzutreten.
9.3 Ist eine Bestimmung des Vertrages und/oder dieser Lieferbedingungen ganz oder teilweise
unwirksam, so bleibt die Wirksamkeit der übrigen Bestimmungen hiervon unberührt. Die ganz oder
teilweise unwirksame Regelung, soll durch eine Regelung ersetzt werden, deren wirtschaftlicher
Erfolg dem der unwirksamen Bestimmung möglichst nahe kommt.
9.4 Wir übernehmen keine Haftung für Rechen-, Schreib- und/oder Druckfehler.

10. Erfüllungsort und Gerichtsstand
Als Erfüllungsort gilt der Sitz von bluspa, sofern nichts anderes vereinbart wird. Es gilt die Anwendung
österreichischen Rechtes als vereinbart. Gerichtsstand ist Landesgericht Wels.

