
„Trading Münchendorf“ Handels GmbH 
 

Allgemeine Geschäftsbedingungen (Stand 05/2011) 
 

1. Anwendungsbereich 
1.1. Diese allgemeinen Geschäftsbedingungen („AGB“) gelten für alle Ange-
bote und Vereinbarungen, bei denen „Trading Münchendorf“ Handels GmbH 
(„Trading MD“) gegenüber einer anderen Partei („Kunde“) als Anbieter oder 
Lieferant von Produkten und/oder Dienstleistungen auftritt.  
1.2. Der Kunde ist verpflichtet, auf Verlangen von Trading MD seine Identi-
tät unter Angabe einer gültigen Adresse und Telefonnummer sowie (soweit 
vorhanden) einer gültigen und aktuellen Firmenbuchnummer bzw. Vorlage 
eines aktuellen Auszugs aus einem dem österreichischen Firmenbuch ver-
gleichbaren öffentlichen Register nachzuweisen.  
1.3. Der Vertragsabschluss steht unter dem Vorbehalt einer positiven Boni-
tätsprüfung des Kunden. Sollte diese Bonitätsprüfung negativ ausfallen, hat 
Trading MD das Recht, den Vertragsabschluss zu verweigern oder vom 
Vertrag mit sofortiger Wirkung zurückzutreten und die weitere Leistungs-
erbringung zu verweigern, ohne dass dem Kunden daraus Ansprüche entste-
hen. 
1.4. Mit der Vertragserklärung des Kunden werden diese AGB anerkannt.  
1.5. Als Vertragserklärung des Kunden gilt jedenfalls die gegenüber Trading 
MD abgegebene Bestellung. Als Vertragserklärung gilt ferner die Annahme 
eines Angebots von Trading MD, insbesondere durch Bezahlung des verein-
barten Entgelts.  
1.6. Diese AGB gelten für alle zukünftigen Verträge, auch wenn sie nicht 
nochmals ausdrücklich vereinbart werden. Die AGB gelten ebenfalls für nach 
Vertragsabschluss vorgenommene Vertragsänderungen. 
1.7. Geschäftsbedingungen des Kunden, die den AGB von Trading MD 
entgegenstehen oder von diesen oder dem dispositiven Recht abweichen, 
werden nicht Vertragsinhalt, es sei denn Trading MD hat solchen Bedingun-
gen im Einzelfall schriftlich zugestimmt.  
2. Lieferung und Eigentumsvorbehalt  
2.1. Soweit nicht anders vereinbart, erfolgen alle Lieferungen ab Werk von 
Trading MD.  
2.2. Die Gefahr geht auf den Kunden über, sobald die Ware das Lager der 
Trading MD verlässt („Übergabe“).  
2.3. Erfüllungsort für sämtliche vertragliche Verpflichtungen ist der Sitz von 
Trading MD.  
2.4. Die Lieferpflicht von Trading MD ist mit Übergabe gemäß Punkt 2.2. 
jedenfalls vollständig erfüllt.  
2.5. Punkt 2.1. bis 2.4. gelten auch dann, wenn Trading MD den Transport 
organisiert. Sofern die Spedition von Trading MD beauftragt wird, stellt dies 
eine bloße Nebenpflicht von Trading MD dar. 
2.6. Die Ware bleibt bis zur vollständigen Bezahlung des gesamten Entgelts 
im Eigentum von Trading MD.  
2.7. Soweit nicht anders vereinbart, ist der Kunde zur Vorauszahlung des 
vereinbarten Entgelts per Banküberweisung verpflichtet. Sobald das vereinbar-
te Entgelt am Konto von Trading MD unwiderruflich und unanfechtbar 
eingelangt ist, wird die Ware ausgeliefert. 
3. Preise 
3.1. Sämtliche Preise sind in Euro und verstehen sich zzgl. USt sowie weiterer 
anfallender Steuern, Zölle und Abgaben, die vom Kunden zu tragen sind.  
3.2. Sofern Trading MD den Transport organisiert, erfolgt die Beauftragung 
der Spedition zu den üblichen Konditionen durch Trading MD. Der Kunde 
erklärt sich damit ausdrücklich einverstanden. Die Kosten der Spedition 
werden dem Kunden in Rechnung gestellt. 
4. Rechnungslegung und Zahlung 
4.1. Sämtliche Entgelte sind nach In-Rechnung-Stellung durch Trading MD 
zur Zahlung fällig. Der Rechnungsbetrag muss binnen der angegebenen Frist, 
längstens jedoch innerhalb von 14 Kalendertagen nach Rechnungsdatum auf 
dem Konto von Trading MD gutgeschrieben sein.  
4.2. Mit Bezahlung des vereinbarten Entgelts gilt die Forderung als anerkannt 
und der Kunde verzichtet auf Einwendungen gegen die Rechnung.  
4.3. Die Aufrechnung ist ausgeschlossen. Im Zweifel werden Zahlungen mit 
der jeweils ältesten offenen Schuld verrechnet.  
4.4. Im Fall des Zahlungsverzugs des Kunden sind Verzugszinsen iHv 10% 
über dem Basiszinssatz p.a. zu bezahlen und sämtliche Kosten des Inkassos 
zur Zahlung zu übernehmen.  
5. Mitwirkungspflichten des Kunden 
5.1. Der Kunde ist verpflichtet, mit Trading MD im Hinblick auf die Erfül-
lung der vertraglichen Verpflichtungen zusammenzuarbeiten. Dies umfasst 
insbesondere die Erteilung der zur Feststellung der Identität erforderlichen 
Angaben gemäß Punkt 1.2., die Beschaffung der erforderlichen Erlaubnisse 
und Genehmigungen, Namhaftmachung eines Ansprechpartners sowie Zur-
verfügungstellung der sonst erforderlichen Informationen.  
6. Gewährleistung und Haftung für Mangel-/Mangelfolgeschäden 
 
6.1. Es ist wohlverstanden, dass Trading MD mit gebrauchten Baumaschinen 
handelt. Es handelt sich dabei um vom Voreigentümer bereits abgeschriebene 
Baumaschinen, die einen entsprechenden Abnutzungsgrad aufweisen.  
6.2. Der Kunde bestätigt, dass ihm der Zustand des Kaufgegenstands bekannt 
ist. Der Kunde hatte ausreichende Möglichkeiten, sich über den Zustand zu 

„Trading Münchendorf“ Handels GmbH 
 

General Terms and Conditions (effective 05/2011) 
 

1. Scope of Application 
1.1. These General Terms and Conditions („GTC“) apply to all offers and 
agreements, where „Trading Münchendorf“ Handels GmbH („Trading MD“) 
appears as provider or vendor of products and/or services toward another party 
(“Customer”). 
1.2. Upon request of Trading MD Customer shall verify his identity by declara-
tion of a valid address and telephone number as well as (if any) a valid and up-to-
date Company Register Number respectively submission of an extract of a public 
register similar to the Austrian Companies Register. 
 
1.3. The conclusion of the contract is subject to a positive credit assessment of 
the Customer. In case the credit assessment turns out negative, Trading MD has 
the right to reject the conclusion of the contract or to withdraw from the contract 
with immediate effect and to deny further provision of service without the cus-
tomer being entitled to claims thereof. 
 
1.4. The Customer acknowledges these GTC with his Contractual Statement. 
1.5. In any case the order placed with Trading MD shall be deemed as Contrac-
tual Statement of the Customer. Further the acceptance of an offer of Trading 
MD shall be deemed as Contractual Statement, in particular by payment of the 
agreed consideration.  
1.6. These GTC apply to all future contracts, even if they are not expressly 
agreed again. The GTC also apply to amendments of the contract agreed upon 
after original conclusion of the contract. 
1.7. General Terms and Conditions of the Customer, which oppose the GTC of 
Trading MD or deviate from these or from dispositive rules of law are excluded 
unless Trading MD has agreed to such Terms and Conditions in individual cases 
and in writing. 
2. Delivery and Reservation of Ownership 
2.1. As far as not agreed otherwise, delivery shall be effected ex works. 
 
2.2. The risk of deterioration or accidental loss shall devolve upon the Customer 
as soon as the goods leave the stock of Trading MD (“Delivery”). 
2.3. Place of performance for all contractual obligations shall be the seat of 
Trading MD.  
2.4. The obligation of delivery of Trading MD is in any case entirely fulfilled 
upon Delivery pursuant to article 2.2. 
2.5. Articles 2.1. to 2.4 also apply in case Trading MD organizes the transport. In 
case Trading MD mandates the shipper, this duty is only an accessory duty of 
Trading MD. 
2.6. Ownership in the goods is reserved until receipt of any and all payments 
under the contract. 
2.7. As far as not agreed otherwise, Customer shall pay the agreed consideration 
in advance via bank transfer. As soon as the agreed consideration is irrevocably 
and incontestably received in the bank account of Trading MD, the goods shall be 
delivered. 
3. Prices 
3.1. All prices are calculated in EURO plus V.A.T plus further accruing taxes, 
customs and duties which shall be borne by Customer. 
3.2. In case Trading MD organizes the transport, the shipper shall be mandated 
under customary terms and conditions. Customer expressly agrees therewith. The 
fees and expenses of the shipper shall be charged to the account of the Customer. 
 
4. Accounting and Payment 
4.1. Any and all consideration are due for payment after invoicing by Trading 
MD. The invoice amount shall be credited to the account of Trading MD within 
the specified term, at the longest however within 14 calendar days after invoice 
date. 
4.2. By paying the agreed consideration the claim shall be deemed as acknowl-
edged and Customer waives any and all objections against the invoice. 
4.3. Any set-off is excluded. In case of doubt payments shall be charged against 
the respective oldest unsettled debt. 
4.4. In case of delay of payment Customer shall pay default interest in the 
amount of 10% above the base rate p.a. and bear any and all fees and expenses of 
debt collecting. 
5. Customer’s Duty to Cooperate 
5.1. Customer shall cooperate with Trading MD to ensure the fulfillment of the 
contractual obligations. This duty in particular comprises granting of information 
required to verify Customer’s identity pursuant to article 1.2, provision of the 
required permissions and authorizations, designation of a contact person as well 
as provision of otherwise necessary information. 
 
6. Warranty and Liability in Case of Deficiency of the Object of Pur-
chase/Consequential Loss due to Deficiency of the Object of Purchase 
6.1. It is well understood that Trading MD trades with pre-owned construction 
vehicles. This involves construction vehicles already depreciated by the previous 
owner, which are correspondingly outworn. 
6.2. Customer confirms that he is acquainted with the condition of the object of 
purchase. Customer had adequate possibilities to inform himself about the condi-
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informieren und den Kaufgegenstand zu besichtigen.  
6.3. Der Kunde bestätigt mit Bezahlung des Kaufpreises, dass ihm sämtliche 
zur Beurteilung des Zustands des Kaufgegenstands erforderlichen Informatio-
nen erteilt wurden bzw. er auf die Erteilung solcher Informationen verzichtet 
und sich mit dem Zustand des Kaufgegenstands abgefunden hat.  
6.4. Es wird weder eine bestimmte Beschaffenheit noch ein bestimmter 
Zustand oder eine bestimmte Lebensdauer des Kaufgegenstands zugesagt.  
6.5. Der Kunde bestätigt, branchenkundig und versiert zu sein und die für die 
Beurteilung des Kaufgegenstands notwendige Geschäftserfahrung zu haben.  
6.6. Der Kunde verzichtet auf sämtliche Gewährleistungsansprüche gegen-
über Trading MD. Der Gewährleistungsausschluss bezieht sich auch auf 
versteckte Mängel sowie solche Mängel, die durch ordnungsgemäße Untersu-
chung nicht erkennbar sind.  
6.7. Die Schadenersatzhaftung von Trading MD wegen Mangelhaftigkeit der 
Leistung ist bei leichter Fahrlässigkeit ausgeschlossen. Der Haftungsausschluss 
bezieht sich auch auf versteckte Mängel sowie solche Mängel, die durch 
ordnungsgemäße Untersuchung nicht erkennbar sind. 
 
6.8. Punkt 6.6. sowie 6.7. gelten nicht, wenn der Kunde Verbraucher im Sinn 
des Konsumentenschutzgesetzes ist. 
6.9. Die Schadenersatzhaftung von Trading MD wegen Mangelfolgeschäden 
ist bei leichter Fahrlässigkeit – mit der Ausnahme von Personenschäden – 
ausgeschlossen.  
 
6.10. Sollte der Ausschluss der Gewährleistung und Haftung gemäß Punkt 6.6 
bis 6.7 unwirksam sein, so gilt Folgendes: Der Kunde hat im Fall der Mangel-
haftigkeit der Ware nur das Recht auf angemessene Preisminderung. Die 
Gewährleistungsbehelfe der Verbesserung, des Austausches sowie der Wand-
lung werden ausgeschlossen. Dies gilt auch für Schadenersatzansprüche gemäß 
§ 933a ABGB. Die Verjährungsfrist für Gewährleistungsansprüche beträgt ein 
Jahr. Mängel und Schäden sind unverzüglich, spätestens jedoch binnen 14 
Kalendertagen bei sonstigem Verlust sämtlicher Ansprüche aus Gewährleis-
tung und Schadenersatz (mit Ausnahme von grober Fahrlässigkeit und Vor-
satz) schriftlich anzuzeigen. 
 
 
7. Generelle Haftungsbeschränkung  
7.1. Die Bestimmungen dieses Punktes 7. gelten sofern nicht die spezielleren 
Vorschriften gemäß Punkt 6. zur Anwendung kommen. 
7.2. Die Haftung von Trading MD für leichte Fahrlässigkeit – mit der Aus-
nahme von Personenschäden – ist ausgeschlossen.  
7.3. Die Beweislast für Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit trägt der Kunde. 
Dies gilt nicht, wenn der Kunde Verbraucher im Sinn des Konsumenten-
schutzgesetzes ist. 
7.4. Trading MD haftet für jedes schädigende Ereignis sowie für mehrere 
zusammenhängende schädigende Ereignisse einmalig mit einer Höchstsumme 
im Ausmaß des vereinbarten Entgelts, mit der Ausnahme von Personenschä-
den, grober Fahrlässigkeit oder Vorsatz. 
7.5. Trading MD haftet nicht für (i) entgangenen Gewinn, (ii) reine Vermö-
gensschäden und/oder (iii) Folgeschäden, mit der Ausnahme von Personen-
schäden, grober Fahrlässigkeit oder Vorsatz. 
8. Allgemeine Bestimmungen  
8.1. Auf die Geschäftsbeziehung kommt ausschließlich österreichisches Recht 
unter Ausschluss der Verweisungsnormen des internationalen Privatrechts und 
des UN-Kaufrechts zur Anwendung.  
8.2. Für alle sich aus dem Vertrag ergebenden Streitigkeiten wird die aus-
schließliche Zuständigkeit des sachlich zuständigen Gerichts für Wiener 
Neustadt vereinbart.  
8.3. Die Anfechtung oder Anpassung dieses Vertrags wegen Irrtums, Wegfall 
oder Änderung der Geschäftsgrundlage, Verkürzung über die Hälfte (laesio 
enormis) oder aus sonstigen Gründen ist ausgeschlossen. 
8.4. Sollte eine Bestimmung dieses Vertrags nichtig oder anfechtbar oder aus 
einem sonstigen Grund unwirksam sein, berührt dies nicht die Gültigkeit oder 
Rechtswirksamkeit aller anderen Vertragsbestimmungen. Anstelle der nicht 
anwendbaren Bestimmungen gilt eine im Hinblick auf Inhalt und Bedeutung 
der rechtswirksamen Bestimmungen dieses Vertrags dem Willen der Vertrags-
parteien am besten entsprechende Regelung. Dies gilt auch für allfällige Ver-
tragslücken.  
8.5. Änderungen und/oder Ergänzungen dieses Vertrags bedürfen zu ihrer 
Rechtswirksamkeit der Schriftform. Gleiches gilt für das Abgehen von diesem 
Formerfordernis. Mündliche Nebenabreden bestehen nicht.  
8.6. Der Kunde hat Trading MD jede Änderung seines Namens oder Firma 
sowie jede Änderung seiner Anschrift (Sitzverlegung) unverzüglich schriftlich 
anzuzeigen. Bei Verletzung dieser Pflicht gelten Erklärungen von Trading MD 
an die zuletzt bekannt gegebene Anschrift als zugegangen. 
8.7. Im Fall von Abweichungen zwischen der deutschen und der englischen 
Fassung dieser AGBs gilt die deutsche Fassung. 

tion and to inspect the object of purchase. 
6.3. Customer confirms by payment of the purchase price that all information 
necessary to assess the object of purchase was granted to him respectively waives 
granting of such information and accepts the condition of the object of purchase. 
 
6.4. Trading MD promises neither a particular quality nor a particular condition 
or durability of the object of purchase. 
6.5. Customer confirms that he is experienced and versed in the branch of trade 
and has the business experience required to assess the object of purchase. 
6.6. Customer waives all warranty claims (i.e. all claims which arise out of or 
relate to the fact that the object of purchase does not conform to the contract) 
toward Trading MD. The exclusion of warranty claims also extends to hidden 
defects as well as such defects which are not recognizable by proper inspection. 
6.7. Liability of Trading MD for damages due to the deficiency of the object of 
purchase (i.e. the object of purchase does not conform to the contract) is ex-
cluded in case of slight negligence. The exclusion of liability also extends to 
hidden defects as well as such defects which are not recognizable by proper 
inspection. 
6.8. Articles 6.6. and 6.7. do not apply if the Customer is a Consumer in the 
sense of the Austrian Consumer Protection Act (“Konsumentenschutzgesetz”). 
6.9. Liability of Trading MD for consequential loss due to the deficiency of the 
object of purchase (i.e. the object of purchase does not conform to the contract) 
(“Mangelfolgeschaden”) is excluded in case of slight negligence with the exception 
of personal injury. 
6.10. In case the exclusion of warranty and liability pursuant to articles 6.6. to 6.7 
should be legally ineffective, the following shall apply: In case of deficiency of the 
object of purchase (i.e. the object of purchase does not conform to the contract) 
Customer is only entitled to an appropriate reduction in price. The remedies of 
repair (“Verbesserung”), replacement (“Austausch”) and rescission of the contract 
(“Wandlung”) are excluded. This also applies to claims for damages pursuant to 
article 933a Austrian Civil Code (“ABGB”). The limitation period for warranty 
claims shall be limited to one year. Deficiencies (i.e. the object of purchase does 
not conform to the contract) and damages shall be notified to Trading MD in 
writing without delay, however at the latest within 14 calendar days, otherwise the 
Customer forfeits all warranty claims and claims for damages (with the exception 
of gross negligence and intentional damage). 
7. General Limitation of Liability 
7.1. This section 7. applies if the more specific provisions of section 6. do not 
apply. 
7.2. Liability of Trading MD for damages caused by slight negligence – with the 
exception of personal injury – is excluded. 
7.3. The burden of proof for intentional and gross negligent damage is on the 
Customer. This provision does not apply if the Customer is a Consumer in the 
sense of the Austrian Consumer Protection Act (“Konsumentenschutzgesetz”). 
7.4. For each damaging incident as well as repeated related damaging incidents 
Trading MD shall only be uniquely liable with a maximum compensation to the 
extent of the agreed consideration, with the exception of personal injury, inten-
tional and gross negligent damage. 
7.5. Trading MD shall not be liable for (i) loss of profit, (ii) pure financial loss 
and/or (iii) consequential loss, with the exception of personal injury, intentional 
and gross negligent damage. 
8. General Provisions 
8.1. The business relationship shall be exclusively governed by the laws of Aus-
tria with the exclusion of conflict of law rules and the United Nations Convention 
on Contracts for the International Sale of Goods (CISG). 
8.2. For any disputes out of or in connection with the contract the exclusive 
competence of the court of law having jurisdiction for the matter in Wiener 
Neustadt is agreed. 
8.3. This contract shall not be contested or adapted by way of action due to 
mistake, omission or change of circumstances underlying the contract, shortening 
over the half (laesio enormis) or any other reason. 
8.4. If any of the provisions herein shall become void or contestable, this shall be 
without prejudice to the validity and legal effectiveness of all other provisions 
herein. In place of the provision being not applicable a provision shall apply 
which is in best accordance with the intentions of the contractual parties with 
regard to content and meaning of the valid provisions of this contract. This 
accordingly applies to gaps in the contract, if any. 
 
8.5. Changes and additions to this contract must be made in written form to be 
valid. This accordingly applies to the dispense of this form requirement. Oral side-
agreements do not exist. 
8.6. Customer shall notify to Trading MD each change of his name or firm as 
well as each change of his address (relocation of business seat) without delay in 
writing. Otherwise declarations by Trading MD to Customer shall be deemed as 
received at the address at last notified to Trading MD. 
8.7. In case of divergences between the German and the English version of these 
GTC the German version shall prevail. 

 


