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Allgemeine Geschäftsbedingungen der ISOTHERM Ltd. 
 

 

1. Allgemeine  

1.1. Im Sinne dieser Allgemeinen Geschäftsbedingungen wird ISOTHERM s.r.o. lediglich als  Verkäufer und der 

Kunde Company Ltd., im Folgenden als Käufer bezeichnet.  

1.2. Angebote ohne einen bestimmten begrenzten Zeitraum werden  für einen Zeitraum von 30 Tagen ab dem 

Datum angegeben im Angebot verbindlich.   

1.3. Voraussetzung für die Gültigkeit aller abgeschlossenen Verträge und wichtigen Erklärungen der beiden 

Seiten ist eine schriftliche Form. Alle Vorbehalte des Käufers, die im Widerspruch zu diesen Allgemeinen 

Geschäftsbedingungen, werden nur gültig, wenn sie vom Verkäufer ausdrücklich schriftlich anerkannt werden. 

 

2. Geltungsbereich  

2.1 Geltungsbereich der allgemeinen Geschäftsbedingungen AGB regeln die Geschäftstransaktionen, die näher 

an den Angaben durch den Verkäufer in der Auftragsbestätigung oder im Kaufvertrag, wenn  nicht in der 

Auftragsbestätigung oder im Kaufvertrag der Verkäufer ausdrücklich definiert, zusätzliche oder 

entgegenstehende Geschäftsbedingungen.  

 

Preisliste ISOTHERM gültig ab 1.1.2013, einschließlich der dort genannten kaufmännischen und technischen 

Bedingungen, sind Bestandteil dieser Nutzungsbedingungen & AMP; Bedingungen. Im Falle eines Konflikts 

zwischen den Geschäftsbedingungen und der Preisliste, in Bezug auf die Vertragsbedingungen, zählen diese 

vorliegenden Allgemeinen Geschäftsbedingungen. In Bezug auf die Verkaufspreise und Fristen für die 

Durchführung und die Abwicklung der Reklamation, immer die Preisliste. 

 

3. Vertragsabschluss und Lieferumfang 

3.1. Der Vertrag gilt nach der Unterzeichnung des Vertrages durch beide Parteien. Falls einer der Verträge nicht 

unterzeichnet ist,  bedarf es  einer schriftlichen Bestätigung des Verkäufers duch die Annahme der Bestellung (im 

folgenden "Auftragsbestätigung").  

3.2. die endgültige, vollständige und verbindliche Beschreibung der gelieferten Waren und Dienstleistungen des 

Verkäufers, ist durch den Verkäufer in der Auftragsbestätigung oder in dem Vertrag samt seiner Anhänge, 

einschließlich der relevanten zusätzlichen Klauseln, festgelegt. 

 

4. Pläne und technische Dokumentation 

 4.1. Die technischen Unterlagen, zur Verfügung gestellt durch den Verkäufer, wie Pläne, Zeichnungen, 

Informationen über Gewichte und Abmessungen, sind nur indikativ und sind nicht bindend, in dem Fall, dass sie 

in der Auftragsbestätigung oder im Vertrag oder in den relevanten zusätzlichen Klauseln in einem dieser 

Dokumente nicht erwähnt sind. 

4.2. im Falle der Notwendigkeit der Bereitstellung von technischen Unterlagen an Dritte, ist der Verkäufer, ohne 

vorherige Zustimmung des Käufers, dazu berechtigt. 

 

5. der Kaufpreis, Zahlungsbedingungen, Eigentumsvorbehalt  

5.1 Wenn die Auftragsbestätigung nichts anderes erfordert, gelten Verkaufspreise ab Werk und die Lieferung 

erfolgt ab Werk oder wird vom Expeditionlager ausgehandelt. Im Fall, dass ein  Preisangebot bereits erstellt 

wurde, ist es notwendig, die relevante Zahl des Preisangebotes in der Bestellung anzuführen. 

5.2. Preise verstehen sich einschließlich der  gültigen gesetzlichen Mehrwertsteuer. Für den Abzug von Rabatten 

ist es notwendig, eine schriftliche Vereinbarung einzuholen. 

5.3. für die Rechnungsstellung werden Gewicht, Stückanzahl und Mengen, die vom Verkäufer festgelegt werden, 

obligatorisch, wenn der Käufer unverzüglich nach Erhalt der Ware, die folgenden Daten nicht reklamiert.  Bei 

Bruch des Glases durch den Verkäufer, Transport oder Entladen, ist dies unverzüglich zu melden. Gläser, die 

aufgrund anderer  Fehler reklamiert  werden (Kratzer, Schmutz, etc.), müssen dem Verkäufer  binnen 5 

Werktagen ab Erhalt der Ware reklamiert werden. 

 5.4. wenn die Auftragsbestätigung nicht etwas anderes impliziert, gilt der Kaufpreis als vereinbart, ohne Abzug, 

zahlbar nach individuellen Konditionen.  

5.5. nach Unterzeichnung des Vertrages, ist der Verkäufer berechtigt, Vertragspunkte zu ändern, zB den 
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Kaufpreis zu erhöhen, insbesondere für den Fall, dass:  

(a) der Umfang der vereinbarten Lieferung oder Dienstleistung verändert wird, oder 

(b) eine Änderung des Lieferumfanges benötigt wird. 

5.6. der Verkäufer bleibt Eigentümer der Ware bis zur vollständigen Bezahlung des Kaufpreises. 

 

6. Lieferbedingungen, Gefahrübergang  

6.1. Veschieben des Liefertermines ist von Seiten des Vekäufers möglich, allerdings nur wenn alle gesetzlichen  

Vetrtragsbedingungen bis zum  Zeitpunkt der Versendung oder Lieferung der Waren erfüllt sind.   Der Verkäufer 

ist berechtigt, die Lieferung der Ware zurückzuhalten, nur  für den Fall, dass der Käufer mit der Zahlung des 

Kaufpreises oder eines Teiles davon, in Verzug ist, oder für den Fall, dass der Käufer alle vertraglichen 

Verpflichtungen eines Käufers, nicht nachgekommen ist. 

 6.2. wenn der Verkäufer mit der Lieferung aus Gründen seites des Verkäufers in Verzug kommt, ist der Käufer 

verpflichtet, eine weitere angemessene Frist  zu verlängern, sodass der  Verkäufer seiner Verpflichtung  

nachkommen kann. 

6.3. Der Käufer hat die Verpackung und Inhalt der Sendung unverzüglich nach der Übergabe und Übernahme der 

Ware zu überprüfen und den Verkäufer schriftlich über etwaige Mängel der Lieferung zu informieren 

(einschließlich des Nekompletního-Dienstes). Für den Fall, dass der Käufer nicht innerhalb von 5 Arbeitstagen 

eine schriftlicher Benachrichtigung  über Übermittlungsfehler und andere Defekte (zB Kratzer, Schmutz, etc.) 

geschickt hat, gilt die Sendung als ordnungsgemäß genehmigt und vom Käufer ohne offensichtliche Mängel 

übernommen. Die Vertragsparteien erklären ausdrücklich, dass die Verletzung dieser Verpflichtung zum 

Ausschluss von Garantien des Verkäufers des Elements geführt hat. 

6.4. Teillieferungen sind zulässig. 

6.5. im Falle der verzögerten Übernahme der Lieferung des Käufers oder einer Verletzung der  Verpflichtung des 

Käufers,  ist der Verkäufer berechtigt, Schadenersatz, einschließlich anfallender Kosten, zu fordern. In diesem 

Fall geht die Gefahr einer zufälligen Beschädigung  der Lieferung an den Käufer, da dieser mit der Abnahme der 

Lieferung in Verzug kam. 

6.6. bei Betriebsstörung, Überschreitung von Lieferung Fristen oder Ausfallzeiten von Unterauftragnehmern, 

Mangel an Energie oder Rohstoffen, Verkehrsstörungen, Ereignisse wie zB Streik, Aussperrung, behördliche 

Verfahren und Fälle höherer Gewalt; nach Dauer der Hindernisse und im Rahmen ihrer Zuständigkeit, kann die 

betroffene Seite den Versand bzw. die Abnahme nicht vorhersagen. 

 

7. Verschlechterung der finanziellen Bedingungen/Verzögerung durch den Käufer  

7.1 Wenn der Verkäufer die Verschlechterung der Vermögens- und Finanzlage des Käufers vorfindet, kann dieser 

eine vollständige Vorauszahlung, eine teilweise Zwischenzahlung oder eine Sicherheitsleistung verlangen bzw.  

vom Vertrag unverzüglich zurücktreten.. 

7.2 Wenn es eine Lieferungsverzögerung aufgrund von Umständen gibt, die der Käufer zu vertreten hat, ist der 

Verkäufer berechtigt, die Lieferung auf Kosten des Käufers zu fakturieren. Preis gemäß der gültigen Preisliste 

der Firma Isotherm. 

 

8. Gefahr von Schäden 

8.1. Beschädigungsgefahr für die Bereitstellung der Bahnen auf dem Käufer oder seinem Bevollmächtigten 

(Träger) zum Zeitpunkt der Übernahme.   8.2. Verschiebt sich der Versand der Ware durch den Käufer oder 

Verkäufer, aus Gründen, die beeinflußt werden können, wird das Risiko eines Schadens während der Lagerung 

nicht übernommen. Etwaige Schäden  werden dem Käufer in Rechnung gestellt. 

 

9. Versand, Transport und Versicherung  

9.1. Transport erfolgt nach individuellen Vereinbarungen.  Spezielle Anforderungen für Versand, Transport und 

Versicherung, einschließlich der Prüfung der Zollbestimmungen sind dem  Verkäufer im Voraus mitzuteilen.   

9.2. etwaige Beschwerden des Käufers über die Versendung oder Beförderung der Lieferung, sind sofort an den 

letzten Frachtführer zu melden.   

9.3. der Käufer erkennt an und stimmt zu, dass die Ware auf speziellen Gestellen geliefert werden, die aber nicht 

Teil der Waren oder der Lieferungen sind. Der Käufer ist verpflichtet, innerhalb von 30 Tagen ab Lieferdatum, 

die Gestelle zu retournieren.  

 

Im Fall, dass der Käufer seine Rückgabeverpflichtung der Gestlle nicht erfüllt, verpflichtet es den Käufer dem 

Verkäufer  eine Vertragsstrafe in Höhe von 10.000,-CZK für jedes einzelne Glasgestell zu bezahlen. 
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10. Garantie, Haftung für Defekte 

10.1. Garantie und Reklamationsbedingungen, im Fall, dass sie mit den Bedingungen gemäß dieser Allgemeinen 

Geschäftsbedingungen, Preisliste Isotherm, hautpsächlich  in bestimmten Teilen nicht übereinkommen: 

-allgemeine Informationen 

-Transport und Lagerung 

-Montage Bedingungen 

-Wartung des Glases 

- Gehörigkeit der Bestellung 

 -Reklamationsbedingungen  

10.2. Der Käufer muss die gelieferte Ware überprüfen, ob vertragliche Eigenschaften vereinbart wurden und dem 

beabsichtigten Verwendungszweck entspricht. 

10.3 im Fall von ungerechtfertigten Beschwerden ist der Käufer verpflichtet, dem Verkäufer die Kosten 

entsprechend der Preisliste als ungerechtfertigte Forderung  und Wertersatz zu bezahlen. Innerhalb von 5 

Werktagen nach Eingang der schriftlichen Einladung an den Verkäufer. Ein Anspruch auf Entschädigung ist 

dadurch ausgeschlossen. 

10.4. Teile unterliegen Verschleiß, insbesondere Störungen und Schäden durch normale Abnutzung, mangelnde 

Wartung, Fahrlässigkeit, oder andere operative angewiesene Spezifikationen, übermäßigen Stress, ungeeignetes 

operatives Material, sind von der Gewährleistung und Haftung des Verkäufers ausgeschlossen.  

10.5. Lieferungen und Leistungen der Nachunternehmer und Lieferanten vereinbart der Käufer, somit  unterliegt 

eine Garantie des Verkäufers nur im Rahmen der Garantieverpflichtungen für  Unterauftragnehmer oder von 

externen Lieferanten. 

 

11. Gewährleistungsausschluss 

11.1. die Garantie wird ungültig, insbesondere in folgenden Fällen: 

 a) die Käufer oder ein Dritter führt die Reparatur von Defekten oder eine Änderung der Lieferung separat ohne 

vorherige schriftliche Zustimmung des Verkäufers durch; oder  

(b) der Käufer – im Falle einer Fehlfunktion oder Mängel – trifft nicht unverzüglich die geeigneten 

Vorkehrungen, um den Schaden zu minimieren und gibt so dem Verkäufer die Möglichkeit die  Störung oder den 

Defekt zu beheben; oder  

(c) Originalteile oder Teile des Verkäufers oder des Subunternehmers des Verkäufers dürfen nicht verwendet 

werden. 

11.2. Aus Garantie des Verkäufers ausgeschlossen sind auch die Mängel, denen nicht bewiesen werden kann,  

dass sie den Ursprung in schlechtem Material haben, fehlerhafter Konstruktion, Verarbeitung oder Mangel, 

beispielsweise Mängel im normalen Gebrauch, unsachgemäße Wartung, Nichtbeachtung der Betriebsanleitung, 

übermäßige Belastung, die Verwendung von ungeeigneten Inhalten, Scheitern der Grundbedingungen schriftliche 

Benachrichtigung an den Verkäufer (die Bestimmungen zum Schutz der Umwelt verwendete Material, etc.), 

durch chemische oder elektrolytische Aktion oder aus anderen Gründen, die der Verkäufer nicht beeinflussen 

kann. 

11.3. wenn sich herausstellt, dass die Lieferung Mängel hat, die der Verkäufer verpflichtlich kostenlos nicht 

beheben muss, wird der Verkäufer berechtigt, dem Käufer die Kosten der üblichen Rate zu berechnen.   

11.4. der Verkäufer ist nicht verpflichtet, durch den Käufer angewandte Mängel nach der Garantiezeit zu 

entfernen. Für den Fall, dass der Käufer Mängel an Lieferungen nach Ablauf der Garantiezeit entfernt, ist der 

Käufer verpflichtet, alle notwendige Auslagen dem Verkäufer zu zahlen. 

 

12. Haftungsbeschränkung  

Alle Ansprüche des Käufers auf Schadensersatz (einschließlich Folgeschäden, wie Produktionsausfall, Verlust 

von Gewinn, Verwendung und andere finanzielle Verluste), eine Verminderung bzw. Ermäßigung des 

Kaufpreises, Abbrechen eines Vertrages usw., die nicht ausdrücklich in diesen Bedingungen und Konditionen 

angegeben werden, sind ausgeschlossen. Der Käufer ist nicht berechtigt, auf Schadenersatz für Schäden, 

insbesondere wie der  eines Produktionsausfalles, Verlust von Aufträgen, Produktion, entgangenen Gewinn oder 

andere indirekte oder Folgeschäden oder wirtschaftliche Verluste zu klagen. 

 

13. Die Betriebssicherheit  

13.1 der Käufer übernimmt für die Einhaltung der Betriebsvorschriften und Angaben zur Sicherheit zusammen 

mit der gelieferten Sendung und für angemessene Information und Schulung ihres Personals über diese 

Regelungen, um den sicheren Betrieb der Lieferung zu gewährleisten. Durch schriftliche Mitteilung an den 

Verkäufer durch den Käufer wird festgestellt, dass ein Käufer Vorschriften und Betriebshinweise zur Sicherheit 
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vom Verkäufer empfangen hat.  

13.2. der Käufer ist verpflichtet, den Verkäufer schriftlich bei Arbeitsunfällen im Zusammenhang mit  

Lieferungen unverzüglich zu informieren, wenn klar ist,  dass der Vorgang der Lieferung ein Risiko in sich birgt. 

Für den Fall, dass der Käufer diese Verpflichtung verletzt, übernimmt der Verkäufer keine Gewähr. 

 

14. Regression Recht des Verkäufers  

Wenn es durch Verhandlungen oder durch Unterlassung seitens des Käufers oder angestellter Personen für die 

Erfüllung aller ihrer Aufgaben, zu körperlichen Verletzungen oder Sachschäden an Dritten kommt,  wird gegen 

den Verkäufer Ersatz gefordert. Der  Verkäufer hat das Recht auf Regression in vollem Umfang, einschließlich 

der Kosten für Gerichts-, Schieds- und andere Verfahren gegen den Käufer. 

 

15. Rechtswahl, Konfliktbeilegung  

15.1. Wenn es nicht in den einzelnen Bestimmungen dieser Allgemeinen Geschäftsbedingungen anders 

angegeben ist, wird die Rechtsbeiziehung der Parteien durch tschechisches Gesetz Nr. 513/1991 Slg. in der 

Fassung späterer Vorschriften geregelt. 

15.2. Verkäufer und Käufer verpflichten sich, alle Streitigkeiten, die zwischen den Vertragsparteien  auftreten, 

vor allem freundliche Verständigung und Vergleichsverhandlungen zu  lösen.   

15.3. wenn keine Einigung erzielt wird, ist der Verkäufer berechtigt, die Zuständigkeit des örtlich zuständigen 

Gerichts seines Unternehmens aufzurufen. 

 

16. Schlussbestimmungen 

16.1. Wenn eine oder mehrere Bestimmungen des Vertrages oder dieser Geschäftsbedingungen ganz oder 

teilweise ungültig oder illegal sind, beeinträchtigt das nicht die Gültigkeit oder Rechtmäßigkeit der übrigen 

Bestimmung des Vertrages oder dieser Allgemeinen Geschäftsbedingungen. Die Vertragsparteien ersetzen die 

ungültige oder rechtswidrige Bestimmung mit den gültigen und gesetzlichen Bestimmungen. 

16.2. Alle vorherigen Vereinbarungen und die Korrespondenz der Parteien, ausserhalb des  Kaufvertrages die 

nicht in diesen Allgemeinen Geschäftsbedingungen enthalten sind, sind nicht mehr gültig und verbindlich. 


