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1. Geltung
Die Lieferungen, Leistungen und Angebote der ÖkoTech Solarkollektoren 
GmbH erfolgen ausschließlich Aufgrund dieser Geschäftsbedingungen; 
Abweichende Bedingungen des Kunden erkennen wir nicht an, es sei 
denn, wir hätten ausdrücklich schriftlich Ihrer Geltung zugestimmt.
2. Vertragsabschluss
Ein Vertragsangebot eines Kunden bedarf einer Auftragsbestätigung. 
Eine Bestellung der Ware bewirkt ebenfalls einen Vertragsabschluss.
3. Preis
Alle von uns genannten Preise verstehen sich exklusive Mehrwertsteuer. 
Die Preise sind freibleibend.
4. Vertragsrücktritt
Bei Annahmeverzug oder anderen wichtigen Gründen, wie insbesonde-
re Konkurs des Kunden oder Konkursabweisung mangels Vermögens, 
sowie bei Zahlungsverzug des Kunden sind wir zum Rücktritt vom Ver-
trag berechtigt, sofern er von beiden Seiten noch nicht zur Gänze erfüllt 
ist. Für den Fall des Rücktrittes haben wir bei Verschulden des Kunden 
die Wahl, einen pauschalierten Schadenersatz von 15% des Brutto-Rech-
nungsbetrages oder den Ersatz des tatsächlich entstandenen Schadens 
zu begehren. Zahlungsverzug des Kunden bewirkt, dass wir von allen wei-
teren Leistungs- und Lieferungsverpflichtungen entbunden und berech-
tigt sind, noch ausstehende Lieferungen oder Leistungen zurückzuhalten 
und Vorauszahlungen bzw. Sicherstellungen zu fordern.
5. Mahnspesen
Der Vertragspartner (Kunde) verpflichtet sich für den Fall des Verzuges, 
die dem Gläubiger entstehenden Mahnspesen zu ersetzen.
6. Lieferung, Transport
Unsere Verkaufspreise beinhalten keine Kosten für Zustellung. Die Trans-
portkosten werden je nach Entfernung gesondert verrechnet. Verzöge-
rungen infolge Verschuldens seitens des Kunden auf der Baustelle wer-
den in Regie verrechnet.
7. Lieferfrist
Zur Leistungsausführung sind wir erst dann verpflichtet, wenn der Kunde 
alle seine Verpflichtungen, die zur Ausführung erforderlich sind, nachge-
kommen ist, insbesondere alle technischen und vertraglichen Einzelhei-
ten, Vorarbeiten und Vorbereitungsmaßnahmen.
8. Erfüllungsort
Erfüllungsort ist der Sitz unseres Unternehmens.
9. Rechtswahl, Gerichtsstand
Es gilt österreichisches Recht. Die Vertragssprache ist Deutsch.
10. Geringfügige Leistungsänderungen
Geringfügige oder sonstige für unsere Kunden zumutbare Änderungen 
unserer Leistungs- bzw. Lieferverpflichtung gelten vorweg als geneh-
migt. Dies gilt insbesondere für durch die Sache bedingte Abweichungen 
(z.B. bei Maßen, Farben, Holzmaserung, Struktur, Metall- oder Absorber-
bild, etc.) 
11. Produkthaftung
Regressforderungen im Sinne des § 12 Produkthaftungsgesetzes sind 
ausgeschlossen, es sei denn, der Regressberechtigte weist nach, dass der

 
wFehler in unserer Sphäre verursacht und zumindest grob fahrlässig ver-
schuldet worden ist.
12. Mangelfolgeschäden
Bei B2B-Geschäften übernimmt die ÖkoTech Solarkollektoren GmbH kei-
ne Haftung für allfällige Mangelfolgeschäden, das gilt insbesondere für 
Kosten von Aus- und Einbau, von Ausser- und Inbetriebnahme, Wärme-
trägermedium, Transporten und Anreise, soweit diese Leistungen nicht 
in unserem Auftragsumfang enthalten waren. Ist unser Vertragspartner 
Verbraucher im Sinne KSchG. gilt die gesetzliche Gewährleistungspflicht.
13. Eigentumsvorbehalt und dessen Geltendmachung
Alle Waren werden von uns unter Eigentumsvorbehalt geliefert und blei-
ben bis zur vollständigen Bezahlung unser Eigentum. Bei Zugriffen Drit-
ter auf die Vorbehaltsware - insbesondere durch Pfändungen -verpflichtet 
sich der Kunde, auf unser Eigentum hinzuweisen und uns unverzüglich zu 
benachrichtigen.
14. Zurückbehaltung
Wir sind ferner berechtigt, unsere Lieferungen zurückzuhalten oder eine 
angemessene Sicherstellung unserer Liefer- und Montageforderung zu 
verlangen, wenn der Vertragspartner mit der Bezahlung fälliger Forderun-
gen in Verzug gerät oder wenn Umstände eintreten, aus denen vernünfti-
gerweise der Schluss zu ziehen ist, bei unserem Vertragspartner würden 
Zahlungsstockungen oder Zahlungsunfähigkeit vorliegen. Dies gilt auch 
dann, wenn diese Umstände zwar bei Vertragsschluss schon vorlagen, 
uns aber nicht bekannt waren.
15. Datenschutz
Der Kunde erteilt seine Zustimmung, dass auch die im Kaufvertrag mit-
enthaltenen personenbezogenen Daten in Erfüllung dieses Vertrages von 
uns automationsunterstützt gespeichert und verarbeitet werden. Der 
Kunde ist verpflichtet, uns Änderungen seiner Wohn- bzw. Geschäftsad-
resse bekannt zu geben, solange das vertrags-gegenständliche Rechts-
geschäft nicht beiderseitig vollständig erfüllt ist. Wird die Mitteilung un-
terlassen, so gelten Erklärungen auch dann als zugegangen, falls sie an 
die zuletzt bekannt gegebene Adresse gesendet werden. Pläne, Skizzen 
oder sonstige technische Unterlagen bleiben ebenso wie Muster, Katalo-
ge, Prospekte, Abbildungen und dergleichen stets unser geistiges Eigen-
tum; der Kunde erhält daran keine wie immer gearteten Werknutzungs- 
oder Verwertungsrechte.
16. Preisliste
Technische Änderungen sowie Preisänderungen wegen Irrtum oder stei-
genden Rohmaterialien vorbehalten. Preise ohne Mengenangaben sind 
Stückpreise. Alle Preise gelten zzgl. Mehrwertsteuer! Zahlungskondi-
tionen: 14 Tage netto bar oder per Banküberweisung. Wir behalten uns 
vor, abhängig von der aktuellen Bonitätsauskunft eines unabhängigen 
Verbandes die Zahlungskonditionen anzupassen (z.B. Lieferung gegen 
Vorauskassa).
17. Gültigkeit
Sollten einzelne Teile dieser Allgemeinen Geschäftsbedingungen auf-
grund der Gesetzeslage ungültig werden, bleiben die anderen Bestim-
mungen aufrecht. Alle Änderungen bedürfen unserer schriftlichen Zu-
stimmung.

Über die gesetzliche Gewährleistung hinaus gewährt die Firma ÖkoTech 
Solarkollektoren GmbH eine 10-jährige Funktionsgarantie.
Die Garantiezeit beginnt mit dem Datum der Auslieferung und umfasst 
den Austausch von fehlerhaftem Material samt Arbeitszeit, nicht jedoch 
die Kosten für Anfahrt, Transport, Ertragsausfall oder Ähnlichem.
Voraussetzungen für die Garantie sind:
• Fachgerechter Einbau der Kollektoren gemäß technischen Einbauinfor-

mationen, witterungsdichte Einbindung mit passenden Eindeckrahmen 
für Dachintegration bzw. auf passenden Systemen zu Freiaufstellung.

• Eine bauphysikalisch ausreichende Hinterlüftung der Kollektoren, ein 
dichtes Unterdach und eine tragfähige Unterkonstruktion

• Die Einhaltung eines Neigungswinkels von mindestens 20°
• Ausreichend groß dimensionierte Pufferspeicher, Wärmetauscher, Aus-

dehnungsgefäße und Betrieb mit sichergestellter Wärmeabnahme
• Betrieb der Anlage nur mit Solarfrostschutz-Fertiggemisch, es darf 

kein Leitungswasser beigemischt werden

• Eine dokumentierte jährliche Wartung der Gesamtanlage durch einen 
qualifizierten Fachmann, mit Prüfung der Frostschutz- und Korrosi-
ons-schutzwirkung des Wärmträgermediums.

• Die umgehende Information über aufgetretene Schäden durch eine 
schriftliche Mängelrüge des Kunden an uns (Schadensminderung)

Ausgenommen von der Garantie sind Glasbruch, Frostschäden, kleine 
optische Schäden, Farbänderungen der Absorberflächen und eloxierten 
Oberflächen, Schäden durch schädigende Umwelteinflüsse, sowie Schä-
den infolge unsachgemäßen Betriebes. Die Garantie erlischt vorzeitig 
bei unsachgemäßem Transport oder unsachgemäßer Lagerung (Witte-
rungsschutz), sowie bei selbst durchgeführten Reparaturen oder Mani-
pulationen durch nicht autorisierte Fachleute.
Abwicklung der Garantieleistung:
Die Garantieleistung wird nach Eingang der schriftlichen Mängelrüge 
nach unserem Ermessen durch Ersatz, Reparatur durch uns selbst oder 
von uns beauftragten Drittfirmen durchgeführt.
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