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für ca.

Arbeitszeit: nach Vereinbarung

Kontakt:
Bei lnteresse bewerben Sie sich bitte telefonisch oder
schriftlich mit kurzem E-Mail bei

Tischlerei Mayrhofer Verwaltungs GmbH
Waxenbergstraße 10
4L73 St. Veit
Te!.0721716580
Oder per email:
bewerbu ng@ mavrhofe r.eu
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DIE TISCHLEREI

Tischlerei Mayrhofer Verwaltungs GmbH
Waxenbergstraße 10, A-4173 St. Veit im Mühlkreis, Tel. +43 (O)7217L7 6580, office@mayrhofer.eu
Es gelten die allgemeinen Geschäftsbedingungen, welche auf unserer Homepage ersichtlich sind. Reklamationen werden nur innerhalb I Tage
nach Warenübernöhme anerkannt. Pf'egeanleitung beigelegt. Die Ware bleibt bis zur vollständigen Bezahlung unser Eigentum und darf weder
verkauft noch verpfändet werden. Bei Zahlungsverzug werden bankmäFige Verzugszinsen in Rechnung gestellt.

UID-Nr 4TU75508069, FN:478 083p, LG LinzlDonau.
Bankverbind ung: Ra iffeisenbank Reg ion Neufelden, I BAN: AT 73 3430 0000
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Allgemeine Geschäftsbedingungen

der Firma Tischlerei Mayrhofe. VeMaltlrngs

Gfl1bH / 4173 St. Vert im Mühlkreis,Waxenb€.gslmße

(iil

10

Falgenden kLrz: .May{hofer" gefiannt)

l. Vertragsumfang und Gülligkeit
1.1, Die nachsleheoden Beding!ngen gelten für alle Leistirngen, welche Maylholer im
Rahme* iiTer Beaofiragung einschließlich Aufh'agseMeiterungeil und Folgeaufträge
durchfüh*. May,hoier schließt daher Verträge nrit Aufrraggebe. ausschließlich unter
Zugrundelegung dieser AGB ab. Gegenilber unternehmerischen Aullraggebern
gelten die bei Verlragsabschlus-s in der jeweils aktuellen Fassung geltenden
GeschäflsbedingLillgen (abrufbar ufiter: w.nlaylhofer-dereinrichterat) auoh für alle
hinkünitigen Ge6chätte, selbst wenn im Einzeliall daräuf nicht ausdraicklich Eezug
genonlmel] wurde.
1,2. Entgegenstehende oder von diesen Gesciräitsbediagurgen abweichende
Beclingungen Ces Auitraggebers werden nichi anerkannt, es sei denn, h.layrlloier

erkl;irt ausdrücklich gegenüber ilt€firehmerischen Auflraggebem schEltlich rhter Geltung zuzuslinrnren. Verlfagsefüllungshandllngen oder ein urltedaSsener
ärsdrilrklicher \ryiderspruch seitens Mäyrlrofer gellen i[süfem lricht als ZustirrmrnlE
zu vqn den Bedinguogen des Auitragnehmers abweichenden Verkagsbedingungen.
'1.3 Vertragspartner von Mäy$ote. ist der jeweilige Ailftraggeber, welche, somi{

a{ch ffir die Eafrlllung aller aus der ieweiligen Geschältsbeziehung resültierenden
Foderurg haitei.
ll. Verlaagssc!rltss
2.1. Sämtliche Anbote von Mayrhofer sind - sofern nicht gesetztich ausgeschlosser
- grurdsätzlich freitlleibend und urvert indli.rr. Angebote werderr nrrr schriftiich oder
per Email erleilt. Dzr{in vezeichnete Mergen berulren aui sorgtälliger Schalzung.
können iedoch von den Abrechnungsmengen abweichen. Allenialls übeamitlelle
Zeichnlrnger bzw fntwairte diirfen Dritter) vor Veriragsabschluss ohne Gerelrn)igung
durch tulayrhofer nicht zugärglich genracht werden und dürfen anderyeitig richl
veruerldet werden.
2.2. Kostenvoranschläge sird unverbindlich ilrd entgeillich Bezahlles Entgelt
für einen Kostenvoränschlag wird gulgeschriebes. wenn aulgrund cieses
Kosienvoransclrlages eine Auflragserteilung erfolgt. Verbraucher vjerden vor
Erslellufl g des Kosiervoränschlages auf die Kostenpflichl hrtlgewieser.
2-3. Ar tuläyfhole. Eerichtete Auflräge bedilrien. soFenr nichl bererts ein verbindliches
Anboi von Mayrhofer vorliegt. ialr das Zustan(lekotrüren eines V-^rlrages der
rn schrifllicher Fo$r odei per EJvlail zr efleilenden Alriträgsbest,itrguog durch
Nlayrholer.
2,4. lm lnleresse i:i,rcr klarglosen Gesch"iisirb*ickkrng wrrd aüsdrrlcklich daraui
hrnqeuresen. cl;rss []rlalberl-er !,an Mayrhofe. nrchl berechtiql sind. !o[ .liesen AGB
,rbwtr(;hend(: Zlrsii(Jen zü na{rlrelr. S 10 KSchG bk}jht hie\rqrr !rrrhertihl
2.5. Pläne Skrz:ei r,n(J sons'lrge tec.biliscne l.lffLerl.rgan io*re Pi.lspeKle Koialc$l
iüLrster !nc Abiljches srlo qersir.J-'s Eiqetlli.x]] ?f,rr Llayrhcf;. Je.ie Ver*erlring
oder \/crvielfailtr.u|q i)edaf dr)r aLrsdrucklichorr Z1-rstlirnrulri vorr iüirvrhr)icr B'rl
\./Eflritfdunq oltaF Z{isiimnrrncl /.Jn lvlayrTDler rsl t!.layrhofer b€.er:h!gi. eille
ADsiilnclsgef-'uhr nr l-loircj v0n 25', r.les iYcrkk)htre.i eerraß l(ostenvr)f?isclria{}
t..l|tt\a /.u (rac|er1. Dirs Rfcht zi.r Gelt:.ndrrilchu.q yon .:3.uiier hliatus.Ji-lreiller
:l{h:xlenersillzarso.rlclreir durch l,layrhoier blerbt hjevon L'nllerü!rl.

lll. Lieferurg urd Leistung
3.1. !-i;rmllicne von irlavr\oter hek.rrlnl gegel)e!1eir Plelse,/eritehen -;rgh ;n lu16 1f1
uru e.rlralleN kei're Utrrsalzslg,Jei Dii's.l lvird derr Aiillr:Jggeber survcrl iresi.lzlrclr
vor.rilsclrr€llen zusil;1i{h ,n Rechnu'rg gestellt und Oesonded aus(,eluesen- lnr Füll
von Verbrauchefg€sdtäilen wird der Brulloprels ausgewieser.
3.2. lvl"yrhoi€r wird ihre verlraqsqegenstiindlnhe LerskJtrgsptlrchl orrJnu,rllsgemäß
ertLlllen.

3.3, Filr

Alritraglleber:xicr dr-ssei V.rrtfeter 3ü,q--oldnele zi}sälzlir:he oder
Lei$lungei beslehlÄnsp{uch adl zusälzl,ches angcrresseoes E.19ell.
Efloderliche Be$,1lliguilgcn Drilter sirxl ausnallnrskls Lrfrd ietntzeaiig
\.,otrr

cJeände.ie

3.4.
r{xr Atritra.iqsi)of b0izrbriiqen. Der Auftaqqetler lrai r'or Fi.igrn|

riiri

Lsi:rlun,lsausilrilün!t (|e noüger Airgaben iib,er die Lage venjeckl jeäih.tr",r Slrrtrli-lr:; ünJ ',..te.lF,rilr{le1i üder ahfl;Ci:ijr \/Oat.hi!rtali?ri :jrx;fivJa}.Je :jot'!r|,le
l:,lr(J,)rrrsso i)au{rchrj' /\ri -t.)[sa;cq nruqlrd:rj, $lor!rigsqoell,]lr Gijiahr;jFajr.lr:llen
jc,!i.r .lre erJcride.liciref iinfrs.jf,iii,4'ti;t)it,]!i i.ir r,:i .rllfalliq: , lCslrez!!rrLir e p:C'ckrr::riL::
ArlJr:fr;i'q{:r ,intt:iiqcll{(li"i lLrr 1r,.rj i ti ti 1i:i-j zl, ii '-lla:'1 i(r,rrrt i ,jr.. \, tflr,t(jgl)b'r (1,ri.;i/
i!liFrr,.:Iatspi!::ii1, -.i r'at.it. lsi 'Jic .1!:5.irll€il!rL:i];]riirji!:/i,i ri'-'r iitnr;r1i!ala,r, rnrJ'
,J'jtjt
r,cljl nrrrrqeiir,ii'
'r'rvIllstlFiIaJ?r'Ar]ij;ia:,.:i Lllrtaijitnl:; l-a:.!1üitg Jcir i\11,,r) r)ier
3.5. VDiqi.jrirrcio :!ekir !ita: i'..rsi!rrqs11;rr!r;i[i si,lj 'i]r Ma\ry'lnt)r ir:r!rirlLr
r

riIl*ffr--ir.iierjscher /iuilrtgrleilerir nL| rla:'r 'rerbi.rilich. tr,-onr :l.r.9i FrtirallurrlJ

esaEl &ilrrji) Saiefir rönr /\uitr/r{],-;eln}r z,r lrcraal!ryi-rr1eil.le
\lerzö(l!.iunq.I ?ioircion, ytrliirrrxrff srctr alu{:il zJilil:iüLlit L-{rlef- arrr(l
sch.iillIl]

ziit

i ersiun.,steryrina edispfechen{j FrisleI L-ni,:l lcril]!r€ r'erschrgilüt 9l(h bei lrrrixifg.
L;cw?ll. SlrLxk ,liclrt vorhersehbdrer rfii vrlr N'1äyrrofi)r ffi.ht rfrsclrold|lur
Verzög-daür)a1 !iessef Zirhül{lrBr ocler srrngii(rarn vergleicnl)aren Eie!grilsstrrr 4re
rr$l rn desserr linllus:rbererch lir:geu rzB sclrlechle Wittearng,. iür die Dau.;r des
erlsprrciler{1en Freil.Jnrsses.
3.6,8ei Verzug nril der V€rtragsetillllung stehl (leftr Auflraggeber er'1 Recht
alrl Riokiritl vorr Vedtag nach Selzlilrg eßrer angerresseneo Nacllfrist z!. Die
Selzvng der Nachtrist hat sdlriitlich {von unlernehme.ischen Auftraggelrern mrttels
eingesclriiebeIer] Br!eis] lrrter gleichzertiger Androhung des Rucklrilis zu efolger.
3.7. Werrjen vom Äir{kaglltlber Pläne ber(.Jestelll od(}. l\4aßa'rqaher !}crrcchl, so
irailel e, iur {e.en Richligkert, soie.n nrcht die l"JnriohtiiJkert für i\;layrlroier otfenkLr,)dr{l
rst od.jr Nnturnrall ver-ornbarl vlrlrde. EHeisi sr.Jr eire Anweisung bzw Angälre des
Auilratgebrrrs ?ls rrrrichliq. Ji) lrtrl l",layrhr-riqr 4g;1.4i1fl1.lqrgeller l'*l\ri u.r\rerzugliail
l! rersläno'iljen und ihn urn enlsp.echenr:ie lioftekhri irzv, An\4ersunq hinsichlilch
ijs. wrjrierei) \lo.4Jelr.nswetse zri ersLrdie[. f),e i)is dahr[ ;]!tt!elilttfeaelt .rrrhlose'l
b7:w irulstrcrtcn K-rsrerr trcffef, d.rn Autlraqgeber. Langl drs (ar!rkiuI bzK t\ilw.:iilrI!q
nichl ll4vr lr'ahl r[ 4i]gerlessere, Filsl e11 :o r9t l,1.ryrhoie. terech|q: rirric. Setrrlrq
':!ryr l,l-tigtlJori Näclrlilsl ?or:r V,rlrall Zurr{,kzritr?ieil irr(1 !raiiat irlayri()ie' richl fur
dadufah -ontslaf den-- Ve.5piiurralei .x:iet lettacler rtrr-ea

lV Rechnungslegutrg !nd Zahlung
4.1. Die von [4ay.holer llele!]ien RechnungeD srnd tJnneD 10 Tager retlo orrile
Skonto*l)zrjq zu bezahle[. sofe.r rricl]t m Ern;:elioll -^!rre scfroillrcl\e ar(iers i:rrlerrde
\./er efibar$rij ge1ßrffen lvirrJ.
4.2. \ruerden nach Vedr.rgsabschluss Umstiind€ iilief rlrangr?ln.te Zahlungsfährqkert
des Äuiiraqgebcrs oder übtr d.)sse'l schled]le tirtsd:aflliche l-aqe beka.rrl, lst
l\,,layrho{er berechiilrt. alle erbrachten Lerstungen sofori abzureolrren !nd iälliq
zu slellen und d,e Forlführilng der Arberter vcrl der Slellung enlst.e{lherxler
Sichil.heilsn aurch iler Auft.ilrltleilcf abhär!giü 1r
'rachcn.

4.3. Jsl der unlernehfierische Auftraggeber rm Rahmen des konkrelen Auftrages.
.iedoch auch im Rähmen ailderer beslehender Vertragsverhällnisse trolz
Nachfristselzuog von 14 Tagen mit seinen Zalrkrngspilichlen in Verztrg, so isl
tulayirofer b€rechtigl. die Erfüllung seiner Verptlichlungen aus denl konkretenAuftrag
bis zur Erlillhrng durch den Arftraggetrer einzustelleü ünd alle erbrachter] Leistusget
sofort abzurechnen und tällig zu steller.
4.4. Die Zahlung lrat durch Übemeistrng au{ eines cler aui der Rechnung
argegebenen Konten zu erfolgen. Zahlungen gelten als rechtzeitig geleistel, solenl
der Betrag innerhälb der vorgesehenen Zalr[ü]gsfrist denr Konto von i,4ayrholer
gutgeschrieben wurde. Andere Zahlungsmodalitäten iFdsten and Zahlungsarl) sind
ausdrücklich schrifllich vorÄlftragserleilulrg zu vereinbaren.
4.5. Eine Aulrechnung gegen Anspralchg von Mayrhofer flrit Gegelfo.derungen
we'rher Ad auch inurer, ist ausgeschlossen, es sei denn zwirgeDde gesetziiche
Vorschriften slehen dieser Abtede entgegerl.
4,6. lm Verzugsfalle ist lvay,lrole. berechtigl, Vezugszinsen im Ausmaß vön
zurnindesl 9,2 o;', pa über dem Basiszinssatz itür Konsunleoten isd S 1 Abs I Z 2
KSchG: 4 % pa) zu verrechnen, sofern gesetlich nicht höhere Zinsen zulässig sind.
I lierdurch wrgrden we,l€.gehende Ansprirche auf Ersalz nachgewiesener lröherer
Zinsen nicht beeinlrächtigt.
4.7. lm Vezugsfalle ist der Verlragspartne. vero{lichlel- die ä1. die B€treibung der
Ansprüche vor Mayrhofer durch Einschallung eines ReDhlsänwaltes oder eines
lnkassobürüs änfallenden l\,4ahn- und lnkassospesen, soweil sie zur
äeckentsprechenden Rechts!,erlolgüng notwendig si.rd. zu ersetzen4.B. Sofern Mayrholer das lviahrwesen selbst bet.eibt. velpllichtel sich der
Veri.agspartrer pro erfolgter Mahnulg einen Be{rag von € 7,50 söwie fair die
Eviejenzhallun0 des Schuklverhällilisses inr Mahnwesen pro Halbjahr einen Betrag
von € 5,00 zu bezalrlen.
4.9, Darüber hinaus ist leder weitere Schaden. ansbesondere auch der Sclraden.

der daraus entstelll. dass iifolge Nichkablüilg entsprechend höhe.e Zifiser auf
allfälligen Kreditkonlen unsererseils anfallen, ilnabhängig voff Verschulden aBr
Zahlungsverzug zu ersBizerl
V.

Eigentumsvorbehalt

Alle gelieferten. nontie,tefi und sönst ütjergeberer WarcD bleibea bis

zur

votlständigen Eezahlung ieirlschließlich Zinsen trrd Kosten) uneingesdrränktes
ErgertLinr von Mäyrholer und dürien bis dahii weder verkault 4och verpiälldet
werden. lm Fall der P,tändrnq oder soüstiger hransprucl)rahüie rst del Arift.aggb.ber
verptiichtei. {las Eigentulsrecht von fuiay.hofer geltend l( rlacheft und Llayrhofer
.lavon rmgehend z! irfonrieren
Vl. Gewährleisturrg und Haflung
6.1- Die Gewiilriersi-ltnr]sfrisl filr urlsirrc l-Disllroer Dct.ägt eil Jahr;-rl Ütrerqrit''
Frr oifene l,,lanqtrl rllc h+li Übenlate tder Jnbelrieb'-..11^rne in 4!rr Ar.lcf iailc,l f,rdc1
.)fe Getthrle,stuirq Lrniei !!Jaiigarr€ tles 5 eärj AiIGB ntiirt staii
6.2. lriel,liiilqclrü(JrujlbrülirrSlaqe.rschrifllioraf ltFyfhoferzrrichlri 'I;ir(l cire
itane?elfll{ir-.,richl f,.Jer Achitecblz.iltt erhoilqn. so itll dre U,rare brür. Lsrltirt,J ils

gerrelriligi

Dr€r ilel!eriaiüacir.riro voi Ceyräl).lerii(i!rlls- o(1er
S.jlradcnersalzansprll."hen lowe das Rcchl atil hr!!ir.r:tonfudrit4r.:.

arJi,-1.uil1,' v.J4

srnd in diesen Falled ausgescnlosserl

^liingek,
Abgrsehet: vrn jorinfi Fall,.:r ir dendr. !o4 (;ers(dz weale)r d:]s Rc{rrl ,rui
5.3.
'Ilänolu|g z,usleht, belralt sidr \4a:triroier !or der Ge9ah.li:istu-.gsilispr!ch nati
ire'ef WIairl. (iurrh VcrbesserlinaJ. Augl.rrsclr o(le. P.eismrr.lerun! zu erfilllen
6.I ors 6 3 g.rlten n,qht iiir Konsunentetr rsd -Q 'l Abs 1 Z 2 KSchG
6.5 Geringfuqige. han.ielsiibiiche und hersiellLrngslechnisclr bedinqie allfalliile
AbwerclrLlngen ur Farbe. Holz. Furirier, lvlaseilrlg. Siruktur. eh;. dre den geLvöhnllchen
GellBurir iichl beeiiträchtrqen, sin{l ronr Auflfallgebet zU lo'criergn ünd trerechllgen
ltchi är. Frhebunll von Gtllvdnilerslunqsanspralchen.
ti-6. fulavrholer sov{e dessen l\'lriarbetor. Veilrorcr rJ(ier Edilllungsgehrlte'1 Nift
eine Haltun0 ber Verrnogerrsschäoen iernschlielS!rch i\langeiirigeschäderr) nur
int Falle von Vo.salz oder grob: Fal"dassig(erl llatldell ei sicil rlchl ,:n errt
Vetbr:rlici).jtiJeschat;t. hirt aci A|ittüOqct)srJi{) {rr,lbe Fdl,d;tS:lEkeit rracltz.r,$vr-!n
6.4 Drü pllrkie

6eqerrirbe. !nklrnehrreiiSchen AJftfag(reb{{{ !st cre i-lilillrn(j l)cs')nr,i.kl rr:rr
rje,rr iJ.riiLrt'l3itc(jtrsti)elftat errti. llleiiall!.jir,r1 x,l;i!t'rtic; ,rLle.):r'.rlirssenerr
Llai!ollclrlrersrci)?ru!1!i
f,.l,tiriller aD l(i.ir,)trii:

irntl /erjai,ti Sairi!14,,{t"tai:1!riilrl!:l€ l)ir 'ru r !ii:ls
tr,t HatliilaU illi Ftl.-rr_isr.jdarj {i-(j ,. s(ipe,i 'riitlrlt, ,

lir.,r ::r:trli;s::, :rr
6.7. iirrr,ra? l)elreii,lr! ,lijri Airsiail.t )i) rrrj

zilla.;s,q -

ai1- i.'?rbesse,L!r!t : n.: ;1i l:*\?iliajll t.)
4rr Alltira{lg4lial'luaLrl , le'r.nitrJritqe! llnii,r?l! ',,rt:irr'!.,rr 'r'r. ,
rrir4!dc. lrLrslruscii dsthlv'tr)il ltr:t ln'loql,alt ttncl,crl. !t rsr fi:l iditr' 1' 1l? t
!'jrbris:rilr Jncsve$irarr Ctr.t h i:lilv'i.t,fei ,om Auikrliirj.:ter eirl
,litcjeanesser)esi E,rlq!]li z| bezilhlell
'.,e (]:;1i')?li--ir.5illiir

Vll- Oalenscl)utzlceheimhaltrng

ivay{hr)f.:r vqfnilichtci sialr ün{i iiyo LlilJrlJerior d(i 9e;Ifi1:ri,rxl(ir lb r (iils
Dalenqenermr)is gemäia S 15 DSG ?il0{l 1L)alen:r.hulr{j.,':ierr ?-t)ll'}) \)ri} lia'er,l!.ts
Banigilhe!üris ljernÄß 5 -lB BWG lBan<,aeserges?rz} eitzuh.rlien
Vlll. Schlussbestimmungen
8,1. Gerichtsslirnd fiir alle Strertrgkerten aus Rechlslleschäilen zwrschen fulaythoier
undAuftraggeber bzw Geschailsparkrern. u€lche untei Zugrundelegung dic.serAGB
geschlossenlverden.rstLirz Esrs{aLisschließlichösterreichrschesrnateriellesRechl
uDterAussch[rssdesUNKauirechtes"rnzlrlvenden lsiderAuftragiJebcrVerbraucher
qrll d€f Gericlrlssland des S 14 KSrhG.
rß! Sinne des Kcnslifientensr:hrrl?:geselzes.
Es ist diesialls jenes Geflclri zusläo{t;q, ill dessen Spaengel der VerbtauEher se'.ieil
\l/ohnsiiz, !i!üi;hilichc| Aufclihi]ll ocjer örl dol Beschaftjijrilrq rrai
8.2- E.ialll$iclso.t für Lieferunü [n.l Le]stunll solvie ZahlLrrg 'st aler Oeschiiitssru v$1

llayrh4ier
8,3. cilr den V,jrkeuf an Kcfsrjnx;ite| im Srnrc des l<orsüp,cntensr-rhul;iq5etzr)i;

ajelter dre vorstehefiien lJerl!flrrücoen nur:nsr!!e!1 ?ls nichl zwlo{lhlrde iJqselzh.he

Roileiürteql msLrlsr)ildete.Jalsi(.)|slirret{c,lsdrltzl)r:selzatl1.-il:l\vr)rsell!'il
8.4. Sollten eine oder rrel{ere ßeslinnrunij-är dres?r ;trClB ufevi.hr.rn' ,oc'
ungiiltlg serrr oile! lleraen. !'Jird davoir rlie l,ryrlksrinrkeil irlvr Grjlliqk.Nl tler rnru.l
SeslnrlLillten rri.jnl benrhrl An (lio Stclle !ior unwirksi.,nei n{jel ungrillrq0l
Besiinlrllurg hal unvearlrillich erre solclre Hrksirnre lrder llLlliige Sesliftrnung zu
ireter, lveli:he am ehesleil Cerrr Willen (ier P;rdererl ilr Zusaqnnerhanq rril (lerl
jeweils girlhgei qeselz|rhe11 Vo!schrrllen erlspricht

Stand JzljtLlir 2016

