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1.) ALLGEMEINES
Diese Geschäftsbedingungen gelten für alle gegenwärtigen und zukünftigen Geschäfte zwischen uns und dem
Käufer, auch wenn wir abweichenden Bedingungen
und Gegenbetätigungen, die wir hiermit ausdrücklich
ablehnen, nicht widersprechen. Mündliche Nebenabreden und nachträgliche Vertragsänderungen haben nur
dann Gültigkeit wenn sie von uns schriftlich bestätigt
werden. Gerichtsstand ist das Landesgericht f. Zivilrechtssachen Graz. Für alle Verträge ist österreichisches
Recht ausschließlich maßgebend. Sollten einzelne Teile
dieser allgemeinen Geschäftsbedingungen unwirksam sein, wird hierdurch die Wirksamkeit der übrigen
Bedingungen nicht berührt. An Stelle der unwirksamen
Bedingungen tritt in diesem Falle die gesetzliche Regelung. Aus Gründen der besseren Lesbarkeit wird oft nur
die männliche Form verwendet. Gemeint sind natürlich
beiderlei Geschlechter.

2.) AUSKÜNFTE UND BERATUNG
Alle mündlichen und schriftlichen Angaben über Eignung, Anwendungs- und Etikettierungsmöglichkeiten

der verkauften Waren erfolgen nach bestem Wissen und
Gewissen und stellen unser geistiges Eigentum dar. Sie
stellen jedoch nur Erfahrungswerte dar, die regelmäßig
nicht als zugesichert gelten; sie begründen keine Ansprüche gegen uns und unsere Lieferanten. Der Käufer
wird insbesondere nicht davon befreit vor der Verwendung sich selbst durch eigene Prüfung von der Eignung
der Ware für den von ihm vorgesehenen Verwendungszweck zu überzeugen.

3.) DATENSCHUTZ
Ausführliche Informationen zum Datenschutz finden Sie
unter www.mayergeyer.at/datenschutz.

4.) LIEFERBEDINGUNGEN
Wir liefern unsere Produkte ausschließlich auf Grund
unserer AGB, letzte Fassung. Durch Bestellung von
Waren aus unserer Preisliste erkennt der Kunde diese
AGB automatisch an. Bestellungen können mündlich,
telefonisch, schriftlich, mittels Fax, per E-Mail und im
Onlineshop abgegeben werden. Bestellungen per E-Mail
und im Onlineshop werden von uns bestätigt. Von uns

genannte Liefertermine sind generell unverbindlich. Sie
stellen eine ungefähre Angabe nach bestem Wissen dar.
Wir sind berechtigt Waren in zumutbarem Umfang in
Teillieferungen zu erbringen. Schadenersatzansprüche
infolge von Lieferverzögerungen stehen dem Käufer
nicht zu.

5.) MÄNGEL UND REKLAMATIONEN
Der Käufer hat die Ware unverzüglich nach Empfang zu
untersuchen und wenn sich ein Mangel zeigt ihn uns bis
spätestens drei Tage nach Erhalt der Sendung schriftlich
und mit Begründung bekannt zu geben. Für die weitere
Bearbeitung der Reklamation sind alle relevanten Daten
wie z.B. Artikelnummer, Chargennummer, Mindesthaltbarkeitsdauer (MHD) sowie Fotos, auf welchen der
Mangel klar ersichtlich ist, bekannt zu geben bzw. vorzulegen. Bei einem begründeten Qualitätsmangel ist eine
Probe luftdicht abgepackt so rasch als möglich gekühlt
an uns zu übergeben bzw. zu senden. Bei akzeptierten
Mängeln sind wir berechtigt innerhalb angemessener
Zeit entweder eine Ersatzlieferung vorzunehmen, die
Mängel auszubessern oder dem Käufer einen angemessenen Rabatt auf den Verkaufspreis einzuräumen. Mangelhafte Ware ist sachgemäß zu behandeln und bis zur
Klärung des Mangels zu lagern. Rücksendungen können
nur mit unserem Einverständnis erfolgen. Im Übrigen
wird gegenüber Unternehmen gemäß Produkthaftungsgesetz keine Haftung übernommen.

6.) LAGERUNG UND VERARBEITUNG
Sämtliche Produkte sind fachgerecht zu lagern. Fruchtzubereitungen sind bei +10°C (+/- 5°C) zu lagern. Fruchtsaftkonzentrate, Fruchtsirupe und Naturlabextrakt sind
gekühlt zu lagern = Lagerung im Kühlschrank oder in
Kühlzellen bei einer Temperatur von 0 bis + 7°C. Fruchtzubereitungen im 5 kg Vacbeutel sowie Produktmuster
sind lichtgeschützt und gekühlt zu lagern = Lagerung
im Kühlschrank oder in Kühlzellen bei einer Temperatur
von +2 bis +7° C und nach dem Öffnen innerhalb von 2
Tagen zu verbrauchen. Kulturen sind tiefgekühlt zu lagern = Lagerung in einem entsprechenden Tiefkühlgerät
bei mindestens –18° C oder darunter. Milch- und Molkepulver sind trocken bei Raumtemperatur zu lagern.
Verpackungsmaterial ist lichtgeschützt, trocken und vor
Umwelteinflüssen geschützt zu lagern.
Die angegebene Mindesthaltbarkeitsdauer (MHD) ist zu
beachten, sie gilt nur für ungeöffnete Gebinde! Geöffnete Gebinde sind gekühlt bei +2 bis +7°C zu lagern und
so rasch wie möglich zu verbrauchen (ausgenommen
Fruchtzubereitungen im 5 kg Vacbeutel sowie Produktmuster innerhalb von zwei Tagen). Die Grundsätze des
HACCP, der guten Herstellungs- und Hygienepraxis sind
unbedingt zu beachten. Für Schäden infolge unsachgemäßer Lagerung, Behandlung bzw. Verarbeitung leisten
wir keinen Ersatz.

7.) VERRECHNUNG
Unsere Produkte werden in der auf der Preisliste bzw.
der im Kundenmagazin angeführten Verpackungseinheit
geliefert. Bei den Fruchtzubereitungen gibt es produktionsbedingt Gewichtsschwankungen, das Nettogewicht
ist auf der jeweiligen Verpackungseinheit ersichtlich und
wird dementsprechend verrechnet. Unsere in der jeweils

gültigen Preisliste angeführten Preise sind Nettopreise
zuzüglich der gesetzlichen Mehrwertsteuer von derzeit
10 bzw. 20%. Die Preise sind Euro-Preise, zahlbar lt. den
derzeit gültigen Zahlungsbedingungen innerhalb von 20
Tagen netto ohne jeden Abzug.
Bei Zahlungsverzug des Käufers sind wir berechtigt Verzugszinsen in der Höhe von 10% p.a. und Mahngebühren
ab € 10,- zu verlangen sowie die Forderung zur Betreibung an ein Inkassobüro zu übergeben. Der säumige
Käufer ist verpflichtet uns alle unsere Mahnspesen und
die für die Inanspruchnahme des Inkassobüros anfallenden Inkasso-, Erhebungs- und Rechtsanwaltskosten zu
ersetzen bzw. zu tragen. Alle gewährten Rabatte, Skonti
oder sonstige Vergütungen werden hinfällig. Ferner können wir weitere Lieferungen ganz oder teilweise zurückhalten oder ablehnen und die sofortige Zahlung aller
Lieferungen sowie Vorauskasse verlangen. Zahlungsverzug, Zahlungsunfähigkeit und die Einleitung eines Insolvenzverfahrens machen alle unsere Forderungen sofort
fällig. Eingehende Zahlungen werden zur Tilgung der
jeweils ältesten Schuld verwendet. Die gelieferte Ware
bleibt bis zur vollständigen Bezahlung unser Eigentum.
Zugriffe Dritter auf die unter Eigentumsvorbehalt gelieferten Waren oder auf allfällig abgetretene Forderungen
sind uns sofort mitzuteilen.
Treten nach Vertragsabschluss Fracht-, Steuer-, Zollerhöhungen, Erschwerungen im Einkauf oder die Vertragserfüllung erschwerende Fälle höherer Gewalt auf,
sind wir berechtigt ohne Ersatzleistung vom Abschluss
teilweise oder ganz zurückzutreten oder, wenn eine Verrechnung unsererseits noch nicht erfolgt ist, einen entsprechenden Aufschlag zu berechnen. Preiskorrekturen
bei Änderung der Rohstoffkosten bleiben vorbehalten.
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