§1 Geltungsbereich
Die Firma Christoph Natorski erbringt ihre Angebote und Dienstleistungen für den
jeweiligen Vertragspartner ( im folgenden Auftraggeber genannt ) ausschließlich auf
Grund dieser Allgemeinen Geschäftsbedingungen. Abweichende Allgemeine
Geschäftsbedingungen des Kunden gelten nicht. Sie finden auch dann keine
Anwendung, wenn der Auftragnehmer ihnen nicht ausdrücklich widerspricht.
Die Allgemeinen Geschäftsbedingungen sind online unter www.Natorski.at ersichtlich.
§2 Preise und Zahlungsbedingungen
Alle von Christoph Natorski genannten Preise verstehen sich exklusive der
gesetzlichen Umsatzsteuer. Im Verrechnungsfall wird die gesetzliche Umsatzsteuer zu
diesen Preisen hinzugerechnet.
Wird gegen die Rechnung von Christoph Natorski binnen 4 Wochen kein begründeter
Einspruch schriftlich erhoben, gilt sie jedenfalls als genehmigt
Sofern die Leistungen von Christoph Natorski in Teilen erbracht werden, ist Christoph
Natorski ausdrücklich berechtigt, auch Teilabrechnungen vorzunehmen. Sofern nichts
anderes vereinbart wurde sind die in Rechnung gestellte Beträge sofort, ohne jeden
Abzug und spesenfrei zu bezahlen.
§3 Haftungsbeschränkung, Produkthaftung
Es wird vereinbart, dass Schadenersatzansprüche aus Unmöglichkeit der Leistung,
positiver Vertragsverletzung, culpa in contrahendo und aus unerlaubter Handlung
sowohl gegen Christoph Natorski als auch gegen unsere Erfüllungs- und
Besorgungsgehilfen von Christoph Natorski ausgeschlossen sind sofern nicht
vorsätzliches oder grob fahrlässiges Handeln durch Christoph Natorski vom
Geschädigten nachgewiesen wird. Der Ersatz von Folgeschäden und
Vermögensschäden, nicht erzielten Ersparnissen, Zinsenverlusten und von Schäden
aus Ansprüchen Dritter gegen den Auftragnehmer ist in jedem Fall, soweit gesetzlich
zulässig, ausgeschlossen. Ersatzansprüche verjähren jedenfalls in sechs Monaten
nach Erbringung der Leistung oder Lieferung. Allfällige Regressforderungen, die
Vertragspartner oder Dritte gegen Christoph Natorski richten, sind ausgeschlossen, es
sei denn, der Regressberechtigte weist nach, dass der Fehler in der Sphäre von
Christoph Natorski verursacht und zumindest grob fahrlässig verschuldet worden ist.

§4 Aufrechnungs-, Abtretungsverbot
Eine Aufrechnung gegen unsere Ansprüche von Christoph Natorski mit
Gegenforderungen, welcher Art auch immer, ist ausgeschlossen. Forderungen gegen
Christoph Natorski dürfen mangels ausdrücklicher schriftlicher Zustimmung nicht
abgetreten werden.
§5 Gewährleistung
Mängel müssen bei sonstigem Haftungsausschluss längstens innerhalb von 14 Tagen
nach Übergabezeitpunkt mit detaillierter Fehlerbeschreibung schriftlich gerügt werden.
Verdeckte Mängel müssen innerhalb von 14 Tagen nach ihrer Entdeckung schriftlich
gerügt werden. Mängelrügen sind nur gültig, wenn der Mangel ersichtlich und/oder
reproduzierbar ist. Wird eine Mängelrüge nicht oder nicht rechtzeitig erhoben, so gilt
die Ware als genehmigt. Die Geltendmachung von Gewährleistungs- oder
Schadenersatzansprüchen sowie das Recht auf Irrtumsansprüchen aufgrund von
Mängeln sind in diesen Fällen ausgeschlossen. Sind Mängel nur bei einem Teil der
Lieferung/Leistung aufgetreten, so kann der Auftraggeber nur diesen und nicht die
gesamte Lieferung/Leistung als mangelhaft beanstanden. Der Auftragnehmer
übernimmt keine Gewähr für Fehler, Störungen oder Schäden, die auf unsachgemäße
Bedienung, anormale Betriebsbedingungen (insbesondere Abweichungen von den
Installations- und Lagerbedingungen), atmosphärische oder statische Entladung oder
veralteter Software. Der Auftragnehmer übernimmt keine Gewähr dafür, dass die
beigestellten Komponenten, insbesondere auch die gelieferte Software allen
funktionalen Anforderungen des Auftraggebers genügen, sofern dies nicht
ausdrücklich zum Vertragsinhalt gemacht wurde. Mängelbehebungen bewirken keine
Verlängerung der Gewährleistung und/oder Garantie. Die Vermutungsregelung des
§924 ABGB wird ausgeschlossen. Das Vorliegen des Mangels zum
Übergabezeitpunkt ist vom Auftraggeber zu beweisen. Bei Drittlieferungen ist
Christoph Natorski berechtigt, die gegen den Vorlieferanten bestehenden
Garantieansprüche mit schuldbefreiender Wirkung an den Auftraggeber abzutreten.
Allfällige Wegzeit-, Arbeits- oder Transportkosten gehen zu Lasten des Auftraggebers.
Programm- und Datensicherung (Backup und Restore) hat der Auftraggeber auf seine
Kosten durchzuführen. Bei Software haftet Christoph Natorski nur für den mit dem
Softwarehersteller vereinbarten Umfang. Der Regress lt. §933b ABGB wird
ausdrücklich ausgeschlossen. Es besteht eine grundsätzliche Abdingbarkeit des
vorgesehenen Regressanspruches nach §933b ABGB. Es wird vereinbart, die
Beweislastumkehr laut §1298 ABGB aufzuheben. Über o.a. hinausgehende
Gewährleistungsansprüche haftet Christoph Natorski nicht insbesondere nicht für
Schäden im Vermögensbereich des Käufers auch nicht für Folgeschäden jeglicher Art
sofern nicht vorsätzliches oder grob fahrlässiges Handeln vorliegt und dies dem
Auftragnehmer vom Geschädigten nachgewiesen wird. Für den Verkauf an
Verbraucher im Sinne des Konsumentenschutzgesetzes gelten die gesetzlichen
Gewährleistungsbedingungen.

§6 Gewerbliche Schutzrechte und Urheberrechte Dritter
Christoph Natorski übernimmt keine Haftung dafür, dass die Vertragsprodukte keine
gewerblichen Schutzrechte oder Urheberrechte Dritter verletzen. Der Kunde hat
Christoph Natorski von allen gegen ihn aus diesem Grund erhobenen Ansprüchen
unverzüglich in Kenntnis zu setzen. Soweit die gelieferten Produkte nach Entwürfen
oder Anweisungen des Kunden gefertigt wurden, erklärt der Kunde Christoph Natorski
von allen Ansprüchen freizustellen, die von Dritten aufgrund der Verletzung
gewerblicher Schutzrechte und/oder Urheberrechte geltend gemacht werden. Der
Vertragspartner hat für die Einhaltung von Urheberrechten, Lizenzrechten, rechtlichen
Bestimmungen oder sonstigen Vereinbarungen zu sorgen. Der Vertragspartner haftet
für alle daraus entstehenden Schäden in voller Höhe und hat Christoph Natorski
vollkommen schadlos und klaglos zu halten. Sämtliche Schadenersatzansprüche von
Dritten gehen an den Vertragspartner über.
§7 Formvorschriften
Sämtliche Vereinbarungen, nachträgliche Änderungen, Ergänzungen, Nebenabreden
usw. bedürfen zu ihrer Gültigkeit die schriftliche Bestätigung durch Christoph Natorski,
somit auch der Originalunterschrift.
§8 Rechtswahl
Soweit nicht anders vereinbart, gelten die zwischen Vollkaufleuten zur Anwendung
kommenden gesetzlichen Bestimmungen des österreichischen Rechts; dies auch
dann, wenn der Auftrag im Ausland durchgeführt wird. Die Anwendbarkeit des UNKaufrechtes wird ausgeschlossen. Die Vertragssprache ist deutsch. Diese
Bestimmung gilt nicht für Verbrauchergeschäfte.
§9 AGB-Rechtsgültigkeit
Mit Erteilung eines Auftrages verpflichtet sich der Auftraggeber zur Achtung der AGB
von Christoph Natorski und deren Anerkennung als einzige Rechtsgrundlage in Bezug
auf das Unternehmen Christoph Natorski. Bei Missachten dieser Bestimmungen behält
sich Christoph Natorski das Recht auf gerichtliche Einbringung vor.
§10 Sonstiges
Als Erfüllungsort und Gerichtsstand wird Wels vereinbart. Der Vertragspartner
verzichtet auf Anfechtung aus Irrtum. Für den Verkauf an Verbraucher im Sinne des
Konsumentenschutzgesetzes gelten die vorstehenden Bestimmungen nur insoweit,
als das Konsumentenschutzgesetz nicht zwingend andere Bestimmungen vorsieht.
Die Nichteinhaltung wesentlicher Vertragsbestandteile berechtigt die Vertragspartner
zur vorzeitigen fristlosen Auflösung des Vertrages. Im Falle der Unwirksamkeit einer
oder mehrerer Bestimmungen dieses Vertrages oder des Vorliegens einer
Regelungslücke werden die Vertragsparteien eine der unwirksamen oder
unvollständigen Bestimmung möglichst nahe kommende rechtswirksame
Ersatzregelung treffen. Die Gültigkeit der übrigen Bestimmungen bleibt davon
unberührt.

