
Alle Lieferungen der Fa. Kinder-Paradies Prem GmbH an ihre Kunden erfolgen aus-
schließlich aufgrund der nachfolgenden Ge schäfts  bedin gun gen. Diese gelten auch 
für alle künftigen Geschäfts verbindungen, auch wenn sie nicht nochmals ausdrück-
lich vereinbart werden. Abweichungen von diesen Geschäftsbedingungen sind nur 
wirksam, wenn Kinder-Paradies Prem GmbH diese schriftlich be stä tigt. Spätestens 
mit Entgegennahme der Ware gelten diese Bedin gungen als angenommen. Gegen-
bestätigungen des Bestellers, unter Hinweis auf seine eigene Geschäftsbedingung, 
wird hiermit widersprochen. 
 
1. Preise 
Die Angebote sind freibleibend. Es gelten jeweils die am Tage der Bestellung gül-
tigen Katalogpreise + MwSt. Haben sich die Preise geändert, wird dies in der schrift-
lichen Auftragsbestätigung bekanntgegeben. Wird nicht innerhalb von 
7 Arbeitstagen, ab Datum der Auftrags  bestäti gung widersprochen, wird rechtsver-
bindlich das Einverständnis des Bestel lers mit der Preisänderung angenommen und 
zu diesem Preis  geliefert. 
 
2. Angebot 
Das Eigentums- und Urheberrecht an allen zu unserem Angebot gehörenden Un-
terlagen, wie z. B. Zeichnungen, Pläne, Kataloge, Kosten voran schläge, behalten wir 
uns ausdrücklich vor. Diese Unterlagen dürfen ohne unsere Zustimmung an Dritte 
weder im Original noch in anderer From zugänglich gemacht werden und sind auf 
unser Verlangen zurückzugeben. Alle eingehenden Bestellungen werden von uns 
bestätigt. Der Auftraggeber ist verpflichtet, die Bestätigung auf ihre Richtigkeit zu 
prüfen und etwaige Unstimmigkeiten innerhalb von 5 Tagen zu melden. Nach Ab-
lauf dieser Frist wird der Auftrag für beide Seiten rechtsverbindlich. 
 
3. Neuerscheinungen 
Kataloge, Prospekte, Preislisten und Liefer- und Zahlungsbedingungen verlieren bei 
Neuerscheinung ihre Gültigkeit. 
 
4. Versand- und Frachtkosten 
gehen zu Lasten des Bestellers. Bei Nichtannahme von Warensendungen trägt der 
Besteller die hierdurch entstehenden Unkosten. 
 
5. Lieferungen 
erfolgen auf Rechnungen und Gefahr des Käufers. Beanstandungen bei sichtlich 
beschädigter Verpackung sind unverzüglich bei Post, Spedition oder Güterbahnhof 
zu melden, und für die entsprechende Schadens aufnahme ist zu sorgen. Der Inhalt 
von Warensendungen ist unverzüglich zu prüfen. Beanstandungen müssen bis spä-
testens 5 Tagen nach Lieferung angezeigt werden, spätere Reklamationen sind aus-
geschlossen. Rücksendungen beschädigter Waren werden nur nach unseren 
schriftlichen Genehmigungen entgegengenommen. Bei Sonderanferti gungen ist 
der Besteller auf jeden Fall zur Abnahme verpflichtet. Voraussetzung für Anlieferung 
von Spielzimmern ist, dass die Bauarbeiten abgeschlossen sind. Ist dies nicht der 
Fall, so müssen dadurch evt. entstehende Mehrkosten berechnet werden.  
 
6. Montage 
Sämtliche Preise verstehen sich ohne Montage. Wird Montage ge wünscht, trägt 
die entsprechenden Kosten der Besteller. Unsere Liefer zeitangaben sind unverbind-
lich, soweit sie nicht ausdrücklich schriftlich vereinbart wurden. Der Kunde kann 
bei Ablauf einer vereinbarten Liefer zeit erst nach Setzen einer angemessenen Nach-
frist in schriftlicher Form vom Vertrag zurücktreten. Schadenersatzforderungen 
wegen Nicht erfüllung sind ausgeschlossen. Von unseren Bedingungen abwei-
chende Vorschriften in Auftragsformularen des Käufers sind für uns nicht bindend, 
wenn sie nicht ausdrücklich schriftlich anerkannt wurden. Unsere Produkte werden 
nach Abbildung oder Muster verkauft. Handelsübliche strukturelle oder farbliche 
Abweichungen bleiben vorbehalten, soweit diese in der Natur der verwendeten 
Materialien (Massivhölzer, Furniere) liegen. Bei berechtigten Beanstandungen von 
Fehlern haben wir die Wahl, nachzubessern oder Ersatz zu liefern. Auch handels-
übliche, geringfügige Abwei chungen bei Farben gelten als akzeptabel.  
Werden Montage arbeiten vom Kunden bestellt, hat der Kunde für eine zügige Mon-
tageanweisung Sorge zu tragen und sich vor Beginn der Bohr-/Stemm arbeiten zu 
vergewissern, daß in diesem Bereich keine Versor gungs leitungen wie Gas, Wasser, 
Heizung, Strom etc. bauseits verlegt sind. Für etwaige Beschädigungen können wir 
in diesem Fall nicht haftbar gemacht werden. 
 
7. Zahlung 
Die Zahlung muss innerhalb von 14 Tagen nach Rechnungsdatum ohne Abzug ein-
gehen. Kinder-Paradies Prem GmbH kann nach Wahl, ohne Mitteilung von Gründen, 
Vorauskasse, Lieferung gegen Nachnahme, Barzahlung bei Rechnungsvorlage oder 
Einzug in Banklastschrift verfahren verlangen, falls nichts Besonderes über die 
 Zahlungsart vereinbart ist. 
 
8. Terminverlust 
Wurde ein Abzahlungsgeschäft vereinbart, behalten wir uns für den Fall der Nicht-
zahlung von Teilbeträgen seit mindestens 6 Wochen gem. § 13 KschG das Recht 
vor, die sofortige Entrichtung der gesamten noch offenen Schuld zu fordern. 
 
9. Rücktritt vom Vertrag 
Die Fa. Kinder-Paradies Prem GmbH ist berechtigt, in besonderen Fällen eine Ver-
längerung der Lieferung bis zu 6 Wochen zu verlangen, insbesondere, wenn frist-
gerechte Lieferung durch höhere Gewalt, Betriebsstörungen, Schwierigkeiten in der 
Materialbeschaffung, Streik oder ähnliche Ereignisse nicht möglich ist. In diesen 
Fällen wird die Überschreitung des genannten Liefertermines bekanntgegeben und 

ein neuer, den gegebenen Umständen entsprechender Liefertermin genannt. Bei 
Fixgeschäften kann der Kunde vom Vertrag zurücktreten, wenn ihm die verspätete 
Lieferung nachweisbar Schaden erbringt. Im übrigen kann, im gegenseitigen Ein-
vernehmen, bei Lieferverzug das Vertragsverhältnis gelöst werden, ohne dass Scha-
denersatzansprüche geltend gemacht werden können. 
 
10. Stornogebühr 
Ein Vertragsrücktritt ist nur aus wichtigem Grund zulässig. Soweit wir einem nicht 
gerechtfertigten Rücktritt zustimmen, sind wir berechtigt, vorbehaltlich eines dar-
über hinausgehenden Schadenersatzes eine Storno gebühr in der Höhe von 15 % 
des Kaufpreises zu verrechnen. Dieser Schaden ersatz kann insbesondere die Kosten 
von Planungsarbeiten, verlangten Bemusterungen, Reisen u. ä. betreffen. Soweit 
Planungsarbeiten nicht gesondert abgegolten werden, machen wir im Falle des 
Rücktrittes des Käufers vom Vertrag unsere Urheberrechte an allen entsprechenden 
Planungsunterlagen geltend. 
 
11. Eigentumsvorbehalt 
Wird der Kaufgegenstand vor Bezahlung an den Käufer ausgefolgt, bleibt dieser 
bis zur vollständigen Bezahlung (inkl. aller Nebengebühren) in unserem Eigentum 
(Vorbehaltsware). Der Käufer darf bis zur Begleichung der Kaufpreisforderung über 
die Vorbehaltsware nicht verfügen und trägt das volle Risiko für die ihm anvertraute 
Ware. Insbesondere für die Gefahr des Unterganges, des Verlustes oder der Ver-
schlechterung. Für die Dauer des Eigentumsvorbehaltes hat der Käufer die gelie-
ferte Ware pfleglich und schonend zu behandeln. Bei Zugriffen Dritter – 
insbesondere durch Pfändungen – auf die Vorbehaltsware hat der Käufer auf unser 
Eigentum hinzuweisen und uns unverzüglich zu benachrichtigen, damit wir unsere 
Eigentumsrechte durch setzen können. 
 
12. Annahmeverzug 
Wird die Ware nicht angenommen, ist die Fa. Kinder-Paradies Prem GmbH berech-
tigt, diese gegen Kostenersatz einzulagern. Der Kaufpreis ist nach Ablauf der Ab-
holungsfrist zur Zahlung fällig.  
 
13. Sicherheit und Brandschutz 
Individuelle Anfertigungen von Einrichtungen, die vom Kunden in Auftrag  gegeben 
werden (kein TÜV-Zertifikat), müssen im Auftrag des Kunden vor Inbetriebnahme 
vom TÜV bzw. befugten Personen im jeweiligen EU-Land geprüft und abgenommen 
werden. Für allfällige Klagen und Schadensansprüche übernimmt die Fa. Prem 
GmbH keine Haftung. 
Wird vom Auftraggeber keine schriftliche Anforderung an Brandschutzgesetze bzw. 
Normen im jeweiligen Land hingewiesen bzw. verlangt, wird die Fa. Prem GmbH 
für allfällige Schadensansprüche und Klagen schadlos gehalten. 
 
14. Haftung für Mängel 
Es wird keine Gewähr übernommen für Schäden, die aus nachfolgenden Gründen 
entstanden sind: Ungeeignete oder unsachgemäße Verwen dung, fehlerhafte Mon-
tage bzw. Inbetriebsetzung durch den Besitzer oder Dritte, natürliche Abnutzung, 
fehlerhafte oder nachlässige Behandlung, Vandalismus, ungeeignete Pflege- oder 
Reinigungsmittel. Weitere Ansprüche des Bestellers, insbesondere ein Anspruch 
auf Ersatz von Schäden, die nicht an dem Liefergegenstand selbst entstanden sind, 
sind soweit gesetzlich zulässig, ausgeschlossen. Falls unsere Haftung nicht aufgrund 
bestehender, zwingender ge setz licher Vorschriften weitergehend ist, haften wir 
gleich aus welchem Rechts grund nur bei vorsätz lichen, grobfahrlässigem Handeln 
bzw. Unterlassen. 
Es handelt sich um Geräte zur öffentlichen Nutzung für Unterhaltung, Sport und 
Unterrichtszwecken. Verwendung unter Aufsicht eines Erwachsenen. 
 
15. Garantie 
Garantien erfolgen nur bei sachgemäßer Montage, die unsererseits durchgeführt 
wurde. Service-Reparaturleistungen vor Ort sind auf Österreich beschränkt. Bei Lie-
ferungen in andere EU-Länder erfolgt die Rücksendung der Ware an die Firma Prem 
GmbH vom Kunden. Versandkosten sind auch bei einem Garantiefall vom Kunden 
zu begleichen. Die Ware wird vom Kunden sicher verpackt an die Firma Prem GmbH 
versendet und auf Kosten des Kunden. 
 
16. Produkthaftung 
Gegen Forderungen nach dem Produkthaftungsgesetz können wir uns durch frist-
gerechte Nennung des Herstellers oder Vorlieferanten befreien. Allfällige Regress-
forderungen gelten nur dann als berechtigt, wenn der Fehler in unserer Sphäre 
verursacht und zumindest grob fahrlässig verschuldet wurde. 
 
17. Mängelrügen 
Beanstandungen erkennbarer Mängel können nur anerkannt werden, wenn sie 
7 Tage nach Erhalt der Ware schriftlich bei uns eingehen. Sie berechtigen keinesfalls 
zur Zurückhaltung der Zahlung. 
 
18. Allgemeines 
Alle Maße sind Zirka-Maße. Irrtümer, Liefermöglichkeiten und Änderungen in Sinne 
des technischen Fortschrittes vorbehalten. 
 
19. Erfüllungsort  
für Lieferung und Leistung ist A-6414 Mieming. 
 
20. Gerichtsstand  
ist Silz/Tirol.

Zahlungs-, Liefer- und Montagebedingungen


