nesevo.com
GENERAL TERMS AND CONDITIONS
of
nesevo GmbH & Co. KG
1

RECITALS

ALLGEMEINE
GESCHÄFTSBEDINGUNGEN
der
nesevo GmbH & Co. KG
1

VORBEMERKUNG

1.1

nesevo GmbH & Co. KG is a limited
partnership under Austrian law with its
corporate seat in Lochauerstraße 2, 6912
Hörbranz, registered with the commercial
register under FN 499338 x (“nesevo”).

1.1

Die nesevo GmbH & Co. KG ist eine
Kommanditgesellschaft nach
österreichischem Recht mit Sitz in 6912
Hörbranz, Lochauerstraße 2, eingetragen
im Firmenbuch unter der Registernummer
FN 499338 x („nesevo“) .

1.2

The following terms and conditions apply
to any deliveries and services provided by
nesevo to its customers (each a
“Customer”) within the framework of this
agreement. It is expressively stated, that
any deliveries and / or services by nesevo
are exclusively provided and executed on
the basis of this terms and conditions.
Customers’ general terms and conditions
are explicitly excluded and do not apply
to any business relationship between
nesevo and its Customers.

1.2

Die nachstehenden Allgemeinen
Geschäftsbedingungen gelten für
sämtliche Lieferungen und
Dienstleistungen, welche nesevo
gegenüber ihren Kunden (ein jeder ein
„Kunde“) erbringt. Es wird ausdrücklich
festgehalten, dass jede Lieferung und /
oder Dienstleistung ausschließlich auf
Grundlage dieser Allgemeinen
Geschäftsbedingungen erfolgt. Jegliche
Geschäftsbedingungen des Kunden sind
ausdrücklich ausgeschlossen und kommen
für keinerlei Geschäftsbeziehung
zwischen nesevo und dem Kunden zur
Anwendung.

1.3

These terms and conditions only apply to 1.3
business to business relationships
according to section 1 of the Austrian
Commercial Code. The Customer declares
to be an entrepreneur according to the
Austrian Commercial Code and that any
of its orders towards nesevo are made in
the course of its respective business.

Diese Allgemeinen Geschäftsbedingungen
kommen ausschließlich bei Geschäften
zur Anwendung, an denen zwei
Unternehmer im Sinne des § 1 UGB
beteiligt sind. Der Kunde erklärt,
Unternehmer im Sinne des
Österreichischen
Unternehmensgesetzbuches zu sein und
dass jegliche Aufträge gegenüber nesevo
im Rahmen seines Geschäftsbetriebs
erfolgen.

1.4

Any amendments or supplements to these
terms and conditions are deemed to be
accepted by the Customer if the Customer

Änderungen oder Ergänzungen dieser
Geschäftsbedingungen gelten als vom
Kunden akzeptiert, wenn dieser den
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does not contradict such amendment or
supplements in writing within 4 weeks
following the receipt of the amended or
supplemented terms and conditions.
2

SCOPE OF SERVICES

Änderungen oder Ergänzungen nicht
innerhalb von 4 Wochen ab Erhalt der
geänderten oder ergänzten
Geschäftsbedingungen schriftlich
widerspricht.
2

LEISTUNGSUMFANG

2.1

nesevo is a reseller for hard- and software
and distributor for its own IT-solutions
and for such of third parties.

2.1

nesevo verkauft IT-Hardware und ITSoftware und vertreibt eigene ITLösungen und solche Dritter.

2.2

Additionally, nesevo provides certain
services associated with these IT-products
and IT-solutions.

2.2

Zudem bietet nesevo bestimmte
Dienstleistungen im Zusammenhang mit
diesen IT-Produkten und IT-Lösungen an.

3

OFFERS, AGREEMENT

3

ANGEBOTE, VEREINBARUNG

3.1

Offers by nesevo are non-binding.

3.1

Angebote von nesevo sind freibleibend.

3.2

Oral information or assertions by nesevo
shall not be a warranty or guarantee of
any kind. Deviations of product
information are deemed to be accepted by
the Customer if they are not unreasonable.

3.2

Mündliche Informationen oder Aussagen
von nesevo stellen keine Zusicherung
oder Garantie, welcher Art auch immer,
dar. Unwesentliche Abweichungen von
Produktinformationen gelten als vom
Kunden genehmigt.

3.3

Any sale of products or provision of
3.3
services by nesevo shall be subject to an
individual agreement between nesevo and
the Customer. However, in case of any
contradictions between an individual
agreement and this terms and conditions,
the provisions of this terms and conditions
shall prevail.

Der Verkauf von Produkten sowie
Dienstleistungen durch nesevo sind
jeweils Gegenstand einer individuellen
Vereinbarung zwischen nesevo und dem
Kunden. Bei Widersprüchen zwischen
einer individuellen Vereinbarung und
diesen Allgemeinen
Geschäftsbedingungen gehen die
Bestimmungen dieser Allgemeinen
Geschäftsbedingungen vor.

3.4

The sale of products and / or provision of 3.4
services by nesevo shall be subject to a
written order. Upon receipt of such order,
nesevo shall have 3 business days to reject
such order. Failing this or in case nesevo
starts to execute the order prior to the
expiration of 3 business days following
the written purchase order the order shall
be deemed accepted. nesevo shall then be

Jeder Verkauf von Produkten oder
Dienstleistungen durch nesevo erfolgt
aufgrund eines schriftlichen Auftrags.
Nach Erhalt eines Auftrags kann nesevo
diesen innerhalb von 3 Geschäftstagen
zurückweisen. Andernfalls oder wenn
nesevo mit der Ausführung des Auftrags
vor Ablauf der 3 Geschäftstage beginnt,
gilt der Auftrag als angenommen. nesevo
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bound to deliver the respective products
and / or provide the respective services.
4

COSTS, ESTIMATE ON COSTS

ist diesfalls verpflichtet, die jeweiligen
Produkte zu liefern und / oder
Dienstleistungen zu erbringen.
4

KOSTEN, KOSTENVORANSCHLAG

4.1

Prices and costs for products and / or
services of nesevo are agreed individually
between nesevo and the Customer.

4.1

Preis und Kosten für Produkte und / oder
Dienstleistungen von nesevo werden
jeweils individuell zwischen nesevo und
dem Kunden vereinbart.

4.2

Prices and costs of nesevo are excluding
VAT and potential other fees ex stock.
Price alterations shall remain reserved.
Prices and costs for orders for which no
fixed prices and costs have been agreed
are calculated on the basis of the current
catalog prices as of the day of the delivery
of the respective services and / or
products. nesevo is entitled to adapt the
respective prices and costs in case of an
increase of the necessary costs for the
respective products and / or services.

4.2

Preise und Kosten von nesevo verstehen
sich jeweils ohne Umsatzsteuer und
anderen Gebühren ab Lager.
Preisänderungen bleiben vorbehalten.
Preise und Kosten für Aufträge, für
welche keine fixen Preise und Kosten
vereinbart wurden, werden anhand der
aktuellen Preisliste am Tag der Lieferung
der jeweiligen Produkte und / oder
Erbringung der jeweiligen Dienstleistung
berechnet. nesevo ist berechtigt, die Preise
und Kosten für die Produkte und / oder
Dienstleistungen entsprechend
anzupassen, wenn sich die notwendigen
Kosten für die jeweiligen Produkte und /
oder Dienstleistungen ändern.

4.3

Estimates on costs are non-binding and
for valuable consideration if not agreed
differently with the Customer.

4.3

Kostenvoranschläge sind unverbindlich
und entgeltlich, sofern zwischen nesevo
und dem Kunden nichts anderes
vereinbart wurde.

5

PAYMENT BY THE CUSTOMER

5

ZAHLUNG DURCH DEN KUNDEN

5.1

Invoices by nesevo are due and payable
within 14 days upon receipt.

5.1

Rechnungen von nesevo sind innerhalb
von 14 Tagen ab Erhalt fällig und zahlbar.

5.2

In case of a delay of payment by the
Customer, nesevo may claim interest in
according to section 456 of the Austrian
Commercial Code.

5.2

Bei Zahlungsverzug des Kunden kommen
die gesetzlichen Unternehmerzinsen
gemäß § 456 UGB zur Anwendung.

5.3

The Customer is liable for any damage
5.3
and / or costs occurring to nesevo in
connection with a delay of payment by the
Customer.
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5.4

6
6.1

7

Offsetting by the Customer with potential
claims against nesevo with any claims of
nesevo under or in connection with the
respective business relationship with the
Customer is excluded.
RESERVATION OF TITLE

5.4

6

Any and all products delivered by nesevo
remain in the sole ownership of nesevo
until the entire payment of all obligations
of the Customer towards nesevo with
respect to the delivery of the respective
products.
TRANSPORTATION

6.1

7

Eine Aufrechnung durch den Kunden mit
möglichen Ansprüchen gegenüber nesevo
aus oder im Zusammenhang mit der
Geschäftsverbindung mit dem Kunden ist
ausgeschlossen.
EIGENTUMSVORBEHALT
Sämtliche von nesevo gelieferten
Produkte verbleiben bis zur vollständigen
Bezahlung aller Verbindlichkeiten des
Kunden gegenüber nesevo im
Zusammenhang mit der Lieferung der
betreffenden Produkte im alleinigen
Eigentum von nesevo.
TRANSPORT

7.1

Any delivery of products from nesevo to
the Customer shall be at the Customer’s
risk and expense, if not agreed differently
between nesevo and the Customer.

7.1

Sofern nichts anderes vereinbart wurde
erfolgen Lieferungen von nesevo an den
Kunden auf Kosten und Risiko des
Kunden.

7.2

Any risk in connection with the delivered
products changes over to the Customer at
the moment, the delivered products are
handed over to the respective carrier, if
not agreed differently between nesevo and
the Customer.

7.2

Das Risiko im Zusammenhang mit den
gelieferten Produkten geht im Zeitpunkt
der Übergabe an den jeweiligen
Transporteur auf den Kunden über, sofern
zwischen nesevo und dem Kunden nichts
anderes vereinbart wurde.

8

TERMS OF DELIVERY

8

LIEFERZEIT

8.1

Terms and dates of delivery are nonbinding. Any terms and dates of delivery
communicated to the Customer by nesevo
depend from the due and timely delivery
by the respective producer or supplier of
the products.

8.1

Lieferzeit und Lieferzeitpunkt sind nicht
verbindlich. Von nesevo an den Kunden
kommunizierte Lieferzeiten und
Liefertermine sind abhängig von der
ordnungsgemäßen und pünktlichen
Lieferung durch den jeweiligen Hersteller
oder Zulieferer des jeweiligen Produktes.

8.2

Part deliveries or deliveries in advance by
nesevo are permitted.

8.2

Teillieferungen oder Vorauslieferungen
durch nesevo sind zulässig.

8.3

In case of unpredictable events or acts of
nature which complicate the respective
delivery or even make it impossible,
nesevo is entitled to resign from the
respective agreement with the Customer

8.3

Im Falle unvorhersehbarer Ereignisse
oder höherer Gewalt, welche die jeweilige
Lieferung erschweren oder sogar
unmöglich machen, ist nesevo berechtigt,
ganz oder teilweise von der jeweiligen
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in whole or in part.
8.4

9

Vereinbarung mit dem Kunden
zurückzutreten.

nesevo may not be held responsible for
any delay in delivery and any damage
associated therewith to the Customer of
products, nesevo has to order from third
parties as long as nesevo places the
respective order with the third party
within reasonable time following the
order of the Customer.
REPRESENTATIONS AND
WARRANTIES

8.4

9

nesevo hat dem Kunden gegenüber nicht
für Lieferverspätungen und daraus
entstandenen Schaden einzustehen, sofern
die Produkte von nesevo innerhalb
angemessener Zeit nach Eingang der
Bestellung des Kunden bei der jeweiligen
dritten Partei bestellt wurden.
ZUSICHERUNGEN UND
GEWÄHRLEISTUNG

9.1

nesevo provides representations and
warranties according to the provisions of
the Austrian Civil Code.

9.1

nesevo leistet Gewähr gemäß den
Bestimmungen des ABGB.

9.2

Any representations and warranties of
nesevo with respect to third party
products sold or distributed by nesevo are
explicitly excluded.

9.2

nesevo leistet nicht Gewähr für Produkte
Dritter, welche von nesevo verkauft oder
vertrieben werden.

10 LIABILITY

10 HAFTUNG

10.1 nesevo shall only be liable to the
Customer for damage, nesevo verifiably
causes due to gross negligence. This shall
also apply mutatis mutandis to any
damage caused by third parties brought in
by nesevo. In case of bodily injuries
caused by nesevo, nesevo shall be liable
without limitation.

10.1 nesevo haftet ausschließlich für schweres
Verschulden. Dies gilt sinngemäß auch für
dritte Personen, welcher sich nesevo bei
der Erfüllung bedient. Für von nesevo
verursachte körperliche Schäden haftet
nesevo unbeschränkt.

10.2 Any liability for indirect damage, e.g. loss
of profit, costs or expenses due to
interruptions or potential claims of third
parties shall be excluded.

10.2 Jegliche Haftung für mittelbare Schäden,
z.B. entgangener Gewinn, Kosten oder
Ausgaben aufgrund von
Betriebsunterbrechungen oder allfällige
Ansprüche Dritter, sind ausgeschlossen.

10.3 Damage claims of the Customer shall
10.3 Schadenersatzansprüche des Kunden
lapse in accordance with the applicable
verjähren gemäß den einschlägigen
legal provisions, however, at the latest one
gesetzlichen Bestimmungen. Sie
year from the knowledge of the damage
verjähren jedoch in jedem Fall spätestens
and the respective responsible damager.
ein Jahr ab Kenntnis von Schaden und
Schädiger.
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11 LOYALTY

11 TREUEPFLICHT

11.1 nesevo and the Customer agree to mutual
loyalty. Both shall refrain from
headhunting and / or employing - even via
third parties - employees of the respective
other party.

11.1 nesevo und der Kunde vereinbaren
wechselseitige Treuepflichten.
Insbesondere unterlassen es beide,
Mitarbeiter des jeweils anderen – auch
über Dritte – abzuwerben oder
anzustellen.

11.2 Any breach of this obligation shall cause
11.2 Jede Verletzung dieser Verpflichtung
an obligation of the breaching party to pay
verpflichtet die vereinbarungswidrig
a lump-sum indemnification in the
handelnde Partei zur Zahlung von
amount of one annual salary of the
pauschalem Schadenersatz in Höhe eines
respective employee.
Jahresgehalts des jeweiligen Mitarbeiters.
12 MISCELLANEOUS

12 SCHLUSSBESTIMMUNGEN

12.1 The entire business relationship between
nesevo and the Customer is governed by
Austrian law. The UN Convention on
Contracts for the International Sale of
Goods is excluded.

12.1 Das gesamte Geschäftsverhältnis
zwischen nesevo und dem Kunden
unterliegt österreichischem Recht. Die
Anwendung des UN-Kaufrechts ist
ausgeschlossen.

12.2 The place of jurisdiction for any legal
dispute under or in connection with the
business relationship between nesevo and
the Customer shall be the competent court
at the corporate seat of nesevo.

12.2 Gerichtsstand für sämtliche Streitigkeiten
aus oder im Zusammenhang mit dem
Geschäftsverhältnis zwischen nesevo und
dem Kunden ist das am Sitz von nesevo
sachlich zuständige Gericht.

12.3 Should any provisions of these terms and
conditions be invalid or unenforceable,
the other provisions of this terms and
conditions remain unaffected thereby.
Invalid or unenforceable provisions shall
be considered replaced by valid and
enforceable provisions that as closely as
possible reflect the legal and economic
effect the parties aimed to achieve with
the invalid and unenforceable provisions.

12.3 Sollten einzelne Bestimmungen dieser
Allgemeinen Geschäftsbedingungen
ungültig oder undurchsetzbar sein, so
bleiben die übrigen Bestimmungen davon
unberührt. Ungültige oder
undurchsetzbare Bestimmungen gelten
durch solche gültigen und durchsetzbaren
Bestimmungen ersetzt, die dem
rechtlichen und wirtschaftlichen Gehalt
der ungültigen und undurchsetzbaren
Bestimmungen möglichst nahe kommen.
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