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1. Allgemeines und Anwendungbereich 
 
(1) Diese Zusatzbedingungen gelten neben den General 
Sales and Supply Conditions of LOGSTOR für alle Verträge, 
die zwischen LOGSTOR Austria GmbH und dem Kunden 
abgeschlossen werden, falls LOGSTOR Austria GmbH nicht 
in schriftlicher Form einer anderen Vertragsgrundlage 
zustimmt. Anderslautende Allgemeine 
Geschäftsbedingungen oder vorformulierte 
Vertragsbedingungen des Kunden sind für LOGSTOR Austria 
GmbH nicht verbindlich. Die Zusatzbedingungen werden dem 
Kunden mit dem Angebot zur Kenntnis gebracht und gelten 
nachfolgend ohne Ausnahme für alle Aufträge, die nach dem 
Zeitpunkt der Zustellung ausgeführt werden. LOGSTOR 
Austria GmbH ist berechtigt, diese Zusatzbedingungen 
bedarfsgerecht zu ändern. 
 
(2) Bei Widersprüchen zwischen Bestimmungen der den 
General Sales and Supply Conditions of LOGSTOR und 
diesen Zusatzbedingungen, gehen die Bestimmungen dieser 
Zusatzbedingungen vor. 
 
(3) Die etwaige Unwirksamkeit einzelner Bestimmungen 
dieser Zusatzbedingungen berührt nicht die Wirksamkeit der 
übrigen Regelungsinhalte. 
 

 
1. General and application area 
 
(1) These Additional Conditions apply next to the General 
Sales and Supply Conditions of LOGSTOR, for all contracts 
concluded between LOGSTOR Austria GmbH and the 
costumers, provided LOGSTOR Austria GmbH does not 
agree in written form to another contractual basis. Other 
general terms and conditions, or pre-formulated terms and 
conditions of the costumers are not binding for LOGSTOR 
Austria GmbH. The Additional Conditions are brought to 
knowledge of the costumers with the offer and are 
subsequently valid for all orders executed after the time of 
delivery, without exception. LOGSTOR Austria GmbH is 
entitled to change these Additional Conditions as needed. 
 
 
 
(2) In the event of contradiction between the provisions of the 
General Sales and Supply Conditions of LOGSTOR and 
these Additional Conditions, the provisions of these Additional 
Conditions shall prevail. 
 
(3) Any ineffectiveness of individual provisions of these 
Additional Conditions does not affect the effectiveness of 
other provisions.  

 
2. Angebot 
 
(1) Für Angebote, die aufgrund von fehlerhaften 
Vermessungen oder fehlerhaften Zeichnungen abgegeben 
werden, schließt LOGSTOR Austria GmbH jede Haftung aus. 

 
2. Offer 
 
(1) LOGSTOR Austria GmbH excludes all liability for offers 
that are submitted on the basis of faulty measurements or 
faulty designs. 

 
3. Lieferungen der LOGSTOR Austria GmbH 
 
(1) LOGSTOR Austria GmbH liefert und leistet ausschließlich 
auf Grundlage der ergangenen schriftlichen 
Auftragsbestätigung und den General Sales and Supply 
Conditions of LOGSTOR sowie diesen Zusatzbedingungen. 
 
(2) Änderungen der Bestellung des Käufers, welche vor der 
Lieferung bestätigt oder bestellt werden, und die, nach 
Einheitspreisen reguliert, zu Änderungen des in der 
Auftragsbestätigung enthaltenen Kaufpreises von maximal +/- 
5% führen, werden von LOGSTOR Austria GmbH unter der 
Voraussetzung akzeptiert, dass die bestellten Produkte 
geliefert werden können. 

 
3. Deliveries of LOGSTOR Austria Gmbh 
 
(1) LOGSTOR Austria GmbH delivers and performs 
exclusively on the basis of the relevant written order 
confirmation and the General Sales and Supply Conditions of 
LOGSTOR, as well as these Additional Conditions.  
 
(2) Changes to the order of the buyer, which are confirmed or 
booked prior to the delivery, and which, regulated by unit 
prices, lead to changes of the purchase price contained in the 
order confirmation of maximum +/- 5%, are accepted by 
LOGSTOR Austria provided that the ordered products can be 
delivered. 

 
4. Lieferfrist und Lieferverzögerung 
 
(1) LOGSTOR Austria GmbH übernimmt keinerlei Haftung für 
speditionsbedingte Verzögerungen oder sonstige Umstände, 
welche allfällige Folgekosten verursachen. 
 
(2) Tritt eine wesentliche Veränderung der Lieferung ein und 
ist LOGSTOR Austria GmbH nicht berechtigt, den 
Liefertermin zu verschieben, so ist der Käufer – nachdem er 
LOGSTOR Austria GmbH im Voraus vergeblich schriftlich 
gemahnt hat – mittels schriftlicher Mitteilung an LOGSTOR 
Austria GmbH berechtigt, vom Vertrag zurückzutreten, wenn 
der Käufer nachweist, dass die Verzögerung wesentliche 
Nachteile für ihn mit sich bringt. Besteht die Verzögerung 
unter einem Teil der verkauften Ware, kann der Käufer nur für 
diesen Teil der Ware vom Vertrag zurücktreten. Bezieht sich 
die Verzögerung auf Produkte, die gemäß den Anweisungen 

 
4. Delivery time and delivery delay 
 
(1) LOGSTOR Austria GmbH assumes no liability for delays 
due to freight forwarding or other circumstances which cause 
any consequential costs. 
 
(2) If a substantial change of the delivery occurs and 
LOGSTOR Austria GmbH is not entitled to postpone the 
delivery date, the buyer is - after having unsuccessfully 
warned LOGSTOR Austria GmbH in advance – entitled to 
withdraw from the contract by written notification to 
LOGSTOR Austria GmbH, if the buyer proves that the delay 
brings significant disadvantages for the buyer.  If the delay 
only occurs for part of the goods sold, the buyer can only 
withdraw from the contract in regard to the delayed part of the 
goods. If the delay relates to products manufactured in 
accordance with buyer´s instructions or specifications, or to 
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oder Spezifikationen des Käufers gefertigt wurden oder 
andere Sonderprodukte, kann der Käufer nur vom Vertrag 
zurücktreten, falls die Verzögerung bewirkt, dass der Zweck, 
den der Käufer mit dem Kauf verfolgt, in wesentlichem 
Umfang verfehlt werden. 
 
(3) Die Höhe des Schadenersatzes kann jedoch nicht 1% der 
vereinbarten Bezahlung für die verzögerte Lieferung für jede 
volle Woche der Dauer der Verzögerung übersteigen, und der 
Schadenersatz kann höchstens 5% der Bezahlung für die 
verzögerte Leistung ausmachen. LOGSTOR Austria GmbH 
schließt jede Haftung darüber hinaus für Verzug oder hieraus 
entstehende Folgen aus, und dem Käufer stehen keine 
anderen als die vorstehend erwähnten 
Schadenersatzansprüche wegen Nichterfüllung zu. 

other special products, the buyer may only withdraw from the 
contract if the delay causes the purpose, which the buyer 
pursued with the purchase, being missed to a significant 
extent. 
 
 
(3) However, the amount of the damages cannot exceed 1% 
of the agreed payment for the delayed delivery for each full 
week of the duration of the delay, and the compensation 
cannot exceed 5% of the payment for the delayed 
performance. Beyond this, LOGSTOR Austria excludes any 
liability for any delay or resulting consequences, and the 
buyer shall not be entitled to any claims for damages for non-
performance other than those mentioned above. 

 
5. Annahmeverzug 
 
(1) Unterlässt es der Käufer nach Eintritt des Liefertermins die 
Produkte abzuholen, bei erfolgter Lieferung zu übernehmen 
oder den Versandauftrag zu erteilen, so ist LOGSTOR Austria 
GmbH berechtigt, die Ware zu Lasten des Käufers zu lagern 
und zu versichern, sowie die Rechnung für die Lieferung 
zuzustellen. 
 
(2) Unterlässt es der Käufer trotz schriftlicher Aufforderung, 
die Produkte binnen der gesetzten Frist abzuholen, so ist 
LOGSTOR Austria GmbH berechtigt – auch falls es sich um 
eine Sonderanfertigung nach den Anweisungen oder 
Spezifikationen des Käufers handelt – die Produkte so 
vorteilhaft wie möglich für Rechnung des Käufers zu 
verkaufen. 

 
5. Default of acceptance  
 
(1) If the buyer, after the delivery date, fails to collect the 
products, take over a successful delivery or issue the shipping 
order, LOGSTOR Austria is entitled to store and insure the 
goods at the expense of the buyer, as well to send the invoice 
for the delivery. 
 
 
(2) If the buyer, despite a written request,  fails to collect the 
products within the set time period, LOGSTOR Austria GmbH 
shall be – even in the case of custom-made goods according 
to the instructions or specifications of the buyer – entitled to 
sell these products for the account of the buyer as favourably 
as possible. 

 
6. Zahlungsbedingungen 
 
(1) LOGSTOR Austria GmbH ist berechtigt, dem Käufer 
sämtliche Lieferungen, die erfolgt sind, oder die von der 
LOGSTOR Austria GmbH als zur Lieferung bereit angezeigt 
wurde, unter der Voraussetzung in Rechnung zu stellen, dass 
der vereinbarte Liefertermin eingetreten ist. 
 
(2) Eine Zahlung bei Wechsel bedarf der vorherigen 
Vereinbarung und erfolgt grundsätzlich nur zahlungshalber. 
Sämtliche Kosten dieser Zahlungsart trägt der Kunde. 
 
(3) Gegenüber unseren Zahlungsansprüchen ist die 
Aufrechnung ausgeschlossen, soweit es sich bei der 
Forderung, mit der aufgerechnet wird, nicht um eine 
unbestrittene oder rechtskräftig festgestellte Forderung 
handelt. 
 
(4) Wird für uns nach Vertragsabschluss eine 
Vermögensverschlechterung des Bestellers erkennbar, 
aufgrund derer die uns zustehenden Forderungen gefährdet 
sind, so sind zur Erfüllung noch ausstehender Lieferungen 
oder Leistungen nur gegen Vorauszahlungen oder 
Sicherleistung verpflichtet. Erfüllt der Besteller diese 
Verpflichtung nicht, so können wir für die Vorauszahlung oder 
Sicherleistung eine angemessene Nachfrist setzen und nach 
fruchtlosem Ablauf dieser Nachfrist die Annahme der 
Leistungen des Bestellers ablehnen und Schadenersatz 
wegen Nichterfüllung verlangen oder vom Vertrag 
zurücktreten.  
 
 
 
 

 
6. Payment conditions 
 
(1) LOGSTOR Austria GmbH is entitled to invoice the Buyer 
for all deliveries that have been made or that have been 
indicated as ready for delivery by LOGSTOR Austria GmbH, 
under the condition that the agreed delivery date has 
occurred. 
 
(2)  A payment by bill of exchange requires a prior agreement 
and occurs only on the account of payment. The costumer 
bears all the costs of such payment. 
 
(3) Against our payment claims the set-off is excluded, unless 
the claim against which the set-off would be made is an 
undisputed legally binding. 
 
 
 
(4) If after the conclusion of the contract, degradation of the 
purchaser´s assets becomes apparent, due to which the 
claims we are entitled to are endangered, the fulfilment of 
outstanding deliveries or services is only obligatory against 
an advance payment or a guarantee. If the costumer does not 
fulfil this obligation, we can set a reasonable grace period for 
the advance payment or guarantee, and, after the 
unsuccessful expiration of the set period, refuse acceptance 
of buyer´s performances and demand compensation for non-
performance or withdraw from the contract. 
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7. Eigentumsvorbehalt 
 
(1) Die Ware bleibt im Eigentum der LOGSTOR Austria 
GmbH bis zur Erfüllung aller gegenwärtigen und künftigen 
Ansprüche aus der Geschäftsverbindung mit dem Käufer 
(einschließlich sämtlicher Saldoforderungen aus laufender 
Rechnung). 
 
(2) Der Käufer ist berechtigt, im Rahmen seines 
ordnungsgemäßen Geschäftsbetriebes die Ware zu 
verwenden oder weiter zu veräußern. Verpfändungen und 
Sicherungsübereignungen sind unzulässig. Der Käufer tritt 
alle ihm aus dem Weiterverkauf der Ware zustehenden 
Forderungen (einschließlich sämtlicher Saldoforderungen 
aus laufender Rechnung) in Höhe des mit uns vereinbarten 
Rechnungsbetrages (inkl. Umsatzsteuer) an die LOGSTOR 
Austria GmbH ab, und zwar unabhängig davon, ob die Ware 
ohne oder nach Verarbeitung weiterveräußert wird. 
 
(3) Der Käufer ist zum Weiterverkauf nur mit der Maßgabe 
berechtigt, dass er sich seinen Abnehmern gegenüber das 
Eigentum bis zur vollen Bezahlung vorbehält. Die 
Berechtigung des Käufers zur Weiterveräußerung entfällt, 
wenn der Käufer seine Zahlungen einstellt oder Antrag auf 
Eröffnung des Insolvenzverfahrens von ihm oder einem 
Gläubiger gestellt wird, oder er mit der Erfüllung unserer 
Ansprüche aus der Geschäftsverbindung – ganz oder 
teilweise – in Rückstand ist. 
 
(4) LOGSTOR Austria GmbH ist berechtigt, jederzeit vom 
Käufer Auskunft über den Verbleib der Ware zu verlangen, 
zur Kontrolle solcher Auskünfte das Betriebsgelände und die 
Betriebsräume des Käufers zu besichtigen und seine 
Geschäftsbücher einzusehen. 

 
7. Retention of title 
 
(1) The goods shall remain in the ownership of LOGSTOR 
Austria GmbH until the fulfilment of all present and future 
claims arising out of the business relationship with the buyer 
(including all balance claims from current accounts). 
 
 
(2) The buyer is entitled to use or resell the goods within the 
course of his normal business operations. Pledges and 
chattel mortgages are inadmissible. The buyer assigns to 
LOGSTOR Austria GmbH all claims arising from the resale 
of the goods (including all balance claims from current 
accounts) in the amount of the invoice amount agreed with 
us (including value added tax), and does so irrespective of 
whether the goods are resold without or after processing. 
 
 
 
(3) The buyer is entitled to resell the goods provided that he 
reserves the ownership towards his costumers until full 
payment.  The Buyer's right to resell shall cease to exist if 
the Buyer discontinues his payments, if the insolvency 
proceedings are initiated by him or a creditor, or if he is in 
arrears - wholly or partially - with fulfilling our claims arising 
from the business relationship. 
 
 
 
(4) LOGSTOR Austria GmbH is entitled, at any time, to 
request information about the whereabouts of the goods 
from the buyer, and in order to inspect such information, to 
inspect the premises and the operating rooms of the buyer 
and to inspect his business books. 

 
8. Gewährleistung 
 
(1) LOGSTOR Austria GmbH gewährleistet, dass die 
gelieferten Produkte einschließlich der von LOGSTOR Austria 
GmbH an dem Produkt auf der Baustelle erstellten 
Muffenverbindungen entsprechend dem Stand der allgemein 
gültigen technischen Anforderungen zum Zeitpunkt der 
Bestellung mängelfrei sind. 
 
(2) Auf Medien- und Mantelrohre, Alarmsysteme sowie 
Absperrarmaturen, übernehmen wir die 
Gewährleistungsverpflichtung entsprechend der 
Bedingungen unserer Vorlieferanten, innerhalb der dort 
geregelten Fristen, sofern wir beim Vertragsabschluss auf die 
Bedingungen hingewiesen haben. 
 
(3) Der Käufer hat selbst alles Zumutbare zu unternehmen, 
um Schäden möglichst gering zu halten. Aufträge für 
Schadensbehebung und Beseitigung werden nur durch 
LOGSTOR Austria GmbH erteilt. 
 
(4) LOGSTOR Austria GmbH schließt jede Haftung dafür aus, 
dass die gelieferte Ware für die Lösung der Aufgaben des 
Käufers in jeder Hinsicht ausreichend und/oder geeignet ist; 
LOGSTOR Austria GmbH schließt ausdrücklich jede 
Systemverantwortung aus; es sei denn, die Projektierung 
wurde von LOGSTOR Austria GmbH ausgeführt und der 
Käufer kann nachweisen, dass alle vom Käufer erteilten 
Informationen korrekt und vollständig sind. Ferner müssen die 
von LOGSTOR Austria GmbH gelieferten Produkte 
entsprechend den auf diesen Zeichnungen erteilten 

 
8. Warranty 
 
(1) LOGSTOR Austria GmbH guarantees that the delivered 
products, including the socket connections made to the 
product by LOGSTOR Austria GmbH on the construction site, 
are defect-free according to the generally valid technical 
requirements at the time of the order. 
 
 
(2) For media pipes, jacket pipes, alarm systems and shut off 
valves, we assume the warranty obligation according to the 
conditions of our suppliers, within the time limits set there, as 
long as we have pointed out the conditions when concluding 
the contract.  
 
 
(3) The buyer has to take all reasonable steps to minimize the 
damages. Orders for damage repair and removal are only 
issued by LOGSTOR Austria GmbH. 
 
 
(4) LOGSTOR Austria GmbH excludes all liability in regards 
to whether the delivered goods are adequate and / or suitable 
in every respect for solving the tasks of the buyer; LOGSTOR 
Austria GmbH expressly excludes any system responsibility; 
unless the project planning has been carried out by 
LOGSTOR Austria GmbH and the buyer can prove that all 
information given by the buyer is correct and complete. 
Furthermore, the products supplied by LOGSTOR Austria 
GmbH must be used in accordance with the instructions given 
on these designs. LOGSTOR Austria GmbH is only liable for 
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Anweisungen verwendet werden. LOGSTOR Austria GmbH 
haftet nur für mitgeteilte Informationen und Spezifikationen, 
Materialwahl und ähnliches, einschließlich Projektierung oder 
Beiträge zur Projektierung, sofern die Lieferung dieser 
Leistungen ein ausdrücklicher Bestandteil des Vertrages ist. 
 
(5) Im Falle einer wesentlichen Nichterfüllung kann der Käufer 
– nach erfolgloser Geltendmachung der primären 
Gewährleistungsbehelfe - vom Vertrag zurücktreten und 
Preisminderung oder Schadenersatz verlangen. 

communicated information and specifications, choice of 
materials and the like, including project planning or 
contributions to the project planning provided that the delivery 
of these services is an explicit part of the contract.  
 
(5) In the event of material non-performance, the buyer may - 
after unsuccessful enforcement of the primary warranty 
remedies - withdraw from the contract and demand a price 
reduction or compensation. 

 
9. Produkthaftung 
 
(1) In dem Ausmaß, in dem LOGSTOR Austria GmbH Dritten 
gegenüber eine Produkthaftung auferlegt wird, ist der Käufer 
verpflichtet, die LOGSTOR Austria GmbH im gleichen 
Umfang schadlos zu halten, in dem LOGSTOR Austria GmbH 
die Haftung entsprechend diesen Zusatzbedingungen 
ausgeschlossen hat. 
 
(2) Falls ein Dritter eine der Parteien wegen Produkthaftung 
entsprechend diesem Punkt in Anspruch nimmt, muss diese 
Partei sofort die jeweils andere Partei hiervon unterrichten. 
Der Käufer ist verpflichtet, sich bei dem gleichen Gericht 
klagen zu lassen, bei dem die Klage anhängig ist, die gegen 
LOGSTOR Austria GmbH wegen Schadenersatzforderungen 
aufgrund eines Schadens erhoben wurde, die laut 
Klagevorbringen durch die Lieferung verursacht worden ist. 

 
9. Product liability 
 
(1) To the extent to which the product liability is imposed on 
LOGOSTOR Austria GmbH towards third parties, the buyer is 
obligated to indemnify LOGSTOR Austria GmbH to the same 
extent to which LOGSTOR Austria has excluded liability in 
accordance with these Additional conditions. 
 
(2) If a third party claims product liability against one of the 
parties in accordance with this point, this party must 
immediately inform the other party thereof. The buyer 
undertakes to let itself be sued before the same court the 
damage claim that has been filed against LOGSTOR Austria 
GmbH for damages which, according to the claim, were 
caused by delivery, is pending. 

 
10. Haftungsbegrenzung 
 
(1) Schadenersatzansprüche wegen Vertragsverletzungen 
stehen dem Käufer nur zu, wenn diese auf Vorsatz oder 
grober Fahrlässigkeit oder auf der Verletzung einer 
wesentlichen Vertragspflicht beruhen, oder LOGSTOR 
Austria GmbH das Leistungshindernis schon bei 
Vertragsschluss kannte, oder hätte kennen müssen. Für 
sämtliche Schäden, die auf leichter Fahrlässigkeit beruhen, 
wird keine Haftung übernommen. 
 
(2) Soweit die Haftung von LOGSTOR Austria GmbH 
ausgeschlossen oder beschränkt ist, gilt dies auch für die 
persönliche Haftung unserer Angestellten, Arbeitnehmer, 
Mitarbeiter, Vertreter und Erfüllungsgehilfen. 

 
10. Limitation of liability  
 
(1) The buyer is only entitled to claims for damages for 
breaches of contract based on intent or gross negligence, for 
breaches of material contractual obligations, or if LOGSTOR 
Austria GmbH already knew or should have known about the 
impediment to performance at the time of the conclusion of 
the contract. For all damages, which are based on lighter 
negligence, no liability is undertaken. 
 
 
(2) Insofar as the liability of LOGSTOR Austria GmbH is 
excluded or limited, this also applies to the personal liability 
of our staff members, employees, co-workers, 
representatives and subcontractors. 

 
11. Reklamations- und Prüfungspflicht 
 
(1) Der Käufer ist verpflichtet, unverzüglich, spätestens jedoch 
innerhalb von 3 Tagen nach dem Empfang der Waren, diese 
gründlich daraufhin zu prüfen, dass sie mit den vertraglichen 
Vereinbarungen in Übereinstimmung sind. Der Käufer ist 
verpflichtet, jene Mängel, die bei einer derartigen Prüfung 
festgestellt werden, unverzüglich schriftlich zu reklamieren 
und kann sich später nicht auf Mängel berufen, die bei einer 
solchen Prüfung festgestellt wurden oder hätten festgestellt 
werden können. Gleiches gilt, wenn es der Käufer unterlässt, 
später festgestellte verdeckte Mängel unverzüglich zu 
reklamieren. 

 
11. Complaint- and examination obligation 
 
(1) The buyer is obliged to immediately, but no later than in 3 
days after the receipt of the goods, examine the goods 
thoroughly, to ensure that they are in accordance with the 
contractual arrangements. The buyer is obligated to 
immediately complain in writing about any defects discovered 
during such examination and cannot later rely on the defects 
that have been or could have been detected during such 
examination. The same applies if the buyer omits to 
immediately complain about the later detected hidden 
defects. 

 
12. Anzuwendendes Recht und Gerichtsstand 
 
(1) Auf alle Streitfälle zwischen der LOGSTOR Austria GmbH 
und dem Käufer ist österreichisches Recht unter Ausschluss 
der Kollisionsnormen und des UN- Kaufrechts anzuwenden. 
Als Gerichtsstand gilt das sachlich zuständige Gericht für 
Wien Innere Stadt vereinbart. 

 
12. Applicable law and jurisdiction 
(1) Austrian law shall be applicable to all disputes between 
LOGSTOR Austria GmbH and the Buyer, excluding the 
conflict of law rules and the application of the United Nations 
Convention on Contracts for the International Sale of Goods. 
The place of jurisdiction is the competent court for Vienna 
inner city. 

 


