VORBEMERKUNGEN

1.

Allgemeine Geschäftsbedingungen
Es gelten jedenfalls unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen, jederzeit
abrufbar unter www.hpk-bau.at/impressum und diesem Angebot angeschlossen.

2.

ÖNORM B2110
Für die angebotenen Arbeiten werden die Bestimmungen der ÖNORM B2110 –
allgemeine Vertragsbestimmungen für Bauleistungen in der Fassung vom
15.03.2013 (kurz „ÖNORM B2110“) vereinbart, soweit diese nicht durch
individuelle Vereinbarungen abgeändert werden. Punkt 5. samt Unterpunkten der
ÖNORM B2110 wird ausgeschlossen.

3.

Kostenvoranschläge
Unsere Kostenvoranschläge sind entgeltlich und unverbindlich. Unsere
Kostenvoranschläge werden nach bestem Fachwissen erstellt, es besteht jedoch
keine
Gewähr
für
Richtigkeit.
Sollten
sich
nach
Auftragserteilung
Kostenerhöhungen im Ausmaß von mehr als 15 % ergeben, so werden wir den
AG davon unverzüglich verständigen und sind berechtigt, die entsprechenden
Mehrkosten geltend zu machen. Handelt es sich um unvermeidliche
Kostenüberschreitungen von weniger als 15 %, ist eine gesonderte
Verständigung nicht erforderlich und können diese Kosten ohne weiters in
Rechnung gestellt werden. Sofern nichts anderes vereinbart wurde, können
Auftragsänderungen oder Zusatzaufträge zu angemessenen Preisen in Rechnung
gestellt werden.

4.

Preise
Unsere Preise sind in EURO ohne USt angegeben. Eine allfällig gesetzliche
Umsatzsteuer wird zusätzlich in der jeweils gültigen Höhe in Rechnung gestellt.
Die angeführten Preise verstehen sich als veränderliche Preise im Sinne der
ÖNORM B2110.

5.

Zahlungsbedingungen:
Die Abrechnung erfolgt entsprechend dem Arbeitsfortschritt bzw. nach
Zahlungsplan monatlich in Form von Teilrechnungen. Die Zahlungen sind binnen
7 Tagen mit 3% Skonto, binnen 14 Tagen ohne Skonto fällig, sofern nichts
Abweichendes vereinbart ist. Ein Skontoabzug steht nur zu, wenn die gesamte
Rechnung fristgerecht bezahlt wird.

6.

Datenschutz
Im Rahmen der Erfüllung unserer vertraglichen Verpflichtung mit Ihnen
verarbeiten wir von Ihnen uns bekanntgegebene personenbezogene Daten.
Nähere Informationen bezüglich der Verarbeitung der von Ihnen erhobenen
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Daten und Ihrer damit zusammenhängender Rechte finden sich auf unserer
Homepage (www.hpk-bau.at) unter dem Link „Datenschutzmitteilung“.
7.

Sontiges:
- Der ungehinderte Zugang zu den Arbeitsbereichen ist bauseits zu gewähren.
- Baustrom und Bauwasser werden bauseits kostenlos zur Verfügung gestellt.
- Sofern nicht anders angeführt beziehen sich alle Ausmaße auf die Berechnung
"hohl für voll" und werden auch so abgerechnet.
- Bei Stehzeiten, die nicht aus unserem Verschulden resultieren, werden Regien
verrechnet.
- Die Preise sind auf der Basis kontinuierlicher Arbeitsdurchführungen innerhalb
der Normalarbeitszeiten (Mo-Fr 07:00-16:00) kalkuliert.
- Die Preisbildung der Einzelpositionen bezieht sich auf die vollinhaltliche
Beauftragung des Gesamtangebotes. Bei Teilbeauftragungen sind die
Einzelpositionspreise ggF. neu zu bewerten.
- Etwaige Genehmigungen, Nachweise, etc. sind, sofern nicht in unserem
Angebot/Auftrag enthalten, vor der Leistungserbringung schriftlich vor zu legen.
- Angebotspreise vorbehaltlich Preiserhöhungen Rohstoffe!!!
- Die ggf. angebotenen Wahlpositionen (W) und Eventualpositionen (E) gehen
nicht in den Angebotsgesamtpreis ein (Preisausgabe: *******) und müssen
separat beauftragt werden.
- Bitte erfragen Sie vor Auftragserteilung die von uns benötigte Vorlaufzeit bis
zum Arbeitsbeginn bzw. die zu erwartenden Wartefristen bei Sonderbestellungen
sowie mögliche Wartezeiten durch diverse Behördenwege.
- Bis zur vollständigen Bezahlung bleiben sämtliche gelieferten Materialien und
Leistungen unser Eigentum.
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