
 

Allgemeine Geschäftsbedingungen / Allgemeine Verkaufsbedingungen 

1. Allgemeines 

Die Allgemeinen Geschäftsbedingungen/ Verkaufsbedingungen regeln den Verkauf von Produkten der 
KUGEL POMPEL HSI-Solutions GmbH und gelten für alle Angebote, Lieferungen und Leistungen unseres 
Unternehmens sowie Zahlungen an uns, selbst wenn nicht ausdrücklich darauf Bezug genommen wird.  

Bitte lesen Sie diese aufmerksam durch, bevor Sie eine (Online)-Bestellung bei Kugel Pompel auslösen. 
Durch Ihre Bestellung erklären Sie sich mit der Anwendung dieser Bedingungen einverstanden. 

Die gültige Version der AGB ist auf unserer Website unter www.kugelpompel.at abrufbar bzw. steht dem 
Kunden jederzeit zur persönlichen Einsicht in unserem Geschäftslokal zur Verfügung. Gültig ist die deutsche 
Originalversion. Andere Versionen haben lediglich Informationscharakter. Änderungen der AGB können 
von Kugel Pompel jederzeit vorgenommen werden. Für Ihre Bestellung gilt die zum jeweiligen Bestelldatum 
gültige Version. Für Fragen erreichen sie uns unter office@kugelpompel.at oder telefonisch unter +43 1 48 
58 058 0. 

2. Vertragsabschluss 

Soweit nicht schriftlich Abweichungen vereinbart wurden sind für alle eingehenden sowie zu-künftigen 
Aufträge unsere Bedingungen maß-gebend. Ihre Bestellung stellt lediglich ein Angebot an uns zum 
Abschluss eines Kaufvertrages dar. Unsere Angebote sind unverbindlich und freibleibend. Zwischenverkauf 
vorbehalten. Alle Vereinbarungen werden erst mit unserer schriftlichen Bestätigung rechtswirksam 
(Auftragsbestätigung). 

Online-Bestellungen 

a) Die Warenpräsentation im Online-Shop stellt keinen verbindlichen Antrag auf den Abschluss eines 
Kaufvertrages dar. Vielmehr handelt es sich um eine unverbindliche Aufforderung, im Online-Shop Waren 
zu bestellen. 

b) Mit Anklicken des Buttons "Jetzt zahlungspflichtig bestellen"/"kaufen" geben Sie ein verbindliches 
Kaufangebot ab (§ 145 BGB). 

c) Nach Eingang des Kaufangebots erhalten Sie eine automatisch erzeugte E-Mail, mit der wir bestätigen, 
dass wir Ihre Bestellung erhalten haben (Eingangsbestätigung). Diese Eingangsbestätigung stellt noch keine 
Annahme Ihres Kaufangebots dar. Ein Vertrag kommt durch die Eingangsbestätigung noch nicht zustande. 

d) Ein Kaufvertrag über die Ware kommt erst zustande, wenn wir ausdrücklich die Annahme des 
Kaufangebots erklären (Auftragsbestätigung) oder wenn wir die Ware – ohne vorherige ausdrückliche 
Annahmeerklärung – an Sie versenden. 

Die E-Rechnung wird ausschließlich im PDF-Format nach Versandabfertigung Ihrer Ware per mail an die 
von Ihnen angegebene Mailadresse versendet. 

3. Widerrufsbelehrung 

Widerrufsrecht (gültig bei Onlinekauf) 

Sie haben das Recht, binnen vierzehn Tagen ohne Angabe von Gründen diesen Vertrag zu widerrufen. Die 
Widerrufsfrist beträgt vierzehn Tage ab dem Tag, an dem Sie oder ein von Ihnen benannter Dritter, der 
nicht der Beförderer ist, die Waren in Besitz genommen haben bzw. hat. 

Um Ihr Widerrufsrecht auszuüben, müssen Sie uns (Kugel Pompel HSI-Solutions GmbH, Paletzgasse 36-38, 
1160 Wien, Tel.: +43 1 48 580 58-0, Fax: +43 1 48 580 58-5, E-Mail: office@kugelpompel.at) mittels einer 
eindeutigen Erklärung (z.B. ein mit der Post versandter Brief, Telefax oder E-Mail) über Ihren Entschluss, 
diesen Vertrag zu widerrufen, informieren. Sie können dafür das Muster-Widerrufsformular verwenden, 
das jedoch nicht vorgeschrieben ist (Formular unter Downloads auf www.kugelpompel.at). Zur Wahrung 
der Widerrufsfrist reicht es aus, dass Sie die Mitteilung über die Ausübung des Widerrufsrechts vor Ablauf 
der Widerrufsfrist absenden. 

Folgen des Widerrufs  

Wenn Sie diesen Vertrag widerrufen, haben wir Ihnen alle Zahlungen, die wir von Ihnen erhalten haben, 
einschließlich der Lieferkosten (mit Ausnahme der zusätzlichen Kosten, die sich daraus ergeben, dass Sie 
eine andere Art der Lieferung als die von uns angebotene, günstigste Standardlieferung gewählt haben), 
unverzüglich und spätestens binnen vierzehn Tagen ab dem Tag zurückzuzahlen, an dem die Mitteilung 
über Ihren Widerruf dieses Vertrags bei uns eingegangen ist. Für diese Rückzahlung verwenden wir 
dasselbe Zahlungsmittel, das Sie bei der ursprünglichen Transaktion eingesetzt haben, es sei denn, mit 
Ihnen wurde ausdrücklich etwas anderes vereinbart; in keinem Fall werden Ihnen wegen dieser 
Rückzahlung Entgelte berechnet. Wir können die Rückzahlung verweigern, bis wir die Waren wieder 
zurückerhalten haben oder bis Sie den Nachweis erbracht haben, dass Sie die Waren zurückgesandt haben, 
je nachdem, welches der frühere Zeitpunkt ist. Sie haben die Waren unverzüglich und in jedem Fall 
spätestens binnen vierzehn Tagen ab dem Tag, an dem Sie uns über den Widerruf dieses Vertrags 
unterrichten, an uns zurückzusenden oder zu übergeben. Die Frist ist gewahrt, wenn Sie die Waren vor 
Ablauf der Frist von vierzehn Tagen absenden. Sie tragen die unmittelbaren Kosten der Rücksendung der 
Waren. Sie müssen für einen etwaigen Wertverlust der Waren nur aufkommen, wenn dieser Wertverlust 
auf einen zur Prüfung der Beschaffenheit, Eigenschaften und Funktionsweise der Waren nicht notwendigen 
Umgang mit ihnen zurückzuführen ist. 

4. Preise / Zuschläge 

Sämtliche Preisangaben in unserem Online-Shop sind Bruttopreise inklusive der gesetzlichen Umsatzsteuer 
und verstehen sich zuzüglich anfallender Versandkosten. 

Von uns bestätigte Preise sind als feststehend (bindend) anzusehen. Wir behalten uns dennoch vor, diese 
bei einschneidenden wirtschaftlichen Veränderungen oder Einwirkung höherer Gewalt den neuen 
Verhältnissen anzupassen. Unsere Preise gelten ab Werk, inklusive Standard-verpackung (ausgenommen 
Sonderverpackungen). Folgende Berechnung von Zuschlägen behalten wir uns vor: Bei Kleinaufträgen 
unter einem Warenwert von € 50,00 netto (exkl. Versand) berechnen wir eine Bearbeitungspauschale von 
€ 10,00 netto = KMZ. Der Mindestpositionswert pro Artikel beträgt € 3,00 netto. Sollte der Positionswert 
darunter liegen, wird dieser automatisch auf der Auftragsbestätigung angeglichen. Der Zuschlag für 
gewünschte Sonderverpackung pro Einheit beträgt + € 0,50 netto. Bei Bestellungen die Montag bis 
Donnerstag nach 13:00 und Freitag nach 10:00 einlangen und noch am selben Tag versandt werden sollen; 
verrechnen wir + € 10,00 netto Dringlichkeitszuschlag. Diese Zuschläge werden spätestens in der 
Gesamtsumme der Auftragsbestätigung ausgewiesen. 

5. Zahlungsbedingungen 

Bei Erstbestellungen und Bestellungen unter € 50,00 Nettowarenwert erfolgt die Lieferung, wenn nicht 
anders vereinbart, grundsätzlich per Vorauszahlung (gebührenfrei) oder per Nachnahme 
(gebührenpflichtig). Die Bezahlmöglichkeiten bei Onlinebestellung sind im Webshop ersichtlich. Für alle 
anderen Bestellungen werden die Zahlungskonditionen in der Auftragsbestätigung nach Absprache 
festgelegt. Zahlungen/Überweisungen haben so zu erfolgen, dass der Betrag bei Fälligkeit bereits am Konto 
von HSI-Solutions GmbH gutgeschrieben ist. Bei Zahlungsverzug, der auch ohne besondere Mahnung 
eintritt, kommt jeweils der gültige Mahnspesenpauschalbetrag lt. Zahlungs-verzuggesetz (EU-Richtlinie 
2011/7/EU) zur Anwendung. Darüber hinaus beträgt der gesetzliche Verzugszinssatz 9,2% über dem 
Basiszinssatz. Bei Zahlungseinstellung oder Konkurs des Käufers ist die Kaufpreisforderung sofort fällig. Die 
Zurückhaltung der Zahlung oder Aufrechnung aufgrund irgendwelcher Gegenansprüche des Käufers ist 
ausgeschlossen. 
 

General Terms and Conditions / General Conditions of Sale 

1. General information 

The General Terms and Conditions of Business / Terms of Sale (GTS) regulate the sale of products of KUGEL 
POMPEL HSI-Solutions GmbH and apply to all offers, deliveries and services of our company as well as 
payments to us, even if not explicitly referred to.  

Please read them carefully before placing an (online) order with Kugel Pompel. By placing an order, you 
agree to the application of these terms and conditions. 

The valid version of the Terms and Conditions is available on our website at www.kugelpompel.at or can be 
viewed by the customer at any time in person at our business premises. The German original version is 
valid. Other versions are for information purposes only. Kugel Pompel may make changes to the GTC at any 
time. For your order the version valid on the respective order date shall apply. If you have any questions, 
please contact us at office@kugelpompel.at or by phone at +43 1 48 58 058 0. 

2. Contract conclusion 

Unless otherwise agreed in writing, our terms and conditions shall apply to all incoming and future orders. 
Your order merely represents an offer to us to conclude a sales contract. Our offers are non-binding and 
subject to confirmation. Subject to prior sale. All agreements become legally effective only with our written 
confirmation (order confirmation). 

Online orders 

a) The presentation of goods in the online store does not constitute a binding application for the 
conclusion of a sales contract. Rather, it is a non-binding request to order goods in the online store. 

b) By clicking the button "Order now with payment"/"buy" you submit a binding offer to purchase (§ 145 
BGB). 

c) After receipt of the purchase offer, you will receive an automatically generated e-mail confirming that 
we have received your order (confirmation of receipt). This confirmation of receipt does not yet represent 
an acceptance of your purchase offer. A contract is not yet concluded by the confirmation of receipt. 

d) A sales contract for the goods is only concluded when we expressly declare acceptance of the purchase 
offer (order confirmation) or when we send the goods to you - without prior express declaration of 
acceptance. 

The original e-invoice will be sent only in PDF format after your goods have been dispatched by mail to the 
mail address you have provided. 

3. Cancellation policy 

Right of withdrawal (valid for online purchase) 

You have the right to cancel this contract within fourteen days without giving reasons. The revocation 
period is fourteen days from the day on which you or a third party designated by you, who is not the 
carrier, have taken or has taken possession of the goods. 

In order to exercise your right of withdrawal, you must inform us (Kugel Pompel HSI-Solutions GmbH, 
Paletzgasse 36-38, 1160 Vienna, Tel.: +43 1 48 580 58-0, Fax: +43 1 48 580 58-5, E-Mail: 
office@kugelpompel.at) by means of a clear statement (e.g., a letter, fax or e-mail sent by post) of your 
decision to withdraw from this contract. You may use the sample revocation form for this purpose, but this 
is not mandatory (form under Downloads at www.kugelpompel.at). In order to comply with the revocation 
period, it is sufficient that you send the notification of the exercise of the right of revocation before the end 
of the revocation period. 

Consequences of withdrawal  

If you revoke this agreement, we shall reimburse you for all payments we have received from you, 
including delivery costs (with the exception of additional costs resulting from the fact that you have chosen 
a different type of delivery than the cheapest standard delivery offered by us), immediately and at the 
latest within fourteen days from the day on which we receive notification of your revocation of this 
agreement. For this refund, we will use the same means of payment that you used for the original 
transaction, unless expressly agreed otherwise with you; in no event will you be charged for this refund. 
We may refuse to refund until we have received the goods back or until you have provided proof that you 
have returned the goods, whichever is earlier. You must return or hand over the goods to us immediately 
and in any case within fourteen days at the latest from the day you notify us of the cancellation of this 
agreement. This period shall be deemed to have been observed if you send the goods before the expiry of 
the fourteen-day period. You bear the direct costs of returning the goods. You shall only be liable for any 
loss of value of the goods if this loss of value is due to handling of the goods which is not necessary for 
testing the nature, properties and functioning of the goods. 

4. Prices / Surcharges 

All prices in our online store are gross prices including the statutory sales tax and do not include shipping 
costs. 

Prices confirmed by us are to be regarded as fixed (binding). Nevertheless, we reserve the right to adjust 
them to new conditions in case of drastic economic changes or force majeure. Our prices are valid ex 
works, including standard packaging (excluding special packaging). We reserve the right to charge the 
following surcharges: For small orders below a value of goods of € 50.00 net (excluding shipping) we charge 
a processing fee of € 10.00 net = KMZ. The minimum item value per article is € 3.00 net. If the item value is 
lower, it will be automatically adjusted on the order confirmation. The surcharge for desired special 
packaging per unit is + € 0.50 net. For orders that arrive Monday to Thursday after 13:00 and Friday after 
10:00 and are to be shipped the same day; we charge + € 10.00 net urgency surcharge. These surcharges 
will be shown in the total amount of the order confirmation at the latest. 

5. Terms of payment 

For initial orders and orders below € 50.00 net value of goods, delivery will be made, unless otherwise 
agreed, generally by advance payment (free of charge) or cash on delivery (subject to a fee). The payment 
options for online orders can be found in the webshop. For all other orders, the terms of payment are 
specified in the order confirmation after consultation. Payments/transfers must be made in such a way that 
the amount is already credited to the account of HSI-Solutions GmbH when due. In case of default of 
payment, which also occurs without a special reminder, the valid reminder fee according to the Payment 
Default Act (EU Directive 2011/7/EU) shall apply. In addition, the statutory default interest rate is 9.2% 
above the prime rate. In case of suspension of payment or bankruptcy of the buyer, the purchase price 
claim is due immediately. Withholding of payment or offsetting due to any counterclaims of the buyer is 
excluded. 

6. Terms of delivery 

Delivery 

We are entitled to make partial deliveries to a reasonable extent. Excess or short deliveries customary in 
the industry are permissible. Unless otherwise agreed, delivery will be made to the delivery address 
specified by the customer. If the orderer is not present at the agreed delivery address at the agreed time, 
the orderer shall bear any additional costs incurred for an unsuccessful delivery. 

 

 



 

6. Lieferbedingungen 

Lieferung 

Wir sind zu Teillieferungen in zumutbarem Umfang berechtigt. Branchenübliche Mehr- oder 
Minderlieferungen sind zulässig. Die Lieferung erfolgt, sofern nicht anders vereinbart, an die vom Besteller 
angegebene Lieferadresse. Wird der Besteller zum vereinbarten Zeitpunkt an der vereinbarten 
Lieferadresse nicht angetroffen, so trägt der Besteller eventuell anfallende Zusatzkosten für eine erfolglose 
Lieferung. 

Lieferzeit 

Die angegebenen Lieferzeiten sind unverbindlich. Sollten Lieferschwierigkeiten aufgrund von höherer 
Gewalt, unvorhersehbaren Ereignissen oder Lieferverzug durch unvorhersehbare Störungen im eigenen 
Betrieb oder in Betrieben unserer Lieferanten entstehen, wird der Besteller unmittelbar informiert. 
Schadenersatzansprüche wegen verspäteter Lieferung sind allerdings ausgeschlossen. 

Verpackung & Versand (Gefahrenübergang) 

Verpackung, Versand und Transportmittel sind mangels besonderer Vereinbarung unserer Wahl 
überlassen. Die Verpackungen sind laut Verpackungsverordnung entpflichtet und werden nicht 
zurückgenommen. Die genauen Lieferbedingungen werden im Einzelnen in der Auftragsbestätigung 
festgehalten (Gefahren-übergang lt. Incoterms der jeweils letztgültigen Fassung). 

Warenrücksendung 

Präzisionsware sowie Anfertigungen sind generell von einer Retournierung/Umtausch ausgeschlossen. 
Sonstige Rücksendungen werden ausnahmslos nur nach vorheriger Absprache angenommen. 
Stornierungen oder Teilstornierungen einer Bestellung sind nicht zulässig. Sollte nach Absprache doch eine 
Einigung eines Stornos zustande kommen, so behält sich Kugel Pompel vor, Stornogebühren prozentuell 
zum Auftragswert, mindestens aber € 25,00 netto zu verrechnen. 

7. Mängelrüge / Reklamation / Gewährleistung 

Mängelrügen haben unverzüglich spätestens jedoch 8 Tage nach Eingang der Ware schriftlich zu erfolgen. 
Der Vertragspartner hat den Beweis vorzulegen, dass der Mangel zum Zeitpunkt der Übergabe bereits 
vorhanden war. Bemängelte Waren sind nach Absprache zur Untersuchung franko an Kugel Pompel 
zurückzusenden. Bei begründeten Reklamationen behalten wir uns vor, kostenfreien Ersatz zu liefern oder 
einer Auflösung des Vertrags zuzustimmen, lehnen jedoch weitere Schadenersatzansprüche ab. Wir haften 
nicht für ordnungsgemäß gelieferte Produkte, die lediglich dem Zweck oder den optischen Ansprüchen des 
Vertragspartners nicht ausreichend entsprechen. 

Beim Einbau unserer Waren in Maschinen etc. erwerben wir automatisch Miteigentum an der 
betreffenden Maschine. Eine Verpfändung oder Sicherungsübereignung der Ware ohne unsere 
Zustimmung vor endgültiger Bezahlung ist nicht statthaft. 

8. Eigentumsvorbehalt 

Alle gelieferten Waren bleiben bis zur restlosen Erfüllung unserer sämtlichen Ansprüche unser Eigentum 
(Vorbehaltsware), auch wenn Zahlungen für besonders bezeichnete Forderungen geleistet werden. Der 
Käufer darf die Vorbehaltsware nur im gewöhnlichen Geschäftsverkehr, solange er nicht im Verzug ist, 
weiter veräußern oder verarbeiten bzw. einbauen. Die Forderungen des Käufers aus der 
Weiterveräußerung der Vorbehaltsware, nebst allen Nebenrechten, werden bereits jetzt, und zwar gleich, 
ob sie an einen oder mehrere Abnehmer veräußert werden, in voller Höhe an uns abgetreten.  

9. Zertifikate 

Zertifikate sind generell kostenpflichtig. Diese sind bereits bei Bestellung anzufordern und werden nur auf 
ausdrücklichen Wunsch ausgestellt. 

10. Zoll 

Bitte beachten Sie, dass bei Lieferungen ausserhalb der EU zusätzliche Importzölle oder Steuern anfallen 
können. Diese Gebühren können von Land zu Land stark variieren und müssen zur Gänze vom Auftraggeber 
übernommen werden. Wir haben auf diese Gebühren keinerlei Einfluss und ersuchen Sie diesbezüglich bei 
der örtlichen Zollbehörde selbst vorab Informationen einzuholen. 

11. Gerichtsstand / Erfüllungsort 

Erfüllungsort für Lieferung und Zahlung sowie Gerichtsstand ist Wien. Der Vertrag bleibt auch bei 
Unwirksamkeit einzelner Punkte seiner Bedingungen verbindlich und führt nicht zur Nichtigkeit der 
gesamten Bedingungen und entbindet den Käufer nicht von sonstigen Verpflichtungen. 

Wien, 01.01.2021 

Kugel Pompel HSI-Solutions GmbH 

1160 Wien, Paletzgasse 36 - 38  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Delivery time 

The indicated delivery times are not binding. Should delivery difficulties arise due to force majeure, 
unforeseeable events or delay in delivery due to unforeseeable disruptions in our own operations or in the 
operations of our suppliers, the customer will be informed immediately. However, claims for damages due 
to delayed delivery are excluded. 

Packaging & shipping (transfer of risk) 

Packaging, dispatch and means of transport are left to our choice in the absence of a special agreement. 
The packaging is exempt from liability according to the German Packaging Ordinance and will not be taken 
back. The exact terms of delivery are set out in detail in the order confirmation (transfer of risk according 
to Incoterms of the latest version). 

Return of goods 

Precision goods and custom-made products are generally excluded from return/exchange. Other returns 
will be accepted without exception only after prior consultation. Cancellations or partial cancellations of an 
order are not permitted. Should an agreement on cancellation be reached after consultation, Kugel Pompel 
reserves the right to charge cancellation fees as a percentage of the order value, but at least € 25.00 net. 

7. Notice of defects / complaint / warranty 

Notices of defects must be made in writing without delay, but no later than 8 days after receipt of the 
goods. The contractual partner must provide proof that the defect already existed at the time of delivery. 
Defective goods are to be returned to Kugel Pompel for inspection, carriage paid, by arrangement. In case 
of justified complaints, we reserve the right to deliver a replacement free of charge or to agree to a 
termination of the contract but reject further claims for damages. We shall not be liable for properly 
delivered products which merely do not sufficiently meet the purpose or visual requirements of the 
contractual partner. 

8. Retention of title 

All goods delivered shall remain our property (reserved goods) until all our claims have been satisfied in 
full, even if payments are made for specially designated claims. The buyer may only resell, process or install 
the reserved goods in the normal course of business as long as he is not in default. The buyer's claims from 
the resale of the reserved goods, including all ancillary rights, are hereby assigned to us in full, regardless of 
whether they are sold to one or more buyers. If our goods are installed in machines etc., we automatically 
acquire co-ownership of the machine in question. Pledging or transfer of ownership of the goods by way of 
security without our consent before final payment is not permitted. 

9. Certificates 

Certificates are generally subject to a fee. These are to be requested when ordering and will only be issued 
if explicitly requested. 

10. Customs 

Please note that for deliveries outside the EU additional import duties or taxes may apply. These fees can 
vary greatly from country to country and must be paid in full by the customer. We have no influence on 
these fees and ask you to contact your local customs office for information about these fees. 

11. Legal venue / place of fulfilment 

Place of fulfilment for delivery and payment as well as place of jurisdiction is Vienna. The contract remains 
binding even if individual points of its terms and conditions are invalid and does not lead to the invalidity of 
the entire terms and conditions and does not release the buyer from other obligations.  

Vienna, 01.01.2021 

Kugel Pompel HSI-Solutions GmbH  

1160 Wien, Paletzgasse 36-38 

 


