1. Allgemeines
1.1. MOFIX bietet die auf der Website
www.mofix.at angeführten Dienstleistungen
nach dem Stand der Technik und mit der
Sorgfalt eines ordentlichen Unternehmers
an. Dies unter bestmöglicher Wahrung der
Interessen des Kunden.
1.2. Diese Allgemeinen Geschäftsbedingungen
(nachfolgend „AGB“) gelten für alle Verträge,
die zwischen dem Auftraggeber (nachfolgend
„Kunde“) und MOFIX hinsichtlich unserer
Leistungen (Montagen, Inbetriebnahmen,
etc.) abgeschlossen werden. Hiermit wird die
Einbeziehung von eigenen Bedingungen des
Kunden widersprochen, es sei denn, es ist
etwas anderes vereinbart. Die AGB gelten
auch für Folgeaufträge, und zwar auch dann,
wenn sie nicht gesondert mündlich oder
schriftlich vereinbart werden.
1.3. Verbraucher im Sinne dieser AGB ist jede
natürliche Person, die ein Rechtsgeschäft zu
Zwecken abschließt, die überwiegend weder
ihrer gewerblichen noch ihrer selbständigen
beruflichen Tätigkeit zugerechnet werden
können. Unternehmer im Sinne dieser AGB
ist eine natürliche oder juristische Person
oder eine rechtsfähige Personengesellschaft,
die bei Abschluss eines Rechtsgeschäfts in
Ausübung ihrer gewerblichen oder
selbständigen beruflichen Tätigkeit handelt.
1.4. Mitarbeitern unseres Unternehmens ist es
untersagt, von diesen Bedingungen
abweichende Zusagen zu machen
2. Montage/Mitwirkungspflicht
2.1. MOFIX übernimmt die Montage von (bitte
einsetzen) sowie gegebenenfalls die
Befestigung und Aufhängung an MassivWänden. Gegenstand des jeweiligen
Auftrages ist allein die Montage der am
vereinbarten Montagetag vor Ort
vorhandenen Bauteile, die den
entsprechenden Auftrag betreffen.
2.2. Die Montage erfolgt am vereinbarten
Montagetag zwischen 08:00 und 17:00 Uhr.
Eventuell gegebene genaue Zeitzusagen
innerhalb des Montagetages sind
unverbindlich.
2.3. Eine Gewähr dafür, dass die Bauteile in den
dafür vorgesehenen Räumen tatsächlich
aufgestellt, befestigt oder aufgehängt
werden können, übernimmt MOFIX nicht.
MOFIX trifft keine Pflichten im
Zusammenhang mit dem Kauf der Bauteile.
2.4. Der Kunde ist verpflichtet, MOFIX vor der
Montage an oder von besonders wertvollen
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Gegenständen darüber zu informieren (ggfs.
Abs
Müssen Bauteile an einer Massiv- Wand
befestigt oder aufgehängt werden, so ist der
Kunde in zumutbaren Umfang verpflichtet,
sich vor Beginn der Arbeiten über Art und
Verlauf von Versorgungsleitungen,
Tragfähigkeit der Wände sowie etwaige
Besonderheiten zu vergewissern (z.B. durch
Nachfrage bei Dritten wie Hausverwaltung,
Hausmeister etc.). Hierüber hat der Kunde
MOFIX vor Beginn der Arbeit unaufgefordert
zu informieren.
Unterbleibt eine entsprechende Überprüfung
bzw. die Einholung von erforderlichen
Bewilligungen durch den Kunden, so haftet
MOFIX nicht für die sich daraus ergebenden
Schäden oder Verzögerungen in der
Ausführung und ist überdies berechtigt, die
aus der durch den Kunden verschuldeten
Verzögerung entstehende
Zusatzaufwendungen und -kosten bei diesem
einzufordern. Sofern der Kunde Verbraucher
ist, bleibt die Anwendbarkeit der
Bestimmung des § 1168a ABGB davon
unberührt.
Beim Aufbau von einer Küche oder Möbel ist
MOFIX berechtigt untüchtige Bauteile wie
Siphon, Schrauben, Beschläge, Winkeleisen,
flexible Schläuche und Stromkabel usw.
durch neue Bauteile kostenpflichtig zu
ersetzen.
Der Kunde hat im Fall beauftragter Montage
dafür Sorge zu tragen, dass am vereinbarten
Transport- bzw. Montagetag die jeweilige
Montagestelle zugänglich ist. D.h. frei von
allen Hindernissen und fertig für den Aufbau
ist, widrigenfalls ist MOFIX berechtigt, allfällig
anfallende Zusatzaufwendungen und -kosten
vom Kunden zu fordern.

3. Zahlung
3.1. Montageleistungen sind nach Beendigung
der Montage in voller Höhe fällig. Sie können
in Bar oder mittels Bankomatkartenzahlung
bezahlen. Die Rechnung wird umgehend per
Mail an die vom Kunden genannte E-MailAdresse übertragen. Sollte es dennoch zu
keiner umgehenden Zahlung, sondern per
Überweisung, kommen, fallen einmalige
Spesen in Höhe von 20% der Rechnungshöhe
an. Mängel, die nicht durch fehlerhafte
Montage oder fehlende Bauteile zustande
gekommen sind, berechtigen den
Auftraggeber zu keinerlei Minderungen der
Zahlung.

3.2. Ein Zahlungseinbehalt im Sinne von
Gewährleistungssicherung ist nicht zulässig.
4. Haftung
4.1. Wasseranschlüsse werden nur durchgeführt,
wenn sich der Spülschrank direkt beim
Wasseranschluss befindet (Eckventil +
Wandanschluss für Abfluss).
Wasseranschlüsse werden nur
standardmäßig mit Standardsiphon ohne
aufwendige Verlegearbeiten durchgeführt.
Bei Wasseranschlüssen ohne Überprüfung
übernimmt der Kunde die alleinige Haftung.
Bei Wasseranschlüssen mit Überprüfung wird
der Kunde auf die Absperrmöglichkeiten
hingewiesen und er überprüft selbst in
regelmäßigen Abständen die Dichtheit aller
Anschlüsse.
4.2. Beim Aufbau von einer Küche oder Möbel ist
MOFIX berechtigt untüchtige Bauteile wie
Siphon, Schrauben, Beschläge, Winkeleisen,
flexible Schläuche und Stromkabel usw.
durch neue Bauteile kostenpflichtig zu
ersetzen.
4.3. Bei Wasseranschlüssen ohne Kontrolle
übernimmt der Kunde die alleinige Haftung.
Bei Wasseranschlüssen mit Kontrolle wurde
der Kunde über die Absperrmöglichkeiten
hingewiesen und überprüft in regelmäßigen
Abständen die Dichtheit aller Anschlüsse.
4.4. Bei Anschlüssen von kundeneigenen Geräten
übernimmt MOFIX keine Garantie und
Haftung für Schäden aller Art.
4.5. Bei nicht planmäßigen Sonderarbeiten,
spezielle Umbauten und Änderungsarbeiten
übernimmt MOFIX keine Haftung.
4.6. MOFIX haftet dem Kunden für die durch die
Montage entstehenden Schäden bei
vorsätzlicher oder grob fahrlässiger
Verursachung durch ihn, seine Angestellten
oder Erfüllungsgehilfen. Bei leichter
Fahrlässigkeit haftet MOFIX nur für die
Verletzung vertragswesentlicher Pflichten
(Kardinalpflichten), die Haftung ist dann auf
den vertragstypischen, vorhersehbaren
Schaden begrenzt. Für Schäden aus der
Verletzung des Lebens, des Körpers oder der
Gesundheit gilt vorstehende Haftungsbegrenzung nicht, MOFIX haftet für solche
Schäden nach den gesetzlichen Vorschriften.
4.7. Von MOFIX werden keine Gaskochfelder und
Gasherde angeschlossen. Auf Kundenwunsch
schließt MOFIX Herde auch auf Normalstrom
an. MOFIX übernimmt hierfür jedoch keine
Haftung für Folgeschäden.
4.8. Im Übrigen ist eine Haftung des
Unternehmens ausgeschlossen.

4.9. Werden vom Kunden Pläne beigestellt oder
Maßangaben gemacht, so haftet er für deren
Richtigkeit.
4.10.
Bei nicht planmäßigen Sonderarbeiten, spezielle Umbauten und
Änderungsarbeiten übernimmt MOFIX keine
Haftung.
5. Anwendbares Recht/Gerichtsstand
5.1. Es gelten die gesetzlichen Bestimmungen zur
Gewährleistung von handwerklichen
Dienstleistungen.
5.2. Rechtswirksamkeit
5.3. Gegen diese Allgemeinen
Geschäftsbedingungen oder Teile davon kann
rechtswirksam nur innerhalb von 5
Werktagen nach Auftragserteilung schriftlich
Widerspruch erhoben werden. Abweichende
Bedingungen müssen schriftlich von beiden
Vertragspartnern vereinbart werden, um
rechtswirksamer Bestandteil des Vertrages zu
sein. Sollte eine der vorgenannten
Bedingungen keine Geltung haben, gilt die
diesem Punkt entsprechende gesetzliche
Regelung. Die übrigen Punkte bleiben
unberührt wirksam.
6. Datenschutz
6.1. Diese Website benutzt Google Analytics,
einen Webanalysedienst der Google Inc.
(„Google“). Google Analytics verwendet sog.
„Cookies“, Textdateien, die auf Ihrem
Computer gespeichert werden und die eine
Analyse der Benutzung der Website durch Sie
ermöglichen. Die durch das Cookie erzeugten
Informationen über Ihre Benutzung dieser
Website (einschließlich Ihrer IP-Adresse) wird
an einen Server von Google in den USA
übertragen und dort gespeichert. Google
wird diese Informationen benutzen, um Ihre
Nutzung der Website auszuwerten, um
Reports über die Websiteaktivitäten für die
Websitebetreiber zusammenzustellen und
um weitere mit der Websitenutzung und der
Internetnutzung verbundene
Dienstleistungen zu erbringen. Auch wird
Google diese Informationen gegebenenfalls
an Dritte übertragen, sofern dies gesetzlich
vorgeschrieben oder soweit Dritte diese
Daten im Auftrag von Google verarbeiten.
Google wird in keinem Fall Ihre IP-Adresse
mit anderen Daten von Google in Verbindung
bringen. Sie können die Installation der
Cookies durch eine entsprechende
Einstellung Ihrer Browser Software
verhindern; wir weisen Sie jedoch darauf hin,
dass Sie in diesem Fall gegebenenfalls nicht

sämtliche Funktionen dieser Website
vollumfänglich nutzen können. Durch die
Nutzung dieser Website erklären Sie sich mit
der Bearbeitung der über Sie erhobenen
Daten durch Google in der zuvor
beschriebenen Art und Weise und zu dem
zuvor benannten Zweck einverstanden.

