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Holzsortierung marx Herrenhaus und Landhausdiele  *

1)  Astarm:
Holzqualität: Ruhiges und feines Erscheinungsbild, mit leichten Farb- u.
Strukturunterschieden, kleinen Verwachsungen und vereinzelt kleine Punktäste,
Flader und der Holzart entsprechenden Einwüchse.
Ansonsten fehlerfreie Decks, kleine Trocknungsrisse können vorhanden sein und
werden farblich, ähnlich zum Holz passend ausgekittet.

2) Kleinastig:
Ruhiges bis leicht lebhaftes Erscheinungsbild, mit leichten Farb- u. Strukturunterschieden,
jedoch mit typischen, der Holzart entsprechenden feinen Einwüchse, teils mit eingesetzten bzw. 
ausgebesserten Ästen, jedoch ohne Splint.
Vorhanden sind Astverwachsungen, einzelne Äste bis max. 35 mm.
Die  kleinen Trocknungs- u. Astrisse die vorhanden sein können, werden ausgekittet

3) Astig- rustikal:
Sehr lebhaftes und rustikales Erscheinungsbild, mit starken Farb- u. Strukturunterschieden.
Grobe Äste und Trocknungsrisse, teils mit eingesetzten bzw. 
ausgebesserten Ästen und feinem Splintanteil, jedoch keine Kernrisse.
Kleinastige Decks können in dieser Sortierung auch vorhanden sein.
Äste und Trocknungsrisse werden Schwarz oder Braun ausgekittet.

4) Natur gewachsen: 
Unsortiertes Holz beinhaltet alle 3  Sortierungen, von astarm bis rustikal wie
in der Beschreibung angeführt.

5) Sonderanfertigung Eiche kernrissig:
Sehr rustikales Erscheinungsbild, mit starken Farb- u. Strukturunterschieden,
groben Ästen und fast ausschließlich mit Kernrisse, diese werden in Schwarz, bzw. auf Wunsch mit anderen 
Farbtönen ausgekittet !

Lieferzeiten
marx Herrenhaus Lang/ Breitdiele   5 - 8 Wochen bzw. auf Anfrage

marx Landhaus Breitdiele    6 - 9 Wochen bzw. auf Anfrage

marx Massivdiele     8 - 10 Wochen bzw. auf Anfrage

Zahlungskonditionen
Zahlung nach Vereinbarung

Lieferung: Ab Lager Lermoos

Wir haben die Preisliste nach bestem Wissen und Gewissen aufbereitet, übernehmen jedoch keinerlei Haftung 
für die Richtigkeit und Vollständigkeit der bereitgestellten Daten.

04



05

marx Herrenhaus Lang/ Breitdiele

Längen nach Rohware fallend bis 7000 mm                                                                
MERKMALE:
   I. Die Vielfalt der marx Herrenhaus Lang/ Breitdiele ermöglicht teilweise eine raumlange Verlegung ohne Längsstöße. 
 II. Breiten je nach Holzart fallend von:
      160 mm bis 380 mm 
      Das Erscheinungsbild der marx Herrenhaus Lang/ Breitdiele wird durch diese breiten und langen Dielen 
      besonders hervorgehoben. 
III. Raumlängen werden nach Verfügbarkeit der Rohware angefertigt.
IV. Standardstärke: ca. 20 mm 
AUFBAU der MARX HERRENHAUS LANG/ BREITDIELE:
3-schichtiger Aufbau.
Längskanten mit Nut- u. Federfräsung angefast,
stirnseitig nur gekappt, ohne Maßhaltigkeit
Decklage: ca. 5,0 mm in verschiedenen Holzarten
Mittellage und Gegenzug aus Nadelholz
OBERFLÄCHENFARBEN u. BEARBEITUNGEN: 
Lt. neuer Preisliste 01/ 2013

marx Landhaus Breitdiele

Längen nach Rohware fallend mit 1850 mm und 2400 mm                                                                
MERKMALE:
   I. Die Vielfalt der Breiten der neuen marx Landhaus Breitdiele ermöglicht eine unregelmäßige Verlegung durch 
      das Mischen der verschiedenen Breiten. 
      Eine Verlegung der marx Landhaus Breitdiele mit nur einer Breite ist jedoch auch möglich.
 II. Breiten je nach Holzart fallend mit:
      158 mm, 192 mm, 240 mm, 280 mm und 325 mm 
      Das Erscheinungsbild der marx Landhaus Breitdiele wird durch diese Breitenteilung besonders hervorgehoben. 
III. Längen werden fallend nach Verfügbarkeit der Rohware angefertigt.
IV. Standardstärke: ca. 15 mm – Variante auf Bestellung mit 21 mm
AUFBAU der MARX LANDHAUS BREITDIELE:
3-schichtiger Aufbau.
4-seitig mit Nut- u. Federfräsung, alle Kanten ca. 1 mm gefast.
Decklage: ca. 3,8 mm in verschiedenen Holzarten
Mittellage und Gegenzug aus Nadelholz
OBERFLÄCHENFARBEN u. BEARBEITUNGEN: 
Lt. neuer Preisliste 01/ 2013

marx Massivdielen 

LÄNGEN:  Fallend von 1500 mm bis ca. 5800 mm je nach Holzart
BREITEN- STANDARD: 160 mm; 200 mm; 250 mm; 300 mm und 350 mm
STÄRKE:  22 mm – 30 mm je nach Verwendungszweck gefertigt
BEARBEITUNG:  Längsseitige Nut- u. Federfräsung, Kante angefast,
stirnseitig nur gekappt ohne Maßhaltigkeit.
SORTIERUNG:  Natur gewachsen, astarm bis rustikal gemischt, teils mit größeren verwachsenen Ästen 
und je nach Holzart mit Splintanteil.
Lebhaftes Erscheinungsbild mit Farb- und Strukturunterschieden mit typischen, der Holzart entsprechenden Einwüchse, 
zum Teil mit ausgebesserten Ästen.
Astrisse und Trocknungsrisse werden dunkler ausgekittet.
OBERFLÄCHENFARBEN u. BEARBEITUNGEN: 
Lt. neuer Preisliste 01/ 2013
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   Eiche Kaiserdiele - originale Oberfläche gebürstet, handgefast, gelaugt und geölt   Eiche - ausgeschliffen, gebürstet, handgefast, gelaugt und geölt

  Eiche Kaiserdiele - originale Oberfläche gebürstet, gerundet, gelaugt und geölt   Eiche Kaiserdiele - originale Oberfläche gebürstet, gerundet, gelaugt und geölt

 001  002

 003  004
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  Eiche Kaiserdiele - originale Oberfläche gebürstet, gelaugt und geölt   Eiche Kaiserdiele - originale Oberfläche gebürstet, handgefast, gelaugt und geölt

  Eiche Kaiserdiele - originale Oberfläche gebürstet, handgefast, gelaugt und geölt  Eiche Kaiserdiele - originale Oberfläche gebürstet, handgefast, gelaugt und geölt

 005  006

 007  008
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   Eiche Kaiserdiele - originale Oberfläche gebürstet, handgefast, gelaugt und geölt   Eiche Kaiserdiele - originale Oberfläche gebürstet, handgefast, gelaugt und geölt

  Eiche Kaiserdiele - originale Oberfläche gebürstet, handgefast, gelaugt und geölt   Eiche Kaiserdiele - originale Oberfläche gebürstet, gelaugt und geölt

 009  010

 011  012
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  Eiche Kaiserdiele - originale Oberfläche gebürstet, gerundet, gelaugt und geseift   Eiche Kaiserdiele - originale Oberfläche gebürstet, handgefast, gelaugt und geseift

  Eiche geschroppt - gebürstet, gerundet, gelaugt und geölt   Eiche geschroppt - gebürstet, gelaugt und geölt

 013  014

 015  016
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   Eiche geschroppt - gebürstet, gelaugt und geölt   Eiche antik, geschroppt - gebürstet, gelaugt-hell patiniert und geölt

  Eiche geschroppt - gebürstet, gerundet, gelaugt und geölt   Eiche geschroppt - gebürstet, gelaugt und geölt

 017  018

 019  020



11

  Eiche geschroppt - gebürstet, handgefast, gelaugt und geölt    Eiche geschroppt - gebürstet, gelaugt und geölt

  Eiche geschroppt - gebürstet, handgefast, gelaugt und geölt   Eiche geschroppt - gebürstet, handgefast, gelaugt und geölt

 021  022

 023  024
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   Eiche geschroppt - gebürstet, gerundet, gelaugt und geölt   Eiche antik, geschroppt-gebürstet, gelaugt-dunkel patiniert und geölt

  Eiche geschroppt - gebürstet, gerundet, gelaugt und geölt   Eiche geschroppt - gebürstet, handgefast, gelaugt und geölt

 025  026

 027  028
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  Eiche geschroppt - gebürstet, handgefast, gelaugt und geölt   Eiche geschroppt - gebürstet, handgefast, gelaugt und geölt

  Eiche geschroppt - gebürstet, gerundet, gelaugt und geölt    Eiche antik, geschroppt-gebürstet, gelaugt und geölt

 029  030

 031  032
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   Eiche geschroppt - gebürstet, handgefast, gelaugt und geölt   Eiche geschroppt - gebürstet, gerundet, gelaugt und geölt

  Eiche geschroppt - gebürstet, handgefast, gelaugt und geölt   Eiche geschroppt - gebürstet, handgefast, gelaugt und geölt

 033  034

 035  036
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  Eiche geschroppt - gebürstet, gelaugt und geölt   Eiche geschroppt - gebürstet, gelaugt und geölt

  Eiche geschroppt - gebürstet, gelaugt und geölt   Eiche antik, geschroppt-gebürstet, gelaugt-hell patiniert und geölt

 037  038

 039  040
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   Eiche geschroppt - gebürstet, gelaugt und geölt   Eiche sägerau - gebürstet, gelaugt und geölt

  Eiche sägerau - gebürstet, gelaugt und geölt   Eiche sägerau - gebürstet, gelaugt und geölt

 041  042

 043  044
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  Eiche sägerau - gebürstet, gelaugt und geölt   Eiche gebürstet, gelaugt und geölt

  Eiche kerngeräuchert, gebürstet und geölt   Eiche gebürstet, gelaugt und geölt

 045  046

 047  048
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   Eiche gebürstet, gelaugt und geölt   Eiche gebürstet, gelaugt und geölt

  Eiche gebürstet, gelaugt und geölt   Eiche kerngeräuchert, gebürstet und geölt

 049  050

 051  052
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  Eiche antik, gebürstet und geölt    Eiche gebürstet, gelaugt und geölt

   Eiche kernrissig, gebürstet, gelaugt und geölt   Eiche gebürstet, gelaugt und geölt

 053  054

 055  056
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   Eiche kernrissig, gebürstet, gelaugt und geölt   Eiche gebürstet, weiß geölt

  Eiche gebürstet, gelaugt und geölt   Eiche gebürstet, gelaugt und geölt

 057  058

 059  060
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  Eiche gebürstet, gelaugt und geölt   Eiche gebürstet, gelaugt und geölt

  Eiche gebürstet, gelaugt und geölt   Eiche antik, gebürstet, hell patiniert und geölt

 061  062

 063  064



22

   Eiche gebürstet, gelaugt und geölt   Eiche gebürstet, gelaugt und geölt

  Eiche gebürstet, gelaugt und geölt   Eiche gebürstet, gelaugt und geölt

 065  066

 067  068
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  Eiche kernrissig, gebürstet, gelaugt und geölt   Eiche strukturgehobelt - gebürstet, gelaugt und geölt 

  Eiche strukturgehobelt - gebürstet, gelaugt und geölt   Eiche strukturgehobelt - gebürstet, gelaugt und geölt

 069  070

 071  072
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   Eiche strukturgehobelt - gebürstet, gelaugt und geölt   Eiche antik, strukturgehobelt - gebürstet und geölt

  Esche mit Kern, gebürstet und geölt   Esche mit Kern, gebürstet und geölt

 073  074

 075  076
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  Ulme/ Rüster, glatt geschliffen und geölt   Ulme/ Rüster, gebürstet und geölt

  Ulme/ Rüster, gebürstet, gelaugt und geölt   Nuss geschroppt - gebürstet, gelaugt und geölt

 077  078

 079  080
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   Nuss geschroppt - gebürstet und geölt   Nuss sägerau - gebürstet und geölt

  Eiche mit Kern, gebürstet und geölt   Eiche mit Kern, gebürstet, gelaugt und geölt

 081  082

 083  084
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  Eiche kernrissig, gebürstet und geölt   Eiche Altholz, geschroppt - gebürstet und geseift

 Eiche Altholz, gebürstet und geölt   Altholz Fichte/ Tanne, sägerau - gebürstet, gelaugt und geölt

 085  086

 087  088
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   Altholz Fichte/ Tanne, geschroppt - gebürstet, gelaugt und geölt   Altholz Fichte/ Tanne, gebürstet, gelaugt und geölt

  Altholz Fichte/ Tanne, geschroppt - gebürstet, gelaugt und geölt   Altholz Fichte/ Tanne, sägerau - gebürstet, gelaugt und geölt

 089  090

 091  092
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  Altholz Fichte/ Tanne, gebürstet, gelaugt und geölt   Altholz Fichte/ Tanne, gebürstet, gelaugt und geölt

  Altholz Fichte Kaiserdiele 2. Wahl ausgebürstet, gelaugt und geseift   Altholz Fichte/ Tanne, gebürstet und geölt

 093  094

 095  096
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   Altholz Fichte Kaiserdiele ausgebürstet, gewaschen - roh   Altholz Fichte Kaiserdiele ausgebürstet, gelaugt und geseift

  Altholz Fichte Kaiserdiele ausgebürstet, gelaugt und geölt   Gebirgslärche, gebürstet, gelaugt und geölt

 097  098

 099  100
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  Gebirgslärche, geschroppt - gebürstet, gelaugt und geölt   Gebirgslärche, geschroppt - gebürstet, gelaugt und geseift

  Gebirgslärche, geschroppt - gebürstet, gelaugt und geseift   Gebirgslärche, sägerau - gebürstet und geölt

 101  102

 103  104



32

   Gebirgslärche, strukturgehobelt - gebürstet, gelaugt und geölt   Tanne gedämpft, gebürstet, gelaugt und geölt

  Tanne gedämpft, gebürstet und geölt   Tanne gedämpft, strukturgehobelt - gebürstet, gelaugt und geölt

 105  106

 107  108
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  Tanne gedämpft, sägerau - gebürstet, gelaugt und geseift   Tanne gedämpft, strukturgehobelt - gebürstet, gelaugt und geseift

   Tanne gedämpft, gebürstet, gelaugt und geseift   Douglasie, gebürstet, gelaugt und geölt

 109  110

 111  112
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   Douglasie gedämpft, gebürstet, gelaugt und geölt   Douglasie, gebürstet, gelaugt und geölt

  Lärche gedämpft, gebürstet und geölt   Zirbe (Arve) gedämpft, strukturgehobelt - gebürstet und geölt

113  114

 115  116
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  Zirbe (Arve) gedämpft, sägerau - gebürstet und geölt   Zirbe (Arve) gedämpft, gebürstet, gelaugt und geölt

  Zirbe (Arve) gedämpft, gebürstet, gelaugt und geseift   Gebirgslärche, gebürstet und geölt

 117  118

 119  120
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   Eiche, gebürstet, gelaugt, grau patiniert und geölt   Eiche, gebürstet, gelaugt, braun patiniert und geölt

  Eiche geschroppt - gebürstet, gelaugt, grau patiniert und geölt   Eiche geschroppt - gebürstet, gelaugt, braun patiniert und geölt

 121  122

 123  124
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  Wandtäfel - Eiche Altholz, originale Aussenseiten, ausgebürstet - roh   Tafelparkett in Altholz Eiche, gebürstet und geölt

  Tafelparkett in Altholz Eiche, handgeschroppt-gebürstet und geölt   Tafelparkett mit Friese in Apfelbaum, Füllung Zwetschge geschliffen und geölt

 125  126

 127  128
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Weitere Holzarten, Bearbeitungen und 
Oberflächen auf Anfrage möglich!
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  Allgemeine Geschäftsbedingungen der marxdielen GmbH
Stand: Jänner 2013

I. Angebote
Angebote der marxdielen GmbH sind freibleibend. Alle Angebote sind mit sämtlichen Farb- u. Oberflächenmustern, soweit diese nicht mit der Anfrage übereinstimmen, Eigentum 
des Anbieters. Daten bzw. Musteroberflächen dürfen ohne unsere Zustimmung an Dritte nicht weitergegeben werden. Falls ein Angebot und die Bemusterung nicht zur Auftragsertei-
lung führen, behält sich der Anbieter das Rückforderungsrecht für alle Muster vor. Beigestellte Kundenmuster oder Zeichnungen werden nur auf ausdrücklichen Wunsch zurückge-
sendet.

II. Lieferung
Die Lieferung gilt immer ab Werk bzw. ab Lager des Auftragsnehmers.

III. Preise
Die Preise gelten netto ab Werk oder Lager des Auftragnehmers, ausschließlich Verpackung und Fracht und beruhen auf der letztgültigen Preisliste und den dazugehörenden 
vereinbarten Konditionen. Gewährte Sondervereinbarungen sind einmalig und gelten nur für den dazu in Bezug stehenden Auftrag. Falls während der Ausführung eines Auftrages 
Ereignisse eintreten, welche die Erfüllung des Auftrages zu den vereinbarten Bedingungen unmöglich machen oder eine dem Auftragnehmer nicht zumutbare Erhöhung der 
Bestellungskosten nach sich ziehen, steht es dem Auftragnehmer frei, vom Auftrag zurückzutreten, falls der Auftraggeber den neuen Preisen oder der Änderung der Bedingungen 
nicht zustimmt.

IV. Zahlungsbedingungen
Die Zahlungsbedingungen werden gesondert und schriftlich vereinbart und können sich jederzeit je nach Zahlungseingang verändern! Teilrechnungen können auch nach Auftrag 
gesondert vereinbart werden!

V. Eigentumsvorbehalt
Sämtliche vom Auftragnehmer gelieferten Waren bleiben bis zur vollständigen Bezahlung aller aus der Geschäftsbeziehung resultierenden Forderungen des Auftragnehmers im 
Eigentum desselben. Bis zum Ablauf des Eigentumsvorbehaltes gilt der Auftraggeber als Treuhand-Verwahrer der unter Eigentumsvorbehalt gelieferten Waren. Eine Verpfändung, 
Sicherungsübereignung oder sonstige Belastung der unter Eigentumsvorbehalt gelieferten Waren ist während der Dauer des Eigentumsrechtes des Auftragnehmers unzulässig. 
Die Begründung von Rechten Dritter an der unter Eigentumsvorbehalt stehenden Ware sind dem Auftragnehmer unverzüglich zu melden. Sämtliche für die Beseitigung einer solchen 
Inanspruchnahme von dritter Seite aufgelaufenen Kosten und Abgaben hat der Auftraggeber zu tragen. Wird die vom Auftragnehmer gelieferte Ware, durch den Auftraggeber fix, 
d.h. durch Verklebung auf einem Unterboden fixiert, so wird der Auftragnehmer bis zur vollständigen Bezahlung sämtlicher Ansprüche aus der gesamten Geschäftsverbindung 
Miteigentümer an dem so neu entstandenen Objekt. Bei Zahlungsverzug ist der Auftragnehmer berechtigt, entweder gemäß ABGB Verzugszinsen zu verlangen oder solche in der 
Höhe von 8 % über dem Diskontsatz der Österreichischen Nationalbank anzurechnen.

VI. Lieferfristen
Die angegebenen Lieferfristen gelten immer als Lieferzeit ab Werk. Die Lieferfrist gilt erst ab Eingang aller zur Erledigung des Auftrages erforderlichen kaufmännischen und technisch 
geordneten sowie endgültigen Angaben und ist ferner von der Einhaltung der vor der Lieferung zu erfüllenden Zahlungsbedingungen abhängig. Beeinflussen höhere Gewalt oder 
andere unvorhergesehenen Hindernisse im Werk des Auftragnehmers die Fertigstellung des Liefergegenstandes, entbindet dieser Umstand den Auftragnehmer von der Einhaltung der 
vereinbarten Lieferzeiten. Der Auftragnehmer haftet bei verspäteter Lieferung für keinerlei Schäden, die der Auftraggeber möglicherweise geltend machen könnte, es sei denn, diese 
Schäden sind durch vorsätzliches oder grob fahrlässiges Verhalten des Auftragnehmers verschuldet worden.

VII. Lieferung und Versand
Die Lieferung gilt als durchgeführt, wenn die Waren im Werk des Auftragnehmers versandbereit sind und die Versandbereitschaft dem Auftraggeber bekannt ist, es sei denn, es wird 
gesondert und schriftlich eine andere Form der Lieferung vereinbart. Verladung und Versand der Lieferung erfolgen auf Gefahr des Auftraggebers, auch wenn frachtfreie Lieferung 
und beliebige Versandart vereinbart sind. Verladung und Versand der Waren gehen auf Rechnung des Auftraggebers, es sei denn, es wird anlässlich der Auftragserteilung anderes 
schriftlich vereinbart. Schadenersatzansprüche für während des Versandes entstandenen Bruch werden bei sachgemäßer Verpackung der Ware abgelehnt. Ebenso werden bei Abgang, 
oder Beschädigung der Ware auf dem Transport keine Geldvergütung und kein Ersatz geleistet. Im Falle von Abgängen oder Beschädigungen während des Transportes obliegt die 
Reklamation gegenüber dem Beförderer dem Auftraggeber, dem empfohlen wird, die sofortige amtliche Tatbestandsaufnahme mit Stückzahl und Nettogewicht zu veranlassen. 
Bei Abrufaufträgen ist der Auftragnehmer nach abgelaufener Abruffrist berechtigt, unter Einräumung einer Nachfrist von 2 Wochen, die Abnahme und Bezahlung
der bestellten Ware zu verlangen. Versicherungen aller Art erfolgen nur über Anordnung und auf Kosten des Auftraggebers, in dem von ihm gewünschten Ausmaß.

VIII. Gewährleistung
Für den Fall der Genehmigung der im Zuge der Angebotslegung mit übermittelten Muster gemäß Punkt I. dieser Verkaufs- und Lieferbedingungen ist der Auftragnehmer verpflichtet, 
die Lieferung gemäß dem solcherart bestätigten Muster durchzuführen. Seitens des Auftragnehmers wird die Mustergenauigkeit der Abmessungen soweit gewährleistet, als dies
 innerhalb der für die verwendeten Werkstoffe und der Art des Werkstückes maßgebenden Abmaßgrenzen (Toleranzen) technisch möglich ist. Der Auftragnehmer leistet Gewähr 
dafür, dass der verwendete Werkstoff einwandfrei verarbeitet wird. Bei Mängelrügen ist der Auftraggeber verpflichtet, die Lieferung in jedem Fall anzunehmen und mit der üblichen 
Sorgfalt zu behandeln. Eine Mängelrüge hat spätestens innerhalb von fünf Tagen nach Ankunft der Ware am Bestimmungsort und vor deren Verarbeitung schriftlich - unter genauer 
Angabe der einzelnen Mängel - zu erfolgen. Spätere Mängelrügen können nur dann berücksichtigt werden, wenn der Mangel verborgen war. Sie haben auf die Erfüllung der 
vereinbarten Zahlungsbedingungen keinerlei Einfluss. Je nach Wahl des Auftraggebers können fehlerhafte Stücke nach frachtfreier Rückstellung an den Erfüllungsort kostenlos gegen 
fehlerfreie ausgetauscht werden, oder es wird ein der Wertminderung entsprechender Preisnachlass gewährt. Weitergehende Ansprüche, wie Ersatz von Arbeiten, Material, Gewin-
nentgang, insbesondere das Recht auf Minderung oder Schadenersatz wegen Nichterfüllung usw., sind ausgeschlossen.

IX. Schadenersatz und Produkthaftung
Der Auftragnehmer haftet nur für Schäden, die durch grobes Verschulden oder Vorsatz entstanden sind. Bei Lieferungen an gewerbliche Auftraggeber ist die Ersatzpflicht für aus dem 
Produkthaftungsgesetz resultierenden Sachschäden sowie Produkthaftungsansprüche, die aus anderen Bestimmungen abgeleitet werden können, ausgeschlossen. Werden Waren an 
gewerbliche Auftraggeber und/oder Wiederverkäufer geliefert, so sind diese verpflichtet, den Ausschluss der Produkthaftung im Sinne dieses Punktes in den Lieferverträgen mit ihren 
Abnehmern zu vereinbaren. Wird dieser vertraglichen Verpflichtung nicht nachgekommen, haftet der Auftraggeber gegenüber dem Auftragnehmer für alle daraus entstehenden 
Schäden. Der Liefergegenstand bietet nur jene Sicherheiten, die aufgrund von ÖNORMEN, Zulassungsvorschriften, Bedienungsanleitungen, Vorschriften des Auftragnehmerwerkes 
über die Behandlung des Liefergegenstandes, Wartungsverträgen und sonstigen gegebenen Hinweisen erwartet werden können.

X. Rechtswahl; Gerichtsstand
Diese Vereinbarung unterliegt österreichischem Recht und beide Parteien erklären sich mit der ausschließlichen Zuständigkeit des Gerichtsstands am Geschäftssitz des Verkäufers 
einverstanden. Der Verkäufer hat das Recht, auch am für den Käufer zuständigen Gericht zu klagen oder an jedem anderen Gericht, das nach nationalem oder internationalem Recht 
zuständig sein kann. Abweichungen von den vorliegenden Verkaufs- und Lieferbedingungen sind nur insoweit verbindlich, als sie von beiden Vertragsteilen ausdrücklich schriftlich 
anerkannt und bestätigt werden. Sollte eine der Bedingungen unwirksam sein, so berührt dies die Gültigkeit der übrigen Bedingungen nicht.

Lermoos, 20 Jänner 2013
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| Je nach Mischverhältnis und Untergrund sind Farbunterschiede möglich. |
| Druckbedingte Farbabweichungen vorbehalten. |

 Alle Angaben in dieser Unterlage entsprechen dem heutigen Stand unserer Kenntnisse.
 ( Irrtum und Druckfehler vorbehalten )
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