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Design: EOOS

Die Möbelserie „Hussl Alpin“ ist aus unserer Faszination für die                  
archaischen Möbel des Alpenraums entstanden. Für das Kulturmaga-
zin „Quart“ haben wir vor einigen Jahren einen Beitrag über die Stube 
und die zahlreichen Nutzungsszenarien ihrer einfachen Bänke entlang 
der Wand verfasst. Ein Ausstellungsbeitrag für das AUT – Architektur 
und Tirol – hat uns mit Peter Hussl zusammengebracht. Gemeinsam 
haben wir unterschiedliche Maßstäbe der alpinen Bank, vom Fußsche-
mel bis zum Unterstand erforscht. Aus dieser poetischen Arbeit sind 
nun jene Möbel entstanden, die wir zum Fotografieren wieder an den 
Ort ihrer Inspiration gebracht haben: das Höfemuseum in Kramsach.

The “Hussl Alpin” furniture series is the result of our fascination with 
the archaic furniture of the Alpine region. A few years ago, we wrote 
an article for the cultural magazine “Quart” about the Alpine sitting 
room and the many usage scenarios offered by its simple benches 
along the wall. An exhibition we presented at the AUT (Architecture 
and Tirol) forum led to our collaboration with Peter Hussl. Together, 
we have explored different sizes of the Alpine bench, from footstool 
to outdoor shelter. To photograph the furniture that came out of this 
poetic work, we have brought them back to their place of inspiration: 
the Farm Museum in Kramsach.

MADE IN TIROL
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HUSSL ALPIN

Länge (l)  x  Breite (w)  x  Höhe (h) 
38 46120-185

 BANK / BENCH   

Länge (l)  x  Breite (w)  x  Höhe (h)        

80-110 74160-230

 TISCH / TABLE                       STEHTISCH / BAR TABLE

Länge (l)  x  Breite (w)  x  Höhe (h)        

80-110 105160-230



3333

AUSFÜHRUNGEN

Eiche
unbehandelt
geölt
natur lackiert 
gebeizt und lackiert

Esche
unbehandelt
geölt
natur lackiert 
gebeizt und lackiert

Ahorn
unbehandelt
natur lackiert 

Nussbaum (amerikanisch)
unbehandelt
geölt
natur lackiert 

KONSTRUKTION

Massivholzkonstruktion +
Sitz- und Tischplatten mit Hussl Doppelnutleiste  +
gegen Verzug gehalten
Rückenstreben durch Sitzfläche durchgesteckt,  +
Verbindung zu Rückenlehne einzapft und gedübelt
Beinverbindungen gezapft +

DESIGNS

Oak
untreated
oiled
lacquered
stained and lacquered

Ash
untreated
oiled
lacquered
stained and lacquered

Maple
untreated
lacquered

American Walnut
untreated
oiled
lacquered

PROCESSING

Structure made of solid timber +
Seat and tabletop stabilized with Hussl double groove  +
border
Backrest stuck through seating, bolt connected and  +
doweld with leg and headpiece.
Frameless construction with direct bolt connected  +
solid wood legs

Breite (w)  x  Tiefe (d)  x  Höhe (h)   Sitzhöhe (seat height)
49,6 467460

Breite (w)  x  Tiefe (d)  x  Höhe (h)        Sitzhöhe (seat height)
49,6 60-7787,7-105 60

 BARSTUHL / BAR CHAIR   STUHL / CHAIR     

Breite (w)  x  Tiefe (d)  x  Höhe (h)   Durchmesser (ø)  x  Höhe (h) Breite (w)  x  Tiefe (d)  x  Höhe (h)        
38 384644 38 60-7744

 BARHOCKER / BAR STOOL   HOCKER / STOOL                  3-BEINHOCKER / 3-LEGGED STOOL  

46
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AGB
TERMS OF BUSINESS

 1.  ALLGEMEINES

 1.1  HUSSL schließt Verträge mit Käufern ausschließlich unter Geltung dieser 
allgemeinen Geschäftsbedingungen ab. Abweichende Bedingungen eines 
Käufers sowie Nebenabreden bedürfen der ausdrücklichen schriftlichen Zu-
stimmung.  Spätestens mit der Annahme der Ware stimmt der jeweilige  Käufer 
diesen allgemeinen  Geschäftsbedingungen zu. Widersprechende allgemeine 
Geschäfts bedingungen eines Käufers entfalten mangels schriftlicher Zustim-
mung keine Wirkung.

 1.2  Alle Angebote von HUSSL sind freibleibend und unverbindlich. Bestellungen 
von Käufern sind für HUSSL nur verbindlich, soweit sie schriftlich oder durch 
Erfüllung bestätigt werden. 

 1.3  Als Liefergegenstand gilt, soweit es sich um ein reguläres Produkt aus den 
Prospekten oder Verkaufs listen von HUSSL handelt, das in der Auftrags-
be stätigung genannte und beschriebene Serienprodukt. HUSSL behält sich 
technisch notwendige oder zweckmäßige Änderungen der Waren vor. Anga-
ben über Eigenschaften, Maße, Gewicht, Leistungsmerkmale der Waren die-
nen der Illustration und sind unverbindlich. Sollte durch die Erfüllung von be-
sonderen Wünschen eines Käufers die Produktqualität beeinträchtigt werden, 
haftet HUSSL nicht für etwaige Schäden, sofern auf diese Beeinträchtigung 
hingewiesen wurde.

 1.4  Auftragsbestätigungen sind vom Käufer auf Über einstimmung mit den Be-
stellungen zu prüfen. Abweichende Bestätigungen sind innerhalb von 5Werk-
tagen, bei einer vereinbarten Lieferzeit von weniger als 4Wochen jedoch 
unverzüglich schriftlich unter genauer Angabe der Abweichung zu rügen. 
Andernfalls gilt die Auftragsbestätigung als richtig und vollständig.

 1.5  Sonderausführungen, die bei einer Erstlieferung ausgeführt werden, müssen 
bei allfälligen Nachbestellungen ausdrücklich gewünscht werden. Andernfalls 
wird die Ware in der Standardausführung geliefert.

 1.6  Die Stornierung eines Auftrages ist nur mit schriftlicher Zustimmung HUSSLs 
möglich. Im Fall einer Stornierung werden alle bis zur Stornierung des jewei-
ligen Auftrags erbrachten Leistungen sowie alle bis dahin entstandenen Kos-
ten dem Käufer in Rechnung gestellt.

 1.7  Betätigt sich der Käufer als Wiederverkäufer, so ist er verpflichtet, seiner-
seits durch entsprechende Geschäftsbedingungen sicherzustellen, dass die 
allgemeinen Geschäftsbedingungen von HUSSL sinngemäß Anwendung fin-
den, insbesondere  betreffend Gewährleistung und Haftung.

 1.8  Der Käufer haftet für sämtliche Ansprüche, die wegen Nichtbeachtung der 
Verpflichtung gemäß Punkt 1.7 dieser Geschäftsbedingungen entstehen und 
verpflichtet sich, HUSSL von solchen Ansprüchen schad- und klaglos zu hal-
ten.

 1.9  HUSSL ist berechtigt, Verträge nur mit Käufern seiner Wahl zu schließen und 
ohne Angabe von Gründen die Zusammenarbeit jederzeit zu beenden. Käufer 
haben somit keinen Anspruch auf künftige Vertragsabschlüsse. Dies gilt ins-
besondere dann, wenn Käufer durch ihr Geschäftsgebaren nicht den Zielen 
der Vertriebspolitik von HUSSL entsprechen oder ihren Pflichten gegenüber 
HUSSL nicht nachkommen.

 
 2.  PREISE

 2.1  Für die Berechung der Preise gilt stets die am Tag des Vertragsabschlusses 
geltende Preisliste. Sofern nichts anderes vereinbart wird, verstehen sich die 
Preise „ab Werk A-6123 Terfens/Österreich“ zuzüglich gesetzlicher Umsatz-
steuer. Preise für Sonderanfertigungen, die nicht in der Preisliste enthalten 
sind, ergeben sich aus der Auftragsbestätigung. Wiederholte Lieferungen von 
gleichen Sonderanfertigungen begründen keinen Anspruch auf gleichbleiben-
de Preise.

 2.2  Sollte nach Vertragsabschluss eine Änderung der Preisliste erfolgen oder 
eine wesentliche Erhöhung der – für eine Sonderanfertigung maßgeblichen 

– Materialpreise und Lohnkosten eintreten, so ist der vereinbarte Preis gültig, 
solange die Lieferung innerhalb von vier Monaten nach Vertragsabschluss 
erfolgt. Erfolgt die Lieferung vereinbarungsgemäß oder aus Gründen, die 
HUSSL nicht zuzurechnen sind, nach Ablauf von vier Monaten, gilt die neue 
Preisliste als vereinbart bzw. ist HUSSL berechtigt, die bisherigen Preise an-
gemessen zu erhöhen.

 2.3  Für Polsterungen gelten die Preise für Standardstoffe entsprechend der je-
weiligen Preiskategorie laut aktueller Preisliste. Für alle anderen Ausführun-
gen hat der Käufer den Stoff selbst beizustellen. Es gelten dann die Preise 
für „Ausführung mit Kundenstoff“. Wird vereinbart, dass HUSSL einen Stoff 
stellt, der nicht im Standardsortiment geführt wird, wird dieser gesondert ver-
rechnet. Für die Qualität von Stoffen außerhalb des Standardsortiments wird 
keine Gewährleistung, Garantie oder Haftung übernommen.

 
 3.  LIEFERUNG

 3.1  Sofern in Auftragsbestätigungen nicht anders vereinbart, erfolgt die Liefe-
rung „ab Werk A-6123 Terfens / Österreich“. Teillieferungen sind zulässig.

 3.2  Die bloße Angabe von Lieferzeiten ist unverbindlich. Ausdrücklich vereinbarte 
Lieferfristen beginnen ab Empfang der Auftragsbestätigung durch den Käufer 
und Klärung aller für die Abwicklung  notwendigen wirtschaftlichen und tech-
nischen Details. Dazu  gehören insbesondere Zahlungskonditionen, Eingang 
allfällig vereinbarter Anzahlungen,  Vorauskasse und Bankbürgschaften sowie 

Abklärung von Holzart, Beiztönen und Polsterstoffen. Bei Überschreiten einer 
vereinbarten Lieferfrist tritt Lieferverzug erst nach Setzen einer angemesse-
nen Nachfrist von mindestens vier Wochen ein. 

 3.3  Die Einhaltung vereinbarter Lieferfristen setzt die vollständige Erfüllung der 
Vertragspflichten durch den Käufer voraus. Solange der Käufer mit einer Zah-
lung, aus welchem Titel oder Geschäft auch immer, in Rückstand ist, ruht auch 
die Lieferpflicht von HUSSL.

 3.4  Fix vereinbarte Liefertermine sind auch für den Käufer bindend. Stimmt 
HUSSL einer Verschiebung eines fixen Liefertermins zu, ist HUSSL ungeach-
tet dessen berechtigt, Finanzierungskosten, Lager kosten und andere durch 
diesen Umstand entstehende Kosten dem Käufer zu verrechnen.

 3.5  Solange der Käufer mit einer Verbindlichkeit oder sonstiger vertraglichen 
Verpflichtung in Rückstand ist, ruhen HUSSLs Lieferpflichten.

 3.6  Lieferverzögerungen durch Fälle höherer Gewalt oder Umstände, die nicht 
von HUSSL verschuldet sind, entbinden HUSSL auch ohne gesonderte Er-
klärung von sämtlichen Vertragspflichten für die Dauer der Störung und im 
Umfang ihrer Wirkung. Fälle höherer Gewalt können beispielsweise durch, 
insbesondere im Winter, schlechte Straßenverhältnisse eintreten, wenn Lie-
ferungen per LKW zu einem bestimmten Datum nicht möglich sind. HUSSL 
trifft in solchen Fällen weder eine Haftung noch eine Lieferpflicht. Dies selbst 
dann, wenn HUSSL bereits mit anderen Verpflichtungen in Verzug ist. Ist der 
Wegfall der Umstände höherer Gewalt nicht in angemessener Zeit absehbar, 
ist HUSSL unter Ausschluss von Schadenersatzansprüchen zum Rücktritt 
berechtigt 

 
 4. ZAHLUNG

 4.1  Sofern nicht anders schriftlich vereinbart wird, sind Zahlungen innerhalb von 
zehn Tagen ab Rechnungsdatum ohne Abzug zu leisten. Scheckzahlungen 
sind auch bei vereinbartem Skontoabzug nicht skontofähig und erfolgen le-
diglich zahlungshalber.

 4.2  Grundsätzlich behaltet sich HUSSL die Lieferung per Nachnahme, Voraus-
kasse, Akkreditiv oder gegen Bankbürgschaft vor.

 4.3  Bei Zahlungsverzug oder Zweifel an der Zahlungs fähigkeit des Käufers ist 
HUSSL, auch nach Vertragsabschluss unbeschadet sonstiger Rechte, befugt, 
Sicherheiten oder Vorauszahlungen für ausstehende Lieferungen zu verlan-
gen.

 4.4  Bei Zahlungsverzug werden Zinsen in Höhe von 8%-Punkten über dem jewei-
ligen Basiszinssatz (3-Monats-EURIBOR ab Fälligkeit) berechnet. Pro Mah-
nung und Zahlungserinnerung wird ein Betrag von € 20,– verrechnet. 

 4.5  Kosten für die Geltendmachung von Forderungen, insbesondere auch Inkasso- 
und Rechtsanwalts kosten, gehen zu Lasten des Käufers.

 4.6  Vereinbarte Rabatte, Skonti und sonstige Ver günstigungen werden nur unter 
der Bedingung gewährt, dass alle Ansprüche von HUSSL verein barungsgemäß 
erfüllt werden und keinerlei  Forderungsrückstände – aus welchem Titel oder 
Geschäft auch immer – bestehen. Deshalb ist HUSSL bei Zahlungsverzug des 
Käufers berechtigt, eingeräumte Rabatte und sonstige Vergünstigungen ein-
seitig zu widerrufen.

 4.7  Teillieferungen (handelsübliche Verkaufseinheiten, geschlossene Objekte) 
begründen eine Zahlungspflicht des Käufers gemäß diesen Zahlungsbedin-
gungen.

 4.8  Mängelrügen und Annahmeverweigerungen entbinden nicht von der Pflicht 
zur fristgerechten, vollständigen Zahlung.

 
 5. EIGENTUMSVORBEHALT

 5.1  Bis zur vollständigen, vorbehaltlosen Bezahlung aller Forderungen aus Lie-
ferungen durch den Käufer bleiben die gelieferten Waren im Eigentum von 
HUSSL. Zu den offenen Forderungen gehören neben dem Rechnungsbetrag 
auch allfällige Zinsen, Spesen und Kosten.

 5.2  Der Käufer hat auf seine Kosten von sich aus alle Handlungen zu setzen, die 
zur Begründung bzw. Erhaltung des Eigentumsvorbehaltes nötig sind.

 5.3  Der Käufer tritt schon jetzt seine Forderungen gegen Dritte sicherheitshalber 
an HUSSL ab, soweit diese durch Weiterveräußerung der unter Eigentums-
vorbehalt stehenden Waren entstanden sind. Der Käufer ist ermächtigt, diese 
Forderungen bis auf Widerruf für HUSSL einzuziehen. Der Käufer hat die Si-
cherungsabtretung entsprechend den gesetzlichen Bestimmungen in seinen 
Büchern, insbesondere auch in OP-Listen, einzeln und mit Generalvermerk zu 
vermerken.

 5.4  Der Käufer ist nur befugt, über die gekaufte Ware im ordentlichen Geschäfts-
gang zu verfügen. Der Käufer ist verpflichtet, Zugriffe Dritter auf Waren und 
Forderungen von HUSSL auf seine Kosten abzuwehren und HUSSL davon 
unverzüglich per Fax und eingeschriebenem Brief in Kenntnis zu setzen. 

 5.5  Die Ausübung des Eigentumsvorbehaltes durch Zurücknahme der gelieferten 
Ware ist ohne anderslautende Erklärung nicht einem Vertragsrücktritt gleich-
zusetzen.

 5.6  Der Käufer ist vor vollständiger und vorbehaltloser Bezahlung der Forderungen 
von HUSSL nicht berechtigt, die Waren und die an ihre Stelle tretenden Forde-
rungen an Dritte zu verpfänden, zur Sicherung zu übereignen oder abzutreten.

 1. INTRODUCTION

 1.1  All contractual relationships between HUSSL and buyers shall be governed by 
these general terms and conditions. Diverging terms and conditions of buyers 
or supplementary agreements must be expressly agreed to in writing. At the 
latest on taking over the goods the respective buyer accepts  these general 
terms and conditions. In the absence of a written agreement, contradictory 
general terms and conditions of the buyer shall have no effect.

 1.2  All quotations by HUSSL are subject to alteration and without obligation. 
Orders from buyers are only binding for HUSSL when confirmed in writing or 
fulfilled.

 1.3  The delivery item shall be – as far as it is a regular product in the brochures or 
sales lists of HUSSL – the product named and described in the confirmation 
of order. HUSSL reserves the right to make technically necessary or practi-
cal alterations to the goods. Specifications regarding properties, dimensions, 
weight and performance of the goods are for illustration only and are not 
binding. Should the quality of the product be in any way impaired due to the 
fulfilment of special requests by the buyer, HUSSL shall not be liable if the 
impairment was indicated.

 1.4  The buyer shall compare the confirmation of order with the order. Written no-
tification of deviating confirmations clearly indicating the difference must be 
made within 5 working days or  immediately for agreed supply periods of less 
than 4 weeks. Otherwise the confirmation of order shall be deemed correct 
and complete.

 1.5  Custom-made models supplied to a first order must be expressly requested 
with subsequent orders. Otherwise the item will be supplied in the standard 
version.

 1.6  Cancellation of an order is only possible with HUSSL’s written approval. In the 
event of an order cancellation, all services provided and costs accumulated 
before the respective cancellation will be charged to the buyer. 

 1.7  If the buyer acts as a vendor, he shall with  appropriate terms and conditions 
ensure that the general terms and conditions of HUSSL apply, in particular as 
regards warranty and liability.

 1.8  The buyer is liable for all claims resulting from non-compliance with the above 
stipulation 1.7 of these terms and conditions and declares he will hold HUSSL 
harmless from such claims.

 1.9  HUSSL is entitled to deal with buyers of its own choice and to terminate 
dealings at any time  without providing reasons therefor. Thus buyers do not 
have any right to future purchases. This is true in particular when the buyer’s 
business conduct does not reflect HUSSL’s distribution policies or the buyer 
does not fulfil its obligations towards HUSSL.

 
 2. PRICE

 2.1  The price of the goods shall be that on the price list valid on the day of the 
conclusion of the  contract. As far as no alternative agreement is made the pri-
ces shall be on an EXW A-6123 Terfens, Austria basis, exclusive of applicable 
sales tax. Prices for custom-made products not included in the price list shall 
be according to the quotation. Repeated deliveries of the same custom-made 
item do not entitle the buyer to a fixed price.

 2.2  In the event of alterations to the price list or of substantial price increases 
of material or  labour costs significant for the manufacture of  custom-made 
items, the agreed price is valid for deliveries taking place within four months 
of the contract conclusion. If delivery takes place after more than four months, 
either according to the  order or for reasons not attributable to HUSSL, the 
new price list shall be applicable or  respectively HUSSL shall be entitled to 
increase the existing price appropriately.

 2.3  For upholstery the prices for standard fabrics according to the respective pri-
ce category of the valid price list apply. For all other items the fabric shall be 
provided by the buyer. The prices for “items with customer fabric” apply. In the 
event that HUSSL provides a fabric not contained in its standard range, it will 
be invoiced separately. No warranty, guarantee or liability is assumed for the 
quality or fabrics not included in the standard range.

 
 3. DELIVERY 

 3.1  Unless otherwise stipulated in the confirmation of order, delivery shall be EXW 
A-6123 Terfens, Austria. Partial deliveries are permissible. 

 3.2  Delivery dates merely quoted are without  obligation. Expressly agreed deli-
very periods commence with the receipt of the  confirmation of order by the 
buyer and on clarification of all necessary economic and technical matters 
 necessary for the fulfilment of the order. These include in particular the terms 
of payment, the receipt of any agreed down-payments,  advance payments or 
bank guarantees as well as the specification of the type of wood, the stain 
colour and the upholstery fabrics. Failure to deliver in accordance with the ag-
reed delivery date shall not be deemed as contract default before the elapse 
of an appropriate delivery extension to be set of at least four weeks. 

 3.3  Delivery in accordance with agreed delivery dates shall preclude the complete 
fulfilment of all contractual obligations by the buyer. As long as the buyer is in 
arrears with a payment for any order whatsoever, HUSSL shall be entitled to 
suspend deliveries.

 3.4  Delivery dates expressly agreed upon are also  binding for the buyer. Albeit 
agreement by HUSSL to the deferral of an agreed delivery date, HUSSL is en-
titled to charge the buyer with carrying  charges, storages costs and any other 
costs resulting from the deferral.

 3.5  As long as the buyer is in arrears with an account payable or other contractual 
obligation, HUSSL shall be entitled to suspend deliveries.

 3.6  Failure to deliver in accordance with the agreed delivery dates through force 
majeure or reasons beyond the control of HUSSL, release HUSSL without any 
further notice from all contrac tual  obligations for the period and the scope of 
the disturbance. Force majeure may occur, for  example, in winter when bad 
road conditions  prevent truck deliveries on a particular date. In such cases 
HUSSL is neither liable nor has an obligation to deliver. This also applies if 
HUSSL is already in arrears with other obligations. If the situation of force 
majeure cannot be expected to be eliminated within a reasonable period of 
time, HUSSL is entitled to rescind from the contract without becoming liable 
for compensation claims.

 
 4. TERMS OF PAYMENT

 4.1  Unless otherwise agreed in writing, payment is due strictly net (i.e. without any 
deductions) within ten days of the invoice date. No deductions can be made 
from payments by cheque, even when a discount has been agreed. Cheques 
are accepted in lieu of payment until cleared.

 4.2  In principal HUSSL reserves the right to deliver goods cash on delivery, on 
advance payment or on presentation of a letter of credit or bank guarantee.

 4.3  In the event of late payment or misgivings  regarding the solvency of the buyer, 
HUSSL is  entitled – even following the conclusion of the contract and without 
prejudice – to demand  securities for outstanding deliveries.

 4.4  Interest shall be charged for late payment in the amount of 8 % points above 
the prime rate (3month EURIBOR as of due date). The amount of €20.– will be 
charged per statement or reminder.

 4.5  Costs for asserting claims, in particular collection costs or lawyer’s fees, will 
be charged to the buyer.

 4.6  Price reductions, discounts or other allowances agreed to shall only be gran-
ted if all HUSSL’s claims are duly settled and no payments whatsoever are 
outstanding. Thus in the event of payment in arrears by the buyer, HUSSL is 
entitled to unilaterally revoke any reductions or other allow ances that had 
been agreed.

 4.7  Partial deliveries (standard sales units, sealed items) constitute payment obli-
gation for the buyer according to the terms of payment.

 4.8  Notice of defects or refusal to take over goods do not release the buyer from 
his obligation to timely payment in full.

 
 5. RETENTION OF TITLE

 5.1  The goods delivered shall remain the property of HUSSL until HUSSL has 
received cash or cleared funds payment in full from the buyer for all goods 
and amounts for which payment is due. These outstanding amounts include 
possible interest, charges or fees in addition to the invoice total. 

 5.2  The buyer shall at his own cost and on his own initiative do all within his power 
to maintain and support the retention of title.

 5.3  The buyer assigns his claims against third parties to HUSSL as far as these 
result from the resale of goods whose title has not yet passed to the buyer. 
Until further notice the buyer is entitled to collect these claims for HUSSL. 
According to legal stipulations the buyer shall enter the assignment by way of 
security in his books, in particular under the OI list (Open Items list), separately 
and duly endorsed. 

 5.4  The buyer is only entitled to dispose of the goods in the regular course of 
business. The buyer shall at his own cost prevent access to the goods in the 
property of HUSSL by third parties and shall immediately inform HUSSL of the 
same by fax and registered mail.

 5.5  Unless otherwise noted the repossessing of the goods delivered does not 
constitute withdrawal from the contract.

 5.6  Before complete and unreserved payment of the amounts due to HUSSL, the 
buyer is not entitled to pledge or in any way charge by way of secur ity for any 
indebtedness any of the goods which remain the property of HUSSL.

 5.7  All commercial and technical documents pre pared or provided by HUSSL, 
sample furniture or sales and marketing props remain the property of HUSSL. 
Any distribution or utilization of the documents provided requires the written 
authorization of HUSSL. The sales and marketing props shall only be used for 
the presentation and marking of HUSSL’s products. HUSSL is entitled at any 
time and at the cost of the buyer to reclaim any such sample furniture, docu-
ments or sales props.
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AGB
TERMS OF BUSINESS

 1.  ALLGEMEINES

 1.1  HUSSL schließt Verträge mit Käufern ausschließlich unter Geltung dieser 
allgemeinen Geschäftsbedingungen ab. Abweichende Bedingungen eines 
Käufers sowie Nebenabreden bedürfen der ausdrücklichen schriftlichen Zu-
stimmung.  Spätestens mit der Annahme der Ware stimmt der jeweilige  Käufer 
diesen allgemeinen  Geschäftsbedingungen zu. Widersprechende allgemeine 
Geschäfts bedingungen eines Käufers entfalten mangels schriftlicher Zustim-
mung keine Wirkung.

 1.2  Alle Angebote von HUSSL sind freibleibend und unverbindlich. Bestellungen 
von Käufern sind für HUSSL nur verbindlich, soweit sie schriftlich oder durch 
Erfüllung bestätigt werden. 

 1.3  Als Liefergegenstand gilt, soweit es sich um ein reguläres Produkt aus den 
Prospekten oder Verkaufs listen von HUSSL handelt, das in der Auftrags-
be stätigung genannte und beschriebene Serienprodukt. HUSSL behält sich 
technisch notwendige oder zweckmäßige Änderungen der Waren vor. Anga-
ben über Eigenschaften, Maße, Gewicht, Leistungsmerkmale der Waren die-
nen der Illustration und sind unverbindlich. Sollte durch die Erfüllung von be-
sonderen Wünschen eines Käufers die Produktqualität beeinträchtigt werden, 
haftet HUSSL nicht für etwaige Schäden, sofern auf diese Beeinträchtigung 
hingewiesen wurde.

 1.4  Auftragsbestätigungen sind vom Käufer auf Über einstimmung mit den Be-
stellungen zu prüfen. Abweichende Bestätigungen sind innerhalb von 5Werk-
tagen, bei einer vereinbarten Lieferzeit von weniger als 4Wochen jedoch 
unverzüglich schriftlich unter genauer Angabe der Abweichung zu rügen. 
Andernfalls gilt die Auftragsbestätigung als richtig und vollständig.

 1.5  Sonderausführungen, die bei einer Erstlieferung ausgeführt werden, müssen 
bei allfälligen Nachbestellungen ausdrücklich gewünscht werden. Andernfalls 
wird die Ware in der Standardausführung geliefert.

 1.6  Die Stornierung eines Auftrages ist nur mit schriftlicher Zustimmung HUSSLs 
möglich. Im Fall einer Stornierung werden alle bis zur Stornierung des jewei-
ligen Auftrags erbrachten Leistungen sowie alle bis dahin entstandenen Kos-
ten dem Käufer in Rechnung gestellt.

 1.7  Betätigt sich der Käufer als Wiederverkäufer, so ist er verpflichtet, seiner-
seits durch entsprechende Geschäftsbedingungen sicherzustellen, dass die 
allgemeinen Geschäftsbedingungen von HUSSL sinngemäß Anwendung fin-
den, insbesondere  betreffend Gewährleistung und Haftung.

 1.8  Der Käufer haftet für sämtliche Ansprüche, die wegen Nichtbeachtung der 
Verpflichtung gemäß Punkt 1.7 dieser Geschäftsbedingungen entstehen und 
verpflichtet sich, HUSSL von solchen Ansprüchen schad- und klaglos zu hal-
ten.

 1.9  HUSSL ist berechtigt, Verträge nur mit Käufern seiner Wahl zu schließen und 
ohne Angabe von Gründen die Zusammenarbeit jederzeit zu beenden. Käufer 
haben somit keinen Anspruch auf künftige Vertragsabschlüsse. Dies gilt ins-
besondere dann, wenn Käufer durch ihr Geschäftsgebaren nicht den Zielen 
der Vertriebspolitik von HUSSL entsprechen oder ihren Pflichten gegenüber 
HUSSL nicht nachkommen.

 
 2.  PREISE

 2.1  Für die Berechung der Preise gilt stets die am Tag des Vertragsabschlusses 
geltende Preisliste. Sofern nichts anderes vereinbart wird, verstehen sich die 
Preise „ab Werk A-6123 Terfens/Österreich“ zuzüglich gesetzlicher Umsatz-
steuer. Preise für Sonderanfertigungen, die nicht in der Preisliste enthalten 
sind, ergeben sich aus der Auftragsbestätigung. Wiederholte Lieferungen von 
gleichen Sonderanfertigungen begründen keinen Anspruch auf gleichbleiben-
de Preise.

 2.2  Sollte nach Vertragsabschluss eine Änderung der Preisliste erfolgen oder 
eine wesentliche Erhöhung der – für eine Sonderanfertigung maßgeblichen 

– Materialpreise und Lohnkosten eintreten, so ist der vereinbarte Preis gültig, 
solange die Lieferung innerhalb von vier Monaten nach Vertragsabschluss 
erfolgt. Erfolgt die Lieferung vereinbarungsgemäß oder aus Gründen, die 
HUSSL nicht zuzurechnen sind, nach Ablauf von vier Monaten, gilt die neue 
Preisliste als vereinbart bzw. ist HUSSL berechtigt, die bisherigen Preise an-
gemessen zu erhöhen.

 2.3  Für Polsterungen gelten die Preise für Standardstoffe entsprechend der je-
weiligen Preiskategorie laut aktueller Preisliste. Für alle anderen Ausführun-
gen hat der Käufer den Stoff selbst beizustellen. Es gelten dann die Preise 
für „Ausführung mit Kundenstoff“. Wird vereinbart, dass HUSSL einen Stoff 
stellt, der nicht im Standardsortiment geführt wird, wird dieser gesondert ver-
rechnet. Für die Qualität von Stoffen außerhalb des Standardsortiments wird 
keine Gewährleistung, Garantie oder Haftung übernommen.

 
 3.  LIEFERUNG

 3.1  Sofern in Auftragsbestätigungen nicht anders vereinbart, erfolgt die Liefe-
rung „ab Werk A-6123 Terfens / Österreich“. Teillieferungen sind zulässig.

 3.2  Die bloße Angabe von Lieferzeiten ist unverbindlich. Ausdrücklich vereinbarte 
Lieferfristen beginnen ab Empfang der Auftragsbestätigung durch den Käufer 
und Klärung aller für die Abwicklung  notwendigen wirtschaftlichen und tech-
nischen Details. Dazu  gehören insbesondere Zahlungskonditionen, Eingang 
allfällig vereinbarter Anzahlungen,  Vorauskasse und Bankbürgschaften sowie 

Abklärung von Holzart, Beiztönen und Polsterstoffen. Bei Überschreiten einer 
vereinbarten Lieferfrist tritt Lieferverzug erst nach Setzen einer angemesse-
nen Nachfrist von mindestens vier Wochen ein. 

 3.3  Die Einhaltung vereinbarter Lieferfristen setzt die vollständige Erfüllung der 
Vertragspflichten durch den Käufer voraus. Solange der Käufer mit einer Zah-
lung, aus welchem Titel oder Geschäft auch immer, in Rückstand ist, ruht auch 
die Lieferpflicht von HUSSL.

 3.4  Fix vereinbarte Liefertermine sind auch für den Käufer bindend. Stimmt 
HUSSL einer Verschiebung eines fixen Liefertermins zu, ist HUSSL ungeach-
tet dessen berechtigt, Finanzierungskosten, Lager kosten und andere durch 
diesen Umstand entstehende Kosten dem Käufer zu verrechnen.

 3.5  Solange der Käufer mit einer Verbindlichkeit oder sonstiger vertraglichen 
Verpflichtung in Rückstand ist, ruhen HUSSLs Lieferpflichten.

 3.6  Lieferverzögerungen durch Fälle höherer Gewalt oder Umstände, die nicht 
von HUSSL verschuldet sind, entbinden HUSSL auch ohne gesonderte Er-
klärung von sämtlichen Vertragspflichten für die Dauer der Störung und im 
Umfang ihrer Wirkung. Fälle höherer Gewalt können beispielsweise durch, 
insbesondere im Winter, schlechte Straßenverhältnisse eintreten, wenn Lie-
ferungen per LKW zu einem bestimmten Datum nicht möglich sind. HUSSL 
trifft in solchen Fällen weder eine Haftung noch eine Lieferpflicht. Dies selbst 
dann, wenn HUSSL bereits mit anderen Verpflichtungen in Verzug ist. Ist der 
Wegfall der Umstände höherer Gewalt nicht in angemessener Zeit absehbar, 
ist HUSSL unter Ausschluss von Schadenersatzansprüchen zum Rücktritt 
berechtigt 

 
 4. ZAHLUNG

 4.1  Sofern nicht anders schriftlich vereinbart wird, sind Zahlungen innerhalb von 
zehn Tagen ab Rechnungsdatum ohne Abzug zu leisten. Scheckzahlungen 
sind auch bei vereinbartem Skontoabzug nicht skontofähig und erfolgen le-
diglich zahlungshalber.

 4.2  Grundsätzlich behaltet sich HUSSL die Lieferung per Nachnahme, Voraus-
kasse, Akkreditiv oder gegen Bankbürgschaft vor.

 4.3  Bei Zahlungsverzug oder Zweifel an der Zahlungs fähigkeit des Käufers ist 
HUSSL, auch nach Vertragsabschluss unbeschadet sonstiger Rechte, befugt, 
Sicherheiten oder Vorauszahlungen für ausstehende Lieferungen zu verlan-
gen.

 4.4  Bei Zahlungsverzug werden Zinsen in Höhe von 8%-Punkten über dem jewei-
ligen Basiszinssatz (3-Monats-EURIBOR ab Fälligkeit) berechnet. Pro Mah-
nung und Zahlungserinnerung wird ein Betrag von € 20,– verrechnet. 

 4.5  Kosten für die Geltendmachung von Forderungen, insbesondere auch Inkasso- 
und Rechtsanwalts kosten, gehen zu Lasten des Käufers.

 4.6  Vereinbarte Rabatte, Skonti und sonstige Ver günstigungen werden nur unter 
der Bedingung gewährt, dass alle Ansprüche von HUSSL verein barungsgemäß 
erfüllt werden und keinerlei  Forderungsrückstände – aus welchem Titel oder 
Geschäft auch immer – bestehen. Deshalb ist HUSSL bei Zahlungsverzug des 
Käufers berechtigt, eingeräumte Rabatte und sonstige Vergünstigungen ein-
seitig zu widerrufen.

 4.7  Teillieferungen (handelsübliche Verkaufseinheiten, geschlossene Objekte) 
begründen eine Zahlungspflicht des Käufers gemäß diesen Zahlungsbedin-
gungen.

 4.8  Mängelrügen und Annahmeverweigerungen entbinden nicht von der Pflicht 
zur fristgerechten, vollständigen Zahlung.

 
 5. EIGENTUMSVORBEHALT

 5.1  Bis zur vollständigen, vorbehaltlosen Bezahlung aller Forderungen aus Lie-
ferungen durch den Käufer bleiben die gelieferten Waren im Eigentum von 
HUSSL. Zu den offenen Forderungen gehören neben dem Rechnungsbetrag 
auch allfällige Zinsen, Spesen und Kosten.

 5.2  Der Käufer hat auf seine Kosten von sich aus alle Handlungen zu setzen, die 
zur Begründung bzw. Erhaltung des Eigentumsvorbehaltes nötig sind.

 5.3  Der Käufer tritt schon jetzt seine Forderungen gegen Dritte sicherheitshalber 
an HUSSL ab, soweit diese durch Weiterveräußerung der unter Eigentums-
vorbehalt stehenden Waren entstanden sind. Der Käufer ist ermächtigt, diese 
Forderungen bis auf Widerruf für HUSSL einzuziehen. Der Käufer hat die Si-
cherungsabtretung entsprechend den gesetzlichen Bestimmungen in seinen 
Büchern, insbesondere auch in OP-Listen, einzeln und mit Generalvermerk zu 
vermerken.

 5.4  Der Käufer ist nur befugt, über die gekaufte Ware im ordentlichen Geschäfts-
gang zu verfügen. Der Käufer ist verpflichtet, Zugriffe Dritter auf Waren und 
Forderungen von HUSSL auf seine Kosten abzuwehren und HUSSL davon 
unverzüglich per Fax und eingeschriebenem Brief in Kenntnis zu setzen. 

 5.5  Die Ausübung des Eigentumsvorbehaltes durch Zurücknahme der gelieferten 
Ware ist ohne anderslautende Erklärung nicht einem Vertragsrücktritt gleich-
zusetzen.

 5.6  Der Käufer ist vor vollständiger und vorbehaltloser Bezahlung der Forderungen 
von HUSSL nicht berechtigt, die Waren und die an ihre Stelle tretenden Forde-
rungen an Dritte zu verpfänden, zur Sicherung zu übereignen oder abzutreten.

 1. INTRODUCTION

 1.1  All contractual relationships between HUSSL and buyers shall be governed by 
these general terms and conditions. Diverging terms and conditions of buyers 
or supplementary agreements must be expressly agreed to in writing. At the 
latest on taking over the goods the respective buyer accepts  these general 
terms and conditions. In the absence of a written agreement, contradictory 
general terms and conditions of the buyer shall have no effect.

 1.2  All quotations by HUSSL are subject to alteration and without obligation. 
Orders from buyers are only binding for HUSSL when confirmed in writing or 
fulfilled.

 1.3  The delivery item shall be – as far as it is a regular product in the brochures or 
sales lists of HUSSL – the product named and described in the confirmation 
of order. HUSSL reserves the right to make technically necessary or practi-
cal alterations to the goods. Specifications regarding properties, dimensions, 
weight and performance of the goods are for illustration only and are not 
binding. Should the quality of the product be in any way impaired due to the 
fulfilment of special requests by the buyer, HUSSL shall not be liable if the 
impairment was indicated.

 1.4  The buyer shall compare the confirmation of order with the order. Written no-
tification of deviating confirmations clearly indicating the difference must be 
made within 5 working days or  immediately for agreed supply periods of less 
than 4 weeks. Otherwise the confirmation of order shall be deemed correct 
and complete.

 1.5  Custom-made models supplied to a first order must be expressly requested 
with subsequent orders. Otherwise the item will be supplied in the standard 
version.

 1.6  Cancellation of an order is only possible with HUSSL’s written approval. In the 
event of an order cancellation, all services provided and costs accumulated 
before the respective cancellation will be charged to the buyer. 

 1.7  If the buyer acts as a vendor, he shall with  appropriate terms and conditions 
ensure that the general terms and conditions of HUSSL apply, in particular as 
regards warranty and liability.

 1.8  The buyer is liable for all claims resulting from non-compliance with the above 
stipulation 1.7 of these terms and conditions and declares he will hold HUSSL 
harmless from such claims.

 1.9  HUSSL is entitled to deal with buyers of its own choice and to terminate 
dealings at any time  without providing reasons therefor. Thus buyers do not 
have any right to future purchases. This is true in particular when the buyer’s 
business conduct does not reflect HUSSL’s distribution policies or the buyer 
does not fulfil its obligations towards HUSSL.

 
 2. PRICE

 2.1  The price of the goods shall be that on the price list valid on the day of the 
conclusion of the  contract. As far as no alternative agreement is made the pri-
ces shall be on an EXW A-6123 Terfens, Austria basis, exclusive of applicable 
sales tax. Prices for custom-made products not included in the price list shall 
be according to the quotation. Repeated deliveries of the same custom-made 
item do not entitle the buyer to a fixed price.

 2.2  In the event of alterations to the price list or of substantial price increases 
of material or  labour costs significant for the manufacture of  custom-made 
items, the agreed price is valid for deliveries taking place within four months 
of the contract conclusion. If delivery takes place after more than four months, 
either according to the  order or for reasons not attributable to HUSSL, the 
new price list shall be applicable or  respectively HUSSL shall be entitled to 
increase the existing price appropriately.

 2.3  For upholstery the prices for standard fabrics according to the respective pri-
ce category of the valid price list apply. For all other items the fabric shall be 
provided by the buyer. The prices for “items with customer fabric” apply. In the 
event that HUSSL provides a fabric not contained in its standard range, it will 
be invoiced separately. No warranty, guarantee or liability is assumed for the 
quality or fabrics not included in the standard range.

 
 3. DELIVERY 

 3.1  Unless otherwise stipulated in the confirmation of order, delivery shall be EXW 
A-6123 Terfens, Austria. Partial deliveries are permissible. 

 3.2  Delivery dates merely quoted are without  obligation. Expressly agreed deli-
very periods commence with the receipt of the  confirmation of order by the 
buyer and on clarification of all necessary economic and technical matters 
 necessary for the fulfilment of the order. These include in particular the terms 
of payment, the receipt of any agreed down-payments,  advance payments or 
bank guarantees as well as the specification of the type of wood, the stain 
colour and the upholstery fabrics. Failure to deliver in accordance with the ag-
reed delivery date shall not be deemed as contract default before the elapse 
of an appropriate delivery extension to be set of at least four weeks. 

 3.3  Delivery in accordance with agreed delivery dates shall preclude the complete 
fulfilment of all contractual obligations by the buyer. As long as the buyer is in 
arrears with a payment for any order whatsoever, HUSSL shall be entitled to 
suspend deliveries.

 3.4  Delivery dates expressly agreed upon are also  binding for the buyer. Albeit 
agreement by HUSSL to the deferral of an agreed delivery date, HUSSL is en-
titled to charge the buyer with carrying  charges, storages costs and any other 
costs resulting from the deferral.

 3.5  As long as the buyer is in arrears with an account payable or other contractual 
obligation, HUSSL shall be entitled to suspend deliveries.

 3.6  Failure to deliver in accordance with the agreed delivery dates through force 
majeure or reasons beyond the control of HUSSL, release HUSSL without any 
further notice from all contrac tual  obligations for the period and the scope of 
the disturbance. Force majeure may occur, for  example, in winter when bad 
road conditions  prevent truck deliveries on a particular date. In such cases 
HUSSL is neither liable nor has an obligation to deliver. This also applies if 
HUSSL is already in arrears with other obligations. If the situation of force 
majeure cannot be expected to be eliminated within a reasonable period of 
time, HUSSL is entitled to rescind from the contract without becoming liable 
for compensation claims.

 
 4. TERMS OF PAYMENT

 4.1  Unless otherwise agreed in writing, payment is due strictly net (i.e. without any 
deductions) within ten days of the invoice date. No deductions can be made 
from payments by cheque, even when a discount has been agreed. Cheques 
are accepted in lieu of payment until cleared.

 4.2  In principal HUSSL reserves the right to deliver goods cash on delivery, on 
advance payment or on presentation of a letter of credit or bank guarantee.

 4.3  In the event of late payment or misgivings  regarding the solvency of the buyer, 
HUSSL is  entitled – even following the conclusion of the contract and without 
prejudice – to demand  securities for outstanding deliveries.

 4.4  Interest shall be charged for late payment in the amount of 8 % points above 
the prime rate (3month EURIBOR as of due date). The amount of €20.– will be 
charged per statement or reminder.

 4.5  Costs for asserting claims, in particular collection costs or lawyer’s fees, will 
be charged to the buyer.

 4.6  Price reductions, discounts or other allowances agreed to shall only be gran-
ted if all HUSSL’s claims are duly settled and no payments whatsoever are 
outstanding. Thus in the event of payment in arrears by the buyer, HUSSL is 
entitled to unilaterally revoke any reductions or other allow ances that had 
been agreed.

 4.7  Partial deliveries (standard sales units, sealed items) constitute payment obli-
gation for the buyer according to the terms of payment.

 4.8  Notice of defects or refusal to take over goods do not release the buyer from 
his obligation to timely payment in full.

 
 5. RETENTION OF TITLE

 5.1  The goods delivered shall remain the property of HUSSL until HUSSL has 
received cash or cleared funds payment in full from the buyer for all goods 
and amounts for which payment is due. These outstanding amounts include 
possible interest, charges or fees in addition to the invoice total. 

 5.2  The buyer shall at his own cost and on his own initiative do all within his power 
to maintain and support the retention of title.

 5.3  The buyer assigns his claims against third parties to HUSSL as far as these 
result from the resale of goods whose title has not yet passed to the buyer. 
Until further notice the buyer is entitled to collect these claims for HUSSL. 
According to legal stipulations the buyer shall enter the assignment by way of 
security in his books, in particular under the OI list (Open Items list), separately 
and duly endorsed. 

 5.4  The buyer is only entitled to dispose of the goods in the regular course of 
business. The buyer shall at his own cost prevent access to the goods in the 
property of HUSSL by third parties and shall immediately inform HUSSL of the 
same by fax and registered mail.

 5.5  Unless otherwise noted the repossessing of the goods delivered does not 
constitute withdrawal from the contract.

 5.6  Before complete and unreserved payment of the amounts due to HUSSL, the 
buyer is not entitled to pledge or in any way charge by way of secur ity for any 
indebtedness any of the goods which remain the property of HUSSL.

 5.7  All commercial and technical documents pre pared or provided by HUSSL, 
sample furniture or sales and marketing props remain the property of HUSSL. 
Any distribution or utilization of the documents provided requires the written 
authorization of HUSSL. The sales and marketing props shall only be used for 
the presentation and marking of HUSSL’s products. HUSSL is entitled at any 
time and at the cost of the buyer to reclaim any such sample furniture, docu-
ments or sales props.
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 5.7  Sämtliche von HUSSL erstellten bzw. übergebenen kaufmännischen und 
technischen Unterlagen, Mustermöbel sowie Verkaufshilfen bleiben im Ei-
gentum von HUSSL. Jede Verbreitung und Verwertung der bereitgestellten 
Unterlagen bedarf der schriftlichen Zustimmung von HUSSL. Verkaufshilfen 
dürfen nur zur Präsentation und Vermarktung von HUSSL-Produkten verwen-
det werden. HUSSL ist berechtigt, solche Mustermöbel, Unterlagen und Ver-
kaufshilfen jederzeit auf Kosten des Käufers zurückzufordern.

 
 6.  GEWÄHRLEISTUNG

 6.1  Der Käufer hat die gelieferte Ware bei Erhalt unverzüglich auf sichtbare Män-
gel und auf Vollständigkeit zu prüfen, widrigenfalls gilt die Ware als geneh-
migt. Fehlmengen und sichtbare Mängel sind am Lieferschein zu vermerken 
und unverzüglich, längstens binnen achtundvierzig Stunden ab Eingang der 
Lieferung, schriftlich per Telefax oder eingeschriebenem Brief unter Angabe 
der Mängel zu rügen; andernfalls gilt die Ware als vollständig, vorbehaltlos 
und mängelfrei übernommen.

 6.2  Transportschäden sind bei Entgegennahme ebenso am Lieferschein schrift-
lich zu vermerken und binnen achtundvierzig Stunden schriftlich per Telefax 
oder eingeschriebenem Brief mitzuteilen. 

 6.3  Verborgene Mängel sind binnen drei Werktagen ab ihrem Entdecken schrift-
lich unter Angabe der Beanstandung bei HUSSL zu rügen; andernfalls gelten 
diese Gewährleistungsansprüche als verwirkt.

 6.4  Die Gewährleistungsfrist beginnt mit Ablieferung der Ware, sohin in der Regel 
mit Versand „ab Werk“ zu laufen. Gegenüber Käufern, die Unternehmer sind, 
wird die Gewährleistungsfrist auf ein Jahr beschränkt.

 6.5  Die Gewährleistungspflicht beschränkt sich nach Wahl auf Wandlung, Min-
derung, Ersatzlieferung oder Nachbesserung innerhalb einer angemessenen 
Nachfrist. Beanstandete Ware darf nur mit Zustimmung durch HUSSL zu-
rückgesandt werden. Schadenersatz statt Gewährleistung steht dem Käufer 
nicht zu. Von der Gewährleistung ausgeschlossen sind jedenfalls Mängel, die 
auf unsachgemäßen Gebrauch durch den Käufer oder sonstige ihm zurechen-
bare Dritte zurückzuführen sind. Bei Manipulationen an den gelieferten Waren 
durch den Käufer oder diesem zuzurechnende Dritte ist die Gewährleistung 
jedenfalls ausgeschlossen.

 6.6  Die Gewährleistung ist für folgende Umstände ausdrücklich ausgeschlossen:

   a) die genaue Übereinstimmung von Farbe und Struktur natürlicher Materialien

   b) Lichtechtheit und die exakte Farbgleichheit von Textilien, insbesondere von 
Musterzuschnitten, Musterkarten, gedruckten oder elektronischen Repro-
duktionen

   c) für vom Kunden beigestellte Stoffe („Kundenstoff“) oder sonstige vom Kun-
den beigestellte Materialien.

 6.7  Ergänzend zur Gewährleistung gewährt HUSSL in Einzelfällen auch eine 
Garantie entsprechend den jeweiligen aktuellen Garantierichtlinien. Die Ge-
währung einer Garantie bedarf jedoch einer gesonderten schriftlichen Verein-
barung in jedem Einzelfall, andernfalls besteht mangels wirksamer Vereinba-
rung kein Garantieanspruch.

 
 7.  HÖHERE GEWALT

   Fälle höherer Gewalt und Umstände, die nicht von HUSSL verschuldet sind, 
suspendieren die Vertragsverpflichtungen von HUSSL für die Dauer der Stö-
rung und im Umfang ihrer Wirkung. Als höhere Gewalt gelten alle Umstän-
de, die mit der Sorgfalt einer ordentlichen Betriebsführung nicht verhindert 
werden können. Insbesondere zählen hierzu schlechte Straßenverhältnisse, 
wenn Lieferungen per LKW zu einem bestimmten Datum nicht möglich sind. 
HUSSL trifft in solchen Fällen weder eine Haftung noch eine Lieferpflicht. Ist 
der Wegfall der Umstände höherer Gewalt nicht in angemessener Zeit abseh-
bar, ist HUSSL unter Ausschluss von Schadenersatzansprüchen zum Rück-
tritt berechtigt.

 
 8.  SCHADENERSATZ

 8.1  Falls eine Haftung von HUSSL nach zwingenden Bestimmungen gegeben ist, 
haftet HUSSL hinsichtlich eingetretener Vermögensschäden nur für Vorsatz 
oder grobe Fahrlässigkeit. Eine Haftung für leichte Fahrlässigkeit ist in je-
dem Fall ausgeschlossen.  Sofern im Einzelfall ein weitergehender Haftungs-
ausschluss gesetzlich zulässig ist, gilt dieser hiermit ebenfalls als vereinbart. 

 8.2  Falls zwingende gesetzliche Bestimmungen dem nicht entgegenstehen, ist 
eine Haftung für Schäden nach dem Produkthaftungsgesetz oder vergleich-
baren Gesetzesbestimmungen ebenfalls ausgeschlossen. 

 8.3  Soweit gesetzlich zulässig, beschränkt sich die Schadenersatzpflicht von 
HUSSL überdies nur auf den Rechnungswert der Warenmenge, die an dem 
schadenstiftenden Ereignis unmittelbar beteiligt war. Die Haftung für entgan-
gene Gewinne oder Folgeschäden ist jedenfalls ausgeschlossen.

 8.4  Der Käufer verpflichtet sich, bei Weiterveräußerung oder sonstiger Weiterga-
be der gelieferten Waren sämtliche Haftungsausschlüsse auf den Überneh-
mer überzubinden.

 9.  ERFÜLLUNGSORT, GERICHTSSTAND,  RECHTSANWENDUNG

 9.1 Erfüllungsort für beide Vertragspartner ist A-6123 Terfens / Österreich.

 9.2  Vorbehaltlich der Bestimmungen in nachstehendem Absatz 9.4. (Schieds-
klausel) wird als ausschließlicher Gerichtsstand für alle Streitigkeiten A-6020 
Innsbruck / Österreich vereinbart. HUSSL ist jedoch berechtigt, Klagen auch 
an einem anderen gesetzlichen Gerichtsstand innerhalb oder außerhalb Ös-
terreichs zu erheben.

 9.3  Für sämtliche Verträge von HUSSL gilt ausschließlich materielles österreichi-
sches Recht. Die Geltung des UN-Kaufrechtes ist ausgeschlossen.

 9.4 Schiedsklausel

   a) Alle Streitigkeiten mit Käufern, die ihren Sitz nicht in der Europäischen 
Union oder einem Staat haben, der dem Lugano-Übereinkommen (Gerichts-
stands- und Vollstreckungsübereinkommen) beigetreten ist, werden nach der 
Schieds- und Schlichtungsordnung des internationalen Schiedsgerichts der 
Wirtschaftskammer Österreich (Wiener Regeln) in Wien endgültig entschie-
den.

   b) Die Anzahl der Schiedsrichter beträgt bis zu einem Streitwert von 
€35.000,– eins, darüber hinaus drei.

   c) Die im Schiedsverfahren zu verwendende Sprache ist Deutsch. 

   d) Sitz des Schiedsgerichtes ist A-6020 Innsbruck.

 
 10.  WIRKSAMKEIT BEI TEILNICHTIGKEIT

   Falls einzelne Bestimmungen dieser allgemeinen Geschäftsbedingungen un-
wirksam sein oder werden sollten, wird die Wirksamkeit der übrigen Bestim-
mungen hierdurch nicht berührt. Die unwirksame Bestimmung ist durch eine 
gültige zu ersetzen, die dem angestrebten Ziel möglichst nahekommt.

 6.  WARRANTY

 6.1  The buyer shall inspect the goods delivered immediately on receipt for visible 
defects and completeness, otherwise the goods shall be deemed accepted. 
Shortfall quantities and visible defects must be indicated on the delivery note 
and notified immediately, at the latest forty-eight hours after the receipt of the 
delivery, in writing by facsimile or registered mail; otherwise the goods shall be 
deemed accepted – complete and free of defects. 

 6.2  Forwarding damages or losses shall also be  indicated in writing on the delivery 
note and  notified within forty-eight hours in writing by  facsimile or registered 
mail.

 6.3  Notification of hidden defects must be made in writing to HUSSL within three 
working days of their discovery, clearly indicating the complaint; otherwise the 
warranty claims shall be forfeited.

 6.4  The warranty period begins with the dispatch of the goods, thus generally on 
the date of delivery EXW. The warranty period for buyers who are not consu-
mers is limited to one year.

 6.5  This warranty is limited to annulment, reduction, replacement or repair at 
HUSSL’s option within a reasonable period of time. Defect goods may only 
be sent back to HUSSL on their consent. The buyer is not entitled to com-
pensation in the place of warranty. This warranty does not extend to  defects 
resulting from misuse by the buyer or other third parties he is responsible for. 
Delivered goods that have been manipulated by the buyer or a third party he is 
responsible for are excluded from this warranty. 

 6.6  This warranty expressly does not apply to:

  a) the identicalness of colour and structure of natural materials

   b) lightfastness and the identical colouring of fabrics, in particular of sample 
cuts, sample cards, printed or electronic reproductions

   c) for fabrics provided by the customer (“customer fabric”) or any other materi-
als provided by the customer.

 6.7  In addition to this warranty in specific  cases HUSSL gives a guarantee accor-
ding to the  respective existing guarantee guidelines.  However each granting 
of a guarantee requires a  separate written agreement, otherwise there is no 
 guarantee due to the lack of a valid agreement.

 
 7. FORCE MAJEURE

   Cases of force majeure and other such events beyond the control of HUSSL 
suspend the  contractual obligations of HUSSL for the  period and the scope 
of the disturbance. Force  majeure shall be seen as any cause that could not 
be avoided, taking all due care in correct  business conduct. This includes in 
particular bad road  conditions preventing truck deliveries on a  particular date. 
In such cases HUSSL is  neither liable nor has an obligation to deliver. If the 
situation of force majeure cannot be expected to be eliminated within a reaso-
nable period of time, HUSSL is entitled to rescind from the contract without 
becoming liable for compensation claims.

 
 8. COMPENSATION

 8.1  In the event that HUSSL is liable according to  peremptory regulations, HUSSL 
shall only be liable for financial losses incurred in the event of intent or gross 
negligence. Under no  circumstances shall HUSSL be liable in cases of slight 
negligence. To the extent that in any single case exemption from liability is 
legally possibly, the same shall be deemed to be agreed. 

 8.2  As far as it does not conflict with peremptory legal regulations, liability for da-
mages according to the Product Liability Laws or comparable legal  regulations 
is also excluded.

 8.3  To the fullest extent permissible pursuant to applicable law, the amount of 
compensation to be paid by HUSSL is limited to the invoiced value of goods 
giving rise to the claim. Under no  circumstances shall HUSSL be liable for lost 
 profits or consequential damages.

 8.4  In the event of resale or otherwise passing on  delivered goods, the buyer shall 
also pass all  exemptions to liability on to the transferee.

 
 9. GOVERNING LAW, JURISDICTION  AND DISPUTE RESOLUTION

 9.1  The place of performance for both contract  parties is A-6123 Terfens / Austria.

 9.2  Subject to the provisions of point 9.4 below, all disputes shall be submitted to 
the exclusive  jurisdiction of the courts of A-6020 Innsbruck, Austria. However 
HUSSL is also entitled to file legal action in any other court in or outside of 
Austria.

 9.3  All contracts with HUSSL shall be exclusively governed by Austrian law. The 
application of UN Convention on the International Sale of Goods is excluded.

 9.4 Arbitration Clause

   a) All disputes with buyers not having their seat in the European Union or in 
a state member to the Lugano Convention (Jurisdiction and Enforcement 
Convention) shall be finally settled according to the rules of arbitration and 
conciliation of the International Arbitration Court of the Austrian Chamber of 
Commerce (Vienna Rules) in Vienna. 

   b) The number of arbitrators for amounts in  controversy up to € 35,000.– shall 
be one, for greater amounts three.

   c) The arbitration shall be conducted in the  German language.

   d) The court of arbitration is located in A-6020 Innsbruck.

 
 10. EFFECTIVENESS IN THE EVENT  OF PARTIAL INVALIDITY

   If any provision of these General Terms and  Conditions be or become unlawful 
or  unenforceable, this shall not affect the validity and enforceability of any re-
maining provisions. The invalid provision shall be replaced with a valid  provision 
having the most similar meaning possible.
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 5.7  Sämtliche von HUSSL erstellten bzw. übergebenen kaufmännischen und 
technischen Unterlagen, Mustermöbel sowie Verkaufshilfen bleiben im Ei-
gentum von HUSSL. Jede Verbreitung und Verwertung der bereitgestellten 
Unterlagen bedarf der schriftlichen Zustimmung von HUSSL. Verkaufshilfen 
dürfen nur zur Präsentation und Vermarktung von HUSSL-Produkten verwen-
det werden. HUSSL ist berechtigt, solche Mustermöbel, Unterlagen und Ver-
kaufshilfen jederzeit auf Kosten des Käufers zurückzufordern.

 
 6.  GEWÄHRLEISTUNG

 6.1  Der Käufer hat die gelieferte Ware bei Erhalt unverzüglich auf sichtbare Män-
gel und auf Vollständigkeit zu prüfen, widrigenfalls gilt die Ware als geneh-
migt. Fehlmengen und sichtbare Mängel sind am Lieferschein zu vermerken 
und unverzüglich, längstens binnen achtundvierzig Stunden ab Eingang der 
Lieferung, schriftlich per Telefax oder eingeschriebenem Brief unter Angabe 
der Mängel zu rügen; andernfalls gilt die Ware als vollständig, vorbehaltlos 
und mängelfrei übernommen.

 6.2  Transportschäden sind bei Entgegennahme ebenso am Lieferschein schrift-
lich zu vermerken und binnen achtundvierzig Stunden schriftlich per Telefax 
oder eingeschriebenem Brief mitzuteilen. 

 6.3  Verborgene Mängel sind binnen drei Werktagen ab ihrem Entdecken schrift-
lich unter Angabe der Beanstandung bei HUSSL zu rügen; andernfalls gelten 
diese Gewährleistungsansprüche als verwirkt.

 6.4  Die Gewährleistungsfrist beginnt mit Ablieferung der Ware, sohin in der Regel 
mit Versand „ab Werk“ zu laufen. Gegenüber Käufern, die Unternehmer sind, 
wird die Gewährleistungsfrist auf ein Jahr beschränkt.

 6.5  Die Gewährleistungspflicht beschränkt sich nach Wahl auf Wandlung, Min-
derung, Ersatzlieferung oder Nachbesserung innerhalb einer angemessenen 
Nachfrist. Beanstandete Ware darf nur mit Zustimmung durch HUSSL zu-
rückgesandt werden. Schadenersatz statt Gewährleistung steht dem Käufer 
nicht zu. Von der Gewährleistung ausgeschlossen sind jedenfalls Mängel, die 
auf unsachgemäßen Gebrauch durch den Käufer oder sonstige ihm zurechen-
bare Dritte zurückzuführen sind. Bei Manipulationen an den gelieferten Waren 
durch den Käufer oder diesem zuzurechnende Dritte ist die Gewährleistung 
jedenfalls ausgeschlossen.

 6.6  Die Gewährleistung ist für folgende Umstände ausdrücklich ausgeschlossen:

   a) die genaue Übereinstimmung von Farbe und Struktur natürlicher Materialien

   b) Lichtechtheit und die exakte Farbgleichheit von Textilien, insbesondere von 
Musterzuschnitten, Musterkarten, gedruckten oder elektronischen Repro-
duktionen

   c) für vom Kunden beigestellte Stoffe („Kundenstoff“) oder sonstige vom Kun-
den beigestellte Materialien.

 6.7  Ergänzend zur Gewährleistung gewährt HUSSL in Einzelfällen auch eine 
Garantie entsprechend den jeweiligen aktuellen Garantierichtlinien. Die Ge-
währung einer Garantie bedarf jedoch einer gesonderten schriftlichen Verein-
barung in jedem Einzelfall, andernfalls besteht mangels wirksamer Vereinba-
rung kein Garantieanspruch.

 
 7.  HÖHERE GEWALT

   Fälle höherer Gewalt und Umstände, die nicht von HUSSL verschuldet sind, 
suspendieren die Vertragsverpflichtungen von HUSSL für die Dauer der Stö-
rung und im Umfang ihrer Wirkung. Als höhere Gewalt gelten alle Umstän-
de, die mit der Sorgfalt einer ordentlichen Betriebsführung nicht verhindert 
werden können. Insbesondere zählen hierzu schlechte Straßenverhältnisse, 
wenn Lieferungen per LKW zu einem bestimmten Datum nicht möglich sind. 
HUSSL trifft in solchen Fällen weder eine Haftung noch eine Lieferpflicht. Ist 
der Wegfall der Umstände höherer Gewalt nicht in angemessener Zeit abseh-
bar, ist HUSSL unter Ausschluss von Schadenersatzansprüchen zum Rück-
tritt berechtigt.

 
 8.  SCHADENERSATZ

 8.1  Falls eine Haftung von HUSSL nach zwingenden Bestimmungen gegeben ist, 
haftet HUSSL hinsichtlich eingetretener Vermögensschäden nur für Vorsatz 
oder grobe Fahrlässigkeit. Eine Haftung für leichte Fahrlässigkeit ist in je-
dem Fall ausgeschlossen.  Sofern im Einzelfall ein weitergehender Haftungs-
ausschluss gesetzlich zulässig ist, gilt dieser hiermit ebenfalls als vereinbart. 

 8.2  Falls zwingende gesetzliche Bestimmungen dem nicht entgegenstehen, ist 
eine Haftung für Schäden nach dem Produkthaftungsgesetz oder vergleich-
baren Gesetzesbestimmungen ebenfalls ausgeschlossen. 

 8.3  Soweit gesetzlich zulässig, beschränkt sich die Schadenersatzpflicht von 
HUSSL überdies nur auf den Rechnungswert der Warenmenge, die an dem 
schadenstiftenden Ereignis unmittelbar beteiligt war. Die Haftung für entgan-
gene Gewinne oder Folgeschäden ist jedenfalls ausgeschlossen.

 8.4  Der Käufer verpflichtet sich, bei Weiterveräußerung oder sonstiger Weiterga-
be der gelieferten Waren sämtliche Haftungsausschlüsse auf den Überneh-
mer überzubinden.

 9.  ERFÜLLUNGSORT, GERICHTSSTAND,  RECHTSANWENDUNG

 9.1 Erfüllungsort für beide Vertragspartner ist A-6123 Terfens / Österreich.

 9.2  Vorbehaltlich der Bestimmungen in nachstehendem Absatz 9.4. (Schieds-
klausel) wird als ausschließlicher Gerichtsstand für alle Streitigkeiten A-6020 
Innsbruck / Österreich vereinbart. HUSSL ist jedoch berechtigt, Klagen auch 
an einem anderen gesetzlichen Gerichtsstand innerhalb oder außerhalb Ös-
terreichs zu erheben.

 9.3  Für sämtliche Verträge von HUSSL gilt ausschließlich materielles österreichi-
sches Recht. Die Geltung des UN-Kaufrechtes ist ausgeschlossen.

 9.4 Schiedsklausel

   a) Alle Streitigkeiten mit Käufern, die ihren Sitz nicht in der Europäischen 
Union oder einem Staat haben, der dem Lugano-Übereinkommen (Gerichts-
stands- und Vollstreckungsübereinkommen) beigetreten ist, werden nach der 
Schieds- und Schlichtungsordnung des internationalen Schiedsgerichts der 
Wirtschaftskammer Österreich (Wiener Regeln) in Wien endgültig entschie-
den.

   b) Die Anzahl der Schiedsrichter beträgt bis zu einem Streitwert von 
€35.000,– eins, darüber hinaus drei.

   c) Die im Schiedsverfahren zu verwendende Sprache ist Deutsch. 

   d) Sitz des Schiedsgerichtes ist A-6020 Innsbruck.

 
 10.  WIRKSAMKEIT BEI TEILNICHTIGKEIT

   Falls einzelne Bestimmungen dieser allgemeinen Geschäftsbedingungen un-
wirksam sein oder werden sollten, wird die Wirksamkeit der übrigen Bestim-
mungen hierdurch nicht berührt. Die unwirksame Bestimmung ist durch eine 
gültige zu ersetzen, die dem angestrebten Ziel möglichst nahekommt.

 6.  WARRANTY

 6.1  The buyer shall inspect the goods delivered immediately on receipt for visible 
defects and completeness, otherwise the goods shall be deemed accepted. 
Shortfall quantities and visible defects must be indicated on the delivery note 
and notified immediately, at the latest forty-eight hours after the receipt of the 
delivery, in writing by facsimile or registered mail; otherwise the goods shall be 
deemed accepted – complete and free of defects. 

 6.2  Forwarding damages or losses shall also be  indicated in writing on the delivery 
note and  notified within forty-eight hours in writing by  facsimile or registered 
mail.

 6.3  Notification of hidden defects must be made in writing to HUSSL within three 
working days of their discovery, clearly indicating the complaint; otherwise the 
warranty claims shall be forfeited.

 6.4  The warranty period begins with the dispatch of the goods, thus generally on 
the date of delivery EXW. The warranty period for buyers who are not consu-
mers is limited to one year.

 6.5  This warranty is limited to annulment, reduction, replacement or repair at 
HUSSL’s option within a reasonable period of time. Defect goods may only 
be sent back to HUSSL on their consent. The buyer is not entitled to com-
pensation in the place of warranty. This warranty does not extend to  defects 
resulting from misuse by the buyer or other third parties he is responsible for. 
Delivered goods that have been manipulated by the buyer or a third party he is 
responsible for are excluded from this warranty. 

 6.6  This warranty expressly does not apply to:

  a) the identicalness of colour and structure of natural materials

   b) lightfastness and the identical colouring of fabrics, in particular of sample 
cuts, sample cards, printed or electronic reproductions

   c) for fabrics provided by the customer (“customer fabric”) or any other materi-
als provided by the customer.

 6.7  In addition to this warranty in specific  cases HUSSL gives a guarantee accor-
ding to the  respective existing guarantee guidelines.  However each granting 
of a guarantee requires a  separate written agreement, otherwise there is no 
 guarantee due to the lack of a valid agreement.

 
 7. FORCE MAJEURE

   Cases of force majeure and other such events beyond the control of HUSSL 
suspend the  contractual obligations of HUSSL for the  period and the scope 
of the disturbance. Force  majeure shall be seen as any cause that could not 
be avoided, taking all due care in correct  business conduct. This includes in 
particular bad road  conditions preventing truck deliveries on a  particular date. 
In such cases HUSSL is  neither liable nor has an obligation to deliver. If the 
situation of force majeure cannot be expected to be eliminated within a reaso-
nable period of time, HUSSL is entitled to rescind from the contract without 
becoming liable for compensation claims.

 
 8. COMPENSATION

 8.1  In the event that HUSSL is liable according to  peremptory regulations, HUSSL 
shall only be liable for financial losses incurred in the event of intent or gross 
negligence. Under no  circumstances shall HUSSL be liable in cases of slight 
negligence. To the extent that in any single case exemption from liability is 
legally possibly, the same shall be deemed to be agreed. 

 8.2  As far as it does not conflict with peremptory legal regulations, liability for da-
mages according to the Product Liability Laws or comparable legal  regulations 
is also excluded.

 8.3  To the fullest extent permissible pursuant to applicable law, the amount of 
compensation to be paid by HUSSL is limited to the invoiced value of goods 
giving rise to the claim. Under no  circumstances shall HUSSL be liable for lost 
 profits or consequential damages.

 8.4  In the event of resale or otherwise passing on  delivered goods, the buyer shall 
also pass all  exemptions to liability on to the transferee.

 
 9. GOVERNING LAW, JURISDICTION  AND DISPUTE RESOLUTION

 9.1  The place of performance for both contract  parties is A-6123 Terfens / Austria.

 9.2  Subject to the provisions of point 9.4 below, all disputes shall be submitted to 
the exclusive  jurisdiction of the courts of A-6020 Innsbruck, Austria. However 
HUSSL is also entitled to file legal action in any other court in or outside of 
Austria.

 9.3  All contracts with HUSSL shall be exclusively governed by Austrian law. The 
application of UN Convention on the International Sale of Goods is excluded.

 9.4 Arbitration Clause

   a) All disputes with buyers not having their seat in the European Union or in 
a state member to the Lugano Convention (Jurisdiction and Enforcement 
Convention) shall be finally settled according to the rules of arbitration and 
conciliation of the International Arbitration Court of the Austrian Chamber of 
Commerce (Vienna Rules) in Vienna. 

   b) The number of arbitrators for amounts in  controversy up to € 35,000.– shall 
be one, for greater amounts three.

   c) The arbitration shall be conducted in the  German language.

   d) The court of arbitration is located in A-6020 Innsbruck.

 
 10. EFFECTIVENESS IN THE EVENT  OF PARTIAL INVALIDITY

   If any provision of these General Terms and  Conditions be or become unlawful 
or  unenforceable, this shall not affect the validity and enforceability of any re-
maining provisions. The invalid provision shall be replaced with a valid  provision 
having the most similar meaning possible.
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