
    Klara Schuster  
    Aubergstr 44  

         4040 Linz / Austria 

VERKAUFSBEDINGUNGEN FÜR HÄNDLER 

Für Verkaufsgeschäfte von 

frauklarer, dem Unternehmen von Klara Schuster, mit Sitz in Aubergstraße 44, 

4040 Linz, Österreich, E-Mail Adresse: mail@frauklarer.com (im Weiteren 

"frauklarer"), Designerin, Entwicklerin und Herstellerin von Interieur Design 

Kollektionen, betreffend deren unter dem Label "frauklarer" präsentierten Produkte, 

so wie etwa unter www.frauklarer.com (im Weiteren die "Produkte"), und 

Händlern, die die Produkte zum Zweck deren Weiterverkaufs an Endkonsumenten 

erwerben, wobei mit deren Bestellung, bei Annahme durch frauklarer, als vereinbart 

gilt, dass für das damit begründete Verkaufsgeschäft (im Weiteren die 

"Vereinbarung") ausschließlich nachstehende Bedingungen unter Ausschluss 

allfälliger sonst vom Händler verwendeten Einkaufsbedingungen gelten: 

1. SPEZIALITÄT 

Der Händler ist sich darüber im Klaren, dass die Produkte sorgfältig von Hand 

hergestellt werden und jedes Produkt im Einzelnen mit Liebe und Geduld gefertigt 

ist. Vereinzelte farbliche oder oberflächliche Abweichungen sind somit natürliche 

und unverwechselbare Merkmale von frauklarer’s Objekten. Dies betrifft 

insbesondere die marmorierten Produkte. frauklarer leistet keine Gewähr bzw. 

Garantie, dass die Produkte im Detail den Musterbildern entsprechen, wie sie auf 

frauklarer’s Homepage oder in sozialen Netzwerken abgebildet sind. 

2. GEGENSTAND DER VEREINBARUNG 

a. Gegenstand der Vereinbarung ist Verkauf der Produkte an den Händler für 

seinen Weiterverkauf an Endkonsumenten. 



b. Die Vereinbarung begründet einen einmaligen Erwerb der Produkte, ohne dass 

daraus auch eine Verpflichtung von frauklarer zur weiteren Belieferung des 

Händlers verbunden ist. Mit der Vereinbarung ist auch ausdrücklich kein 

exklusives Verkaufs- oder Vertriebsrecht des Händlers betreffend die Produkte 

innerhalb eines bestimmten Ortes/Region verbunden. 

c. Der Händler kauft und verkauft die Produkte in seinem Namen und auf eigene 

Rechnung. Er ist nicht berechtigt im Namen und/oder auf Rechnung von 

frauklarer zu handeln. 

3. PREISE, VERSANDKOSTEN UND UNVERBINDLICHE PREISEMPFEHLUNG 

a. Als Verkaufspreise für die Produkte gelten die in der zum Zeitpunkt der 

Bestellung aktuell angeführten Preise der Händlerpreisliste von frauklarer, und 

verstehen sich diese exklusive aller mit dem Versand verbundenen Kosten. 

Ebenso hat der Händler auch alle allfälligen mit der Lieferung verbundenen 

Einfuhrzölle oder sonstigen mit der Einfuhr verbundenen Gebühren und/oder 

Importlizenzen aus Eigenen zu tragen. 

b.  frauklarer kann dem Händler für dessen Weiterverkauf der Produkte 

unverbindlich empfohlene Wiederverkaufspreise nennen. 

4. BESTELLUNG, KAUF UND ZAHLUNG 

a. Bestellungen haben schriftlich zu erfolgen (gültig auch per E-Mail). 

b. Die Mindestbestellsumme beträgt EUR 300,00 netto (laut Händlerpreisliste).  

Die Mindestbestellsumme für darauffolgende Bestellungen beträgt EUR 150,00 

netto. 

c. Mit Erhalt der Bestellung des Händlers wird bei Annahme durch frauklarer die 

Vereinbarung mit Absendung deren Annahmeerklärung an den Händler wirksam. 



d. Die Rechnungserstellung durch frauklarer erfolgt unter gesondertem Ansatz der 

gesetzlichen Mehrwertsteuer sowie der Versandkosten gemäß dem Austrian 

Post Service und wird diese per E-Mail und/oder Airmail an die Adresse des 

Händlers zugesandt. 

e. Die Zahlung durch den Händler hat in Euro per Banktransfer oder via Paypal zu 

erfolgen. Im Falle einer Zahlung per Paypal ist frauklarer berechtigt, den Händler 

mit den daraus resultierenden Spesen bzw. Betragsabzügen zu belasten. 

5. ERFÜLLUNGORT UND VERSAND 

a. Als Erfüllungsort für die Vereinbarung gilt der Sitz von frauklarer als vereinbart. 

b. Bearbeitungszeit / Herstellungszeit aufgrund der Handarbeit:  

5-10 Wochen, abhängig vom Bestellumfang. 

c. Nach Erhalt der Zahlung durch den Händler veranlasst frauklarer die Produktion 

bzw. den Versand, dies mittels dem Austrian Post Service an die vom Händler 

genannte Adresse auf dessen alleinige Gefahr und Kosten. frauklarer ist dafür 

verantwortlich, dass die zum Versand an das Austrian Post Service übergebene 

Lieferung in Menge und Qualität der Vereinbarung entspricht, und die 

Verpackung der Lieferung gemäß den üblichen Sorgfaltsanforderungen erfolgt. 

Je nach Lieferadresse und Bestellungsumfang kann eine Abwicklung der 

Übergabe zum Versand ein paar zusätzliche Tage in Anspruch nehmen. Unter 

bestimmten Umständen wird die Bearbeitungsdauer separat per Email 

vereinbart. 

d. Die voraussichtlichen Lieferzeiten sind wie folgt (per Österreichische Post AG): 

a. Inland (Österreich): Lieferzeit: 1-2 Tage 

b. International:  
Lieferzeit innerhalb Europas: 5-10 Tage  
Lieferzeit nach USA: 10-15 Tage 
Lieferzeit sonstige Destinationen: 10-20  

e. frauklarer informiert den Händler von der Durchführung des Versands. 



f. Betreffend allfällige Transportschäden ist der Händler darüber informiert, dass 

nach den zu tragen kommenden Geschäftsbedingungen des Austrian Post 

Service die Geltendmachung einer Entschädigung für solche Schäden einen 

schriftlichen Bericht samt geeigneter Abbildung der Beschädigung und 

Verpackung innen sowie außen binnen 1 Tag ab Erhalt der Ware erfordert. Soweit 

frauklarer auf Basis dessen eine Entschädigung vom Austrian Post Service 

erhält, wird sie eine Ersatzlieferung vornehmen. 

6. SCHUTZ VON IMMATERIALGÜTERRECHTEN 

a. Der Händler anerkennt frauklarer ś Anspruch auf ihr alleiniges Eigentum an allen 

Immaterialgüterrechten an den Produkten, im Besonderen an Urheberrechten 

und Musterschutz- und Designrechten, unabhängig davon, ob hinsichtlich dieser 

Rechte eine Registrierung besteht oder nicht, und sagt er zu, nichts zu 

unternehmen, zu verursachen oder zu erlauben, was diese 

Immaterialgüterrechte von frauklarer beeinträchtigt, schädigt oder bedroht. 

Zugesagt wird dabei insbesondere auch das Unterlassen jedes Nachbaus in 

gleicher und/oder verwechslungsfähig ähnlicher Art und Form. 

b. Der Händler sagt zu, im Zusammenhang mit seinen Aktivitäten beim Anbieten, 

Bewerben und/oder Verkauf der Produkte den Namen und/oder das Logo von 

frauklarer als Identitätshinweis über die Kreation der Produkte zu benennen, und 

sagt er des Weiteren zu, dass seinerseits jede zu einer Beeinträchtigung oder 

Gefährdung des Ansehens von frauklarer oder der Produkte geeignete Handlung 

oder Erklärung in diesem Zusammenhang unterbleibt. 

c. Dem Wiederverkäufer ist ausdrücklich untersagt, Nachbildungen oder Kopien 

von frauklarer’s Produkten herzustellen. 



7. GERICHTSTAND UND ANWENDBARES RECHT 

a. Die Vereinbarung unterliegt ausschließlich österreichischem Recht unter 

Ausschluss von UN-Kaufrecht und international rechtlichen 

Verweisungsbestimmungen. 

b. Für alle Streitigkeiten aus oder im Zusammenhang mit dieser Vereinbarung gilt 

die ausschließlich Zuständigkeit des sachlich zuständigen Gerichts in Linz/

Austria als vereinbart. 

8. ALLGEMEINES 

Mündliche Nebenvereinbarungen zu dieser Vereinbarung bestehen nicht. Jede 

Ergänzung oder Änderung dieser Vereinbarung bedarf der (zumindest 

elektronischen) Schriftlichkeit. Dies gilt auch für einen einvernehmlichen Verzicht 

auf dieses Schriftlichkeitsgebot. 


