
 
 

Allgemeine Verkaufsbedingungen der Salzer Papier GmbH 
 

1. Das Angebot und die Lieferung der Produkte der Salzer Papier GmbH erfolgt ausschließlich 
unter Anwendung dieser allgemeinen Verkaufsbedingungen der Salzer Papier GmbH. 

2. Abweichende, entgegenstehende oder ergänzende allgemeine Geschäfts- oder 
Einkaufsbedingungen des Käufers werden nur bei ausdrücklicher, schriftlicher Zustimmung 
durch die Salzer Papier GmbH Vertragsbestandteil. Dieses Zustimmungserfordernis gilt auch 
dann, wenn Salzer Papier GmbH künftig in Kenntnis der AGB oder AEB des Käufers die 
Leistungen an diesen vorbehaltlos ausführen. 

3. Integraler Bestandteil dieser Verkaufsbedingungen sind die ALLGEMEINEN 
VERKAUFSBEDINGUNGEN (AVB) DER PAPIER- UND PAPPENHERSTELLER DER EG des 
europäischen Verbandes der Zellstoff-, Papier- und Pappenindustrie (CEPAC), Brüssel 1991. 
Diese CEAPC-AVB werden nachfolgend wie folgt modifiziert und ergänzt, mit der Folge, dass 
vorliegende Verkaufsbedingungen den CEPAC-AVB vorgehen: 

4. Kaufverträge und Lieferzusagen kommen erst und ausschließlich durch unsere 
Auftragsbestätigung und ausschließlich auf Grundlage dieser allgemeinen 
Verkaufsbedingungen zu Stande. 

5. Sämtliche Preise verstehen sich, sofern nicht anders angegeben, in Euro exklusive 
Umsatzsteuer. 

6. Bis zur vollständigen Erfüllung aller Verbindlichkeiten des Kunden aus der gesamten 
Geschäftsverbindung mit dem Kunden bleibt die gelieferte Ware Eigentum von Salzer Papier 
GmbH. 

7. Sämtliche Preisstellungen sind freibleibend auf Basis der zum Zeitpunkt der Angebotsstellung 
geltenden Kosten in Euro für Rohstoffe, Hilfsstoffe, Personal, Energie und Frachten. 

8. Für die gesamte Rechtsbeziehung zwischen Salzer Papier GmbH und dem Käufer gilt 
ausschließlich österreichisches Recht unter Ausschluss des UN Kaufrechts. 

9. Erfüllungsort für alle gegenseitigen Verpflichtungen ist St. Pölten, Österreich. 
10. Ausschließlicher Gerichtsstand für sämtliche Streitigkeiten in Zusammenhang mit Leistungen 

der Salzer Papier GmbH ist St. Pölten, Österreich. 

 

St. Pölten, Jänner 2020 

  



 
 

General terms & conditions of sale - Salzer Papier GmbH 
 

1. Salzer Papier GmbH offers and sells their products only based on these general terms & 
conditions of sale. 

2. General conditions of business or purchase that contain contrary clauses or supplement 
conditions shall become an integral part of the contract only if and insofar Salzer Papier GmbH 
has expressly and in writing consented the validity of such conditions. This approval 
requirement shall also apply if Salzer Papier GmbH unreservedly deliver goods to the Buyer in 
the future although Salzer Papier GmbH is aware of the Buyer's general terms and conditions 
of business. 

3. The „GENERAL CONDITIONS OF SALE OF PAPER AND BOARD MANUFACTURERS IN EEC 
(CEPAC), Brussels 1991, are an integrated part of our general terms & conditions of sale. 
Theses CEPAC-general conditions of sale are modified and/or extended with the following 
conditions in a way, that conditions set within this general terms & conditions of sale prevail 
over the CEPAC-general conditions of sale.  

4. Contracts of purchase and delivery promises shall be brought about once our confirmation of 
order and exclusively on the basis of these general terms & conditions of sale. 

5. All prices are calculated in Euro (unless otherwise stated in the offer) and do not include VAT. 
6. Up until full payment of all buyers’ liabilities from the business association, Salzer Papier 

GmbH reserves ownership on any supplied goods. 
7. All price setting is not binding on basis of the cost of raw materials, labor cost, energy and 

freight cost in Euro. 
8. For the complete business association between Salzer Papier GmbH and the buyer, Austrian 

law shall apply exclusively. Application of the provisions of the United Nations Convention on 
Contracts for the International Sale of Goods (CISG) is excluded. 

9. St. Pölten, Österreich is deemed the place of performance of the delivery. 
10. St. Pölten, Österreich shall be deemed the exclusive place of jurisdiction for all disputes 

resulting directly or indirectly from the contractual relationship with Salzer Papier GmbH. 

 

St. Pölten, January 2020 
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