
DOPPEL-
HOHLRAUMBÖDEN

Echtholz-Parkett



Öffnungszeiten: Montag - Donnerstag: 7.45 - 12.00 Uhr / 12.45 - 17.00 Uhr, Freitag: 7.45 - 12.15 Uhr

Bitte fordern Sie aus unserem Programm Informationen 
zu weiteren Produkten / Leistungen an:

- Kabelführungssysteme aus PVC, ALU, Stahlblech
- Kabelbinder und Kunststoffgehäuse
- Kabeltragsysteme und Zubehör aus Stahl, Edelstahl, Polyester
- ALU-Kabelpritschen Hyxal - produced by ROWA-MOSER
- ALU-, Stapa- und Edelstahlrohre
- Unterflursysteme und Energiesäulen
- Beleuchtung - LED
- Elektro-Heizungssysteme
 Heizgeräte, Heizbänder, Flächenheizung und Regelungstechnik
- Doppel- und Hohlraumböden
- Stromschienen

- Montage aller Produkte

Alle Preise verstehen sich ohne MwSt. Preisänderungen, Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten.

HEADQUARTER INNSBRUCK 

6020 INNSBRUCK
Bernhard-Höfel-Straße 9
Fon +43 512 33770-0
Fax +43 512 33770-7
office.ibk@rowa-moser.at

ROWA-MOSER productions GmbH 

6020 INNSBRUCK
Bernhard-Höfel-Straße 9
Fon +43 512 33770-0
Fax +43 512 33770-7
office.ibk@rowa-moser.at

GESCHÄFTSSTELLEN: 

9020 KLAGENFURT
Industriering 3
Fon +43 463 35559
Fax +43 463 37592
office.klgft@rowa-moser.at

4060 LEONDING/LINZ
Peintnerstraße 2a
Fon +43 732 680 088
Fax +43 732 680 088-13
office.linz@rowa-moser.at

6845 HOHENEMS
Am Ermenbach 3
Fon +43 5576 72674
Fax +43 5576 72674-7
office.vbg@rowa-moser.at

Vertriebspartner Ost

2353 GUNTRAMSDORF
Triester Straße 79
Fon +43 2236 53435
Fax +43 2236 53435-7
office.gtdf@rowa-moser.at

www.rowa-moser.at



Parkett schafft Atmosphäre 
Parquet creates a natural atmosphere



Böden von Lindner –
darauf werden Sie stehen

Flooring by Lindner –
you will appreciate it

At any times the floor has presented an essential influ-

ence on the prestigious ambiance of a room. Residential

or commercial applications – real wood parquet guaran-

tees harmonic living and working atmospheres. Lindner

parquet is made of solid high-density wood and is pro-

duced according to highest quality criteria – it is long-

lasting and comfortable. Lindner parquet flooring – an

excellent performance. Your dreams will become reality!

Anstalt für kommunale Datenverarbeitung, Würzburg
Institute for Municipal Data Processing, Würzburg

Schon immer war der Boden wesentlicher

Bestandteil für die hochwertige Präsentation

eines Raumes. Ob im Wohnzimmer oder im

modernen Büro, mit Bodenoberflächen aus

Parkett lässt es sich harmonischer wohnen

und arbeiten. Lindner Parkettböden sind

nach höchsten Qualitätskriterien aus massi-

ven Harthölzern gefertigt, dadurch beson-

ders langlebig und komfortabel zu begehen.

Lindner Parkettbeläge – Bretter, die die Welt

bedeuten. Auch Sie werden staunen.



Im Alltag spielen reversibel verlegte Böden eine immer wichtigere Rolle, da sich die

Raumnutzung ändern kann bzw. neue Installationen notwendig werden. In vielgenutz-

ten Räumen, beispielsweise in Verwaltungs- und Bürogebäuden, müssen Lindner

Parkettbeläge durch hohe Belastbarkeit extremen Anforderungen gerecht werden.

Die Kombination aus verschiedenen Schichten mit sich ergänzenden Eigenschaften ist

die Grundlage für einen optimalen Aufbau. Die Konstruktionsweise der Lindner Doppel-

böden ermöglicht es, Funktion und zeitlose Schönheit miteinander zu verbinden.

Räume leben lassen – mit Parkettbelägen von Lindner.

Aufbau Doppelbodenelement:

Doppelböden von Lindner –
multifunktional einsetzbar

Deckschicht
Hochwertige Hartholzpaneele in

verschiedenen Verlegemustern

und Holzarten

Tragschicht
Doppelbodenplatte aus Holz-

werkstoff oder Calciumsulfat

Sperrschicht
Gegenzug aus Aluminium oder

Stahlblech als Feuchtigkeitssperre

bzw. zur Lasterhöhung

Oberfläche
Lack, Wachs, Öl

Kantenschutz
Farblich angepasst an die Holzart.

Wird zum Schutz der Paneelkante

bis zur Oberfläche geführt
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Raised access floors by Lindner –
multifunctional solutions

Accessible multifunctional floor

systems are playing more and more an

essential role in our everyday life; the

use of rooms may change and addi-

tional or new underfloor installations

become necessary.

Lindner parquet has to fulfill highest

demands, especially in rooms with high

traffic of people, e.g. in administration

or office buildings. The combination of

different layers providing complemen-

tary properties represents the basis for

an excellent solution. The installation of

Lindner raised access floors is combin-

ing modern functionality with classic

beauty.

Let your rooms live – by choosing

Lindner parquet flooring.
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Composition of raised access floor:

Possible finishes
Lacquer, wax, oil

Parquet layer
Special high-density real wood tiles, 

available in different wood types and 

patterns

Supporting panel 
Access floor panel made of either high 

density chipboard or mineral calcium 

sulphate

Edge trim
Matching to the parquet wood. Edge 

protection leading up to the surface

of the parquet

Bottom cover
Either aluminium foil or galvanized 

steel sheet as additional humidity

barrier or increase of load

bearing capacity              



„FLOOR and more“ –
die schnelle Lösung

Für alle Bauvorhaben, die eine verkürzte Bauzeit für die Boden-

flächen erforderlich machen, ist das Lindner Trockenbodensystem

„FLOOR and more“ die ideale Lösung. Sein einfaches Konstruk-

tionsprinzip ermöglicht einen schnellen Baufortschritt – der Boden

ist nach wenigen Stunden voll belastbar. Die Bodenplatten sind

werksseitig mit Parkettpaneelen verklebt. Eine fugenlose Parkett-

oberfläche, für optisch anspruchsvolle Bereiche, ist das Ergebnis.

„FLOOR and more“ + Parkett – eine wirtschaftlich hochinteressante

Alternative zu Estrich + Parkett und zudem ohne langwierige

Trocknungszeiten.

Aufbau „FLOOR and more“:

Deckschicht
Hochwertige Hartholzpaneele in

verschiedenen Verlegemustern

und Holzarten

Tragschicht
Calciumsulphatplatte mit

Verzahnungsfräsung

Oberfläche
Vorgeschliffene Holzoberfläche für

die Aufnahme von Beschichtungen

Sowohl in gewerblich genutzten Gebäuden, in Sanierungsobjekten,

als auch im Privat- und besonders im Fertighausbau, übernimmt

„FLOOR and more“ vielfältige Aufgaben:

vom Schall- und Brandschutz über die Aufnahme von Elektro-

und EDV-Installationen bis hin zu klimatechnischen Funktionen.

Und auch optisch ist dieser Boden eine Toplösung –

Sie werden staunen.
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”FLOOR and more” –
a time saving solution

For any kind of project requiring short construction time – "FLOOR and more" –

the dry floor system – is the ideal solution! Its easy installation enables a fast

construction progress – after some hours only, the floor can be fully used. The

parquet is already factory applied onto the floor panels thus providing a joint-

less surface for prestige areas. "FLOOR and more" + parquet – an economical

solution as an innovative alternative to traditional screed floors with parquet ap-

plications – and above all, without requiring any long-lasting drying period.

Composition ”FLOOR and more”:
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Not only in commercial buildings and for renovation purposes, but

also in residential houses especially in the construction of pre-

fabricated houses, "FLOOR and more" offers various functions:

sound and fire protection, underfloor housing of cabling and ducts

(electrical wiring, data and telephone cabling, etc.), air-conditioning

and ventilation. Last but not least also considering the visible effect –

you surely will be amazed.

Surface
Pregrinded wooden surface, ready

to receive varnish or oil finishes

Parquet layer
High-quality parquet tiles made of

high-density wood, available in

different patterns and wood types

Supporting panel
Calcium sulphate panel with special 

edge profiling 



Birke
Birch

Hard Maple
Hard Maple

Eiche
Oak

Esche
Ash

Buche hell
Bright Beech

Bambus gedämpft
Steamed Bamboo

Buche gedämpft
Steamed Beech

Black Cherry
Black Cherry

Esche oliv
Ash olive-green

Einfach zum Wohlfühlen –
Parkettbeläge von Lindner

Simply feel comfortable –
parquet flooring by Lindner

So wie alle Naturprodukte fällt auch Holz in Farbe und Struktur leicht unterschiedlich aus. Druckfarben können den Farbton von Parkett

nicht exakt wiedergeben, kleine Farbtonunterschiede sind daher möglich.

Wood – a natural product may slightly differ in colour and structure – also the printed colours in this brochure cannot perfectly show the

real colour of parquet, i.e. there might be slight colour deviations possible.



The combination of different types

of woods follows new trends;

each room can create its individ-

ual atmosphere.

Eiche kerngeräuchert
Smoked Oak

Eiche/Adern Eiche geräuchert
Oak/smoked oak veins

Hard Maple/Adern Teak
Hard Maple/teak veins

Eiche/Adern Eiche geräuchert
Oak/smoked oak veins

Jatoba
Jatoba

Teak
Teak

Nussbaum
Walnut

Durch den Einsatz verschiedener Holzarten

können Sie individuelle Akzente setzen und je-

dem Raum seine eigene Atmosphäre verleihen.

DIE HIER ABGEBILDETEN HOLZARTEN SIND NUR EINE

KLEINE AUSWAHL AUS UNSEREM PROGRAMM.

WEITERE HÖLZER SIND AUF WUNSCH LIEFERBAR.

THIS BROCHURE REPRESENTS ONLY A SMALL SELEC-

TION OF WOODS POSSIBLE. ADDITIONAL TYPES OF

WOOD OR DESIGNS ARE AVAILABLE ON REQUEST.
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Passend zur Raumgestaltung können Sie zwischen klassischen

und modernen Verlegearten wählen. Verwirklichen Sie Ihre indivi-

duellen Vorstellungen mit dem passenden Verlegemuster.

Mosaik
Mosaic

Industrieparkett
Industrial parquet

Großstab
Large baton

Schiffsboden
Ship’s flooring

Pattern examples –
big variety

Following the interior architectural design you can

choose classic or modern patterns. Fulfill your individ-

ual expectations by choosing the appropriate design.

Stab Leiter
Baton ”ladder”

Stab 2-reihig
Baton, double-row

Würfel 4-fach
Cube fourfold

Verlegemuster –
grenzenlose Variationen



Immer häufiger finden Lindner Bodensysteme mit Parkettbelag Einsatz in den ver-

schiedensten Bauwerken. Ob Alt- oder Neubau, in diesem zeitgemäßen Boden

können Sie alle technisch notwendigen Funktionen integrieren und zugleich optisch

herausragende Akzente setzen. Mitarbeiter und Kunden werden die positive Ausstrah-

lung der natürlichen Oberfläche zu schätzen wissen.

Immer der richtige Boden
In any case always the perfect floor

Lindner Bodenbeläge –
attraktive Kombinationsmöglichkeiten

Lindner floorings –
allowing creative solutions

Lindner flooring systems with parquet surface are more and more used in

many projects, both in existing or new buildings. You can incorporate all

necessary technical functions – and set new trends. Not only staff people,

but visitors as well will appreciate the positive effect of natural ambiance. 



Montage aller Produkte!

Doppel- und Hohlraumböden

Beleuchtung
Innenleuchten, Außenleuchten, Industrieleuchten, Sicherheitsleuchten und LED

Kabeltragsysteme und Zubehör 
aus Stahl, Edelstahl, Polyster

Stromschienen

Elektro-Heizungssysteme
Heizgeräte, Heizbänder, Flächenheizung und Regelungstechnik

Kabelführungssysteme 
aus PVC, Aluminium, Stahlblech

Alu-Kabelpritschen Hyxal
produced by ROWA-MOSER

Kabelbinder und Kunststoffgehäuse

Unterflursysteme und Energiesäulen

Ihr Partner für

Aluminium-, Stapa- und Edelstahlrohre

|   ROWA-MOSER

PRODUKTVIELFALT 



 AGB'S

ROWA-MOSER   |

Allgemeine Lieferbedingungen der Elektro- und Elektronik-
industrie Österreichs herausgegeben vom Fachverband der
Elektro- und Elektronikindustrie Österreichs.
(Stand Jänner 2002).

Diese Allgemeinen Lieferbedingungen der Elektro- und Elektro-
nik-industrie Österreichs sind grundsätzlich für Rechtsgeschäfte 
zwischen Unternehmern konzipiert. Sollten sie ausnahmsweise 
auch Rechtsgeschäften mit Verbrauchern im Sinne des § 1 Abs 1 Ziff 
2 des Konsumentenschutzgesetzes zugrundegelegt werden, gelten 
sie nur insoweit, als sie nicht den Bestimmungen des 
1. Hauptstückes dieses Gesetzes widersprechen.

1. Geltungsbereich
1.1. Diese allgemeinen Bedingungen gelten für Rechtsgeschäfte 
zwischen Unternehmen und zwar für die Lieferung von Waren und 
sinngemäß auch für die Erbringung von Leistungen. Für Software 
gelten vorrangig die Softwarebedingungen der Elektro- und Elekt-
ronikindustrie Österreichs, für Montagen die Montagebedingungen 
der Starkstrom- und Schwachstromindustrie Österreichs bzw. die 
Montagebedingungen der Elektro- und Elektronikindustrie Öster-
reichs für Elektromedizinische Technik.
1.2. Abweichungen von den in Punkt 1.1. genannten Bedingungen 
sind nur bei schriftlicher Anerkennung durch den Verkäufer wirk-
sam.

2. Angebot
2.1. Angebote des Verkäufers gelten als freibleibend.
2.2. Sämtliche Angebots- und Projektunterlagen dürfen ohne Zu-
stimmung des Verkäufers weder vervielfältigt noch Dritten zugäng-
lich gemacht werden. Sie können jederzeit zurückgefordert werden 
und sind dem Verkäufer unverzüglich zurückzustellen, wenn die 
Bestellung anderweitig erteilt wird.

3. Vertragsabschluß
3.1. Der Vertrag gilt als geschlossen, wenn der Verkäufer nach
Erhalt der Bestellung eine schriftliche Auftragsbestätigung oder
eine Lieferung abgesandt hat. 
3.2. Die in Katalogen, Prospekten u. dgl. enthaltenen Angaben
sowie sonstige schriftliche und mündliche Äußerungen sind nur 
maßgeblich,wenn in der Auftragsbestätigung ausdrücklich auf sie 
Bezug genommen wird.
3.3. Nachträgliche Änderungen und Ergänzungen des Vertrages
bedürfen zu ihrer Gültigkeit der schriftlichen Bestätigung.

4. Preise
4.1. Die Preise gelten ab Werk bzw. ab Lager des Verkäufers aus-
schließlich Verpackung, Verladung und Umsatzsteuer. Wenn im Zu-
sammenhang mit der Lieferung Gebühren, Steuern oder sonstige 
Abgaben erhoben werden, trägt diese der Käufer. Ist die Lieferung 
mit Zustellung vereinbart, so wird diese sowie eine allenfalls vom 
Käufer gewünschte Transportversicherung gesondert verrechnet, 
beinhaltet jedoch nicht das Abladen und Vertragen. Die Verpackung 
wird nur über ausdrückliche Vereinbarung zurückgenommen.
4.2. Bei einer vom Gesamtangebot abweichenden Bestellung
behält sich der Verkäufer eine entsprechende Preisänderung vor.
4.3. Die Preise basieren auf den Kosten zum Zeitpunkt des erstma-
ligen Preisangebotes. Sollten sich die Kosten bis zum Zeitpunkt der 
Lieferung erhöhen, so ist der Verkäufer berechtigt, die Preise ent-
sprechend anzupassen.
4.4. Bei Reparaturaufträgen werden die vom Verkäufer als zweck-
mäßigerkannten Leistungen erbracht und auf Basis des angefalle-
nen Aufwandes verrechnet. Dies gilt auch für Leistungen und Mehr-
leistungen, deren Zweckmäßigkeit erst während der Durchführung 
des Auftrages zutage tritt, wobei es hierfür keiner besonderen Mit-
teilung an den Käufer bedarf.
4.5. Der Aufwand für die Erstellung von Reparaturangeboten oder 
für Begutachtungen wird dem Käufer in Rechnung gestellt.

5. Lieferung
5.1. Die Lieferfrist beginnt mit dem spätesten der nachstehenden
Zeitpunkte:
a)  Datum der Auftragsbestätigung
b)  Datum der Erfüllung aller dem Käufer obliegenden technischen,         
     kaufmännischen und sonstigen Voraussetzungen.
c)  Datum, an dem der Verkäufer eine vor Lieferung der Ware zu
     leistende Anzahlung oder Sicherheit erhält.
5.2. Behördliche und etwa für die Ausführung von Anlagen erforder-
liche Genehmigung Dritter sind vom Käufer zu erwirken. Erfolgen 
solche Genehmigungen nicht rechtzeitig, so verlängert sich die Lie-
ferfrist entsprechend.
5.3. Der Verkäufer ist berechtigt, Teil- oder Vorlieferungen durchzu-
führen und zu verrechnen. Ist Lieferung auf Abruf vereinbart, so gilt 
die Ware spätestens 1 Jahr nach Bestellung als abgerufen.
5.4. Soferne unvorhersehbare oder vom Parteiwillen unabhängige 
Umstände, wie beispielsweise alle Fälle höherer Gewalt, eintreten, 
die die Einhaltung der vereinbarten Lieferfrist behindern, verlängert 
sich diese jedenfalls um die Dauer dieser Umstände; dazu zählen 
auch bewaffnete Auseinandersetzungen, behördliche Eingriffe und 
Verbote, Transport- und Verzollungsverzug, Transportschäden, 
Energie- und Rohstoffmangel, Arbeitskonflikte sowie Ausfall eines 
wesentlichen, schwer ersetzbaren Zulieferanten. Diese vorgenann-
ten Umstände berechtigen auch dann zur Verlängerung derLiefer-
frist,wenn sie bei Zulieferanten eintreten.
5.5. Falls zwischen den Vertragsparteien bei Vertragsabschluß eine 
Vertragsstrafe (Pönale) für Lieferverzug vereinbart wurde, wird 
diese nach folgender Regelung geleistet, wobei ein Abweichen von 
dieser in einzelnen Punkten ihre Anwendung im übrigen unberührt 
lässt. Eine nachweislich durch alleiniges Verschulden des Verkäu-
fers eingetretene Verzögerung in der Erfüllung berechtigt den Käu-
fer für jede vollendete Woche der Verspätung eine Vertragsstrafe von 
höchstens 1/2%, insgesamt jedoch maximal 5% vom Wert desjeni-
gen Teils der gegenständlichen Gesamtlieferung zu beanspruchen, 
der infolge nicht rechtzeitiger Lieferung eines wesentlichen Teiles 
nicht benützt werden kann, soferne dem Käufer ein Schaden in die-
ser Höhe erwachsen ist. Weitergehende Ansprüche aus dem Titel 
des Verzuges sind ausgeschlossen.

6. Gefahrenübergang und Erfüllungsort
6.1. Nutzung und Gefahr gehen mit dem Abgang der Lieferung ab 
Werk bzw. ab Lager auf den Käufer über, und zwar unabhängig von 
der für die Lieferung vereinbarten Preisstellung (wie z.B. franko, cif 
u.a.). Dies gilt auch dann, wenn die Lieferung im Rahmen einer Mon-
tage erfolgt oder wenn der Transport durch den Verkäufer durchge-
führt oder organisiert und geleitet wird.
6.2. Bei Leistungen ist der Erfüllungsort dort, wo die Leistung
erbracht wird. Die Gefahr für eine Leistung oder eine vereinbarte
Teilleistung geht mit ihrer Erbringung auf den Käufer über.

7. Zahlung
7.1. Sofern keine Zahlungsbedingungen vereinbart wurden, ist 1/3 
des Preises bei Erhalt der Auftragsbestätigung, 1/3 bei halber Lie-
ferzeit und der Rest bei Lieferung fällig. Unabhängig davon ist die in 
der Rechnung enthaltene Umsatzsteuer in jedem Fall bis spätestens 
30 Tage nach Rechnungslegung zu bezahlen.
7.2. Bei Teilverrechnungen sind die entsprechenden Teilzahlungen 
mit Erhalt der jeweiligen Faktura fällig. Dies gilt auch für Ver-
rechnungsbeträge, welche durch Nachlieferungen oder andere 
Vereinbarungen über die ursprüngliche Abschlusssumme hinaus 
entstehen, unabhängig von den für die Hauptlieferung vereinbarten-
Zahlungsbedingungen.
7.3. Zahlungen sind bar ohne jeden Abzug frei Zahlstelle des
Verkäufers in der vereinbarten Währung zu leisten. Eine allfällige 
Annahme von Scheck oder Wechsel erfolgt stets nur zahlungshal-
ber. Alle damit im Zusammenhang stehenden Zinsen und Spesen 
(wie z.B. Einziehungs- und Diskontspesen) gehen zu Lasten des 
Käufers.
7.4. Der Käufer ist nicht berechtigt, wegen Gewährleistungsan
sprüchen oder sonstiger Gegenansprüche Zahlungen zurückzuhal-
ten oder aufzurechnen.
7.5. Eine Zahlung gilt an dem Tag als geleistet, an dem der
Verkäufer über sie verfügen kann.
7.6. Ist der Käufer mit einer vereinbarten Zahlung oder sonstigen 
Leistung aus diesem oder anderen Geschäften im Verzug, so kann 
der Verkäufer unbeschadet seiner sonstigen Rechte
a) die Erfüllung seiner eigenen Verpflichtungen bis zur Bewirkung 
dieser Zahlung oder sonstigen Leistung aufschieben und eine ange-
messene Verlängerung der Lieferfrist in Anspruch nehmen,
b) sämtliche offenen Forderungen aus diesem oder anderen
Geschäften fällig stellen und für diese Beträge ab der jeweiligen
Fälligkeit Verzugszinsen in der Höhe von 1,0% pro Monat verrech-
nen, sofern der Verkäufer nicht darüber hinausgehende Kosten 
nachweist. In jedem Fall ist der Verkäufer berechtigt vorprozessua-
le Kosten, insbesondere Mahnspesen und Rechtsanwaltskosten in 
Rechnung zu stellen.
7.7. Eingeräumte Rabatte oder Boni sind mit der termingerechten 
Leistung der vollständigen Zahlung bedingt.
7.8. Der Verkäufer behält sich das Eigentum an sämtlichen von ihm 
gelieferten Waren bis zur vollständigen Bezahlung der Rechnungs-
beträge zuzüglich Zinsen und Kosten vor. Der Käufer tritt hiermit an 
den Verkäufer zur Sicherung von dessen Kaufpreisforderung seine 
Forderung aus einer Weiterveräußerung von Vorbehaltsware, auch 
wenn diese verarbeitet, umgebildet oder vermischt wurde, ab und 
verpflichtet sich einen entsprechenden Vermerk in seinen Büchern 
oder auf seine Fakturen anzubringen. Auf Verlangen hat der Käufer
dem Verkäufer die abgetretene Forderung nebst deren Schuldner 
bekanntzugeben und alle für seine Forderungseinziehung benö-
tigten Angaben und Unterlagen zur Verfügung zu stellen und dem 
Drittschuldner Mitteilung von der Abtretung zu machen. Bei Pfän-
dung oder sonstiger Inanspruchnahme ist der Käufer verpflichtet, 
auf das Eigentumsrecht des Verkäufers hinzuweisen und diesen 
unverzüglich zu verständigen.

8. Gewährleistung und Einstehen für Mängel
8.1. Der Verkäufer ist bei Einhaltung der vereinbarten Zahlungsbe-
dingungen verpflichtet, nach Maßgabe der folgenden
Bestimmungen jeden die Funktionsfähigkeit beeinträchtigenden
Mangel, der im Zeitpunkt der Übergabe besteht, zu beheben, der
auf einem Fehler der Konstruktion, des Materials oder der
Ausführung beruht. Aus Angaben in Katalogen, Prospekten,
Werbeschriften und schriftlichen oder mündlichen Äusserungen,
die nicht in den Vertrag aufgenommen worden sind, können keine 
Gewährleistungsansprüche abgeleitet werden.
8.2. Die Gewährleistungspflicht beträgt 6 Monate, soweit nicht für 
einzelne Liefergegenstände besondere Gewährleistungsfristen ver-
einbart sind. Dies gilt auch für Liefer- und Leistungsgegenstände, 
die mit einem Gebäude oder Grund und Boden fest verbunden sind. 
Der Lauf der Gewährleistungsfrist beginnt mit dem Zeitpunkt des 
Gefahrenüberganges gem. Punkt 6.
8.3. Der Gewährleistungsanspruch setzt voraus, dass der Käufer die 
aufgetretenen Mängel unverzüglich schriftlich angezeigt hat. Der 
Käufer hat das Vorliegen des Mangels unverzüglich nachzuweisen, 
insbesondere die bei ihm vorhandenen Unterlagen bzw. Daten dem 
Verkäufer zur Verfügung zu stellen. Bei Vorliegen eines gewähr-
leistungspflichtigen Mangels gemäß Punkt 8.1 hat der Verkäufer 
nach seiner Wahl am Erfüllungsort die mangelhafte Ware bzw. den 
mangelhaften Teil nachzubessern oder sich zwecks Nachbesserung 
zusenden zu lassen oder eine angemessene Preisminderung vor-
zunehmen.
8.4. Alle im Zusammenhang mit der Mängelbehebung entstehenden 
Kosten (wie z.B. für Ein- und Ausbau, Transport, Entsorgung, Fahrt 
und Wegzeit) gehen zu Lasten des Käufers. Für Gewährleistungsar-
beiten im Betrieb Wdes Käufers sind die erforderlichen Hilfskräfte, 
Hebevorrichtungen, Gerüst und Kleinmaterialen usw. unentgeltlich 
beizustellen. Ersetzte Teile werden Eigentum des Verkäufers.
8.5. Wird eine Ware vom Verkäufer auf Grund von Konstruktionsan-
gaben, Zeichnungen, Modellen oder sonstigen Spezifikationen des 
Käufers angefertigt, so erstreckt sich die Haftung des Verkäufers 
nur auf bedingungsmäßige Ausführung.
8.6. Von der Gewährleistung ausgeschlossen sind solche Mängel, 
die aus nicht vom Verkäufer bewirkter Anordnung und Montage, un-
genügender Einrichtung, Nichtbeachtung der Installationserforder-
nisse und Benutzungsbedingungen, Überbeanspruchung der Teile 
über die vom Verkäufer angegebene Leistung, nachlässiger oder 
unrichtiger Behandlung und Verwendung ungeeigneter Betriebs-
materialien entstehen; dies gilt ebenso bei Mängeln, die auf vom 
Käufer beigestelltes Material zurückzuführen sind. Der Verkäufer 
haftet auch nicht für Beschädigungen, die auf Handlungen Dritter, 
auf atmosphärische Entladungen, Überspannungen und chemische 
Einflüsse zurückzuführen sind. Die Gewährleistung bezieht sich 
nicht auf den Ersatz von Teilen, die einem natürlichen Verschleiß un-
terliegen. Bei Verkauf gebrauchter Waren übernimmt der Verkäufer 
keine Gewähr.
8.7. Die Gewährleistung erlischt sofort, wenn ohne schriftliche
Einwilligung des Verkäufers der Käufer selbst oder ein nicht vom
Verkäufer ausdrücklich ermächtigter Dritter an den gelieferten
Gegenständen Änderungen oder Instandsetzungen vornimmt.
8.8. Ansprüche nach § 933b ABGB verjähren jedenfalls mit Ablauf 
der in Punkt 8.2. genannten Frist.
8.9. Die Bestimmungen 8.1. bis 8.7. gelten sinngemäß auch für
jedes Einstehen für Mängel aus anderen Rechtsgründen.

9. Rücktritt vom Vertrag
9.1. Voraussetzung für den Rücktritt des Käufers vom Vertrag ist,
soferne keine spezielle Regelung getroffen wurde, ein Lieferverzug, 
der auf grobes Verschulden des Verkäufers zurückzuführen ist so-
wie der erfolglose Ablauf einer gesetzten, angemessenen Nachfrist. 

Der Rücktritt ist mittels eingeschriebenen Briefes geltend zu ma-
chen.
9.2. Unabhängig von seinen sonstigen Rechten ist der Verkäufer be-
rechtigt, vom Vertrag zurückzutreten,
a) wenn die Ausführung der Lieferung bzw. der Beginn oder die
    Weiterführung der Leistung aus Gründen, die der Käufer zu ver-  
    treten hat, unmöglich oder trotz Setzung einer angemessenen 
    Nachfrist weiter verzögert wird.
b) wenn Bedenken hinsichtlich der Zahlungsfähigkeit des Käufers 
    entstanden sind und dieser auf Begehren des Verkäufers weder  
    Vorauszahlung leistet, noch vor Lieferung eine taugliche 
    Sicherheit beibringt, oder
c) wenn die Verlängerung der Lieferzeit wegen der im Punkt 5.4 an-        
    geführten Umstände insgesamt mehr als die Hälfte der ursprüng-
    lich vereinbarten Lieferfrist, mindestens jedoch 6 Monate beträgt.
9.3. Der Rücktritt kann auch hinsichtlich eines noch offenen Teiles
der Lieferung oder Leistung aus obigen Gründen erklärt werden.
9.4. Falls über das Vermögen einer Vertragspartei ein Insolvenzver-
fahren eröffnet wird oder ein Auftrag auf Einleitung eines Insolvenz-
verfahrens mangels hinreichenden Vermögens abgewiesen wird, ist 
die andere Vertragspartei berechtigt, ohne Setzung einer Nachfrist 
vom Vertrag zurückzutreten.
9.5. Unbeschadet der Schadenersatzansprüche des Verkäufers
einschließlich vorprozessualer Kosten sind im Falle des Rücktritts 
bereits erbrachte Leistungen oder Teilleistungen vertragsgemäß 
abzurechnen und zu bezahlen. Dies gilt auch, soweit die Lieferung 
oder Leistung vom Käufer noch nicht übernommen wurde sowie für 
vom Verkäufer erbrachte Vorbereitungshandlungen. Dem Verkäufer 
steht an Stelle dessen auch das Recht zu, die Rückstellung bereits 
gelieferter Gegenstände zu verlangen.
9.6. Sonstige Folgen des Rücktritts sind ausgeschlossen.

10. Haftung
10.1. Der Verkäufer haftet für Schäden außerhalb des Anwendungs-
bereiches des Produkthaftungsgesetzes nur, sofern ihm
Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit nachgewiesen werden, im
Rahmen der gesetzlichen Vorschriften. Die Haftung für leichte
Fahrlässigkeit, der Ersatz von Folgeschäden und Vermögensschä-
den, nicht erzielten Ersparnissen, Zinsverlusten und von
Schäden aus Ansprüchen Dritter gegen den Käufer sind ausge-
schlossen.
10.2. Bei Nichteinhaltung allfälliger Bedingungen für Montage,
Inbetriebnahme und Benutzung (wie z. B. in Bedienungsanleitungen 
enthalten) oder der behördlichen Zulassungsbedingungen ist jeder 
Schadenersatz ausgeschlossen.
10.3. Sind Vertragsstrafen vereinbart, sind darüber hinausgehende 
Ansprüche aus dem jeweiligen Titel ausgeschlossen.

11. Geltendmachung von Ansprüchen 
Soferne im Einzelfall nicht gesondert vereinbarte oder gesetzliche 
Bestimmungen kürzere Fristen vorsehen, sind alle Ansprüche des 
Käufers innerhalb von 3 Jahren ab Gefahrenübergang gerichtlich 
geltend zu machen, bei sonstigem Anspruchsverlust.

12. Gewerbliche Schutzrechte und Urheberrecht
12.1. Wird eine Ware vom Verkäufer auf Grund von Konstruktionsan-
gaben, Zeichnungen, Modellen oder sonstigen Spezifikationen des 
Käufers angefertigt, hat der Käufer diesen bei allfälliger Verletzung 
von Schutzrechten schad- und klaglos zu halten.
12.2. Ausführungsunterlagen wie z.B. Pläne, Skizzen und sonstige 
technische Unterlagen bleiben ebenso wie Muster, Kataloge, Pros-
pekte, Abbildungen u. dgl. stets geistiges Eigentum des Verkäufers 
und unterliegen den einschlägigen gesetzlichen Bestimmungen 
hinsichtlich Vervielfältigung. Nachahmung, Wettbewerb usw. Punkt 
2.2 gilt auch für Ausführungsunterlagen.

13. Allgemeines
Falls einzelne Bestimmungen des Vertrages oder dieser Bestim-
mungen unwirksam sein sollten, wird die Wirksamkeit der übri-
gen Bestimmungen nicht berührt. Die unwirksame Bestimmung 
ist durch eine gültige, die dem angestrebten Ziel möglichst nahe 
kommt, zu ersetzen.
Der Auftraggeber stimmt zu, dass der Auftragnehmer die Ge-
schäftsbeziehung zum Auftraggeber sowie die für den Auftraggeber 
erbrachten Leistungen als Referenz für werbliche Zwecke verwen-
den und veröffentlichen darf.

14. Gerichtsstand und Rechtww
Zur Entscheidung aller aus dem Vertrag entstehenden Streitigkei-
ten einschließlich solcher über sein Bestehen oder Nichtbestehen 
ist das sachlich zuständige Gericht am Hauptsitz des Verkäufers, 
in Innsbruck ausschließlich zuständig. Der Vertrag unterliegt aus-
schließlich österreichischem Recht unter Ausschluß der Weiterver-
weisungsnormen. Die Anwendung des UNCITRALÜbereinkommens 
der Vereinten Nationen über Verträge über den internationalen Wa-
renkauf wird ausgeschlossen. 

Weitere Liefer- und Zahlungsbedingungen. 
Wir liefern nach den oben angeführten „Allgemeinen Lieferbedin-
gungen der Elektro- und Elektronikindustrie Österreichs heraus-
gegeben vom Fachverband der Elektro- und Elektronikindustrie 
Österreichs”, die durch folgende Bedingungen ergänzt werden: Mit 
Inkrafttreten dieser Preisliste verlieren frühere Preislisten ihre Gül-
tigkeit. Die in unserem Katalog angegebenen Verpackungseinheiten, 
Maße und Bilder sind für die Lieferungen nicht verbindlich. 
Änderungen bleiben vorbehalten.

Preise: Unsere Preise sind freibleibend und gelten ab Werk, aus-
schließlich Verpackung, bei Mindestabnahme der angegebenen Ver-
packungseinheiten. Für Aufträge unter EUR 25,- netto verrechnen 
wir eine Abwicklungspauschale von EUR 12,- um Mindermengenzu-
schläge zu vermeiden. Die Listen enthalten reine Warenpreise aus-
schließlich Mehrwertsteuer. Verpackung: Die Verpackung wird zum 
Selbstkostenpreis berechnet und nicht zurückgenommen. Bitte be-
achten Sie bei Bestellung die angegebenen Verpackungseinheiten.

Rücksendungen: Wir sind bereit, nach Rücksprache, überflüssige
und nach unserer Ansicht unbeschädigte und gängige Artikel zu
dem seinerzeit fakturierten Wert zurückzunehmen, sofern diese
franko Lager Rowa-Moser Handelsges.m.b.H. angeführt werden.
Als Bearbeitungskosten für Rücksendungen werden bei Gutschrift
15% von den Nettopreisen in Abzug gebracht mit einem Minimum
von EUR 25.- pro Sendung.

Preisliche und technische Änderungen vorbehalten.
Mit Erscheinen dieser Preisliste verlieren alle vorherigen ihre
Gültigkeit.
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IHR PARTNER FÜR KABELFÜHRUNGSSYSTEME AUS PVC-ALU-STAHL · KABELBINDER UND KUNSTSTOFF-

GEHÄUSE · KABELTRAGSYSTEME AUS STAHL-EDELSTAHL-POLYESTER · ALU-KABELPRITSCHEN HYXAL 

ALU-,  STAPA- UND EDELSTAHLROHRE · UNTERFLURSYSTEME UND ENERGIESÄULEN · BELEUCHTUNG · ELEK TRO-

HEIZUNGSSYSTEME · DOPPEL- UND HOHLRAUMBÖDEN · STROMSCHIENEN · MONTAGE ALLER PRODUKTE
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