
HAFTUNGSAUSSCHLUSS- und VERZICHTSERKLARUNG
zum Betrieb eines SEGWAY

vlll.

Bei der Benutzung der SEGWAY-Fahzeuge ist
den Anweisungen des Betreibers / Vermieters
Fo|ge zu |eisten. Fiir Scháden, die durch
eigenes oder Fremdverschulden, unfallbedingt
oder durch unsachgemáBe Behand|ung
entstehen oder dadurch entstehen, dass
Anweisungen vom Betreiber / Vermieter oder
deren Mitarbeitem nicht Folge geleistet wird,
ttbemimmt der Betreiber / Vermieter keine
Haftung. F r den Fall, dass der Mieter Dritten
einen Schaden zufÜgt, ist SEGWAY schad. und
klaglos zu halten.

lch wurde vor dem BenuEen des Segway tiber
die Funktionsweise aufgeklárt und tiber die
Sicherheitsregeln informiert. lnsbesondere sind
folgende Sicherheitsregeln zu beachten:

a) FÜr die Benutzung des SEGWAY-
Fahrzeuges gilt in tsterreich die
StraBenverkehrsordnung im selben
AusmaB wie ftir Fahrráder. Personen
unter 18 Jahren ist der Betrieb von
Segway Fahrzeugen nur in Begleitung
von Erwachsenen erlaubt.

Mit SEGWAY-Fahrzeugen diirfen jene
Wege befahren werden, die auch fur
Fahrráder getffnet sind. lnsbesondere
ist das Befahren von Gehsteigen und
aussch|ieB|ichen FuBgángerzonen
ausdrticklich u ntersagt.

Wáhrend der Fahrt darf vom Fahrzeug
nicht abgestiegen werden. Beide FiiBe
sind auf der Stehplattform zu belassen,
da die Drucksensoren auf beiden
Standfláchen permanent be|astet
werden mussen"

Beim Betrieb des Segway ist es nicht
erlaubt, wáhrend der Fahrt Fotos zu
machen oder zu filmen. Generell sind
beim Betrieb des Segway Fahzeuges
immer beide Hánde am Lenker zu
be|assen" Freihándiges oder
einhándiges Fahren ist ausdrÜcklich
untersagt. Ausgenommen davon ist das
Handzeichen beim Abbiegen.

Beim Fahren mit dem SEGWAY-
Fahzeug ist stets eine dem Verkehr
und der Untgebung angepasste
Geschwindigkeit zu wáh|en.

Beim Fahren in der Gruppe ist ein
Mindestabstand von zehn Metern zum
Vordermann einzuhalten. Dariiber
hinaus ist ein seitlicher Mindestabstand
von einem Meter einzuhalten.

Der Lenker hat auf Bodenunebenheiten,
Fahrbah nbeschádigu ngen,
Schlaglocher und Pftitzen Rticksicht zu
nehmen und diesen auszuweichen. Das
Befahren von Gehsteigkanten oder
áhn|ichen Hindernissen ist untersagt

Diese Haftungsaussch|usserklárung bezieht
sich auf den Betrieb eines SEGWAY-
Fahzeuges und wird von "Urban Mobility"
Authorized Segway Distributor GmbH (kurz:
SEGWAY) darauf hingevrriesen, dass der
Umgang und der Betrieb eines SEGWAY-
Fahzeuges ein erhÖhtes Risiko mit sich bringt,
we|ches vom AusÜbenden in Kauf genommen
werden muss.

Die Benutzung der SEGWAY-Fahrzeuge, sowie
die Teilnahme an al|en Aktivitáten geschehen
aussch|ieB|ich und uneingeschránkt auf eioene
Gefahr und eioenes Risiko.

Beim Betrieb des SEGWAY-Fahrzeuges ist zu
beachten, dass dieses als Fahrrad im Sinne der
SIVO gilt und dementsprechend die
vorgeschriebenen Sicherheitsbestimmungen
einzuha|ten sínd. |nsbesondere ist das Tragen
eines Helmes unbedingt prforderlich.

Dieser Haftungsausschluss umfasst Ansprtiche,
gleich aus welchem Rechtsgrund, insbesondere
Schadenersatzansprtiche, sei es aus
Verschulden oder Gefáhrdung. sEGWAY
Übernimmt |edig|ich die Haftung bei
Personenscháden wegen Vorsatz und grober
Fahr|ássigkeit von SEGWAY bzw. deren
Mitarbeitern. Dasse|be gilt fÜr Sach. und
VermÖgensscháden.

Das ausgeliehene SEGWAY-Fahrzeug darf nur
von der Person gelenkt werden, die das Gerát
ausgeliehen und diese
Haftungsaussch|usserk|árung abgegeben hat.
Die Weitergabe des SEGWAY-Fahrzeuges ist
untersagt. Bei Nichtbeachtung dieses Verbotes
haftet der Mieter fiir alte daraus resultierenden
Scháden. Fur Dritte libernimmt sEGWAY
keinerlei Haftung.

Jeder Benutzer der Fahrzeuge trágt die zivil-
und strafrechtliche Verantwortung ftir die durch
ihn oder der von ihm gesteuerten Fahzeuge
verursachten Personen-, Sach- und
Vermogensscháden.

Die Benutzung der SEGWAY-Fahrzeuge ist
Personen nicht gestattet, die an korperlichen
Gebrechen leiden oder unter Alkohol-, Drogen-
oder Medikamenteneinfluss stehen.
Schwangeren Frauen oder Personen mit
Hezproblemen und / oder Bluthochdruck wird
ausdrÜcklich von der Nutzung der SEGWAY.
Fahrzeuge abgeraten.

h)

und kann zu einem Unfal| fÚhren" Bei
solchen Hindernissen ist das SEGWAY-
Fahzeug zu schieben.

Pro Fahrzeug ist nur ein Fahrer
zulássig. Das Mitnehmen weiterer
Personen, insbesondere von Kindern,
ist untersagt.

Den Anweisungen des Betreibers I
Vermieters oder dessen Mitarbeitern ist
stets zu folgen" Ein Missachten der
Anweisungen kann zur Beendigung der
Fahrt fiihren. ln diesem Fall erfolgt
keine Ruckverg tung von Teilnahme-
oder Mietgebuhren. Das gleiche gilt bei
Verdacht auf Alkohol- oder
Drogeneinfluss.

j) Nach Abschluss der Fahrt ist das
Fahzeug an den Betreiber / Vermieter
zur[ick zu geben. Allfá||ige
Beschádigungen des Fahzeuges sind
umgehend mitzuteilen"

Mit meiner Unterschrift best{ligg ich. dass
ich die Erklárunoen zu den
Sicherheítsreoeln 

- 
und zum

Haftunosausschluss gelesen und
verctanden habe und damit einverstqnden
bin. DarÜber hinaus anerkenne ich
ausdriicklich die Geltunq der Allqemeinen
Gescháftsbedingunoen der ..Urban Mobilitv..
Authorized SegwallDistributor GmbH die im
Gescháfts|oka| aushánoen und im lnternet
u nte r yyyy.W-..*e-qw,ay#t abrufba r si nd.
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Bei Minderjáhrigen auch Unterschrift beider
gesetzlichen Vertreter:
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2.3 Druckleh|er, |rtümer soMe Ánderungs im Design, Ausstattung ío. Prclse und LleÍeÍunggbed|ngungen
oder so|che, dig slch auÍ Grund techn|sc.her Ánderungen ergében, 1o.1 Dio im KaufugÍtrag angegeb€nén Preis sind NettopÍeis ohre
sínd rcrbeha|ten, MehmeÍtst€uer, die dom xunáen in da ierei||gen gosetlichen

,3. RÜcktÍ|tt des Kundsn Höhe gsondert in H€chnung ges|e{|t werdsn'

3.í oerKundekannnurdannrcmveÍüag19:ldr,t€n,:.!,é11:r.im ilíIx}n"xtrHT:ffi#jfJJ,i[i:ffiJ3"Jo''.
Fa||e eines LÍeíeruerz ugés schr|Íl|ich'e|ne.angBtrEssen€ Nach|Í|st Prei*rhóhungen fúr Grundstoffe, LohneÍmhungff), beha|ten wirgesetzt und don RÚcktÍitt angedroht hat. Kunden, rre|che uns eine sntspfechendo Preisnpassung mch lníoÍmation dsVerbraucfis sind' |ónnen binnen 14 Tagen ab Erha|t deÍ LieÍerung Kunden vor.
vom KauÍ zuÍúcktreten"
3.2 |m Fa||edes RúcldÍittsfindeleine'gánzt|che odérteilreise #*Hi',f::".:Yl:'"il*rffJ:i,ffii::tr"ffi.:T"
Rückerstattung des Kau'písiss nur zug um zug gegen rechEeltigo Vermögensverhá|tni$e dos Kunden etlibt, hat sEGwAY das
zurúckste||ung d€r vom Beste||ér gha|tenen Warén R€cht, alle oÍÍen stehendon zah|ungsanspÍilche gegsn dlesen

4. zah|ungsbsd|ngungen Kunden so'ort 
'á|lig 

zu ste||en odeÍ d|s stet|ung \on sicheíheíten zu

4.1 sofern n|.ht anders reíeinbart, ist dor BechnungsbEtrag |m ;i$1ff.T.n:"mj"ffi""ff:fl'Jifff:"xfih 
sichaÍhsit

Voraus zur zah|ung'á|lig.
4.2 Komnt deÍ Kunde in zah|ungsveurrg, sind wÍ bererfiügt, nffi.*""&15#:i:il||ffi#1l;in 

di*m Fa|| stoht dem

VeEugszinsen von 8 PÍozentpunkte Íibel dm Basigtnsatr zu 1o.4 Bei der Au'tragsvergabe von rehr als 10 systoí€n kann von
ber*hnen, WÍbehalt|ich eines höheren zjnsschadens. |m Fal|e d€s SEGWAY eine Anzahlffig in Hóho rcn 3o % bis 50 % erhoben
zah|ungsveEuges slnd w|r auch zum WidornÍ étwa vers|nbaÍ|et reroen.
Vergünstigungen be'ugt. w|r sind bgrechtlgÍ, reitere Ue'sungen
nur geqen Vorauskass voEunghmen. 11. E|g€ntumsrcÍbeha|l
4.3 Nich|einha|fung der zahlungsbedlngungen, Vérzug odel 1í.1 Bis zuÍ Bezah|Wg dtr Prcdukte b|eiben die$ unsar Eigentun
Umstánde, welche dle loedihflürdigk€|tdés }fund€n zu mindern Wr bghalten uns das Eig.ntum an sárnt|ichen geti€'erten Produktengeeigngt sind' habsn die $brügo Fál||gkeit a||er uns€rer vor, bis der Kunde g|le gegenwártigen und zukúnttig entstehenden
FordéÍung€n zur Folge. FoÍdeíunggn aus der Gssd|á'tsverbinduÍE bezahlt hat DEÍ
4'4 zur AusÜbung e|nes zuÍückbeha|tungsÍedtts |st deÍ Kunde Eig"ntu',*,o"nat erÍasst ilch Ersatz. odeÍ Ausiauscitoi|g wie
|nsoreit befugt' a|s sein Gegonanspruch auf demg|eichen z.ö. Motoren, Akkus, steusrgeráte 6tc., selbst dann, wenn sieVertragsefiáltnis beruht oderder G€genansprurfi anerkannt oder e|ngebaut rerden, da sie dadurct nicht resent||ch€ und
Íéchtskránig bs|gesle||t oder entscheidungsreiÍ ist. untrennbaÍe Bestandt€ite rreÍden.
4'5 zur Hereinnahm von Wechs|n urd schecks sind wir nicht 

1 í .2 Bei renragswidrigem VeÍha|ten des Kunden, insbesondere bei
verpf|ichtet. Gulschriften diesb€ziig|ich g€|te{ stels a|s voó€hatdich zah|ungsvezug, sind w|Í bertrhügt, nach 

'rrcht|oseÍ 
FrlstseEung

der Eín|ösung (zah|ungshalber, nicht an Erfü||ungs statt); s|e d|e produKe zurückzunshrnen, |n der blo8€n Hücknahm |st ein
er|olgen mit wertste||ung des Tages, an dem w{r üb9Í den Bücktr|tt vom Verüag nur dsn zu shen, renn etne von unsG€gonrert verÍügen kónnen- W€chs| vBÍden unter Be|astung d9s gesetae angemessn€ FÍ|st zur Lgistung fÍud|tlos veÍstrichen und
uns bei deÍWeitergabe berechneten Diskonts, der stempe|steuer ier aocnrft ausdrúck|ich eÍk|árt isl. Dls uns durch dié Búcknahre
und Bankgebühren' gg'. Einzugsspeson mgtrechnet. entstehenden Kosten (insb. TÍilsportkoslen) g€hen zu Lasten dess.G€h€lmhaltung [,H""#gx'"Jr"!",I"J,'.u".#:l,:;],[ilffl'lffi"
SEGWAY und der Kunde verpÍlichten sich, bekannt g€rcrdene Ve;mschung dgr unter Eigsnt,revoÍbeha|t ge||átrten Produktg zu
Betr|€bsgeh6im|sss déslereils adeH nicht an DrittB zu untersagen und d|e EinzugsmáchtÍgung (s 7 V) zu wlderruíen. Die
oÍÍgnbaren und ihre Mitarbeitg entsprechild zu insüui€ron. Aus|íeferung der ohn6 ausdrúck|icho BücktÍittsé.k|árung

o.Datensperchorun ;:ffiET""Jl[ilil''JTJ*"JtrL*l##ffi1;:*'""0o""'
SEGWAY ist b€Hhtigt, Daten Íiber den Kunden, die sie auÍgrund 1 1 .3 D.r Kunde darÍ dgn Ue'ergggenstand und d|e an sine s!e||e
deÍ Geschá'tsbéziéhung erha|ten hat, zu speicheÍn und |úr tstenden FordeÍungen wgder wrpÍ.indon ba. zur sidpÍunggescháfüiche zrecke zu Verendgn. übsreignen noc-h abtÍeten. Bei P'ándungen od6r sonstigen

7. sichelheitshiffieis |ngriÍfen Dr|tter hal uns der Kunde unvgulblich schÍitüich zu

se'way"Fahrzeuge sind in tst€Íeich.a|s.Fahradjmsinne der r.nTff*.g}!|T:.".":3}tn":T"T:iff"1flilffi'"ff
SIVO einzuo.dnen. Der Betrieb grfolgt.aut eigene Gofahr und sind untenassens Benachrichtigungen.
die au' http:/^'W.seowav.at voÍiifÍenüichten s|cherheilshimeis zu 1.t'4 DeÍ Kunde |st b€ÍecrrtigÍ, dte xau{uche im ordenü|chenbeachten. Ges.táftsgang t/t,eitezuverkauÍen, zu verarbeilen oderzu

8. Lie'ermodal|iáten vermischen; dabé| tilt ér uns jedobh bseils jeEt alle FoÍderungsn

8.Í ole Li€Íer'rist beginnt mit del Absendung der ils der Wei|erveláuBÜung, der Verarbeitung' der veÍmischung

Auttragsbestátigung, iedoch nlcht vol der Belbrinqunq der vom --Jraussons|igenBechtsgrÜnden|nHóhédesmituns
Kunden zu oeúlinenoen Unter|agen, cenenmigunöen] riéiqaben veÍ€.nbar|en Faktun.EndbetÍages (ink|' M€hrertstouer) sowie a||e

sowie vor Eingang einer vereinbárten Anzah|u-ng únd Abklárung Neb€nrechte ab' steht das ge|ieíerte Produkt au'grund des
a||er téchnischs Fragen. Eigentumvorbehalts in unseÍem Miteig€nfum, so €rfotgt die
8.2 Die ueÍerlrist ist eingehalten, renn tis zu |hrem Ab|auf-der AbtretungderForderungenimVerháttnisderMiteigentumsanteile.
Llefergegenstand das Wgk ver|assen h€l . odér die Wird das ge|ieferte Produkt zusammn mit ProduKen Dritter
veÍsandbeIeitschatt mitgeteilt ist. Angaben über LieferÍÍistgn sind varáuBert, we|che nicht im E|gentum des Kunden stehen, wBrdenunwrbind|ich, solern sie nicht ausdrück|ich zuoesaot Wrden. -.:.-

8.3 B€im Eiátritt unvorhergesehenói 
-tlino*i*i 

oi""áu.ááiiáo die ents|éhenden Forderungen in dem Verhahis an Uns ab9etÍeten,
unserer spháre |iegen und d|o wir roE deÍ nsch den Uretánd;n das dem FaktuÍa-Endbetrag unserer PÍodukte zum Faktura.
des Fa||es zumutbaren sorg'alt nicht abwenden konnten, sind wir Endb€trag deÍ Dítt.Produkt entspricht. Bei Aufnahre der
berechligt' vom LigÍervertrag ganz oder teÍ|reise zurüc*zutreten abgetrotsnen Ford€rung Ín eine |au'snde Becünung trittdeÍ
oder die UeÍezeit um die oauel des HindeÍnis$s zu veÍ|ángern. Abnehmer bereits lefá einen enlspr€chend€n Tei| des sa|dos
Wir rerden dem Kundén so|che |'Jmstánde unvezüg|ich minei|en. (einsch||eBlich dejschlusssaldmi aus dem Kontoko.rent an Uns ab;Hichtige und rechtsoit|ge s€lbstbe|ieÍerung ist vorbeha|ten' inrden zwischensalden gezogen und isí dercn VortÍag veÍeínbart,8.4 Weitere schadens. md Aufw€ndunosereatzastrücho dés .':'
Kunden uns gegenúber 

"i"á---;"óa"hi;"*; ::'i::Í:"":ffi:x"lg.JJ::':::#:fff*ffi:ff*H.TT-

Allgemeine Bedingungen
1. Allgemeines
1"1 A||e LieÍerungen, Leistungen und Angebote der,,Urban Mobitity..
Austria Authorízed SEGWAY Distributor GmbH (kurz; SEGWAY)
erfolgen auch ohne ausdrúck|iche Erwáhnung bei Verhand|ungen
ausschIieB|ich aufgrund dieser A||gemeinen Gescháftsbedingungen,
sowie den auf der Seite www.seowav.at verÖffent|ichten AGB.Wir
erkennen entgegenstehende Bedingungen auch dann nicht an,
wenn wir nicht ausdr cklich widersprechen oder wenn wir uns auf
Schreiben des Vertragspartners beziehen, in denen auÍ seine
Bedingungen Bezug genommen wird"
1.2 Mit der Bestellung oder einer Anbotstellung gerten die AGB als
angenommen.

2. Angebot und Vertragsschluss
2.1 Mitarbeiter von SEGWAY, soweit es sich nicht um
Gescháftsfrjhrer oder Prokuristen handelt, haben keine Vol|macht
zum Absch|uss von Vertrágen. Sie sind insbesondere nictrt befugn
verbindliche ZusaEen abzugeben. Der Auttragsabschluss wird erst
durch ausdrückliche Annahme durch SEGWAY wirksam. Soíern
keine schriftliche Annahme erfolgt, wird diese durch die Lieferung
bewirkt.
2.2 unsere Angebote sind bis zum Zeipunkt des vertragsschrusses
freibleibend und geltend nur, solange der vonat reicht" Der Kunde
ist an seine Vertragsangebote 14 Tage gebunden.

9. Gefahrenribergang, Abnahme der Produkten und
Tei||ieÍerungen
9.1 Fa||s nicht anders vereinbart, gi|t jede LieÍerung ab Lager
vereinbart und rnit Abgabe der Meldung der Versandbereitschaft als
erfullt. Ab diesem Zeitpunkt gehen alle Gefahren, auch die des
zufál|igen Unterganges, auf den Auftraggeber uber.
9.2 Der Kunde hat die Lieferung nach Erha|t auf Mánge|zu
untersuchen und diese unveztjg|ich, spátestens jedoch 3 Tage
nach Erhalt schriftlich mitzutei|en. Verborgene Mángel sind
SEGWAY unverz glích anzuzeigen, widrigenfa||s die
Gewáhr|eistungsrechte des Kunden er|oschen. Teillieferungen sind
zu|ássig, sofern sie frjr den Kunden zumutbar sind.
9.3 AuÍ Wunsch versichert SEGWAY die Produkte auf Kosten des
Ku nden geg en Transportscháden. Die TransporNersi cheru ng
erlischt in jedern Fall bei Eintreffen der Produkte im Werk des
Kunden oder bei der von ihm benannten Anlieferungsstelle.
9.4 Versandfertig gemachte Produkte mtjssen urrrgehend abgeruÍen
werden" Wird die Aus|ieÍerung eines versandbereiten
Liefergegenstandes auf Wunsch des Kunden um mehr als einen
Monat hinausgeschoben ist SEGWAY berechtigt, dem Kunden
Lagergeld in Hohe von 0,5 % des Flechnungsbetrages des
betreÍfenden Lief ergegenstandes, hÖchstens jedoch insgesamt
10 o/o, f r jeden angefangenen Monat in Hecfrnung zu stellen.
9.5 Bei Annahmeverzug ist SEGWAY berechtigt, den gesamten
Kaufpreis einzufordern.

an uns abgetreten zu behandeln" Zur Einziehung dieser
Forderungen bleibt der Kunde auch nach der Abtretung befugt,
wobei unsere BeÍugnis, die Forderung se|bst einzuziehen, unber hrt
b|eibt. Wir verpÍ|ichten uns jedoch, die Forderung nicht einzuziehen,
solange der Kunde seinen Zahlungsverpflichtungen aus den
vereinnahrnten ErlÖsen nachkommt, nicht in Zah|ungsverzug ist,
und kein Antrag auf ErÖÍfnung eines lnso|venzveríahrens gestelll ist
oder Zahlungseinstellung vorliegt. lst dies aber der Fall, hat der
Kunde uns auf Verlangen die abgetretenen Forderungen und die
Schuldner bekannt zu geben, a||e zum Einzug erÍorder|ichen
Angaben zu machen, die dazugehÖrigen Unterlagen auszuhándigen
und dem Schuldner (Dritten) die Abtretung mitzuteiten. Dies gilt
auch dann' Wenn der Kunde die Kaufsache vertragswidríg
weiterverkauft, verarbeitet oder vermischt.
11.5 Der Eigentumsvorbeha|t erstreckt sich auch auÍ die durch
Verarbeitung oder Umbi ldung unserer produkte entstehenden
Ezeugnisse zu deren vo|lern Wert, wobei diese Vorgánge fÜr uns
erfolgen, so dass wir a|s Herste||er ge|ten. ErÍolgt die Verarbeitung
oder Umbildung zusammen mit anderen Produkten, die nicht uns
gehÖren, so erwerben wir Miteigentum im Verháltnis der obiektiven
werte dieser Produkten dabeiwird bereits jeEt vereinbart, dass der
Kunde in diesem Fal|e die Produkte sorgrfá|tig f r uns verwahrt. Wird
unsere vorbehaltsware mit anderen beweglichen sachen zu einer
einheitlichen sache verbunden oder untrennbar vermischt und ist
die andere Sache a|s Hauptsache anzusehen, Übertrágt uns der
Kunde antei|smáBig Miteigentum, soweit die Hauptsache ihm
gehort;der Kunde verwahrt das entstandene (Mit.) Eigenfum Íúr
uns..FÜr so entsteherrde Sachen gi|t im Übrigen das g|eiche wie Írjr
die unter Eigentumsvorbehalt getieferten"
11.6 Die uns zustehenden Sicherheiten werden insoweit nicht
erfasst, a|s der ScháEwert unserer Sicherheiten den Nennwert der
zu sichernden Forderungen um 50 o/" Übersteigt;we|che
Sicherheiten Írei wurden, ob|iegt dabei unserer Entscheidung.
11.7 Soweit die Gultigkeit des Eigentumsvorbehalts im
Bestimmungsland an besondere voraussetzungen oder besondere
Forrnvorschriften geknr)pít ist, hat der Kunde f r deren ErfÜ|lung
Sorge zu tragen.

12. Haftung
Fur Mánge| der Lieferung haften wir wie Íolgt, sofern der Kunde
Unternehmer ist aber nur im Fa|le der ordnungsgemáBen Erfullung
der Untersuchungs- und Rrlgepflichten gem S 377 UGB (die
Mánge|ruge hat dabei unter Angabe der Serien. sowie
Rechnungsnummer schriftlich zu erfolgen):
12.1 Soweit ein Mangel der Kaufsache vorliegt, sind wir nach
unserer Wahl zur Beseitigung des Mange|s oder zur LieÍerung einer
mange|freien Sache berechtigt. Voraussetzung dafúrr ist bei
Gescháften mit anderen Unternehmern, dass es sich um einen nicht
unerheblichen Mangel handelt. sollte eine der beiden oder beide
Arten dieser Nacherfu||ung unmoglich oder unverhá|tnismáBig sein,
sind wir berechtigt, sie zu venreigern. Wir kÖnnen die NacherÍri|lung
verweigern, so|ange der Kunde seine Zah|ungspÍlichten uns
gegenúber nicht in einem Umfang erfÚl|t, der dem mange|freien Tei|
der Leistung entspricht.
12.2 Weitere Anspr che des Kunden gleich aus welchem
Rechtsgrunde sind entsprechend ZitÍer 3 Teil 1 ausgeschtossen
oder beschránkt.
12.3 Die Gewáhr|eistung ist ausgesch|ossen Íur Mánge|, die darauf
zurrickzuf hren sind, dass der Kunde die
Inbetriebnahmevoraussetzungen von sEGwAy nicht beachtet bzw.
wáhrend des Einsatzes nicht aufrechterhá|t, dass Betriebs. oder
Wartungsanweisungen von SEGWAY nicht beÍolgt werden oder
dass der Kunde oder Dritte an den Liefergegenstánden Ánderungen
vornimmt oder Teile auswechselt, die nicht den spezifikationen von
SEGWAY entsprechen. Ferner wird nicht ÍÜr den Üb|ichen
verschleiB gehaftet.
12.4 AnsprÜche Wegen Mánge|n verjáhren bei Gescháften mit
Unternehmern in einem Jahr nach Ablieferung der Kaufsache,
soÍern uns kein Vorsatz, keine grobe Fahr|ássigkeit und keine
Verletzung von Leben, Korper oder Gesundheit zur Last fallen
Die AnsprÜche auÍ Minderung und die Aus bung eines
RÜcktrittsrechts sind ausgeschlossen, soweit der
NacherÍ|r||ungsanspruch verjáhrt ist.

13. Sonstige Klauseln
13.í Erfu||ungsort & Gerichtsstand
Als ErfÜ|lungs. & Zahlungsort gi|t der Sitz von SEGWAY a|s
vereinbart
í3.2 FÜr a|le aus dem Vertrag sich ergebenden Meinungs.
Verschiedenheiten die nicht im beiderseitigen Einvernehmen
beigelegt werden konnen, wird als Gerichtsstand frir beide Teile das
ÍÜr den Sitz von SEGWAY sachlich zustándige Gericht vereinbart"
13.3 A|le vor Absch|uss dieser Vereinbarung getrofÍenen
mrindlichen vereinbarungen gelten mit Abschluss dieses Vertrages
als einvernehmlich wechselseitig ersatzlos aufgehoben. 7.4 Ein
Abgehen von diesem Vertrag ist nur in SchriÍtform mÖglich' Dies gi|t
auch frlr die Vereinbarung des Abgehens vom
SchriÍtfo rmerf ordernis.
13.4 Auf diesen Vertrag' insbesondere auch auÍ die Frage seines
gultigen Zustandekommens' ist ausschlie B|ich Österreichisches
Becht mit Ausschluss der Kollisionsnormen und des UN-
Kaufrechtes anwendbar.


