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1. Geltungsbereich
In diesen Allgemeinen Geschäftsbedingungen (im Folgenden “AGB” genannt) werden die Regeln für
die Geschäftsverbindung zwischen der Firma CONTEC GmbH (im Folgenden “CONTEC”) und
Unternehmen festgelegt. Sie regeln die wechselseitigen Rechte und Pflichten zwischen den
Vertragspartnern.
Abweichende, entgegenstehende oder ergänzende AGB werden seitens CONTEC nicht anerkannt.
2. CONTEC Dienstleistungen auf www.bauprodukt.at
CONTEC stellt auf ihrer Web-Seite www.bauprodukt.at mit CONSOFT© ihren Kunden eine Software
zur Bewältigung der werkseigenen Produktionskontrolle nach EN 1090 zur Verfügung. Die Leistung ist
vom gebuchten Paket unseres Kunden abhängig, siehe Paketübersicht – Preise in der Fußzeile von
www.bauprodukt.at.
CONTEC bietet Herstellern, Zulieferern, akkreditierten Stellen, Auditberatern die Möglichkeit zur
Veröffentlichung spezieller, betriebsbezogener Daten im Hinblick auf die CE-Kennzeichnung von
Bauprodukten. Möchte ein Hersteller in der Werbung von www.bauprodukt.at nicht erscheinen, so
kann diese weggeschaltet werden.
CONTEC bietet ausschreibenden Stellen von Bauprodukten, Architekten, Statikern, Planern,
Generalunternehmern, usw. die Möglichkeit, auf Basis dieser Daten und mit Unterstützung der
Suchfunktionen, Partnerunternehmen auszuwählen. Bei Registrierung besteht die Möglichkeit zum
direkten Hochladen und Versenden von Ausschreibungen über den Web-Dienst von CONTEC.
CONTEC bietet den Nutzern die Möglichkeit, unter Verwendung der veröffentlichen Daten direkt in
Kontakt zu treten.
3. Begriffe
Unternehmensprofil:
Unternehmensseite auf www.bauprodukt.at zur Bewerbung des Unternehmens sowie und Darstellung
des Unternehmens.
Paket:
CONTEC hat drei preislich und dementsprechend inhaltlich unterschiedliche Produkte für ihre Kunden
generiert. Preise und Inhalte der unterschiedlichen Pakete sind der Tabelle zu entnehmen, welche
unter „Paket buchen“ auf der WEB-Seite von www.bauprodukt.at dargestellt wird.
Medien:
Sämtliche von Unternehmen auf die von CONTEC betriebene Web-Seite www.bauprodukt.at
eingegebenen Daten und hochgeladenen Dokumente, Fotos, Videos, Werbeeinschaltungen, Logos,
Marken etc.
Benutzer:
Dies sind natürliche und juristische Personen, welche die Web-Seite www.bauprodukt.at einsehen und
dessen Funktionen nutzen.
Unternehmer:
Darunter sind natürliche und juristische Personen zu verstehen, welche entgeltlich durch Registrierung
und Anlegen eines Accounts auf der Web-Seite www.bauprodukt.at Vertragspartner von CONTEC sind.

CONSOFT©: Eine von CONTEC GmbH entwickelte und online gegen Gebühr zur Verfügung gestellte
Software für Hersteller von tragenden Stahl- und Metallkonstruktionen für Bauzwecke, ausgerichtet
auf die Auditanforderungen der notifizierten Stellen

4. Rechte und Pflichten
Ein Vertrag kommt zwischen CONTEC und Unternehmen schriftlich oder konkludent bzw.
vereinbarungsgemäß durch Leistungsbringung seitens CONTEC zustande. Der jeweilige Vertrag kommt
zustande, wenn CONTEC diesen schriftlich bestätigt oder CONTEC die angefragte Leistung erbringt. Die
Schriftform wird durch die Zusendung einer E-Mail gewahrt.
Das Unternehmen stellt Inhalte für die vertraglich vereinbarte Leistungserbringung selbst oder durch
Dritte zur Verfügung und diese werden von CONTEC gemäß den Bestimmungen dieser AGB eingepflegt
und veröffentlicht.
CONTEC ist nicht verpflichtet, die vom Unternehmen zur Verfügung gestellten Medien vor deren
Veröffentlichung oder danach zu überprüfen. Daher übernimmt CONTEC keine Haftung für allfällige
rechtswidrige Inhalte. Das Unternehmen wird CONTEC schad- und klaglos halten, sollten Ansprüche
wegen Rechtsverstößen des Unternehmens gegen CONTEC geltend gemacht werden.
Das Unternehmen ist für die vollständige Anlieferung einwandfreier, geeigneter Inhalte und
Dokumente/Medien verantwortlich. Etwaige Verzögerungen inhaltlicher oder technischer Natur, die
durch das Unternehmen entstehen, sind nicht durch CONTEC zu vertreten. Bei der Selbsteingabe der
Inhalte auf dem Unternehmensprofil durch das Unternehmen werden diese sofort auf
www.bauprodukt.at veröffentlicht. CONTEC behält sich jedoch das Recht vor, Inhalte des
Unternehmerprofils, bzw. auch hochgeladene Dokumente jederzeit zu löschen, wenn die Inhalte des
Unternehmerprofils inhaltlich oder optisch gegen gesetzliche oder behördliche Verbote sowie gegen
die guten Sitten verstößt oder die Veröffentlichung für CONTEC aus sonstigen Gründen unzumutbar
ist (Verstöße gegen maßgebliche Unternehmensinteressen von CONTEC, sowie dem Zweck von
www.bauprodukt.at). CONTEC ist nicht verpflichtet, die Medien nach Beendigung des Vertrages
aufzubewahren.
Nach Online-Schaltung von freigegebenen Unternehmerprofilen kann das Unternehmen jederzeit
selbst Änderungen/Anpassungen an seinem Profil durchführen. CONTEC unterstützt kostenlos auf
Anfrage.
CONTEC verpflichtet sich, die vom jeweiligen Unternehmen in seinem Login-Bereich eingepflegten
Daten nicht an Dritte weiter zu geben.
5. Einschaltung
CONTEC veröffentlicht auf der von ihr betriebenen Web-Seite www.bauprodukt.at Profile von
Unternehmen, welche CE-gekennzeichnete Produkte für Bauzwecke herstellen, sowie in jeglicher
Form dabei unterstützend mitwirken.
Die Einschaltung wird nach Abschluss des Vertrages auf der Web-Seite www.bauprodukt.at
veröffentlicht. Der Vertrag gilt mit Anlegen des Firmenprofils und Bezahlung des gebuchten
Paketpreises als abgeschlossen.
Jedes Unternehmen hat im Login-Bereich unter Unternehmensdaten die Möglichkeit, die Werbung
auszuschalten und ausschließlich CONSOFT© zu nutzen.

CONTEC behält sich vor, Einschaltungsanträge ohne Angabe von Gründen abzulehnen und die
Einschaltung nicht zu veröffentlichen. Dies gilt insbesondere, wenn die Medien inhaltlich oder optisch
gegen gesetzliche oder behördliche Verbote sowie gegen die guten Sitten verstoßen oder die
Veröffentlichung für www.bauprodukt.at aus sonstigen Gründen unzumutbar ist.
Verlinkungen auf Firmenwebsites sind im Unternehmensprofil möglich. CONTEC hat das Recht, den
Quellcode des Inserates auszulesen, zu verarbeiten, abzuändern, zu speichern und unter einer neuen
URL anzuzeigen.
CONTEC kann auf Aufforderung des Unternehmens, bzw. kann das Unternehmen selbst Änderungen
an dem auf www.bauprodukt.at veröffentlichten Unternehmerprofil während des
Veröffentlichungszeitraumes vornehmen, sofern dies technisch und inhaltlich zumutbar ist.
Unternehmen dürfen keine, für Wettbewerber schädigende Einträge tätigen, sowie derartige
Dokumente hochladen. CONTEC behält sich das Recht vor, solche Einträge und hochgeladene
Dokumente zu löschen.
CONTEC ist nicht für die Richtigkeit und Vollständigkeit der Unternehmensprofile und deren Inhalte
auf www.bauprodukt.at verantwortlich. Die Unternehmen verpflichten sich das Unternehmensprofil,
die Fotos, Logos und hochgeladenen Dokumente auf die Übereinstimmungen mit
unternehmensinternen Vorgaben und Rechtskonformität zu prüfen. CONTEC behält sich eine
Änderung nach genauer Prüfung oder beispielsweise aufgrund eines Rechtsmittels vor.
6. Unternehmenssuche
CONTEC ermöglicht es auf der von ihr betriebenen Web-Seite www.bauprodukt.at ,ausschreibenden
Stellen, Architekten, Planern, Generalunternehmern, Baumeistern, Bauunternehmungen, Bauherrn,
kurz jedem Benutzer Kontakte zu EU-konform arbeitenden Herstellerbetrieben zu bekommen. Die
Web-Seite www.bauprodukt.at unterstützt dabei den Benutzer mit verschiedenen Suchfunktionen.
Einschaltungen sind kostenpflichtig. Dazu stehen dem Kunden die drei buchbaren Pakete zur Auswahl.
Die Leistungen, welche CONTEC in jedem Paket anbietet, sind der Tabelle unter „Paketübersicht Preise“ in der Fußzeile der Web-Seite www.bauprodukt.at festgehalten.
CONTEC ermöglicht die Einsicht auf Unternehmensprofile, sowie deren hochgeladener Zertifikate und
Dokumente, samt Verwendung der Suchfunktionen jedem Benutzer der Web-Seite ohne spezieller
Registrierung kostenlos.
Benutzer haben neben der zuvor beschriebenen kostenlosen Suchfunktion entgeltlich mit ihrer
Registrierung die Möglichkeit, Ausschreibungen unter www.bauprodukt.at hochzuladen und an
ausgewählte Unternehmen im Pool von www.bauprodukt.at mittels e-mail zu versenden. CONTEC
stellt die dafür erforderlichen elektronischen Funktionen auf der Web-Seite www.bauprodukt.at zur
Verfügung.
Die Versendung von Kontaktnachrichten an die Unternehmen im Rahmen des Zugriffes auf
www.bauprodukt.at ist unzulässig, soweit unlautere, unsittliche oder anstößige Inhalte versendet
werden, ein Verstoß gegen die guten Sitten oder Rechtsvorschriften vorliegt oder für CONTEC eine
Duldung des Vorgehens aus sonstigen Gründen unzumutbar ist. Dies ist insbesondere dann der Fall,
wenn die Kontaktnachricht nicht primär und ausschließlich der Suche nach EU-konform arbeitenden
Unternehmen dient, sondern beispielsweise (auch) dem Vertrieb oder Verkauf von eigenen/fremden
Leistungen und Produkten des Unternehmens (beispielsweise Kundenakquise).

Bei Verstöße gegen die Bestimmungen dieser Allgemeinen Geschäftsbedingungen ist CONTEC nach
eigener Wahl berechtigt, den Zugriff zu www.bauprodukt.at zu sperren oder vom Vertrag zurück zu
treten. Dies schließt die Geltendmachung weiterer und sonstiger Ansprüche durch CONTEC nicht aus.
7. Werknutzungsbewilligung
Für die Dauer der aufrechten Geschäftstätigkeit zwischen den Parteien räumt CONTEC eine
uneingeschränkte Werknutzungsbewilligung an sämtlichen vom Unternehmen zur Verfügung
gestellten Inhalten, Medien und Software ein. CONTEC verpflichtet sich, keine betriebsinternen Daten
aus dem WPK-Management der Unternehmen an Dritte weiterzugeben. Die von den Unternehmen in
der Werbung eingegebenen Daten sind jedoch öffentlich.
CONTEC ist zur Erfüllung des Vertragszweckes berechtigt, Informationen und Medien des
Unternehmens für die weitere Verwendung zu bearbeiten. Die Nutzungsbewilligung des
Unternehmens für von CONTEC bearbeitete Inhalte des Unternehmens endet mit Beendigung des
entsprechenden Vertrages.
Registrierte Unternehmen gestehen den Benutzern das Recht zu, unter Verwendung der von CONTEC
betriebenen Web-Seite www.bauprodukt.at zur Verfügung gestellte Online-Suchmasken Datensätze
auf ihren Bildschirmen sichtbar zu machen und einen Ausdruck anzufertigen.
Das Unternehmen sichert zu, über sämtliche und übertragbare Nutzungs- und Verwertungsrechte an
allen Inhalten, die es zur Verfügung stellt, zu verfügen. Das Unternehmen hält CONTEC diesbezüglich
schad- und klaglos und stellt CONTEC von etwaigen Ansprüchen frei.
Sofern das Unternehmen ein Nutzungs- oder Verwertungsrecht verliert, ist es verpflichtet, dies
CONTEC unverzüglich schriftlich mitzuteilen.
Sofern sich eine abgebildete oder zitierte Person bei CONTEC mit einem Ersuchen um Löschung oder
jemand, der ein Nutzungs- und/oder Verwertungsrecht behauptet, meldet, wird CONTEC diesen an
das Unternehmen weiterverweisen.
CONTEC wird etwaige rechtswidrige, insbesondere urheber- und marken- oder
kennzeichenverletzende Inhalte vom Netz nehmen und das Unternehmen von einer Anspruchstellung
informieren. CONTEC wird den Anspruchsteller über die Identität des Unternehmens unterrichten.
8. Verwendung der Informationen
Das Unternehmen verpflichtet sich, alle Daten und Informationen, die es im Rahmen der
Geschäftsverbindung mit CONTEC erhält, vertraulich zu behandeln und Dritten nicht zugänglich zu
machen. Diese Verpflichtung bleibt über die Beendigung des Vertrages sowie auch der
Geschäftsverbindung hinaus aufrecht.
Das Unternehmen verpflichtet sich zur Einhaltung aller datenschutzrechtlichen und
persönlichkeitsschutzrechtlichen Bestimmungen und wird CONTEC schad- und klaglos halten, sowie
freistellen, sollten Ansprüche wegen Rechtsverstößen des Unternehmens gegen CONTEC geltend
gemacht werden.
9. Preise, Zahlungsbedingungen und Verzugszinsen
Die auf www.bauprodukt.at abrufbare tabellarische Preisliste beinhaltet die Kosten für die einzelnen
buchbaren Pakete in EURO exklusive der gesetzlichen Mehrwertsteuer, sowie die darin beinhalteten
Leistungen, für welche CONTEC sich verpflichtet.

Die zuvor erwähnten Preise der einzelnen Pakete sind Grundpreise für die jeweiligen Pakete. Mit
Buchung eines der Pakete ist die Einschaltung auf www.bauprodukt.at bereits möglich. Möchte ein
Hersteller zusätzlich auch als Zulieferer auftreten und als solcher unter www.bauprodukt.at
erscheinen, sind pro Sparte (Tätigkeit des Zulieferers) gegen Aufzahlung Pakete zubuchbar.
Unternehmen und Benutzer haben entgeltlich die Möglichkeit, Werbeeinschaltungen in Form
sogenannter Banner auf www.bauprodukt.at zeitlich begrenzt zu schalten. Für solche Leistungen legt
CONTEC auf Anfrage unter info@bauprodukt.at ein individuelles Angebot.
Die Rechnungslegung erfolgt unverzüglich nach Auftragserteilung und wird dem Unternehmen per EMail, Fax oder auf dem Postweg zugesandt. Das Unternehmen erteilt ausdrücklich seine Zustimmung
zur Übermittlung von Rechnungen per E-Mail und Fax. Die Rechnung ist mangels anderer Vereinbarung
ohne Abzüge sofort nach Zustellung fällig.
Zahlungen an CONTEC haben mit schuldbefreiender Wirkung ausschließlich auf das in der Rechnung
von CONTEC namhaft gemachte Konto zu erfolgen. Für die Rechtzeitigkeit der Zahlung ist bei
Überweisungen die Gutschrift auf dem von CONTEC bekannt gegebenen Konto maßgebend.
Für den Fall des Zahlungsverzuges gelten Verzugszinsen in der Höhe von 9,0% über dem Basiszinssatz
als vereinbart. Im Falle der Säumnis ist der Vertragspartner verpflichtet, neben den Verzugszinsen auch
alle zweckentsprechenden prozessualen und außerprozessualen Kosten der Einbringlichmachung,
auch die Kosten eines von CONTEC beigezogenen Rechtsanwaltes, zu ersetzen.
Anlassbezogen übernimmt CONTEC das Mahnwesen und stellt pro versendetem Mahnschreiben
EUR 20,00 (Zwanzig Euro) zuzüglich der gesetzlichen Mehrwertsteuer dem Unternehmen in Rechnung.
Vom Unternehmen geltend gemachte Ansprüche berechtigen dieses nicht, vereinbarte Zahlungen
zurückzuhalten. Die Aufrechnung mit Gegenforderungen oder die Zurückbehaltung von Zahlungen
durch das Unternehmen – aus welchen Gründen auch immer – ist ausgeschlossen und in jedem Fall
unzulässig. In jedem Fall ist CONTEC nach eigenem freiem Ermessen auch berechtigt, bei (Folge-)
Aufträgen eine Vorausvergütung zur Bedingung für die Leistungserbringung zu machen.
10. Dauer
Verträge werden auf jeweils ein Jahr abgeschlossen und können verlängert werden. Die von CONTEC
betriebene Web-Seite www.bauprodukt.at generiert rechtzeitig vor Vertragsende die Rechnung für
das nächste Jahr und CONTEC versendet diese an das Unternehmen.
Bezahlt das Unternehmen die Rechnung nicht, nimmt CONTEC Kontakt mit dem Unternehmen auf und
hinterfragt den Grund für die Zahlungsunterlassung.
Die vertragliche Bindung endet, wenn das Unternehmen mindestens 30 Tage vor Beginn einer neuen
Nutzungsperiode per e-mail schriftlich kündigt.
Bei Vorliegen eines wichtigen Grundes können CONTEC und Unternehmen die Geschäftsbeziehung
oder Teile davon mit sofortiger Wirkung jederzeit kündigen. Wichtige Gründe sind insbesondere
Pflichtverstöße des Unternehmens gegen die AGB und sonstige vertragliche Vereinbarungen sowie die
Einstellung der Geschäftsaktivität.
11. Gewährleistung, Schadenersatz und Haftung
CONTEC gewährleistet eine dem üblichen, aktuellen technischen Standard entsprechende
Aufbereitung und Publikation der vom Auftraggeber gewünschten Medien auf dem Unternehmerprofil
von www.bauprodukt.at. Das Unternehmen nimmt zur Kenntnis, dass es nach Stand der Technik nicht
möglich ist, ein vollkommen fehlerfreies Programm zu erstellen. Fehler in der Darstellung der

gewünschten Information liegen nicht vor, wenn dies durch Verwendung nicht geeigneter
Darstellungssoft- und Hardware und Ausfälle im Kommunikationsnetz verursacht wird.
CONTEC sichert übliche Möglichkeiten des Zugriffes auf die Website zu; Das Unternehmen ist sich
jedoch bewusst, dass eine dauernde Verfügbarkeit auch aufgrund von Wartungsarbeiten an
Programmen und Hardware nicht zugesichert werden kann. CONTEC haftet bei einer
vorübergehenden Nichterreichbarkeit nicht, insbes. wenn dies auf Ausfälle in Kommunikations- oder
sonstigen Netzen oder bei Drittanbietern zurückzuführen ist.
CONTEC haftet nur bei Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit. Ersatz entgangener Gewinne durch CONTEC
wird in jedem Fall ausgeschlossen.
CONTEC haftet nicht für die Folgen entgangener Aufträge von Benutzern an Unternehmen aus
Gründen unterlassener Vertragsverlängerung mit CONTEC.
CONTEC haftet generell nicht für die Folgen entgangener Aufträge, wenn Unternehmen nicht auf der
Web-Seite www.bauprodukt.at registriert sind.
Die Haftungsbeschränkung in Punkt 10 (3) gilt nicht für Schäden nach dem Produkthaftungsgesetz oder
Personenschäden.
CONTEC haftet nicht für die Vollständigkeit, Aktualität, Korrektheit oder sonstige Qualität der auf dem
Unternehmerprofil dargestellten Inhalte und Informationen.
CONTEC haftet nicht für Schäden entgangener Geschäfte gegenüber Unternehmern und Benutzern.
Das Unternehmen sichert zu, dass durch die Inhalte und Informationen keine gesetzlichen oder
sonstigen Bestimmungen verletzt werden. Das Unternehmen wird CONTEC diesbezüglich schad- und
klaglos halten und freistellen, sofern von dritter Seite Ansprüche gestellt werden sollten.
Wartungsarbeiten, Aktualisierungen oder ähnliche Arbeiten werden von CONTEC wenn möglich so
vorgenommen, dass Nutzungsausfallzeiten nicht auftreten oder so kurz wie möglich gehalten werden.
12. Zustimmung zum Erhalt von Werbung
Das Unternehmen stimmt zu, dass es von CONTEC bezüglich sämtlicher Produkte und Dienstleistungen
für Unternehmen von CONTEC per E-Mail, Telefax, sonstigen Kommunikationsmitteln, z.B. in sozialen
Medien oder auch per Telefon kontaktiert wird.
Das Unternehmen ist berechtigt, diese Zustimmung jederzeit und ohne Begründung durch schriftliche
Information oder per E-Mail an widerruf@bauprodukt.at zu widerrufen.
13.

Anwendbares Recht, Gerichtsstand und Sprache

Ausschließlicher Gerichtsstand bei Streitigkeiten aus oder im Zusammenhang der Geschäftsbeziehung
ist das sachlich zuständige Gericht in St. Pölten, Österreich.
Die für sämtliche Informationen und AGB sowie für die Kommunikation mit dem Unternehmen
maßgebliche Sprache ist Deutsch.
Auf die Geschäftsbeziehung findet ausschließlich österreichisches Recht unter Ausschluss der
Kollisionsnormen Anwendung.
CONTEC ist berechtigt, sämtliche Werknutzungsbewilligungen bei Übertragung eines Teiles oder des
gesamten Unternehmens ohne Einschränkung mit zu übertragen, ohne dass es der Zustimmung des
Unternehmens bedarf.

14. Urheberrecht
CONTEC ist Inhaberin des Urheberrechts über die gesamte Gestaltung, sowie die technischen
Funktionen der Web-Seite www.bauprodukt.at. Nachahmung und kopieren der gesamten Web-Seite,
sowie der technischen Funktionen oder auch nur Teilen davon ist ohne schriftlicher Zustimmung durch
CONTEC nicht gestattet und wird gerichtlich verfolgt.
15. Schlussbestimmungen
Sollten etwaige Bestimmungen dieser AGB ganz oder teilweise unwirksam sein, so bleiben die übrigen
Bestimmungen hierdurch in ihrer Wirksamkeit unberührt.
Mündliche Nebenabreden bestehen keine. Sämtliche Vereinbarungen, nachträgliche Änderungen,
Ergänzungen, Nebenabreden usw. bedürfen zu ihrer Gültigkeit der Schriftform. Dies gilt auch für das
Abgehen von Schriftformerfordernis. Erklärungen über Fax und E-Mail genügen der Schriftform.
Stand: August 2016

