
BESTELLFORMULAR

EUR 350,–PEARLS MINI CHANDELIER 3arms

Bitte schicken Sie das Bestelltformular vollständig ausgefüllt an info@neuzeug.at!
Wir produzieren Ihre Lampe nach Ihren Wünschen und liefern diese dann schnellstmöglich zu.

Price: 

Please choose your desired color combination! inkl. Ust.

Frau / Herr

Versand per Post (Versandkosten extra)

Am Wehrgraben 4
4523 Neuzeug

Adresse

E-mail Datum

Telefon

black/grey/white     

Selbstabholung in unserer Verkaufsstelle:

yellow/lime/sea green

rosé/salmon/grey

azur/light blue/sea green

ORDER FORM
Please fill out the form and send it to info@neuzeug.at!
We will produce your lamp according to your wishes and provide quick delivery. 

Mrs / Ms 

Shipping  (extra costs)

Am Wehrgraben 4
4523 Neuzeug

Address

E-mail Date

Phone

Pick up in our sales office:



The chandelier comes standard with a total cable length of 3x 2.5 meters. 

Am Wehrgraben 4
4523 Neuzeug

The dimensions of the pendant lamp are adjusted 
to a ceiling height of 320cm. All measurements are given in cm.

EQUIPMENT
Additional suitable luminaires and ceiling fixtures are available. 
Please choose your desired equipment and quantity.

€ 20,– apiecepiece

LED light bulb frosted glass Globo G125 8W
dimmable, 2700 K,
125x178 mm

Bitte kreuzen Sie hier Ihre gewünschte  K abelfarbe an:

black 

(Textilkabel 3polig, d=6mm )

natural linen 

Our Pearls Mini Chandelier 3arms consists of three porcelain pieces and a porcelain canopy. It is equipped with an E27 socket and
 includes a mounting kit with screws, plastic protection and rubber ring for the canopy installation.

€ 10,– apiecepiece

LED spotlight GU10 Replaces 50W  
warm white, 2700 K 
+ Adapter E27 on GU10

+

Variable hanging:

ca. 120

Please choose your desired cable color:
(Textile cable 3 pin, d=6mm)

Ø 5,5

Ø 11

1
3

Ø 2

1
3

4

V
ar

ia
bl

e 
ca

bl
e 

le
ng

th
s

 ca
bl

e 
le

ng
th

s 2
50



ALLGEMEINE GESCHÄFTSBEDINGUNGEN

Am Wehrgraben 4
4523 Neuzeug

Verkaufs-, Liefer-, und Zahlungsbedingungen                                                                                             
Fa. NEU/ZEUG Porzellan Lampenmanufaktur, Wehrgraben 4, A-4523 Neuzeug
 

1.   Allgemeines

1.1    Diese Verkaufs-, Liefer-, und Zahlungsbedingungen gelten für alle Verkäufe und sonstigen Rechtsgeschäfte an  unsere gewerblichen Kunden als auch an Privat-
personen.

1.2  An unsere Angebote sind wir innerhalb von 60 Tagen ab Datum gebunden, eine davon abweichende Bindung muss  gesondert vereinbart werden.

1.3    Der Auftrag erlangt seine Gültigkeit mit Erhalt der unterschriebenen Auftragsbestätigung. Wenn unsere Auftragsbestätigung nicht innerhalb einer Woche 
schriftlich beanstandet wird, gilt sie als Vertragsinhalt.

1.4    Schriftliche Bestellungen (auch E-Mail oder Fax) bewirken einen verbindlichen Kaufvertrag durch Zusendung  unserer  Auftragsbestätigung od. nach Ausfüh-
rung der Lieferung unsererseits.

1.5  Abweichende Abreden oder Zusicherungen, insbesondere auch durch Dritte, sind unwirksam bzw. bedürfen der Schriftform.

2.  Lieferung

2.1  Die Ware wird auf Kosten des Käufers geliefert, soweit nicht anders vereinbart.

2.2    Die Ware gilt auch dann als geliefert, wenn sie zum Liefertermin nach Meldung der Versandbereitschaft nicht unverzüglich  abgerufen wird bzw. eine Zustel-
lung aus Gründen, die beim Käufer liegen, nicht möglich ist. In diesen Fällen sind wir  berechtigt, die Rechnung zu erstellen und die Ware auf Kosten des Käufers 
zu lagern.

2.3    Die angegebenen Liefertermine sind freibleibend und verstehen sich vorbehaltlich der rechtzeitigen Lieferung von  Vormaterialien an unser Unternehmen. 
Für verspätete Lieferungen wird  keine Haftung übernommen.  

2.4    Der Gefahrenübergang erfolgt bei Übernahme der Ware in unserem Lager bzw. bei Übergabe an der Adresse des Kunden ´ bzw. an sonstige vom Kunden ge-
nannte Lieferadressen. Im Übrigen gelten die allgem. gesetzlichen Regelungen über die  Gefahrenübertragung.

2.5    Die Ware wird bei Transport durch Dritte gegen Transportschäden, Transportverluste oder Bruch nur auf schriftliche  Anordnung des Kunden und dann zu 
seinen Lasten und seine Rechnung versichert. Äußerlich erkennbare Transportschäden  sind sofort bei Empfang der Ware zu melden und unverzüglich deren 
Art und Umfang schriftlich mitzuteilen.

2.6    Die Ware reist branchenüblich verpackt, Verpackungsmaterial wird nur zurückgenommen, soweit dies gesetzlich geregeltoder schriftlich vereinbart ist.

3.   Mängelrüge / Gewährleistung

3.1     Wir leisten Gewähr, dass die Ware ordnungsgemäß ist und gewöhnliche Eigenschaften aufweist, für besondere Eigen schaften wird nur gehaftet, wenn diese 
schriftlich zugesichert sind. Unsere Haftung beschränkt sich auf Vorsatz und grobe  Fahrlässigkeit und ist uns im Falle der Gewährleistung eine Verbesserungs-
gelegenheit mit ausreichender Frist  einzuräumen. Für nicht schriftlich zugesicherte Produkteigenschaften, die produktions-, und materialbedingt entstehen,  
insbesondere in den Farbnuancen bzw. Maßabweichungen kann keine Gewähr geleistet werden.

3.2    Angelieferte Ware ist vom Kunden sofort zu untersuchen, hierbei festgestellte Mängel sind unverzüglich bei sonstigem  Anspruchsverlust (spätestens nach 8 
Tagen) schriftlich anzuzeigen. Eine Untersuchung der Ware lediglich durch Stichproben  gilt nicht als ordnungsgemäße Untersuchung.

3.3  Im Besonderen gelten die in der Auftragsbestätigung beschriebenen Toleranzangaben.

3.4  Bereits be- oder verarbeitete Ware gilt als akzeptiert.

3.5    Bei Selbstabholung der Ware durch den Käufer oder durch vom Käufer beauftragte Dritte gilt der Warenzustand durch  Unterzeichnung des Lieferscheins als 
akzeptiert.

4.2    Vom Verkäufer vertragsgemäß gelieferte Ware wird nicht zurückgenommen. Stornierungen des Vertrages bzw. Rücknahme  oder Umtausch sind nur mit unse-
rer Zustimmung, sowie auf Gefahr und Rechnung des Käufers u bei fehlerfreiem Zustand der  Ware möglich. Für Stornierungen bzw. Rücknahme wird jedenfalls 
eine Bearbeitungsgebühr von 20% des verrechneten  Warenwertes in Rechnung gestellt. Der verbleibende Kaufpreisrest wird dem Käufer gutgeschrieben.

4.    Produkthaftung und Schadenersatzhaftung

4.1    Für von uns zu vertretende Schäden im Rahmen der Produkthaftung, sowie für von uns verschuldete Schäden haften wir im  Rahmen der einschlägigen gesetz-
lichen Bestimmungen, wobei wir ausschließlich für vorsätzlich oder krass grob fahrlässig  verschuldete Schäden haften.

5.  Zahlung

5.1  Unsere Preise verstehen sich in Euro ohne Mwst., Zoll- und Transportkosten.

5.2    Die Rechnung wird ausgestellt am Tage der gemeldeten Versandbereitschaft und ist zahlbar innerhalb von 14 Tagen nach  Rechnungserhalt ohne jeden Abzug.  

5.3    Bei Zahlungsverzug sind wir berechtigt, sämtliche daraus entstehende Spesen und Kosten, auch Kosten des  notwendigen  Einschreitens von Anwälten, nach 
dem jeweils geltenden Rechtsanwalttarifgesetz, sowie  Verzugszinsen von 12 % p. a. zu  verrechnen. Wir sind aber allenfalls berechtigt, uns verrechnete  höhe-
re Bankzinsen zu verlangen.

5.4  Bei Zahlungsverzug gelten allenfalls gewährte Rabatte als verfallen.

5.5  Die Inanspruchnahme von eingeräumten Skonti setzt voraus, dass alle uns zustehenden und bereits fälligen Ansprüche  beglichen sind.

5.6  Eingehende Zahlungen werden auf die jeweils älteste Forderung angerechnet, auch wenn diese anders gewidmet wurden.

5.7  Die Aufrechnung mit Gegenforderungen ist nur zulässig, soweit diese unbestritten oder rechtskräftig festgestellt sind.

5.8    Bei Zahlungsverzug des Kunden sind wir berechtigt, die sofortige Zahlung sämtlicher aushaftenden  Forderungen zu  verlangen und insbesondere allenfalls ge-
währte Zahlungsziele zu widerrufen, dieses Recht steht uns auch dann zu, wenn uns  nach Vertragsabschluss ungünstige Umstände über die Zahlungsfähigkeit 
oder die wirtschaftliche Lage des Kunde bekannt  werden.

5.9 Zahlungsbedingungen: 50% Anzahlung bei Auftragserteilung, 50 % bei Lieferung innerhalb   8 Tagen mit 2% Skonto oder 14 Tage netto.

6.  Eigentumsvorbehalt

6.1   Gelieferte Ware bleibt bis zur vollständige Bezahlung aller  des Kunden aus dem Kaufvertrag ni  unserem .mutnegiE  Auch bei Be- oder Ver-
arbeitung der in unserem Eigentumsvorbehalt stehenden Ware geht dieses Eigentum nicht  unter; in diesem Fall gilt als vereinbart, dass uns an der durch Be- 
oder Verarbeitung entstandenen Sache ein aliquoter  Miteigentumsanteil zusteht.

6.2     Der Kunde ist berechtigt, in unserem Vorbehaltseigentum stehende Ware im Rahmen des tägliche Geschäftsbetriebes zu veräußern, die Sicherungsüber-
eignung oder Verpfändung solcher Waren sind dem Kunden ebenso wie jegliche andere, nicht  dem täglichen Geschäftsbetrieb entsprechende Verfügungen 
untersagt. Wird von dritter Seite auf Waren, die noch in  unserem Eigentumsvorbehalt sind, Exekution geführt oder sonst gegriffen, hat der Kunde uns unver-
züglich darüber zu  verständigen; allfällige mit der Durchsetzung unserer Ansprüche erwachsende Kosten sind uns vom Kunden zu ersetzen.

7.  Erfüllungsort

7.1  Erfüllungsort für sämtliche gegenseitigen Ansprüche aus der Geschäftsverbindung ist der Ort unseres Unternehmenssitzes.

7.2  Gerichtsstand für alle Streitigkeiten ist Steyr. Es ist ausschließlich österreichisches Recht anzuwenden.

7.3   Im Falle der Unwirksamkeit einer oder mehrerer Bestimmungen dieses Vertrages bleibt der Restvertrag vollinhaltlich aufrecht. Die unwirksame Bestimmung 
gilt als durch eine dem wirtschaftlichen Zweck dieser Bestimmung möglichst nahekommende  gesetzlich zulässige Bestimmung ersetzt.

TERMS OF SERVICE

Am Wehrgraben 4
4523 Neuzeug

Sales, delivery and payment terms                                                                                          
Fa. NEU/ZEUG Porzellan Lampenmanufaktur, Wehrgraben 4, A-4523 Neuzeug
 

1.   General

1.1    These terms and conditions of sale, delivery and payment apply to all sales and other legal transactions to our commercial customers as well as 
to private persons.

 -

1.2  We are bound to our offers within 60 days from date, a different binding must be agreed separately.  

1.3    The order is valid upon receipt of the signed order confirmation. If our order confirmation is not objected to in writing within one week, it will be 
deemed the subject of the contract.

1.4    Written orders (also e-mail or fax) cause a binding purchase contract by sending our order confirmation or after execution of the delivery on our part.  -

1.5  Deviating agreements or assurances, in particular also by third parties, are ineffective or require the written form.

2.  Delivery

2.1  The goods are delivered at the expense of the buyer, unless otherwise agreed.

2.2    The goods are considered to be delivered even if they are not called up immediately after notification of readiness for dispatch or delivery is not possible 
for reasons that lie with the buyer. In these cases, we are entitled to create the invoice and store the goods at the expense of the buyer.

 -
 

2.3    The stated delivery dates are non-binding and are subject to the timely delivery of materials to our company.
For late deliveries no liability is assumed.   

2.4    The transfer of risk occurs upon acceptance of the goods in our warehouse or upon delivery to the customer's address or other delivery addresses 
specified by the customer. Otherwise, the general statutory regulations on the transfer of risk.

 -
 

2.5    The goods are insured by third parties against transport damage, transport losses or breakage only on written order of the customer and then at his 
expense and his bill. Outwardly recognizable transport damages are to be reported immediately upon receipt of the goods and immediately notify their 
nature and extent in writing.

 
 

2.6    The goods travel packaged in the industry, packaging material is only taken back, as far as this is legally regulated or agreed in writing.

3.   Complaint / warranty

3.1     We guarantee that the goods are proper and have ordinary properties, for special properties will only be liable if they are guaranteed in writing. 
Our liability is limited to intent and gross negligence and we are in the case of warranty, an opportunity to improve with sufficient time to grant. 
No guarantee can be given for product features which are not guaranteed in writing and which arise as a result of production and materials, in particular 
in the color nuances or deviations in dimensions.

 
 -

  

3.2    Delivered goods are to be examined by the customer immediately, any defects found here are to be reported immediately in case of other loss of 
entitlement (at the latest after 8 days) in writing. An examination of the goods by sampling only shall not be considered as a proper examination.

 
 

3.3  In particular, the tolerances specified in the order confirmation apply.

3.4  Already processed goods are considered accepted.

3.5    If the goods are picked up by the buyer or by third parties commissioned by the buyer, the condition of the goods is deemed accepted by signing the 
delivery note.

 

4    Product liability and liability for damages  -
 

 
4.1

   

Goods delivered by the seller in accordance with the contract will not be taken back. Cancellations of the contract or redemption or exchange are only possible with our consent, as 
well as at the risk and on account of the buyer u in case of faultless condition of the goods. For cancellations or redemption, a processing fee of 20% of the invoiced value of the goods 
will be charged. The remainder of the purchase price will be credited to the buyer.

4.1   2 For damage caused by us in the context of product liability, as well as for damages caused by us, we are liable within the framework of the relevant statutory provisions, 
whereby we are liable only for intentional or grossly negligent culpable damage.

 
 

5.  Payment

5.1  Our prices are in Euro without customs and transport costs.

5.2    The invoice will be issued on the day of the declared readiness for dispatch and is payable within 14 days after receipt of the invoice without any deduction.  

5.3    In case of default of payment, we are entitled to all resulting expenses and costs, including costs of the necessary intervention of lawyers, in accordance with 
the respectively applicable lawyers tariff law, as well as default interest of 12% p. a. to charge. However, we are at best entitled to charge us higher bank interest.

  
  -

5.4  In case of default, any discounts granted shall be deemed expired.

5.5  The use of discounts granted presupposes that all claims due to us and already due have been settled.  

5.6  Incoming payments will be credited to the oldest claim, even if they have been devised differently.

5.7  Offsetting against counterclaims is only permitted if these are undisputed or legally binding.

5.8    In the event of default by the customer, we are entitled to demand the immediate payment of all outstanding claims and, in particular, to revoke any payment terms 
granted. We are entitled to this right even if unfavorable circumstances become known to us after conclusion of the contract about the solvency or economic 
situation of the customer.

  -
 

 

5.9 Terms of payment: 50% deposit on order, 50% on delivery within 8 days with 2% discount or 14 days net.

6.  Retention of title

6.1   Delivered goods remain our property until full payment of all obligations of the customer from the purchase contract. Even when processing or processing the
goods subject to our retention of title, this property does not cease to exist; In this case, it is agreed that we are entitled to an aliquot co-ownership share in the
thing resulting from processing or processing.

                   -
 

 

6.2     The customer is entitled to sell goods in our reserved property within the scope of daily business operations; the transfer of ownership or pledging of such 
goods is prohibited to the customer as well as any other dispositions that do not correspond to daily business operations. If a third party carries out or otherwise
seizes the goods which are still in our reservation of title, the customer must notify us immediately; Any costs incurred in the enforcement of our claims shall 
be reimbursed by the customer.

-
 

 
 

7.  Place of fulfillment

7.1  The place of performance for all mutual claims arising from the business relationship is the location of our company headquarters.

7.2  Jurisdiction for all disputes is Steyr. It is exclusively Austrian law applicable.  

7.3   In the case of ineffectiveness of one or more provisions of this contract, the remaining contract shall remain in full. The ineffective provision shall be deemed 
replaced by a legally permissible provision as close as possible to the economic purpose of this provision.
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