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Mehr Privatsphäre für ihren Garten 

Sie sehnen sich nach ruhiger Gemütlichkeit in ihrem eigenen Garten 

Suchen einen Ersatz für ihren in die Jahre gekommen Zaun  

Sie möchten die Alten zu groß gewordenen Thujen loswerden? 

Dann sind sie bei uns genau richtig  

Wir haben es uns zur Aufgabe gemacht zufriedene Kunden zu haben  

         www.fous.co.at,     office@fous.co.at,       069981801141 

 
069981801141 

http://www.fous.co.at/
mailto:office@fous.co.at


SICHTSCHUTZ, 

BETONZAUN, 

FERTIGTEILZAUN UND 

LÄRMSCHUTZ 

 

Sie möchten mehr Privatsphäre, 

eine schnelle, trockene Lösung für 

Ihren Zaun? 

Dann klicken Sie auf 

www.fous.co.at und Sie sehen  

einen Auszug aus unserem  

Fotoalbum. 

Der Farbgestaltung sind hier keine 

Grenzen gesetzt. 

Wir fertigen Ihren Zaun auch mit 

Schalung und Schalstein. 

 

ÜBER UNS: 

Info 

 Lärm- und Sichtschutzbau 

 Zaunanlagen 

 Anpassung, Toreinbau 

 Gartengestaltung 

 Zaun Reparaturen, Austausch 

 Rollrasenverlegung  

 auch mit Unterbau 

 Dachbegrünung 

 Löffelsteinwände 

 Bauplatzrodungen 

 Pflasterungen 

 Sperrmüllentsorgung 

 Erstellen von Reinzeichnungen 

 im Auftrag von Befugten  

 

 

 

 

ZEICHENBÜRO & HANDELSAGENT 

Greifensteiner Straße  
114/2/9 

3423 Wördern 
+43 699 81 80 11 41 

www.fous.co.at 
office@fous.co.at 

 

 

Mehr Privatsphäre für Ihren Garten 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HIER DER KLASSIKER 
 

Motiv Bruchstein  einseitiges Motiv  

Auf Wunsch mit perforierter Rückseite oder beidseitigem Motiv. 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Der günstige Ersatz für Ihre unansehnliche  

„Brettlwand“ oder eine günstige und schnelle  

Alternative zum Massivbau. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Die luxuriöse, Steinwand ist auch beidseitig zu haben.  

Einfärbung ab Werk. 

 

 

 

.  

  



 

 

 

WIR SORGEN FÜR MEHR  

WOHLBEHAGEN IN  

IHREM GARTEN 

 

Wie einfach, schnell und günstig  

solch ein Sichtschutz gebaut ist… 

In zwei bis drei Tagen  

haben Sie mehr Privatsphäre in Ihrem Garten  

oder eine Lärmschutzwand gegenüber  

einer stark befahrenen Straße. 

Mit unserem Betonzaun haben Sie  

wieder ruhige Nächte. 

In zwei bis drei Tagen  

haben Sie die Ruhe,  

die Sie verdient haben,  

oder einfach eine günstige Variante  

für Ihre Garteneinfriedung. 

Keine Grabarbeiten für ein riesiges Fundament! 



              EIN AUSZUG AUS UNSEREM SORTIMENT 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

  



 

 

 

Der Elegante von Brix den Branchenprimus, von uns 

versetzt auf einem Betonsockel,  

kann aber auch ins Erdreich versetzt werden. 

  



 

 

 

Der Maschendrahtzaun weit verbreitet und noch immer 

Aktuell, günstig in der Anschaffung schnell zu versetzen. 

 

 

  



 

WPC der Moderne aus                                                

HolzKunststoffgranulat Langlebig und Schön 
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Oben Gabonien Gemütlich Modern,                 

Unten die Stiege, überall gegenwertig und oft ge-

braucht, mit edlem Granit verkleidet, bei uns 

sind Sie richtig.  
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Ob Balkon, Terrasse oder Einfahrt.  

Wir machen es schön und sauber, wenn gewünscht 

auch mit Unterbau, in Mörtel oder Kies verlegt 

 

  



 

 

 

  



Allgemeine Geschäftsbedingungen 

I. Geltung 

Die Lieferungen, Leistungen und Angebote unseres Unternehmens erfolgen aus-

schließlich aufgrund dieser Geschäftsbedingungen; entgegenstehende oder von unse-

ren Geschäftsbedingungen abweichende Bedingungen des Kunden erkennen wir nicht 

an, es sei denn, wir hätten ausdrücklich ihrer Geltung zugestimmt. Vertragserfüllungs-

handlungen unsererseits gelten insofern nicht als Zustimmung zu von unseren Bedin-

gungen abweichenden Vertragsbedingungen. Diese Geschäftsbedingungen gelten als 

Rahmenvereinbarung auch für alle weiteren Rechtsgeschäfte zwischen den Vertrags-

parteien. 

II. Vertragsabschluss 

Ein Vertragsangebot eines Kunden bedarf einer Auftragsbestätigung. Auch das Ab-

senden der vom Kunden bestellten Ware bewirkt den Vertragsabschluss: 

III. Preis 

Alle Preise verstehen sich exklusive Umsatzsteuer. Angebotspreise sind 30 Tage ab 

Erstellung gültig. Preiserhöhungen seitens unserer Herstellerfirmen werden bei In-

krafttreten für unsere Angebote und Preislisten gültig. 

IV. Zahlungsbedingungen, Verzugszinsen 

Mangels gegenteiliger Vereinbarung sind unsere Forderungen Zug um Zug gegen 

Übergabe der Ware bar zu bezahlen. Skontoabzüge bedürfen einer gesonderten Ver-

einbarung. Im Falle des Zahlungsverzuges, auch mit Teilzahlungen, treten auch allfäl-

lige Skontovereinbarungen außer Kraft. Zahlungen des Kunden gelten erst mit dem 

Zeitpunkt des Einganges auf unserem Geschäftskonto als geleistet. 

Bei Zahlungsverzug des Kunden sind wir berechtigt, nach unserer Wahl den Ersatz 

des tatsächlich entstandenen Schadens oder Verzugszinsen in gesetzlicher Höhe zu 

begehren. 

V. Vertragsrücktritt 

Bei Annahmeverzug (Pkt. VII.) oder anderen wichtigen Gründen, wie insbesonders 

Konkurs des Kunden oder Konkursabweisung mangels Vermögens, sowie bei Zah-

lungsverzug des Kunden sind wir zum Rücktritt vom Vertrag berechtigt, sofern er von 

beiden Seiten noch nicht zur Gänze erfüllt ist. Für den Fall des Rücktrittes haben wir 

bei Verschulden des Kunden die Wahl, einen pauschalierten Schadenersatz von 15 % 

des Bruttorechnungsbetrages oder den Ersatz des tatsächlich entstandenen Schadens 

zu begehren. Bei Zahlungsverzug des Kunden sind wir von allen weiteren Leistungs- 



und Lieferungsverpflichtungen entbunden und berechtigt, noch ausstehende Lieferun-

gen oder Leistungen zurückzuhalten und Vorauszahlungen bzw. Sicherstellungen zu 

fordern oder nach Setzung einer angemessenen Nachfrist vom Vertrag zurückzutreten. 

Tritt der Kunde - ohne dazu berechtigt zu sein - vom Vertrag zurück oder begehrt er 

seine Aufhebung, so haben wir die Wahl, auf die Erfüllung des Vertrages zu bestehen 

oder der Aufhebung des Vertrages zuzustimmen; im letzteren Fall ist der Kunde ver-

pflichtet, nach unserer Wahl einen pauschalierten Schadenersatz in Höhe von 25% des 

Bruttorechnungsbetrages oder den tatsächlich entstandenen Schaden zu bezahlen. Bei 

Vertragsabschlüssen im Fernabsatz (§§ 5a ff Konsumentenschutzgesetz) kann der Ver-

braucher vom Vertrag innerhalb von 7 Werktagen zurücktreten, wobei Samstage nicht 

als Werktage zählen. Die Frist beginnt mit dem Tag des Einlangens der Ware beim 

Verbraucher bzw. bei Dienstleistungen mit dem Tag des Vertragsabschlusses. Es ge-

nügt, die Rücktrittserklärung innerhalb dieser Frist abzusenden. Tritt der Verbraucher 

gemäß dieser Bestimmung vom Vertrag zurück, hat er die Kosten der Rücksendung 

der Ware zu tragen; wurde für den Vertrag ein Kredit abgeschlossen, so hat er überdies 

die Kosten einer erforderlichen Beglaubigung von Unterschriften sowie die Abgaben 

(Gebühren) für die Kreditgewährung zu tragen. Bei Dienstleistungen, mit deren Aus-

führung vereinbarungsgemäß innerhalb von 7 Werktagen ab Vertragsabschluss begon-

nen wird, ist ein Rücktritt nicht möglich. 

VI. Mahn- und Inkassospesen 

Der Vertragspartner (Kunde) verpflichtet sich für den Fall des Verzuges, die dem 

Gläubiger entstehenden Mahn- und Inkassospesen, soweit sie zur zweckentsprechen-

den Rechtsverfolgung notwendig sind, zu ersetzen, wobei er sich im speziellen ver-

pflichtet, maximal die Vergütungen des eingeschalteten Inkassoinstitutes zu ersetzen, 

die sich aus der Verordnung des BMwA über die Höchstsätze der Inkassoinstituten 

gebührenden Vergütungen ergeben. Sofern der Gläubiger das Mahnwesen selbst be-

treibt, verpflichtet sich der Schuldner, pro erfolgter Mahnung einen Betrag von € 10,90 

sowie für die Evidenzhaltung des Schuldverhältnisses im Mahnwesen pro Halbjahr 

einen Betrag von € 3,63 zu bezahlen. 

VII. Lieferung, Transport, Annahmeverzug 

Unsere Verkaufspreise beinhalten keine Kosten für Zustellung, Auf Wunsch werden 

jedoch diese Leistungen gegen gesonderte Bezahlung von uns erbracht bzw. organi-

siert. Dabei werden für Transport bzw. Zustellung die tatsächlich aufgewendeten Kos-

ten samt einem angemessenen Regiekostenaufschlag, mindestens jedoch die am Aus-

lieferungstag geltenden oder üblichen Fracht- und Fuhrlöhne der gewählten Transport-

art in Rechnung gestellt. Montagearbeiten werden nach Zeitaufwand berechnet, wobei 

ein branchenüblicher Mannstundensatz als vereinbart gilt. Hat der Kunde die Ware 



nicht wie vereinbart übernommen (Annahmeverzug), sind wir nach erfolgloser Nach-

fristsetzung berechtigt, die Ware entweder bei uns einzulagern, wofür wir eine Lager-

gebühr von 0,1 % des Bruttorechnungsbetrages pro angefangenem Kalendertag in 

Rechnung stellen, oder auf Kosten und Gefahr des Kunden bei einem dazu befugten 

Gewerbsmannes einzulagern. Gleichzeitig sind wir berechtigt, entweder auf Ver-

tragserfüllung zu bestehen, oder nach Setzung einer angemessenen, mindestens 2 Wo-

chen umfassenden Nachfrist vom Vertrag zurückzutreten und die Ware anderweitig zu 

verwerten. 

VIII. Lieferfrist 

Zur Leistungsausführung sind wir erst dann verpflichtet, sobald der Kunde all seinen 

Verpflichtungen, die zur Ausführung erforderlich sind, nachgekommen ist, insbeson-

dere alle technischen und vertraglichen Einzelheiten, Vorarbeiten und Vorbereitungs-

maßnahmen erfüllt hat. 

Wir sind berechtigt, die vereinbarten Termine und Lieferfristen um bis zu einer Woche 

zu überschreiten. Erst nach Ablauf dieser Frist kann der Kunde nach Setzung einer 

angemessenen Nachfrist vom Vertrag zurücktreten. 

IX. Erfüllungsort 

Erfüllungsort ist der Sitz unseres Unternehmens. Und Die Angegebene Lieferadresse 

Des Kunden. 

XI. Schadenersatz 

Sämtliche Schadenersatzansprüche sind in Fällen leichter Fahrlässigkeit ausgeschlos-

sen. Dies gilt nicht für Personenschäden bzw. bei Verbrauchergeschäften für Schäden 

an zur Bearbeitung übernommenen Sachen. Das Vorliegen von leichter bzw. grober 

Fahrlässigkeit hat, sofern es sich nicht um ein Verbrauchergeschäft handelt, der Ge-

schädigte zu beweisen. Handelt es sich nicht um ein Verbrauchergeschäft, so beträgt 

die Verjährungsfrist von Schadenersatzansprüchen drei Jahre ab Gefahrenübergang. 

Die in diesen Geschäftsbedingungen enthaltenen oder sonst vereinbarten Bestimmun-

gen über Schadenersatz gelten auch dann, wenn der Schadenersatzanspruch neben o-

der anstelle eines Gewährleistungsanspruches geltend gemacht wird. 

XII. Produkthaftung 

Regressforderungen im Sinne des § 12 Produkthaftungsgesetzes sind ausgeschlossen, 

es sei denn, der Regressberechtigte weist nach, dass der Fehler in unserer Sphäre ver-

ursacht und zumindest grob fahrlässig verschuldet worden ist. 
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XIII. Eigentumsvorbehalt und dessen Geltendmachung 

Alle Waren werden von uns unter Eigentumsvorbehalt geliefert und bleiben bis zur 

vollständigen Bezahlung unser Eigentum. In der Geltendmachung des Eigentumsvor-

behaltes liegt nur dann ein Rücktritt vom Vertrag, wenn dieser ausdrücklich erklärt 

wird. Bei Warenrücknahme sind wir berechtigt, angefallene Transport- und Manipu-

lationsspesen zu verrechnen. Bei Zugriffen Dritter auf die Vorbehaltsware - insbeson-

dere durch Pfändungen - verpflichtet sich der Kunde, auf unser Eigentum hinzuweisen 

und uns unverzüglich zu benachrichtigen. Ist der Kunde Verbraucher oder kein Unter-

nehmer, zu dessen ordentlichem Geschäftsbetrieb der Handel mit den von uns erwor-

benen Waren gehört, darf er bis zur vollständigen Begleichung der offenen Kaufpreis-

forderung über die Vorbehaltsware nicht verfügen, sie insbesondere nicht verkaufen, 

verpfänden, verschenken oder verleihen. Der Kunde trägt das volle Risiko für die Vor-

behaltsware, insbesondere für die Gefahr des Unterganges, des Verlustes oder der Ver-

schlechterung. 

XIV. Forderungsabtretungen 

Bei Lieferung unter Eigentumsvorbehalt tritt der Kunde uns schon jetzt seine Forde-

rungen gegenüber Dritten, soweit diese durch Veräußerung oder Verarbeitung unserer 

Waren entstehen, bis zur endgültigen Bezahlung unserer Forderungen zahlungshalber 

ab. Der Kunde hat uns auf Verlangen seine Abnehmer zu nennen und diese rechtzeitig 

von der Zession zu verständigen. Die Zession ist in den Geschäftsbüchern, insbeson-

dere in der offenen Posten – Liste einzutragen und auf Lieferscheinen, Fakturen etc. 

dem Abnehmer ersichtlich zu machen. Ist der Kunde mit seinen Zahlungen uns gegen-

über im Verzug, so sind die bei ihm eingehenden Verkaufserlöse abzusondern und hat 

der Kunde diese nur in unserem Namen inne. Allfällige Ansprüche gegen einen Ver-

sicherer sind in den Grenzen des § 15 Versicherungsvertragsgesetz bereits jetzt an uns 

abgetreten. Forderungen gegen uns dürfen ohne unsere ausdrückliche Zustimmung 

nicht abgetreten werden. 

XV. Zurückbehaltung 

Handelt es sich nicht um ein Verbrauchergeschäft, so ist der Kunde bei gerechtfertigter 

Reklamation außer in den Fällen der Rückabwicklung nicht zur Zurückhaltung des 

gesamten, sondern nur eines angemessenen Teiles des Bruttorechnungsbetrages be-

rechtigt. 

  



XVI. Rechtswahl, Gerichtsstand 

Es gilt österreichisches Recht. Die Anwendbarkeit des UN-Kaufrechtes wird aus-

drücklich ausgeschlossen. Die Vertragssprache ist Deutsch. Die Vertragsparteien ver-

einbaren österreichische, inländische Gerichtsbarkeit. Handelt es sich nicht um ein 

Verbrauchergeschäft, ist zur Entscheidung aller aus diesem Vertrag entstehenden 

Streitigkeiten das am Sitz unseres Unternehmens sachlich zuständige Gericht aus-

schließlich örtlich zuständig. 

XVII. Datenschutz, Adressenänderung und Urheberrecht 

Der Kunde erteilt seine Zustimmung, dass auch die im Kaufvertrag mitenthaltenen 

personenbezogenen Daten in Erfüllung dieses Vertrages von uns automationsunter-

stützt gespeichert und verarbeitet werden. Der Kunde ist verpflichtet, uns Änderungen 

seiner Wohn- bzw. Geschäftsadresse bekanntzugeben, solange das vertragsgegen-

ständliche Rechtsgeschäft nicht beiderseitig vollständig erfüllt ist. Wird die Mitteilung 

unterlassen, so gelten Erklärungen auch dann als zugegangen, falls sie an die zuletzt 

bekanntgegebene Adresse gesendet werden. Pläne, Skizzen oder sonstige technische 

Unterlagen bleiben ebenso wie 

Muster, Kataloge, Prospekte, Abbildungen und dergleichen stets unser geistiges Ei-

gentum; der Kunde erhält daran keine wie immer gearteten Werknutzungs- oder Ver-

wertungsrechte 

  



Haftungsausschluss  

1. Inhalt des Onlineangebotes  

Der Autor übernimmt keinerlei Gewähr für die Aktualität, Korrektheit, Vollständigkeit o-

der Qualität der bereitgestellten Informationen. Haftungsansprüche gegen den Autor, wel-

che sich auf Schäden materieller oder ideeller Art beziehen, die durch die Nutzung oder 

Nichtnutzung der dargebotenen Informationen bzw. durch die Nutzung fehlerhafter und 

unvollständiger Informationen verursacht wurden, sind grundsätzlich ausgeschlossen, so-

fern seitens des Autors kein nachweislich vorsätzliches oder grob fahrlässiges Verschulden 

vorliegt.  

Alle Angebote sind freibleibend und unverbindlich. Der Autor behält es sich ausdrücklich 

vor, Teile der Seiten oder das gesamte Angebot ohne gesonderte Ankündigung zu verän-

dern, zu ergänzen, zu löschen oder die Veröffentlichung zeitweise oder endgültig einzu-

stellen.  

2. Verweise und Links  

Bei direkten oder indirekten Verweisen auf fremde Webseiten ("Hyperlinks"), die außer-

halb des Verantwortungsbereiches des Autors liegen, würde eine Haftungsverpflichtung 

ausschließlich in dem Fall in Kraft treten, in dem der Autor von den Inhalten Kenntnis hat 

und es ihm technisch möglich und zumutbar wäre, die Nutzung im Falle rechtswidriger 

Inhalte zu verhindern.  

Der Autor erklärt hiermit ausdrücklich, dass zum Zeitpunkt der Linksetzung keine illegalen 

Inhalte auf den zu verlinkenden Seiten erkennbar waren. Auf die aktuelle und zukünftige 

Gestaltung, die Inhalte oder die Urheberschaft der verlinkten/verknüpften Seiten hat der 

Autor keinerlei Einfluss. Deshalb distanziert er sich hiermit ausdrücklich von allen Inhalten 

aller verlinkten /verknüpften Seiten, die nach der Linksetzung verändert wurden. Diese 

Feststellung gilt für alle innerhalb des eigenen Internetangebotes gesetzten Links und Ver-

weise sowie für Fremdeinträge in vom Autor eingerichteten Gästebüchern, Diskussionsfo-

ren, Linkverzeichnissen, Mailinglisten und in allen anderen Formen von Datenbanken, auf 

deren Inhalt externe Schreibzugriffe möglich sind. Für illegale, fehlerhafte oder unvollstän-

dige Inhalte und insbesondere für Schäden, die aus der Nutzung oder Nichtnutzung sol-

cherart dargebotener Informationen entstehen, haftet allein der Anbieter der Seite, auf wel-

che verwiesen wurde, nicht derjenige, der über Links auf die jeweilige Veröffentlichung 

lediglich verweist.  

  



3. Urheber- und Kennzeichenrecht 

Der Autor ist bestrebt, in allen Publikationen die Urheberrechte der verwendeten Bilder, 

Grafiken, Tondokumente, Videosequenzen und Texte zu beachten, von ihm selbst erstellte 

Bilder, Grafiken, Tondokumente, Videosequenzen und Texte zu nutzen oder auf lizenzfreie 

Grafiken, Tondokumente, Videosequenzen und Texte zurückzugreifen.  

Alle innerhalb des Internetangebotes genannten und ggf. durch Dritte geschützten Marken- 

und Warenzeichen unterliegen uneingeschränkt den Bestimmungen des jeweils gültigen 

Kennzeichenrechts und den Besitzrechten der jeweiligen eingetragenen Eigentümer. Allein 

aufgrund der bloßen Nennung ist nicht der Schluss zu ziehen, dass Markenzeichen nicht 

durch Rechte Dritter geschützt sind! 

Das Copyright für veröffentlichte, vom Autor selbst erstellte Objekte bleibt allein beim 

Autor der Seiten. Eine Vervielfältigung oder Verwendung solcher Grafiken, Tondoku-

mente, Videosequenzen und Texte in anderen elektronischen oder gedruckten Publikatio-

nen ist ohne ausdrückliche Zustimmung des Autors nicht gestattet.  

4. Datenschutz 

Sofern innerhalb des Internetangebotes die Möglichkeit zur Eingabe persönlicher oder ge-

schäftlicher Daten (Emailadressen, Namen, Anschriften) besteht, so erfolgt die Preisgabe 

dieser Daten seitens des Nutzers auf ausdrücklich freiwilliger Basis. Die Inanspruchnahme 

und Bezahlung aller angebotenen Dienste ist - soweit technisch möglich und zumutbar - 

auch ohne Angabe solcher Daten bzw. unter Angabe anonymisierter Daten oder eines 

Pseudonyms gestattet. Die Nutzung der im Rahmen des Impressums oder vergleichbarer 

Angaben veröffentlichten Kontaktdaten wie Postanschriften, Telefon- und Faxnummern 

sowie Emailadressen durch Dritte zur Übersendung von nicht ausdrücklich angeforderten 

Informationen ist nicht gestattet. Rechtliche Schritte gegen die Versender von sogenannten 

Spam-Mails bei Verstößen gegen dieses Verbot sind ausdrücklich vorbehalten.  

5. Rechtswirksamkeit dieses Haftungsausschlusses  

Dieser Haftungsausschluss ist als Teil des Internetangebotes zu betrachten, von dem aus 

auf diese Seite verwiesen wurde. Sofern Teile oder einzelne Formulierungen dieses Textes 

der geltenden Rechtslage nicht, nicht mehr oder nicht vollständig entsprechen sollten, blei-

ben die übrigen Teile des Dokumentes in ihrem Inhalt und ihrer Gültigkeit davon unberührt.  

 

  



Notizen/Anmerkungen: 

  



Auftragsbescheinigung 

 

Name: ____________________ 

Adresse: ____________________ 

Telefonnummer: ____________________ 

 

Ich oben genannte/r Beauftrage die Fa. Fous GmbH, 3423 Wördern 

Industriegebiet, Gewerbestrasse  mit der Lieferung und Montage  

eines Sichtschutzes, Gartenzaun, Lärmschutzwand, 

Maschendrahtzaun. 

 

  

Bauhöhe ___________________ 

Laufmeter ___________________ 

Motiv ___________________ 

Baustellenadresse ___________________ 

 

Der Kunde bestätigt den Erhalt: 

Kopie Auftragsbestätigung und einen  

Ausdruck der Allgemeinen Geschäftsbedingungen 

 

 

 

Ort Datum:_______________          Unterschrift:_______________ 

 



 


