Allgemeine Verkaufs- und Lieferbedingungen
1.
Allgemeines
Untertitel
Mit der Bestellung anerkennt der Kunde die Verbindlichkeit aller
nachstehenden Bedingungen. Sie bilden einen integrierenden Bestandteil des Vertragsverhältnisses. Anders lautende Lieferungs-Zahlungsoder Einkaufsbedingungen als die Vorliegenden haben nur dann Gültigkeit, wenn sie von uns schriftlich bestätigt sind. Unsere Bedingungen
gelten auch für alle zukünftigen Geschäfte mit demselben Kunden, ohne
dass die Bedingungen noch einmal übersandt werden.
Unsere Offert- und Katalogpreise verstehen sich, sofern nichts anderes
vereinbart, in Schweizerfranken für Ware ab unserem jeweiligen Lagerhaus unverpackt, sind freibleibend und können ohne vorherige Benachrichtigung geändert werden, sofern nicht ausdrücklich eine Gültigkeitsfrist vermerkt ist. Spezielle Vereinbarungen sind nur verbindlich, sofern
wir diese schriftlich bestätigen. Alle Leistungen, technischen Angaben
und Preise sind ohne unsere ausdrückliche schriftliche Bestätigung unverbindlich.
2. Bestellungen
Um jeglichen Irrtum bei Lieferungen zu vermeiden, bitten wir unsere
Kundschaft, den gewünschten Artikel nach den Bezeichnungen und
Nummern, wie sie im Katalog, Preislisten und Offerten angeführt sind,
genau zu bezeichnen, Personen, welche bei uns namens Dritter
Ware abholen, haben einen von diesen rechtsgültig unterzeichneten Bestellschein oder eine gleichwertige Ermächtigung mitzubringen.
3. Zahlungsbedingungen
Sofern nichts anders vereinbart: 30 Tage ab Rechnungsdatum netto.
Die Zurückhaltung oder Kürzung von Zahlungen wegen irgendwelchen
Beanstandungen oder von uns nicht anerkannten Gegenforderungen ist
unzulässig.
Wird der Zahlungstermin nicht eingehalten, so ist ohne besondere
Mahnung vom Zeitpunkt der Fälligkeit an ein Verzugszins von 5% zu
bezahlen.
Die Ware bleibt bis zur vollständigen Zahlung des Kaufpreises und eventuellen Nebenforderungen unser Eigentum. Der Kunde ist verpflichtet bei
Massnahmen mitzuwirken, die zum Schutz des Eigentums des Verkäufers erforderlich sind.
4. Preise
Alle publizierten Preise sind freibleibend und können ohne vorherige
Bekanntgabe geändert werden. Sie verstehen sich ohne Mehrwertsteuer (MWST), Transport, Versicherung, Inbetriebsetzung und spätere
eventuelle Anwendungsunterstützung. Preisfehler und -änderungen bleiben vorbehalten.
5. Rücktritt, Sicherheitsleistung
Wird der Kunde nach Vertragsabschluss zahlungsunfähig oder bestehen berechtigte Zweifel an seiner Zahlungsfähigkeit oder ist er mit
Zahlungen aus früheren Lieferungen im Verzug, so können wir ohne
weiteres vom Vertrag zurücktreten oder die Lieferung von der Leistung
rechtsgenügender Sicherheiten abhängig machen. Wir können auch auf
der Erfüllung des Vertrages bestehen und Schadenersatz wegen Nichterfüllung verlangen.
6. Pläne, Zeichnungen, Schemas, Beschreibungen, Berechnungen
Alle zur Verfügung gestellten Informationen wie Entwürfe, Pläne,
Zeichnungen, Schemas, Beschreibungen und Berechnungen bleiben
unser Eigentum. Sie dürfen ohne unsere ausdrückliche Bewilligung
weder kopiert, abgezeichnet, verwertet noch Drittpersonen überlassen
werden. Anlageskizzen, Prinzip- und Ausführungsschemas sind als
Entwürfe zu betrachten und sind für die Gesamtfunktion der Anlage
nicht verbindlich. Vorstehendes gilt auch für elektronische Dateien
und E-Mail Inhalte. Technische Angaben sind nur dann verbindlich,
wenn diese von uns schriftlich bestätigt wurden. Konstruktive Verbesserungen oder Änderungen bleiben vorbehalten, solange die Qualität
und die Funktion der Lieferung gewährleistet bleibt.
Alle Skizzen und Schemas sind vor Ausführung durch den jeweiligen
Konzessionsträger den örtlichen Vorschriften anzupassen!
Nachträgliche Änderungen:
Entsprechen die vom Besteller zur Verfügung gestellten Unterlagen nicht
den tatsächlichen Verhältnissen, oder wurde uns von Umständen, die
anderes Material oder andere Ausführung bedingt hätten, keine Kenntnis
gegeben, so gehen die Kosten für allfällig nötig werdende Abänderungen
zu Lasten des Bestellers.
7. Versand
Die Lieferung erfolgt ab unserem Lagerhaus und geht zu Lasten und auf
Risiko des Käufers (auch bei allfälliger Frankozustellung). Die Versandart
wird, sofern nichts Spezielles vereinbart ist, durch uns bestimmt. Nutzen
und Gefahr gehen im Zeitpunkt der Übergabe der Ware an den Transporteur auf den Kunden über. Die Kosten für Versand und Verpackung
sind nicht im Kaufpreis enthalten und werden verrechnet.

genseitige Abmachung unverbindlich. Terminüberschreitungen berechtigen den Besteller nicht, vom Kaufe zurückzutreten, die Ware abzulehnen oder irgendwelche Schadenforderungen zu stellen. Höhere Gewalt,
Krieg, Streiks, Betriebsstörungen, Naturereignisse, Katastrophen usw.
bei uns oder beim Lieferanten entbinden uns ganz von unseren Lieferverpflichtungen ohne Schadenersatzleistungen an den Abnehmer.
9. Reklamationen
in Bezug auf Qualität, Stückzahl, Bestellungskonformität sind sofort,
spätestens aber innert 8 Tagen nach Wareneingang am Firmensitz
schriftlich anzubringen. Nach dieser Frist gilt die Ware als angenommen und die Rechnung akzeptiert.
Schäden, die während dem Transport eintreten, sind vom Kunden
direkt und ausschliesslich beim letzten Frachtführer geltend zu machen.
10. Garantie, Haftungsausschluss
Wird weder in der Offerte noch in der Auftragsbestätigung auf besondere
Garantiebestimmungen hingewiesen, so lauten unsere Garantiezeiten
nach Lieferdatum:
- 12 Monate ab Fakturadatum für alle Materiallieferungen ohne Ersatzteile,
- 6 Monate für Reparaturen, Austauschgeräte und Ersatzteile.
Bei berechtigter Beanstandung infolge Material- oder Herstellungsfehlern
liefern wir nach eigener Wahl Ersatz, oder wir reparieren das beanstandete Produkt kostenlos. Die Garantieleistung bezieht sich immer nur auf
die ersetzten oder reparierten Teile. Hin- und Rücktransport sowie alle
mit der Auswechslung verbundenen Nebenkosten gehen zu Lasten des
Käufers. Dies betrifft auch alle uns entstehenden Reise- und Nebenkosten, wenn auf Verlangen des Kunden die Auswechslung oder Reparatur
des defekten Apparates durch unser Personal am Montageort erfolgen
soll. Über die Ersatzlieferung hinausgehende Kosten und Schadenersatz
irgendwelcher Art werden nicht übernommen.
Alle Retoursendungen, mit Ausnahme solcher Apparate, die dem Käufer
direkt vom Lieferwerk zugestellt wurden, sind an unsere Adresse franko
zurückzusenden. Der Sendung muss ein Lieferschein sowie eine Rechnungskopie, mit der die Ware fakturiert wurde, beigelegt werden.
Voraussetzung unserer Garantieleistung ist die Einhaltung unserer
Zahlungsbedingungen.
11. Rücknahme und Entsorgung
Rücknahme:
Gebrauchte Apparate, Sonderanfertigungen und auf Kundenauftrag speziell bestellte Geräte und Systeme werden nicht zurückgenommen. Die
Rückgabemöglichkeit beschränkt sich prinzipiell nur auf einwandfreie,
ungebrauchte Teile in Originalverpackung.
Rücksendungen jeglicher Art werden nur nach vorheriger Vereinbarung angenommen. Diese müssen innert 8 Tagen nach Warenempfang,
franko verpackt erfolgen; versehen mit Begleitpapieren und Referenzangabe unserer Lieferscheinnummer und des Fakturadatums. Fehlen
uns diese Details, so ist uns eine Identifikation der Ware unmöglich und
wir können zu unserem Bedauern keine Gutschrift erteilen.
Für Umtriebe, Kontroll- und Prüfkosten wird ein Abzug von 10 % des
Warenwertes, jedoch mindestens CHF 90.─ pro Sendung vorgenommen.
Für Schäden an unter irgendeiner Form gelieferter Ware haftet allein der
Besteller bis zur Rückgabe, d.h. Eintreffen bei uns. Inzwischen beschädigte Ware gilt als verkauft und wird berechnet.
Muster- oder Ansichtssendungen werden fakturiert, bei Rücksendung innert 8 Tagen schreiben wir jedoch den vollen Warenwert gut.
Entsorgung:
Wir sind bereit, nach gegenseitiger Vereinbarung gebrauchte von uns
gelieferte Produkte/Material zurückzunehmen und umweltgerecht zu entsorgen. Die Kosten sind vorher abzusprechen und vom Rücksender zu
übernehmen. Die in den Preisen eingeschlossenen Originalverpackungen
werden nicht zurückgenommen.
12. Auftragsannullierung
Erteilte Aufträge können grundsätzlich nicht annulliert werden. Bei gängigen Artikeln stehen Ausnahmen aus Kulanzgründen in unserem Ermessen, wobei die entstandenen Kosten vom Kunden zu bezahlen sind.
13. Erfüllungsort
Ist der Sitz der Gesellschaft
14. Gerichtsstand
«Die fachmännische Installation und die instruktionsgemässe,
korrekte Verwendung unserer Produkte sind Voraussetzung für
deren richtigen Einsatz.»
Der Gerichtsstand ist für beide Teile Liestal BL.

8. Lieferfristen
Lieferfristen werden nach Möglichkeit eingehalten, sind jedoch ohne ge-
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