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Allgemeine Verkaufs- und Lieferbedingungen
General Terms and Conditions
Allgemeines
Alle Aufträge werden aufgrund der nachstehenden
Bedingungen angenommen und ausgeführt.

Sales / Delivery Conditions
Generally, all orders are adapted
according to the conditions hereafter.

Offerten
Unsere
Offerten
sind
stets
freibleibend.
Unsere Offerten erfolgen immer unter Vorbehalt der
Liefermöglichkeit unserer Lieferwerke.

Offers
Our offers are always non-binding. Our offers take place
under the provision that there is a possibility to deliver
from one of our points of delivery.

Preis
Alle Preise verstehen sich exkl. MwSt. ab Lager
Hünenberg, ausschliesslich Kosten für Verpackung und
Versand.

Price
All prices are displayed without VAT from our warehouse
in Hünenberg, excluding costs for packaging and
shipping.

Lieferung
Der Versand erfolgt stets auf Gefahr des Empfängers.

Delivery
Risks for the delivery are always carried by the
recipient.

Zahlung
Unsere Rechnungen sind innert 30 Tagen netto zahlbar,
ohne jeden Abzug.
Mindestfaktura
Kleinbestellungen werden mit einer Mindestfaktura von
CHF 100.-- verrechnet.
Lieferzeit
Die Angabe der voraussichtlichen Lieferfristen erfolgt
unverbindlich.
Schadenersatzansprüche
wegen
verspäteter Lieferung sind ausgeschlossen. Von uns nicht
verschuldete Lieferverzögerungen berechtigen den
Besteller nicht zum Auftragsrückzug.
Abweichungen
Wir behalten uns Abweichungen gegenüber Massen und
Abbildungen in unseren Prospekten und Katalogen vor.
Garantie
Wir übernehmen für die Dauer von 24 Monaten die
Garantie für einwandfreies Funktionieren der gelieferten
Erzeugnisse. Wir verpflichten uns, alle Teile, die
nachweisbar
infolge
schlechten
Materials
oder
mangelhafter Ausführung schadhaft oder unbrauchbar
werden,
rasch-möglichst
nach
unserer
Wahl
auszubessern oder zu ersetzen. Für weitere direkte oder
indirekte Schäden übernehmen wir keine Haftung. Die
Garantiezeit beginnt bei Abgang der Lieferung ab Lager
Hünenberg. Sie erlischt in vollem Umfang, wenn der
Besteller oder Dritte ohne unsere Zustimmung
Änderungen oder Reparaturen vornehmen. Von der
Garantie
ausgeschlossen
sind
Schäden
infolge
Abnützung, mangelhafter Wartung, übermässiger
Beanspruchung, unsachgemässer Behandlung oder
anderer Gründe, die wir nicht zu vertreten haben.
Eigentumsvorbehalt
Die gelieferte Ware bleibt bis zum Eingang sämtlicher
Zahlungen aus dem Liefervertrag in unserem Eigentum.
Die Geltendmachung des Eigentumsvorbehaltes gilt nicht
als Rücktritt vom Vertrag.
Gerichtsstand
Erfüllungsort und Gerichtsstand für Lieferung sowie
Zahlung ist Zug. Diese Bedingungen unterstehen
schweizerischem Recht.

and

executed

Payment
Our invoices are payable net within 30 days, without
any deduction.
Minimum invoice
For small orders the minimum invoice value of
CHF 100.-- will be charged.
Time of Delivery
Quotes for the probable times of delivery are
nonbinding. Claims for damages due to delayed
deliveries are without warrant. A delay in delivery where
we were not the cause does not entitle the purchaser to
withdrawal from the contract.
Deviations
Images and dimensions found in our prospects and
catalogues are subject to change.
Guarantee
We guarantee the proper functioning of all products
ordered with us for 24 months. When it can be shown
that parts delivered have a poor material quality or a
defective construction we will voluntarily replace or fix
the damaged parts according to our choice as fast as
possible. We do not take liability for any other damages
direct or indirect in nature. The guarantee period begins
as soon as the goods leave our warehouse in
Hünenberg. It fully expires as soon as the orderer or a
third party carries out repairs or changes without our
consent. Damages due to ware, lack of maintenance,
overload, improper use or other reasons that we do not
need to honour will not be covered in the guarantee.
Reservation of Proprietary Rights
The products will remain our property till all payments
stated in the supply contract have been made. The
enforcement of our proprietary right does not give one
the right to withdrawal from the contract.
Court of Jurisdiction
Zug is the court of jurisdiction for both the delivery and
the payment. These conditions are subject to Swiss law.
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