Allgemeine Geschäftsbedingungen
Sämtliche Verkäufe und Lieferungen führen wir
ausschliesslich auf der Grundlage der nachstehenden allgemeinen Geschäftsbedingungen aus.
Abweichende Bedingungen des Bestellers bedürfen unserer schriftlichen Zustimmung. Aufträge
werden erst durch unsere Bestätigung verbindlich.
Wir können ohne Angaben von Gründen von einem
Auftrag zurücktreten, falls anzunehmen ist, dass
die Belieferung des Auftraggebers ein finanzielles
Risiko für uns bedeutet.

Rechnung
Mit der Lieferung erhalten Sie eine detaillierte
Rechnung mit Einzahlungsschein. Diese ist innert
30 Tagen zahlbar.

Preise
Alle unsere Preise verstehen sich in Schweizer
Franken, inkl. Mehrwertsteuer. Versandkosten
sind in den Preisen nicht inbegriffen und
werden separat berechnet. Preisberichtigungen
bleiben vorbehalten. Mit Erscheinen eines neuen
Kataloges werden alle früheren Preise ungültig.
Alle Preise verstehen sich wo notwendig inkl. VREG
oder VEG (Vorgezogene Entsorgungsgebühr).

Zahlungsverzug
Bei Überschreiten des Zahlungsziels behalten
wir uns die Berechnung banküblicher Zinsen und
Mahngebühren vor.

Lieferung
Lieferungen erfolgen grundsätzlich ab Lager und
auf Gefahr des Bestellers. Versand- und Verpackungsart ist uns freigestellt. Technische Änderungen im Sinne eines technischen Fortschritts sowie
Änderungen in Form, Farbe und Material bleiben
vorbehalten. Teillieferungen sind vorbehalten.
Lieferzeit
Wir liefern die Produkte in der Regel ab
Lager (innerhalb 2-4 Tagen) nach Eingang der
Bestellung. Die von uns bestätigte Lieferwoche ist
ein voraussichtlicher Liefertermin und gilt für die
Auslieferung ab Werk. Fixtermine gelten nur nach
ausdrücklicher, schriftlicher Bestätigung durch
uns. Expresslieferungen werden auf Wunsch gegen
Verrechnung gerne für Sie gemacht. Lieferungen
ins Ausland sind in der Regel ausgeschlossen.

Vorauszahlung
Im Einzelfall behalten wir uns vor, die Lieferung
unserer Ware von einer Anzahlung oder der Vorauszahlung des gesamten Bestellwertes abhängig
zu machen.

Rückgaberecht
Artikel, die Ihnen nicht zusagen, können innert 14
Tagen nach Erhalt zurückgesandt werden. Sofern
die Ware unbenützt, vollständig und unbeschädigt,
in Originalverpackung retourniert wird, entstehen
Ihnen ausser dem Porto für die Rücksendung keine
Kosten. Bei fehlerhafter Lieferung besteht ein
Umtauschrecht von 8 Tagen nach Erhalt der Ware.
Eigentumsvorbehalt
Die gelieferte Ware bleibt bis zur vollständigen
Bezahlung unser Eigentum.
Gewährleistung
Beanstandungen wegen offensichtlicher Mängel
sind uns innerhalb von 8 Tagen nach Empfang
der Lieferung schriftlich mitzuteilen. Versteckte
Mängel sind uns schriftlich bis spätestens nach
Ablauf von 6 Monaten seit Lieferung anzuzeigen.
Bei fristgerechten und berechtigten Rügen leisten
wir nach unserer Wahl kostenlos Ersatz oder
bessern nach. Hierfür steht uns eine angemessene
Frist von mindestens 4 Wochen zur Verfügung.
Ist ein Mangel weder durch Nachbesserung noch
durch Ersatzlieferung zu beheben, kann der Käufer
Herabsetzung des Kaufpreises verlangen oder
den Kaufvertrag rückgängig machen. Weitere
Ansprüche sind ausgeschlossen, soweit uns nicht
Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit zur Last fallen.

