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Allgemeines 
Nachstehende Bedingungen sind allein mass-
gebend für den gesamten Geschäftsverkehr, und 
zwar auch dann, wenn der Besteller andere Be-
dingungen vorgeschrieben hat. Sie gelten als vom 
Käufer angenommen, wenn ihnen nicht sofort bei 
Auftragserteilung widersprochen wird. 
Aufträge gelten erst dann als angenommen, wenn 
sie durch uns schriftlich bestätigt werden oder die 
Lieferung stillschweigend erfolgt. 
Für den Fall einer wesentlichen Verschlechterung 
der Vermögensverhältnisse des Käufers behalten 
wir uns vor, nur gegen Vorauszahlung oder Sicher-
heitsleistung zu liefern. Können diese Voraus-
setzungen durch den Käufer binnen angemessener 
Frist nicht geschaffen werden, haben wir das Recht 
des Rücktritts vom Vertrag. Rücktritt behalten wir 
uns auch für den Fall vor, dass das gewerbliche 
Unternehmen des Käufers auf einen anderen 
Inhaber übergeht. 
Telefonische oder mündliche Ergänzungen bzw. 
Änderungen bedürfen zu ihrer Wirksamkeit einer 
schriftlichen Bestätigung. Alle früheren Verkaufs-
bedingungen werden hiermit ungültig. Im übrigen 
unterliegen die Rechtsbeziehungen zwischen dem 
Käufer und uns ausschliesslich dem in der Schweiz 
geltenden Recht.  
 
Preise 
Die Preise gelten grundsätzlich unverpackt ab 
Lager Mönchaltorf und verstehen sich ausschliess-
lich in Schweizer Franken und exkl. MWST. Unsere 
Angebote sind stets freibleibend. Preisänderungen 
bedingt durch Preiserhöhungen der Vorlieferanten, 
Kursänderungen oder Lohnerhöhungen, bleiben 
ausdrücklich vorbehalten. Dies gilt auch im Fall von 
Lieferverzögerungen. Die Verrechnung erfolgt zu 
den am Tage des Versands gültigen Preisen und 
Konditionen. 
Der Mindestfakturabetrag beträgt Fr. 30.-- Netto-
Warenwert, plus Porto und Verpackung.  Ver-
packungen werden zu Selbstkosten berechnet und 
nicht zurückgenommen. 
 
Lieferung 
Die angegebenen Lieferfristen werden nach bester 
Möglichkeit eingehalten. Verspätete Lieferung gibt 
dem Käufer kein Recht, vom Vertrag zurückzutreten 
oder irgendwelche Ansprüche insbesondere auf 
Schadenersatz geltend zu machen. Teillieferungen 
sind zulässig. 
Alle Sendungen reisen auf Rechnung und Gefahr 
des Auftraggebers. 

 Beanstandungen 
Beanstandungen hinsichtlich Beschaffenheit der 
Sendung sind unverzüglich, spätestens jedoch 
innerhalb von 8 Tagen nach Eintreffen der Ware, 
schriftlich anzuzeigen. Andernfalls gilt die Lieferung 
als angenommen. 
 
Rücksendungen 
Waren, die von uns richtig geliefert wurden, können 
nur nach vorheriger schriftlicher Vereinbarung zu-
rückgenommen werden. Sie werden höchstens zu 
75 % des fakturierten Preises gutgeschrieben. 
Nach Zeichnungen oder Massangaben hergestellte 
Extraanfertigungen können auf keinen Fall zurück-
genommen werden. Grundsätzlich werden nur ein-
wandfreie, neuwertige Waren zurückgenommen. 
Rücksendungen haben in jedem Falle franko unser 
Domizil zu erfolgen. Auf allen Versandpapieren 
müssen Rechnungsnummer sowie der Grund der 
Rücksendung vermerkt sein. Beim Fehlen dieser 
Angaben behalten wir uns vor, keine Gutschrift zu 
erteilen. 
 
Zahlung 
Unsere Rechnungen sind netto innerhalb von 30 
Tagen nach Rechnungsdatum zahlbar. 
Alle Lieferungen erfolgen unter Eigentumsvorbehalt 
bis zur vollen Bezahlung. Zahlungsverzug hat Liefer-
verzug zur Folge. 
 
Gewährleistung 
Für alle von uns hergestellten Produkte übernehmen 
wir die Gewähr für die Dauer von 12 Monaten ab 
Lieferdatum. Bei berechtigten Beanstandungen wer-
den wir nach unserer Wahl Ersatz liefern oder die 
Ware nachbessern. Erst nachdem die Mängel-
beseitigung durch uns fehlgeschlagen ist, bzw. eine 
Ersatzlieferung ebenfalls Mängel aufweist, kann der 
Kunde nach dem fruchtlosen Ablauf einer angemes-
senen Nachfrist eine Herabsetzung des Preises 
verlangen und – bei nicht unerheblichen Mängeln – 
ausserdem vom Vertrag zurücktreten. Kosten der 
Nacherfüllung, die dadurch entstehen, dass die 
gekaufte Sache nach der Lieferung an einen ande-
ren Ort als die gewerbliche Niederlassung des 
Kunden verbracht wurde, werden nicht übernom-
men. 
 
Erfüllungsort und Gerichtsstand 
Erfüllungsort für Lieferung und Zahlung sowie 
Gerichtsstand ist Mönchaltorf. Wir sind jedoch auch 
berechtigt, den Kunden an seinem Geschäftssitz zu 
belangen. 

 


