Allgemeine Geschäftsbedingungen CG
Unsere Leistungen werden ausschliesslich auf Grundlage der nachstehenden Bedingungen erbracht, selbst wenn der
Käufer seine Bestellung nach seinen eigenen Bedingung aufgibt. Vorbehalten bleiben ausdrücklich vereinbarte
schriftliche Ergänzungen oder Abweichungen. Änderungen oder Ergänzungen einer Bestellung sind für uns nur
verbindlich, wenn wir sie schriftliche bestätigt haben.

Kostenvoranschlag :

 Unsere Kostenvoranschläge (Offerten) werden unverbindlich erstellt und erfolgen unter dem Vorbehalt eines
zwischenzeitlichen Verkaufs, eines fehlenden Lagerbestandes, der Einstellung der Leistung durch den
Hersteller oder anderer Gründe, auf die wir keinen Einfluss haben.

Verkauf und Lieferung von Produkten/Lösungen :

 Unsere Preise sind in Schweizer Franken ohne MWST angegeben. Unsere MWST-Nr : CHE-111.701.395.
 Die in unseren Katalogen oder anderen Publikationen angegebenen Preise unterliegen Schwankungen.
Wir empfehlen Ihnen, sich vor der Offertstellung an Ihren Kunden bei uns nach den aktuellen Preisen zu
erkundigen.
 Bestellungen von unter Fr.100.– ermöglichen trotz einer leistungsfähigen Logistik keine kostendeckende
Lieferung. Um den Kleinmengenzuschlag von Fr.40.– zu umgehen, bitten wir sie deshalb, Ihre Käufe in Form
von Sammelbestellungen zu tätigen.
 Wir behalten uns vor, allfällige Fehler in den Abbildungen, Zeichnungen, Schemen oder Texten auf unseren
Unterlagen oder auf unserer Website zu berichtigen. Für solche Fehler können wir unter keinen Umständen
haftbar gemacht werden.
 Der Käufer hat uns auf gesetzliche, administrative oder andere Vorschriften mit Auswirkungen auf die
Ausführung die Lieferung, die Montage oder den Betrieb, auf Vorschriften zur Verhütung von Unfällen und
Krankheiten bzw. zum Umweltschutz sowie auf andere Bestimmungen aufmerksam zu machen.
 Obwohl wir alles unternehmen, um den Käufer im Rahmen der von uns gesetzten Grenzen
zufriedenzustellen, sind die Lieferfristen als Richtwerte zu betrachten. Der Käufer hat keinen Anspruch auf
Schadenersatz aus einer verspäteten Lieferung oder Nichterbringung der Leistung.
 Wir verpflichten uns zur Ausführung der Lieferungen nach den gelten Vorschriften. Für Schäden
irgendwelcher Art wird nicht gehaftet. Alle Sendungen einschliesslich allfällige Rücksendungen der Leistung
erfolgen auf Gefahr des Käufers. Reklamationen über den Transport sind unmittelbar nach Empfang beim
Frachtführer anzubringen. Verpackung, Handlung und Versand sowie die damit verbundenen Kosten werden
dem Käufer in Rechnung gestellt.
 Unsere Lieferungen verlassen unsere verschiedenen Lager in der in unserem Unternehmen üblichen
Präsentation und Qualität. Der Käufer muss geringfügige Änderungen bei der Herstellung, Form,
Bezeichnung oder Präsentation der erworbenen Leistung sowie eine Änderung der Angaben in der
Beschreibung akzeptieren. Reklamationen müssen schriftlich und innert 10 Tagen erfolgen. Nach Ablauf
dieser Frist werden sie nicht mehr entgegengenommen.

Garantie :

 Die Garantie gilt ausser im Falle von Verbrauchsmaterial und schriftlicher Abrede ab dem Lieferdatum
während bis zu 24 Monaten und schliesst nur die Reparatur des Produkts oder seine Ersetzung ein.
Alle anderen Kosten gehen zulasten des Käufers.
 Die Rücksendung von Produkten/Lösungen unter Garantie muss in der Originalverpackung mit einer Kopie
des Lieferscheins oder der Rechnung sowie einem Schreiben des Käufers erfolgen, in dem der Grund für die
Bemängelung erläutert wird.
 Von der Garantie ausgeschlossen : sämtliche Schäden als Folge von normaler Abnützung,
mangelhaftem Unterhalt, Nichtbefolgung der Gebrauchsvorschriften, falscher Handhabung, missbräuchlicher
Verwendung, fehlerhaftem Anschluss oder aus anderen Gründen, für die wir nicht haftbar sind.
Bei Zahlungsverzug können wir den Garantieanspruch des Käufers bis zur Erfüllung seiner Verpflichtungen
verweigern.

Serviceleistungen :

 Wir verpflichten uns, die Inbetriebnahme, die Installationskontrolle und Wartungsleistungen nach den
geltenden Vorschriften durchzuführen. Für Schäden irgendwelcher Art wird nicht gehaftet.
 Abidex SA lehnt jede Haftung für Schäden ab, die durch eine Bedienung oder einen Eingriff Dritter in die
Installation entstehen.
 Unsere Eingriffe entbinden andere Beteiligte an der Installation keineswegs von ihrer Haftung.

Zahlung :

 Unsere Rechnungen sind innert 30 Tagen zahlbar. W ir können die Lieferung jedoch von einer
Anzahlung oder Sofortzahlung abhängig machen. Es werden keine Abzüge akzeptiert.
 Bei Nichtbeachtung der Zahlungsfrist werden Verwaltungsgebühren und Verzugszinsen in Rechnung gestellt.

Eigentumsvorbehalt und Gerichtsstand :

 Alle Leistungen werden bis zur vollständigen Bezahlung sämtlicher Forderungen mit Eigentumsvorbehalt zu
unseren Gusten erbracht.
 Bei Streitigkeiten aus unseren
Gerichtsstand ist Estavayer-le-Lac.
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