
Verkaufs- und Lieferbedingungen  

 

1. Angebote: Unser Angebote, Masse, Abbildungen und Verkäufe sind stets 
freibleibend und unverbindlich. 
 

2. Auftragserteilung: Alle mündlichen, telefonischen oder schriftlichen Bestellungen 
und Abmachungen mit unseren Vertretern oder Reisenden bedürfen zu Ihrer 
Gültigkeit unserer schriftlichen Bestätigung. Einmal erteilte Aufträge sind 
unwiderruflich. 
 

3. Abschlüsse: Käufe auf Abruf werden nur auf bestimmte Zeitdauer getätigt. Werden 
die gekauften Waren innerhalb der vorgeschriebenen Frist nicht spezifiziert oder 
abgerufen, steht uns frei, den Rest des Auftrags zu fakturieren,  annullieren oder aber 
eine Verlängerung der Bezugsfrist eintreten zu lassen. Etwaige Einkaufsbedingungen 
des Bestellers, auch wenn diese übersandt wurden und wir keinen Widerspruch 
erheben, sind für uns nur gültig, wenn wir ausdrücklich unsere Zustimmung schriftlich 
geben. Unsere Bedingungen gelten auch ohne nochmalige besondere 
Zugrundelegung für alle künftigen Geschäfte mit dem Besteller. 
 

4. Preise: Alle Preise verstehen sich in Schweizer Franken und zwar, wenn nichts 
anderes vereinbart, freibleibend ab Werk. Verpackung, Versicherung und andere 
Spesen gehen zu Lasten des Empfängers. 
 

5. Versand: Der Versand unserer sämtlichen Waren erfolgt stets auf Rechnung und 
Gefahr des Bestellers, auch bei Frankolieferung. 
 

6. Zahlungsbedingungen: Die Rechnungen sind zahlbar 30 Tage rein netto, sofern 
nicht ausdrücklich andere Zahlungsbedingungen vereinbart wurden. 
 

7. Lieferfristen: Die angegebenen Lieferfristen sind stets nur annähernd zu betrachten. 
Entschädigungsansprüche für verspätete Liefertermine lehnen wir ab. Auch für den 
Fall, dass der Liefertermin eine Verspätung erleiden sollte, ist der Besteller 
verpflichtet, die Lieferung anzunehmen. 
 

8. Reklamationen: Reklamationen, über Gewicht, Stückzahl oder Beschaffenheit der 
Ware können wir nur dann berücksichtigen, wenn diese innerhalb 10 nach Empfang 
der Ware uns zur Kenntnis gebracht werden. Bei begründeter Beanstandung liefern 
wir Ersatz gegen Rückgabe der nicht entsprechenden Ware, jedoch unter Ablehnung 
weitergehender Ansprüche. 
 

9. Werkzeuge: Die im Auftrag eines Bestellers angefertigten Werkzeuge verbleiben 
unser Eigentum, auch wenn diesen Anteilkosten berechnet worden sind. 
 

10. Besondere Bedingungen: Bezüglich der Menge sind Abweichungen bis zu +/-10% 
gegenüber dem Auftrag zulässig. Ereignisse höherer Gewalt wie Betriebsstörungen, 
Mangel an Rohmaterial, Streik, Kriegsfall oder Mobilmachungen berechtigen uns, die 
Lieferbedingungen der jeweiligen Sachlage anzupassen, ohne dass dadurch für den 
Besteller ein Anrecht auf Entschädigung eintritt. 
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