Allgemeine Verkaufs- und
Lieferbedingungen
Allgemeines
Mit dem Erteilen einer Bestellung erklärt sich die Käuferin oder der
Käufer mit den nachfolgenden Allgemeinen Verkaufs- und
Lieferbedingungen ausdrücklich einverstanden. Sie bilden einen
integrierenden Bestandteil des Vertragsverhältnisses. Anderslautende,
von diesen Bedingungen abweichende Abmachungen sind für uns nur
dann verbindlich, wenn sie von uns schriftlich bestätigt werden.
Einkaufs- oder Geschäftsbedingungen der Käuferin oder des Käufers
sind nicht Vertragsbestandteile.
1.
1.1

Angebot
Abbildungen, Material- und Massangaben sind unverbindlich.
Wenn nichts anderes vereinbart ist, beträgt die Gültigkeitsdauer
von Angeboten 3 Monate. Die angebotenen Preise könne nur
dann aufrechterhalten werden, wenn auch die im Angebot
genannten Qualitäten und Mengen unverändert und ungekürzt
bestellt werden.

2.

Lieferumfang
Für Umfang und Ausführung der Lieferung ist entweder das
anerkannte Angebot durch den Käufer oder unsere
Auftragsbestätigung mit allfälligen technischen Beilagen
massgebend.

3.

Abonnement
Nach Abschluss eines Filterlieferungsabonnements erhält die
Käuferin oder der Käufer innert gewöhnlicher Lieferfrist die
gewünschte Ware im Umfang eines Jahresbedarfs. In den
folgenden Jahren ergeht die Lieferung jeweils im gleichen Monat.
Das Abonnement ist zwei Monate vor dem 1. des Liefermonats
schriftlich oder mündlich zu kündigen, ansonsten es
stillschweigend um 1 Jahr resp. 1 Lieferung verlängert wird.

4.
4.1

Preise
Alle Preise verstehen sich immer exkl. MwSt. Die Transportkosen
gehen zulasten der Käuferin oder des Käufers. Andere
Vereinbarungen bedürfen der schriftlichen Form, sei es durch ein
Angebot oder eine Auftragsbestätigung.
Mehrkosten für Expressaufträge und ausserordentliche
Zustellkosten gehen zulasten der Käuferin oder des Käufers. Die
Zustellung erfolgt nach Absprache oder nach unserem Ermessen.
Es gelten diejenigen Preislisten, die zum Zeitpunkt unserer
Auftragsbestätigung oder der Bestellung gültig sind.

4.2

4.3

5.
5.1
5.2

6.

Zahlungsbedingungen
Rechnungen sind innert 30 Tagen rein netto zahlbar, sofern
nichts anderes ausdrücklich vereinbart worden ist.
Ferner hat die Käuferin oder der Käufer bei Nichteinhaltung der
vereinbarten Zahlungstermine ohne Mahnung vom vereinbarten
Fälligkeitstermin einen Zins von 8% zu entrichten. Der Ersatz
weiteren Schadens bleibt vorbehalten.
Lieferfristen
Angaben der voraussichtlichen Lieferfrist erfolgen unverbindlich.
Für deren Einhaltung tragen wir Sorge. Bei vorliegender höherer
Gewalt oder anderer nicht durch uns verschuldeter Umstände
lehnen wir jeglichen Ersatzanspruch für nicht oder verspätet
ausgeführte Lieferung ab. Eine Überschreitung der Lieferfrist
berechtigt den Käufer nicht, den erteilen Auftrag zu annullieren,
noch irgendwelche Ersatzansprüche geltend zu machen.

7.
7.1

7.2

7.3

Versand
Der Versand erfolgt nach Angaben der Käuferin oder des Käufers.
Ohne Versandinstruktion wird das Material nach Ablauf des
Liefertermins auf die für uns naheliegende Art überbracht.
Bei Gutschriften für zurückgegebene und bereits fakturierte
Ware wird das Porto nicht gutgeschrieben, sofern es sich nicht
um einen Fehler der Verkäuferin handelt.
Nutzen und Gefahr gehen spätestens mit Abgang der Lieferung
ab Lager auf die Käuferin oder den Käufer über.

8.

Reklamation
Reklamationen und Mangelrügen über Lieferungen haben sofort,
spätestens aber innert 8 Tagen zu erfolgen. Wir bitten Sie daher,
sofort beim Wareneingang die Ware zu überprüfen.
Nachträgliche Beanstandungen können nicht mehr anerkannt
werden.

9.
9.1

Garantie
Wenn weder im Angebot noch in der Auftragsbestätigung auf
besondere Garantiebestimmungen hingewiesen wird, so beträgt
die Garantiezeit 24 Monate ab Lieferdatum. Bei berechtigter
Beanstandung auf Grund vom Material- bzw. Produktionsfehlern
wird Ersatz geliefert. Die Garantie gilt insbesondere nicht für die
Filterstandzeit.
Die Garantiepflicht wird hinfällig bei natürlicher Abnützung,
Schäden infolge ungenügender Wartung, unsachgemässer
Lagerung, Montage oder Inbetriebnahme, Nichteinhalten von
Betriebsvorschriften, übermässiger Beanspruchung, bei einem
produktfremden Verwendungszweck oder bei ungenügender
Einsatzdauer.
Folgeschäden, welche durch mangelhafte Produkte entstanden
sind, können nur dann anerkannt werden, wenn eine
terminliche, sach- und fachgerechte Wareneingangskontrolle
nachgewiesen werden kann und bei dieser der Produktionsfehler
nach bestem Wissen nicht zu erkennen war.

10.

Warenrücknahme
Waren werden nur nach vorheriger gegenseitiger Vereinbarung
zurückgenommen. Die Ware muss in der Originalverpackung
retourniert werden, und unsere Auslieferung darf nicht länger als
4 Wochen zurückliegen. Rechnungsnummer und Datum unserer
Lieferung müssen zwingend angegeben werden (Lieferschein
oder Rechnung als Kopie beilegen). Gebrauchte Waren oder
Sonderanfertigungen werden nicht zurückgenommen. Die
Transportkosten gehen zulasten des Käufers.

11. Gerichtsstand und anwendbares Recht
11.1 Gerichtsstand für sämtliche Ansprüche aus diesem Vertrag ist
Zug. Albis-Technik AG ist jedoch berechtigt, den Käufer an dessen
Wohnsitz oder Sitz zu belangen.
11.2 Das
Rechtsverhältnis
untersteht
dem
materiellen
schweizerischen Recht - das UN-Übereinkommen vom 11. April
1980 über den internationalen Warenkauf (Wiener Kaufrecht,
CISG) findet keine Anwendung.

