VERKAUFS - UND LlEFERBEDINGUNGEN
1. Offerten
Unsere Offerten sind für Bestellungen innerhalb von zwei Monaten gültig.
2. Auftragsbestätigungen
Für den Umfang unserer Lieferungen, die Ausführung und die technischen Daten ist unsere Auftragsbestätigung massgebend. Diese ist nach
Erhalt zu prüfen und mit der Bestellung zu vergleichen. Eventuelle Beanstandungen sind uns spätestens innert 10 Tagen nach dem
Bestätigungsdatum mitzuteilen.
3. Preise
Unsere Preise verstehen sich exklusive MWST und sind für Nachbestellungen unverbindlich. Für Preislisten und Kataloge behalten wir uns das
Recht von Ànderungen jederzeit vor, die bestätigten Preise der inzwischen eingetretenen Teuerung anzupassen.
4. Lieferfristen
Die in unseren Auftragsbestätigungen angegebenen Liefertermine gelten für Lieferungen ab Werk. Wir müssen die Lieferfristen angemessen
verlängern, wenn Hindernisse eintreten, die ausserhalb unseres Willens liegen, wie höhere Gewalt, verspätete oder fehlerhafte Belieferung
durch Unterlieferanten oder Betriebsstörungen. Eventuelle Lieferungsverzögerungen geben dem Besteller weder das Recht auf Rücktritt vom
Vertrag noch Anspruch auf direkten oder indirekten Schadenersatz.
5. Annullierungen
Nachträgliche vom Besteller gewünschte Änderungen oder die Annullierung des Auftrages werden nach Möglichkeit berücksichtigt unter
Verrechnung der aufgelaufenen Kosten und Spesen. Bestellte Waren, die nach Fertigstellung und Ablauf der Lieferfrist auf Wunsch des
Bestellers nicht versandt werden können, werden von uns verrechnet und müssen innerhalb der normalen Zahlungsfrist bezahlt werden. Eine
allfällige Lagerung geschieht auf Kosten und Gefahr des Bestellers.
6. Verpackung, Transport
Die Verpackung ist in unseren Preisen nicht inbegriffen. Der Versand erfolgt auf Gefahr des Bestellers, auch dann, wenn Frankolieferung
vereinbart wurde. Beschädigungen oder Verlust sind durch die Bahn oder den Spediteur feststellen zu lassen.
7. Reklamationen
Reklamationen sind spätestens 10 Tage nach Erhalt der Ware anzubringen, vorbehältlich unserer Garantie.
8. Zahlungsbedingungen
Die Zahlungsbedingungen sind auf unseren Auftragsbestätigungen und Rechnungen aufgeführt. Die Zahlungsfrist beginnt mit dem Datum
unserer Faktura zu laufen. Nicht vereinbarte Skontoabzüge oder Kürzungen des Fakturabetrages werden von uns nicht anerkannt. Bei
Nichteinhalten der Zahlungsfristen oder bei Zahlungsunfähigkeit behalten wir uns das Recht vor, sämtliche Guthaben als verfallen zu erklären
und sofort einzufordern. Alle Inkassospesen gehen dabei zu Lasten des Bestellers. Bei Zahlungsverzug hat der Besteller ohne besondere
Mahnung mindestens 6% p.a. Verzugszins zu bezahlen.
9. Eigentumsvorbehalt
Die von uns gelieferten Waren bleiben bis zur vollständigen Bezahlung unser Eigentum und können von uns ins Eigentumsvorbehaltsregister
eingetragen werden, solange die Zahlung nicht vollständig geleistet ist.
10. Garantie
Bei fachgerechter Montage und sachgemässem Betrieb übernehmen wir für die Dauer von zwei Jahren nach Ablieferung die Garantie für die
von uns hergestellte Ware bezüglich Qualität und Leistung. Wir verpflichten uns dabei, defekte Teile, welche infolge schlechten Materials,
Konstruktionsfehlern oder mangelhafter Ausführung schadhaft oder unbrauchbar werden, rasch möglichst nach unserer Wahl auszubessern
oder zu ersetzen. Dazu ist uns das betreffende Material spesenfrei zuzustellen. Ersetzte Teile können von uns als unser Eigentum
zurückgefordert werden.
Jede weitere Haftung, insbesondere für direkte und indirekte Schäden sowie Unkosten des Bestellers, ist ausgeschlossen. Für Teile, die wir
nicht selbst herstellen, gelten die Garantiebestimmungen des jeweiligen Lieferanten.
Für Schäden, die durch unsachgemässe Montage, nicht fachgerechte Anschlüsse, falsche Bedienung, nicht der Auslegung entsprechenden
Betriebsbedingungen, Frosteinwirkung, mangelhafte Wartung, kalkhaltiges oder verschmutztes Wasser, ungeeignete Wasseraufbereitung,
chemische oder elektrochemische Einflüsse oder für die gewählten Materialien aggressive Medien entstehen, lehnen wir jede Verantwortung ab.
Der Besteller ist verantwortlich für die richtige Konzeption der Apparate und die Wahl der Materialien bei den entsprechenden
Betriebsbedingungen und Betriebsmedien.
Wenn während der Garantiezeit ohne unsere schriftliche Genehmigung Reparaturen oder Abänderungen vorgenommen werden, erlöschen
unsere Garantieverpflichtungen für das ganze Objekt. Solche Arbeiten werden von uns nicht vergütet. Für Korrosionsschäden lehnen wir jede
Haftung ab.
11. Gerichtsstand
Gerichtsstand und Erfüllungsort ist St. Gallen.
Für Inhalt und Auslegung unserer Verkaufs- und Lieferbedingungen sowie für die darin nicht geregelten Punkte gilt das Schweizerische
Obligationenrecht.
12. Allgemeines
Für alle unsere Lieferungen gelten unsere Verkaufs- und Lieferbedingungen, sofern zwischen dem Besteller und uns Abweichungen nicht
schriftlich vereinbart worden sind. Die Einkaufsbedingungen des Käufers sind für uns unverbindlich, auch wenn sie von uns nicht ausdrücklich
beanstandet werden. Mit der Annahme unserer Auftragsbestätigung anerkennt der Besteller auch unsere Verkaufs- und Lieferbedingungen.
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