Allgemeine Geschäftsbedingungen
• Jeder Kaufvertrag geschlossen vom Verkäufer unterliegt dieser Geschäftsbedingungen.
• Alle unsere Preise sind ohne Steuern. Ohne MwSt.
• Zahlungsbedingungen: 50 % bei Bestellung und der Restbetrag vor 10 Tagen bei Lieferung
der Ware.
• Wir behalten uns das Recht vor, die Preise und die Modelle jederzeit zu ändern.
• Aus bedingten Produktion Gründen, Überschuss oder fehlend von Lieferung von +/- 5 bis
20% sind unvermeidlich für einigen Artikel. Es wird im Kostenvoranschlag angezeigt, wenn
es Überschuss oder fehlend haben kann. In einem solchen Fall wird die tatsächliche
Liefermenge im Rechnung stellen.
• Angesichts die Art der Stützen, der Tinten und der Druckanlagen, sind Farbunterschiede
unvermeidlich und möglich insbesondere für die Vierfarbendrucke. Sie können nicht
beanstandet werden.
• Der Verkäufer behält sich das Recht vor, die Bestellung stornieren, wenn seine
Verpflichtungen er einhalten nicht kann, auf Grund von höherer Gewalt oder zufälliges
Ereignis. Die Streiks, die Aussperrungen, die Streitigkeiten zwischen Arbeitgebern und
Arbeitnehmern, die Unfälle und die Transportzögerungen, die Entscheidungen und die
Einschränkungen vom Staat sind also Grund von höher Gewalt einschließlich Export- oder
Importquoten, Errichtung von der Wechselkontrolle, die Rohstoffmangel sowie sonstige
Ereignis, als jedes anderen Ereignisses der Verkäufer keinen Einfluss hat.
• Falls die Ware rechtzeitig nicht ankommt und unter gute Bedingungen lehnt der Verkäufer
jede Verantwortung an. Natürlich der Verkäufer muss alles machen um es zu vermeiden.
• Die gelieferte Ware bleibt Eigentum des Verkäufers bis zur vollständigen Zahlung vom
vereinbarten Preis. Der Käufer lässt diesen Eigentumsvorbehalt zu und gestattet den
Verkäufer alles geeigneten Maßnahmen zu ergreifen, die er Rechts um zu wahren will.
• Der Käufer hat die Ware sofort nach dem Erhalt zu prüfen. Alle Reklamation, die darf in
keinem Fall den Rechnungsbetrag übersteigen, muss schriftlich am Verkäufer innerhalb von
7 Tage nach der Warenlieferung gerichtet werden.
• Dieser Vertrag ist untersteht dem Schweizer Recht. Alle Differenz zwischen die Parteien
steht den Waadtländer Gerichten zu.

