Allgemeine Geschäftsbedingungen
Verkaufs- und Lieferbedingungen Stand Juli 2017
Geltung:
Für alle Angebote, Kostenvoranschläge, Verkäufe und Lieferungen gelten ausschließlich, soweit nicht zwingende
gesetzliche Vorschriften entgegenstehen oder etwas anderes ausdrücklich schriftlich vereinbart ist, die
nachfolgenden Bedingungen. Gegenbestätigungen durch den Auftraggeber mit dem Hinweis auf seine eigenen
Geschäftsbedingungen wird widersprochen. Dessen abweichende Bedingungen gelten nur, soweit sie von uns
schriftlich bestätigt werden. Entsprechendes gilt für mündliche Nebenabsprachen oder
Ergänzungsvereinbarungen zum schriftlichen Vertrag.
Lieferfrist:
Die Lieferfrist auf Lagerprodukte beträgt zwei bis drei Arbeitstage. Besonders vereinbarte Lieferfristen werden
wenn immer möglich eingehalten, sie sind jedoch unverbindlich. Bei Nichteinhalten der Lieferfrist kann der
Besteller auf keinen Fall Schadenersatz beanspruchen.
Lieferung:
Es werden Ihnen lediglich die uns anfallenden Speditionskosten in Rechnung gestellt. Der Transport erfolgt auf
Gefahr des Empfängers.
Beanstandung:
Transportschäden, Beanstandungen, Manko usw. sind vom entsprechenden Transporteur schriftlich bestätigen
zu lassen. Reklamationen müssen innerhalb drei Tagen nach Erhalt der Ware schriftlich erfolgen. Bei der
Funktionsbereitschaft grenzen wir eine leichte Fahrlässigkeit aus.
Umtausch:
Bestellte und richtig gelieferte Ware kann nur nach vorheriger Vereinbarung zurückgenommen werden.
Rücksendungen müssen innerhalb 14 Tagen in einwandfreiem Zustand bei uns eingehen.
Annullation:
Fest erteilte Aufträge können wegen Lieferungsverzug nur dann rückgängig gemacht werden, wenn schriftlich auf
die Überschreitung der Lieferfrist hingewiesen wurde und eine angemessene Nachfrist verstrichen ist.
Eigentumsvorbehalt:
Alle gelieferten Waren bleiben in unserem Eigentum (Safetylight Solutions Werner Corrodi) bis zur Erfüllung
sämtlicher Forderungen aus dem Liefervertrag. Handelt es sich bei dem Besteller um einen Unternehmer oder
eine juristische Person, bleibt die Ware unser Eigentum bis zum Eingang aller Zahlungen aus der
Geschäftsverbindung mit dem Besteller.
Preise:
Die Preise sind Nettopreise in CHF exklusive Mehrwertsteuer. Es kommt immer jener MWST Satz zur
Anwendung, welcher zum Zeitpunkt der Rechnungsstellung aktuell ist.
Zahlungskonditionen:
Rechnungen sind innert 30 Tagen rein netto ab Belegdatum zu bezahlen. Verzugszinsen à 13% p.a. nach Art.
104 Abs. 1 OR werden nach Ablauf der 30 Tage erhoben. Zudem werden pro Mahnung Fr. 20.00 Mahngebühren
verrechnet.
Ist die Erfüllung des Zahlungsanspruchs wegen einer nach Vertragsabschluss bekannt gewordenen wesentlichen
Verschlechterung der Vermögensverhältnisse des Auftraggebers gefährdet, so sind wir berechtigt, Vorauszahlung
zu verlangen, Ware zurückzubehalten und die Weiterarbeit einzustellen. Diese Rechte stehen uns auch zu, wenn
sich der Auftraggeber mit der Bezahlung von Lieferungen in Verzug befindet, die auf demselben
Vertragsverhältnis beruhen. Der Auftraggeber kann mit Ansprüchen gegen uns nur dann aufrechnen, wenn diese
rechtskräftig festgestellt, unbestritten oder von uns anerkannt worden sind. Zurückbehaltungsrechte können nur
im Rahmen desselben Rechtsverhältnisses vom Auftraggeber geltend gemacht werden. Ansprüche gegen uns
sind nicht abtretbar.
Änderungen:
Preis- und technische Änderungen bleiben bei allen Produkten vorbehalten.
Geltendes Recht:
Als Grundlage der gesamten Geschäftsbeziehung gilt ausschließlich Schweizer Recht. UN-Kaufrecht ist
ausdrücklich ausgeschlossen.

Gerichtsstand:
Ausschließlicher Gerichtsstand für alle Ansprüche aus der Geschäftsverbindung ist CH-6300 Zug, Schweiz. Wir
sind darüber hinaus berechtigt, am allgemeinen Gerichtsstand des Kunden zu klagen.
Salvatorische Klausel:
Soweit Bedingungen der oben aufgeführten Allgemeinen Geschäftsbedingungen ganz oder teilweise unwirksam
sind oder werden, sind die übrigen Bedingungen weiterhin wirksam. Die unwirksame Bedingung wird durch die
gesetzliche Regelung ersetzt.
Wir freuen uns Sie zu unseren zufriedenen Kunden zählen zu dürfen.
Safetylight Solutions Werner Corrodi
Alte Steinhauserstrasse 33
6330 Cham

