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1. Vertragsabschluss
Alle unsere Offerten, ob schriftlich, telefonisch oder mündlich, sind freibleibend. Alle Aufträge bedürfen zur Gültigkeit unserer schriftlichen Auftragsbestätigung (per
Schreiben, Telefax oder E-Mail). Wir sind nicht verpflichtet, die bestellte Ware sofort einzudecken oder vor dem Ablieferungstermin im Inland bereit zu halten.
2. Preise
Die Preise beziehen sich auf die bestätigten oder fakturierten Leistungen exkl. MWSt., EXW Basel, ohne Porto, Verpackung (wird nicht zurückgenommen), Transport
und Versicherung. Alle Preise basieren auf den am Tage der Bestätigung bekannten Löhne, Kosten, Abgaben und Wechselkurse. Erhöhen sich dieselben in der Zeit bis
zur Auslieferung behalten wir uns vor, die Preise entsprechend anzupassen. Die Festlegung eines Mindestfakturabetrages sowie die Verrechnung eines Auftragkostenanteils und die Aufhebung von Rabatten bei Kleinfakturen bleiben vorbehalten.
3. Annullation/Änderung
eines Auftrages
Bei Standard-Geräten und vor Auslieferung kann die Annullierung/Änderung eines Auftrages oder eines Teiles eines Auftrages aus Kulanzgründen akzeptiert werden.
Für diesen Fall werden Gebühren fällig, die vom Zeitpunkt der Annullierung/Änderung abhängig sind. Produkte, die gemäss den Spezifikationen des Kunden hergestellt oder abgeändert wurden, können nach der Beschaffung von Werkstoffen und/oder dem Herstellungsbeginn nicht mehr annulliert werden; es wird der volle
Rechnungsbetrag fällig.
4. Lieferfristen
Alle Angaben über voraussichtliche Lieferfristen sind verbindlich. Sie erfolgen nach bestem Wissen, wie sie bei normaler Zulieferung und unter geordneten Verhältnissen eingehalten werden können. Tritt der Käufer wegen Lieferverzugs vom Vertrag zurück, sind wir berechtigt, die entstandenen Kosten in Rechnung zu stellen.
Schadenersatzansprüche wegen Lieferverzug sind ausgeschlossen.
5. Höhere Gewalt
Als höhere Gewalt gelten alle von uns nicht beeinflussbaren Ereignisse und Umstände, welche auf die Vertragserfüllung einwirken. Wir sind berechtigt, Aufträge ohne
Entschädigung ganz oder teilweise zu annullieren, wenn höhere Gewalt - sei es bei uns oder unseren Lieferanten deren Erfüllung verunmöglichen.
6. Nutzen und Gefahr
Nutzen und Gefahr gehen mit dem Versand, d.h. sobald die Ware unser Haus verlässt, an den Käufer über. Unsere Haftung für Transportschäden wird somit ausdrücklich wegbedungen und der Kaufpreis bleibt geschuldet. Die Versicherung der Ware gegen Schäden und Verluste während des Transportes ist ausschliesslich Sache des Käufers.
7. Zahlungsbedingungen
Unsere Rechnungen sind zahlbar ohne jeden Abzug. Die Zahlungsfrist beträgt 30 Tage ab Fakturadatum.
Ab dem Datum einer allfälligen Mahnung sind wir berechtigt, einen Verzugszins von 7 % zu erheben. Ebenfalls sind wir berechtigt, Inkassospesen zu erheben.
8. Schutzrechte
Marken, Zeichnungen und Projekte bleiben unser Eigentum. Es ist nicht gestattet, diese ohne unsere ausdrückliche Genehmigung zu verwenden, zu reproduzieren
oder Dritten weiterzugeben.
9. Mängelrügen
Mängelrügen sind sofort nach Empfang der Ware, spätestens aber innerhalb von 8 Tagen, schriftlich anzubringen (Poststempel). Erfolgt innert dieser Frist keine
Mängelrüge, so gilt die Sendung als mängelfrei.
10. Garantie
Wir verpflichten uns jedoch, während eines Jahres seit Empfang der Ware, bei nachweisbar auftretenden Herstellungs- oder Materialfehlern der gelieferten Ware nach
unserer Wahl Ersatzlieferung oder Instandstellung zu leisten.
Ist der Mangel weder auf die Herstellung noch auf Materialfehler zurückzuführen, z.B. bei unsachgemässer Lagerung oder Behandlung, Überbeanspruchung oder ungeeigneter Verwendung, sind wir zu keiner Garantieleistung verpflichtet.
11. Haftungsauschluss
Sämtliche weiteren Ansprüche, wie beispielsweise auf Wandelung, Minderung oder Schadenersatz für unmittelbaren oder mittelbaren Schaden sind ausdrücklich ausgeschlossen.
12. Rücksendungen
von Waren
a) Eine Rücksendung ist nur bei Waren unseres Standard-Sortiments möglich. Ware, die auf Kundenwunsch speziell konstruiert oder abgeändert wurde, kann nicht als
Retourware akzeptiert werden
b) Eine allfällige Rücksendung von Waren ist nur mit unserem schriftlichen Einverständnis (Formular Material-Rücksendung) zulässig, andernfalls wir uns vorbehalten,
den Empfang zu verweigern. Für diesen Fall ist der ganze Kaufpreis geschuldet.
c) Mit unserem Einverständnis retournierte Ware wird von uns begutachtet und situativ mit einem Abzug belastet. Der Abzug beträgt mindestens 20%.
d) Die retournierte Ware muss restlos gereinigt sein. Dabei ist insbesondere auf die Reinigung chemikalischer Rückstände zu achten. Bei Nichtbeachtung haftet der
Kunde für jeden daraus entstehenden Schaden.
13. Erfüllungsort,
Gerichtsstand
und anwendbares
Recht
Erfüllungsort und Gerichtsstand ist Basel-Stadt. Es gilt schweizerisches Recht.
14. Änderungen und Ergänzungen
Änderungen und Ergänzungen der Allgemeinen Geschäftsbedingungen bedürfen zur Gültigkeit der schriftlichen Bestätigung durch uns.
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