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Liefer- und
Verkaufsbedingungen

Terms and Conditions of
Supply and Sale

1. Offerte
Alle unsere Offerten verstehen sich freibleibend.
Andere Liefer- und Verkaufsbedingungen werden nicht anerkannt, sofern sie nicht
gegenseitig schriftlich vereinbart wurden.

1. Offer
All our offers shall be deemed subject to confirmation.
Other terms and conditions of supply and sale will not be accepted unless
mutually agreed in writing.

2. Lieferung
Die Lieferung der Ware erfolgt ab Station des Fabrikationsortes.

2. Delivery
Delivery of goods shall take place from the station of the place of manufacture.

3. Versand
Die Ware reist auf Rechnung und Gefahr des Empfängers. Für Beschädigungen auf
dem Transport sind die Transport-Unternehmungen haftbar. Die Annahme beschädigt
eintreffender Sendungen ist zu verweigern und die Ware der Transport-Unternehmung
zur Verfügung zu stellen.

3. Despatch
Goods shall travel at the risk and for the account of the consignee. The transport
companies shall be liable for damage during transport. Acceptance of consignments
received in a damaged condition shall be refused and the goods shall be held at the
disposal of the transport company.

4. Verpackung
Diese ist im Preis nicht inbegriffen und wird extra berechnet.

4. Packing
This shall not be included in the price and shall be charged as an extra.

5. Zahlung
Der Rechnungsbetrag ist zahlbar innert 30 Tagen netto. Abzüge für vorzeitige Zahlungen sind nicht gestattet. Der Besteller ist nicht berechtigt, Zahlungen zurückzuhalten
auch nicht im Falle von Beanstandungen. Die Verrechnung mit Gegenforderung ist
ausgeschlossen.

5. Payment
The invoice amount shall be payable net within 30 days. No deductions for early
payments shall be allowed. The customer shall not be entitled to withhold payments
even in the event of complaint. Offsetting against counterclaims shall not be allowed.

5.1. Eigentumsvorbehalt
Die Ware geht erst nach der vollständigen Bezahlung in das Eigentum des Empfängers
über.

5.1 Retention of Title
Goods shall become the recipient’s property only after full payment.

6. Lieferfrist
Die vereinbarte Frist wird von uns nach bestem Vermögen eingehalten; sie ist jedoch
unverbindlich. Wegen Nichteinhaltung der Lieferfrist kann der Besteller weder Schadenersatz verlangen noch vom Vertrag zurücktreten. Betriebsstörungen infolge Ereignisse höherer Gewalt, wie auch Streiks und Verzögerungen in der Anlieferung der
Rohmaterialien, entbinden uns von den eingegangenen Lieferverpflichtungen.

6. Delivery Deadline
We shall do our best to meet the agreed deadline which shall, however, be nonbinding.
The customer shall not be entitled to claim compensation or withdraw from the contract
due to failure to meet the delivery deadline. Disruptions to operation through events of
force majeure such as strikes and delayed deliveries of raw materials shall release us
from the delivery obligations entered into.

7. Ausführungs- und Lieferqualität
Die gelieferten Waren entsprechen in Ausführung und Qualität den getroffenen Vereinbarungen entsprechend gültiger Auftragsbestätigung, Spezifikation oder Werkvertrag.
Den Roh- und Hilfsstoffen sind, wo vereinbart, Prüfbescheinigungen nach EN 10 2042.1/2.2/3.1/3.2 zugrunde gelegt. Der Verkäufer prüft die Eignung der von ihm gelieferten Produkte und Materialien für den Verwendungszweck des Kunden nicht.

7. Quality of Design and Supply
The goods supplied shall correspond to the agreements made as regards design and
quality in accordance with the valid order confirmation, specification or contract for work
and services, Work test certificates to EN 10 204-2.1/2.2/3.1/3.2shall be submitted for
raw and auxiliary materials where agreed. The seller shall not be reliable for the decision whether the products and the materials are compatible to the customer's usage.

8. Mengen
Mehr- oder Minderlieferungen bis 10 % der bestellten Menge können nicht beanstandet
werden.

8. Quantities
Deliveries of up to 10 % more or less than the ordered quantities shall not be rejected.

9. Werkzeuge
Präge- und andere Spezialwerkzeuge, auch wenn sie ganz oder anteilig berechnet
werden, bleiben Eigentum des Lieferanten, werden nicht herausgegeben und bleiben
für Nachbestellungen zwei Jahre aufbewahrt. Erfolgen bis dahin keine weiteren Aufträge, so verfügen wir darüber nach Gutfinden.

9. Tools
Stamping and other special tools, regardless of whether they are charged for in whole
or in part, shall remain the supplier’s property, shall not be surrendered and shall be
kept for two years for subsequent orders. If no further orders are placed during that
time, we shall dispose of such tools as we deem fit.

10. Urheberrechte
Der Kunde übernimmt die Verantwortung dafür, dass durch die Ausführung seiner
Bestellung nach von ihm eingesandten Modellen und Zeichnungen fremde Rechte,
insbesondere Urheber- und Schutzrechte, nicht verletzt werden. Der Kunde hat dem
Lieferanten jeden Schaden zu ersetzen, den dieser etwa wegen Verletzung der Rechte
Dritter im Zusammenhang mit der Lieferung erleiden sollte.
11. Rücktritt
Der Verkäufer behält sich den Rücktritt vom Vertrag vor für den Fall, dass die Lieferung
überhaupt oder die Lieferung zu den vereinbarten Preisen, infolge aussergewöhnlicher
Verhältnisse, wie beispielsweise infolge kriegerischer Verwicklungen oder staatlicher
Zwangsmassnahmen irgendwelcher Art im Ausland oder im Inland (Ein- und Ausfuhrverbote oder Beschränkungen, Zollerhöhungen, Währungsänderungen, bei Erhöhung
der Materialpreise oder Löhne usw.) in einem über die auch in normalen Verhältnissen
üblichen Konjunkturschwankungen hinausgehende Masse erschwert wird. Anstatt vom
Vertrag zurückzutreten, kann der Verkäufer nach seiner Wahl den Vertrag aufrechterhalten und lediglich eine entsprechende Erhöhung der vereinbarten Verkaufspreise
vorschlagen oder die Lieferung von Ersatzmaterialien beantragen.
12. Beanstandungen
Beanstandungen können nur dann geprüft und anerkannt werden, wenn sie spätestens
8 Tage nach Erhalt der Ware schriftlich angezeigt werden unter Beifügung eines
Reklamations-Musters. Spätere Reklamationen können nicht berücksichtigt werden. Im
Falle einer begründeten Beanstandung steht es uns frei, nach eigener Wahl entweder
einwandfreien Ersatz zu liefern oder eine Preisreduktion zu gewähren.
Weitergehende Ansprüche, wie Ersatz des Inhaltes, Vergütung von Folgeschäden wie
Arbeitslöhne, Frachtkosten usw., können grundsätzlich nicht berücksichtigt werden.
Die Haftung erstreckt sich nur auf das gelieferte Material.
13. Erfüllungsort und Gerichtsstand
Erfüllungsort und Gerichtsstand ist Münchenstein / Reiden / Muttenz. Auf alle
Streitigkeiten zwischen den Vertragsparteien ist ausschliesslich materielles
Schweizer Recht anwendbar, unter Ausschluss der internationalen Übereinkommen.
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10. Copyright
The customer shall accept responsibility for ensuring that the models and drawings
used in executing the order do not infringe third-party rights, in particular copyrights and
industrial property rights. The customer shall indemnify the supplier for all losses which
the supplier incurs in any way due to infringement of third-party rights in connection with
the supply.
11. Rescission
The seller shall reserve the right to rescind the contract in case of difficulty in the supply
itself or in supply at the agreed prices due to exceptional circumstances such as,
without limitation, involvement in war or compulsory government measures of any kind
at home or abroad (import or export bans or restrictions, rises in customs duties,
currency fluctuations, increases in prices of material or wages, etc.) to an extent
beyond the cyclical fluctuations usual even under normal conditions. Instead of rescinding the contract, the seller may maintain it at his discretion and merely propose a
corresponding increase in the agreed selling prices or apply to supply substitute materials.
12. Complaints
Complaints shall only be checked and accepted if notified in writing no later than 8 days
after receipt of goods, enclosing a sample of the goods rejected. Later claims cannot be
countenanced. In the event of a justified claim we shall be free, at our own discretion,
either to supply a flawless replacement or to grant a price reduction.
Further claims such as replacement of content, compensation for consequential losses
such as wages, freight costs, etc. shall in principle not be allowed.
Liability shall extend only to the material supplied.
13. Place of Performance and Jurisdiction
The place of performance and jurisdiction shall be Münchenstein / Reiden /
Muttenz. For all disputes between the parties Swiss material law shall be applicable. International agreements shall be excluded.

