Allgemeine Liefer- und Zahlungsbedingungen

Conditions générales de livraison et de paiement

Bestellungen
Mindestbestellwert: CHF 25.Bitte vollständige Artikelnummer, Grösse
und alle weiteren notwendigen Spezifikationen
angeben.

Commandes
Valeur minimum de commande: CHF 25.Prière d’indiquer les numéros complets d’articles,
les grandeurs désirées et les spécifications requises.

Lieferfrist
wird möglichst kurz gehalten. Für Lagerware
erfolgt keine separate Lieferterminbestätigung
unsererseits.

Délai de livraison
aussi court que possible. Le client ne reçoit pas de
confirmation de commande pour la marchandise
tenue en stock.

Porto + Verpackung
ist in den Preisen nicht inbegriffen und wird nach
Aufwand verrechnet, kann nicht zurückgenommen
werden.

Emballage et port
N’est pas compris dans le prix et sera facturé selon
frais effectifs et ne peut pas être repris.

Lieferung
erfolgt per Post oder Frachtgut. Die Ware reist
auf Gefahr des Empfängers.

Livraison
par poste ou station destinataire par chemin de fer.
La marchandise voyage toujours aux risques et
périls du destinataire.

Empfangskontrolle
sollte Ihrerseits sofort nach Eintreffen der Ware
erfolgen. Allfällige Schäden sind direkt und
unverzüglich bei der Post bzw. Bahn anzumelden
und es ist eine entsprechende Tatbestandaufnahme
mit Ausfertigung eines Schadenprotokolls zu
veranlassen.

Contrôle à la réception
prière de contrôler la marchandise dès réception et
d’annoncer immédiatement tous dommages éventuels
directement aux PTT ou aux CFF en faisant dresser
un procès-verbal.

Reklamationen
werden nur innert acht Tagen nach Empfang
der Ware berücksichtigt.

Réclamations
il ne sera tenu compte que des réclamations
adressées dans les huit jours après réception de
la marchandise.

Preise
gelten bei kleineren Bezügen. Mengenrabatte
bei grösseren Stückzahlen auf Anfrage. Wir
behalten uns das Recht vor, unsere Preise und
Rabatte, entsprechend einer Änderung der
massgebenden, zugrundeliegenden Umstände,
für noch nicht ausgeführte Lieferung jederzeit zu
ändern.

Prix
sont valables pour achats de petites quantités.
Des rabais spéciaux sont accordés pour achats de
grandes quantités. Prière de nous consulter à ce
sujet. Nous nous réservons le droit de modifier et
d’ajuster nos prix et rabais à tout moment pour
des livraisons non effectuées si l’évolution du marché
nous l’imposait. Les prix sont sans T.V.A.

Zahlung
30 Tage netto, ohne Skontoabzug. Die Ware
bleibt bis zu deren vollständiger Bezahlung unser
Eigentum.

Paiement
30 jours nets, sans escompte. Jusqu’au versement
intégral du montant facturé, la marchandise reste
notre propriété.

Gerichtsstand
ist für beide Parteien Arlesheim BL.

Tribunal compétent
Arlesheim BL, pour les deux parties.

Modelländerungen
im Zuge der Weiterentwicklung bleiben ausdrücklich vorbehalten.

Modifications éventuelles
dans l’intérêt du développement technique,
nous nous réservons le droit d’apporter des
modifications éventuelles aux modèles.

Zeichenerklärung:

a. A. = auf Anfrage

Informationen:
-

In unseren Preisen sind die Mehrwertsteuer, sowie die Frachtkosten nicht enthalten.
Diese Preise sind auch für Kleinaufträge gültig, ohne Aufschlag.
Bei grossen Stückzahlen unterbreiten wir Ihnen gerne ein Angebot.
Bitte bei Bestellungen vollständige Artikel-Nummer angeben.

