D Allgemeinen Geschäffts- und Lieferbe
Die
edingung
gen (AGB
B)
1.
A
Anwendungs
sbereich:
Alle Aufträge werden aufgrund der nachstehenden
n
n Bedingung ausgeführt,
a
sofern im einzelnen Fall nicht
ausdrückllich anders lau
utende Abmacchungen durch
h die Wirz See
eweid GmbH scchriftlich bestä
ätigt sind.
2.
O
Offerten,
Bestellungen, Unterlagen:
U
Sämtliche
e in Katalogen und Offerten angegebenen
n Masse, Gewiichte und Abbildungen sind unverbindlich
h.
Konstrukttions-, Mass- und
u andere Än
nderungen ble
eiben vorbehallten.
3.
P
Preise:
Alle in Katalogen, Prosp
pekten, Preislisten oder Offe
erten aufgefüh
hrten Preise verstehen
v
sich freibleibend exklusive
e
M.w.St. Dies
D
gilt auch für
f Bestellungsabschlüsse, sofern
s
nichts anderes
a
verein
nbart wurde.
4.
Z
Zahlung:
Der Rechungsbetrag istt zahlbar innert 10 Tagen netto.
n
Die Ware bleibt bis zur vollständigen
n Bezahlung un
nser Eigentum
m.
5.
V
Versand:
Die Ware reist auf Gefa
ahr des Empfä
ängers, auch bei
b Frankoliefe
erung. Die Ann
nahme beschä
ädigt eintreffen
nder
Sendunge
en ist zu verweigern und die
e Ware der Trransport- Unte
ernehmung zur Verfügung zu stellen.
Bei einem
m Warenwert unter
u
Fr. 30.00
0 wird ein Kleiinmengenzuscchlag erhoben
6.
V
Verpackung:
:
Verpackung und Palette
en sind im Pre
eis nicht Inbeg
griffen und we
erden extra be
erechnet.
L
Lieferfristen
:
7.
Die verein
nbarte Frist wird von uns na
ach bestem Ve
ermögen einge
ehalten. Wege
en Nichteinhalltung der Liefe
erfrist
kann der Besteller keinen Schadenerrsatz verlangen.
E
Eignung:
8.
Wir haften nicht für die
e Eignung der Verpackung und
u der Versch
hlüsse für die abzufüllende Ware.
Gefährlich
he Güter: es isst Pflicht des Abfüllers,
A
die Gefahrenklass
G
se des Füllgute
es zu bestimm
men. Wir lehne
en jede
Haftung bei
b undachgem
mässer Verwendung der Gebinde und Misssachtung von
n Transport- und anderen
Vorschriftten ab.
9.
M
Mengen:
Mehr- ode
er Minderlieferungen bis zu 10% der besttellten Menge sind zulässig..
10.
R
Reklamation
nen:
Können nur
n berücksichtigt werden, wenn
w
sie innerrhalb 8 Tagen nach Erhalt der
d Wahre ang
gebracht werden.
11.
R
Rücksendun
gen:
Rücksend
dungen ohne vorherige
v
Versständigung können nicht angenommen werden.
w
12.
G
Garantie
auff Apparate:
Die Frist läuft
l
vom Tage de Lieferung
g an. Verschle
eissteile sind von
v der Gewäh
hrleistung weg
gbedungen. Ap
pparate,
die nachw
weisbar infolge
e Material- ode
er Fabrikationsfehler schadh
haft geworden
n sind, werden
n, sofern der Mangel
M
innert Garantiefrist gem
meldet wird, kostenlos instand gestellt oder ersetzt. Für Eratzbestand
dteile, die nich
ht durch
das Perso
onal der Wirz Seeweid
S
GmbH
H oder den He
erstellern eing
gebaut wurde, sowie für Bru
uch von Glas,
glaskeram
mischen oder keramischen
k
W
Werkstoffen
w keine Gara
wird
antie geleistett. Die Transportkosten für in
n Garantie
zu reparie
erende Appara
ate gehen zu Lasen
L
des Besstellers. Die Ga
arantiepflicht erlischt,
e
wenn
n der Besteller seine
Vertragsp
pflicht nicht ein
nhält.
Gerichts
stand:
Erfüllungssort ist Hombrrechtikon, Gerrichtstand ist das
d Bezirksgerricht Meilen ZH
H.
Wirzz Seeweid Gmb
bH y Seeweid 6 y CH-863
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