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Verkaufs-, Lieferungs- und Zahlungsbedingungen
Terms of Sale, Delivery and Payment

Angebote: Unsere Angebote sind freibleibend und unverbindlich bis zur
endgültigen Bestätigung.

Offers: Our offers shall be subject to confirmation and non-binding until
definitively confirmed.

Preise: Die Notierungen unserer Offerten und Preislisten sind freibleibend
und ohne Verbindlichkeit. Sie können von uns jederzeit und ohne
vorherige Anzeige geändert oder annulliert werden. Unsere Preise
verstehen sich netto EXW Staad gemäss lNCOTERMS 2020.

Prices: The prices quoted in our offers and price lists shall be subject to
confirmation and non-binding. They may be changed or cancelled by us at any
time without prior notice. Our prices shall be quoted net EXW Staad in
accordance with lNCOTERMS 2020.

Mengentoleranzen: Wir behalten uns Mehr- oder Minderlieferungen bis
zu 10% der bestellten Menge vor.

Quantity variances: We shall reserve the right to effect excess or short
delivery of up to 10 % of the ordered quantity.

Zahlung: Unsere Fakturen sind zahlbar 30 Tage netto ab Fakturadatum.
Bei Überschreitung des Zahlungsziels werden Verzugszinsen in Höhe der
üblichen Bankzinsen berechnet. Nichteinhalten unserer Zahlungsbedingungen entbindet uns von den Lieferverpflichtungen, den Käufer
bzw. Besteller aber nicht von seiner Abnahmepflicht.

Payment: Our invoices shall be payable net within 30 days of the invoice date.
If the payment period is exceeded, default interest amounting to the customary
bank interest rate shall be charged. Non-compliance with our terms of payment
shall release us from any obligation to deliver, but not discharge the buyer or
customer from its duty to take delivery.

Eigentumsvorbehalt: Die gelieferte Ware bleibt bis zu ihrer vollständigen
Bezahlung in unserem Eigentum. Wird die Ware veräussert, so tritt der
Käufer die hieraus entstehenden Forderungen bereits jetzt an uns ab. Er
ist in diesem Falle verpflichtet, uns den Käufer auf entsprechende
Aufforderung hin namhaft zu machen.

Reservation of title: The goods delivered shall remain our property until full
payment has been received.
If the goods are sold, the buyer shall assign any resulting claims to us in
advance. In this case, it shall be obliged to name the buyer to us upon
corresponding request.

Lieferfristen: Die von uns angegebenen Lieferfristen sind unverbindlich,
werden indessen nach Möglichkeit eingehalten. Bei allfälliger
Überschreitung der Frist ist der Besteller nicht berechtigt, vom Kaufvertrag
zurückzutreten oder Schadensansprüche zu stellen, wenn wir uns zur
Lieferung innert angemessener Wartefrist verpflichten.
Rahmen-Lieferabschlüsse mit Abrufaufträgen müssen in jedem Fall
innerhalb der für den ganzen Abschluss geltenden Frist bezogen werden.
Werden Teillieferungen nicht innerhalb der vereinbarten Frist
abgenommen, so steht uns das Recht zu, die fällige Lieferung in
Rechnung zu stellen und ihre Abnahme innert 14 Tagen zu fordern.

Delivery periods: The delivery periods we state shall be non-binding, but
nevertheless observed as far as possible. Should the period be exceeded, the
customer shall not be entitled to withdraw from the purchase agreement or
assert claims for damages if we undertake to deliver within a reasonable
period of grace.
Framework delivery agreements with call orders must in any case be accepted
within the period applicable for the entire agreement. If part deliveries are not
accepted within the agreed period, we shall be entitled to bill the delivery due
and demand its acceptance within 14 days.

Verpackung: Die Verpackung ist in unseren Preisen nicht inbegriffen.
Verpackungen werden nicht zurückgenommen.

Packaging: Our prices shall not include packaging. Packaging shall not be
taken back.

Versand: Der Versand erfolgt auf günstigsten Weg ab Werk, die
Versandkosten werden in Rechnung gestellt. Der Transport erfolgt in
jedem Fall auf Rechnung und Gefahr des Bestellers. Die Ware ist nicht
transportversichert.

Shipping: The goods shall be shipped ex works by the most inexpensive
means and the shipping charges billed. Shipment shall in any case take place
at the customer's expense and risk. The goods shall not be covered by
transport insurance.

Beanstandungen: Der Käufer muss die gelieferte Ware hinsichtlich
Quantität und Qualität nach Eingang prüfen. Allfällige Mängel muss er
innerhalb 10 Tagen schriftlich rügen. Rücksendungen können nur mit
unserem Einverständnis erfolgen.

Complaints: The buyer must inspect the delivered goods with regard to their
quantity and quality on receipt. Any defects must be notified in writing within
10 days. Goods may only be returned with our consent.

Ausserordentliche Verhältnisse: Ereignisse höherer Gewalt
berechtigen uns, von den Lieferverpflichtungen ganz oder teilweise
zurückzutreten, ohne dass daraus seitens des Bestellers ein Anspruch auf
Schadenersatz entsteht.

Exceptional circumstances: Cases of force majeure shall entitle us to
withdraw from our duty to deliver either completely or partially, without the
customer being able to derive any claims for damages from this.

Vertragssprache: Vertragssprache ist Deutsch oder Englisch. Weicht die
englische Übersetzung dieser Verkaufs-, Lieferungs- und
Zahlungsbedingungen von der deutschsprachigen Version ab, geht die
deutschsprachige Version vor.

Contract language: The contract language shall be German or English. If
the English translation of these Terms of Sale, Delivery and Payment
should deviate from the German version, the German version shall take
precedence.

Erfüllungsort: Erfüllungsort für den Besteller bzw. Käufer und die
Lieferfirma ist in jedem Fall Staad, (Gemeinde Thal SG).

Place of performance: The place of performance for the customer or buyer
and the supplier shall in all cases be Staad, (municipality of Thal SG).

Gerichtsstand / Anwendbares Recht: Der Besteller bzw. Käufer
verzichtet auf seinen ordentlichen Wohnsitz- bzw. Sitz-Gerichtsstand und
unterstellt sich für allfällige Streitigkeiten aus diesem Vertrag dem
Gerichtsstand Gemeinde Thal SG. Anwendbar ist ausschliesslich das
schweizerische Recht unter Ausschluss des UN-Übereinkommens vom
11. April 1980 über Verträge über den internationalen Warenkauf (Wiener
Kaufrecht). Die Verfahrenssprache ist Deutsch.

Place of jurisdiction/applicable law: The customer or buyer shall waive the
place of jurisdiction at its ordinary place of residence or business and shall be
subject to the place of jurisdiction of the municipality of Thal SG for all disputes
arising from this Agreement. This Agreement shall be governed exclusively by
Swiss law, to the exclusion of the UN Convention on Contracts for the
International Sale of Goods dated April 11, 1980. Any legal proceedings shall
be conducted in German.
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