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Verkaufs- und Lieferbedingungen
Wenn nichts anderes vereinbart,

gelten die folgenden Bedingungen:

Insoweit die allgemeinen und speziellen Ver-

kaufs- und Lieferbedingungen keine Regelun-

gen enthalten, gilt das Schweizerische Obli ga-

tionenrecht.

Preise 

Die Mehrwertsteuer ist in den Preisen inbe-

griffen. Preisänderungen und Irrtümer 

vorbehalten!

Versand/Tarife 

Ein Auftrag gilt als ausgeliefert, wenn der 

Chauffeur die Ware am bekanntgegebenen 

Ort übergeben oder abgeladen hat bzw. die 

Sendung der Post oder Bahn übergeben wor-

den ist. Lieferungen ab einem Warenwert von 

netto Fr. 200.00 und einem Gewicht bis zu

30 kg werden kos tenlos zugestellt. Für Liefe-

rungen bis zu einem Warenwert von Fr. 

200.00 oder einem Nettogewicht von über

30 kg wird das Porto zusammen mit der Ware 

in Rechnung gestellt. Lieferungen ins Ausland 

erfolgen gegen Vorauszahlung.

Lieferfrist

Ereignisse höherer Gewalt entbinden uns von 

der Einhaltung der genannten Lieferfristen. 

Kontrolle der Lieferung

Die gelieferte Ware ist bei Empfang durch den 

Käufer zu prüfen. Beanstandungen betreffend 

Gewicht oder Stück zahl sowie Mängelrügen 

betreffend Beschaffenheit der Ware sind nur 

gültig, wenn sie uns innert acht Tagen nach 

Erhalt der Ware mitgeteilt werden.

Rückgaberecht

Einwandfreie Ware, die nicht den Vorstellun-

gen des Käufers entspricht, wird nur innerhalb 

von acht Tagen nach der Zustellung zurück ge-

nommen. Aus hygienischen Gründen gilt 

dieses Rückgaberecht nicht oder nur nach Ab-

sprache für Unterwäsche, Kissen, Duvets, 

Bettauflagen, Bettfelle und Sonderanfertigun-

gen. Sonderanfertigungen sowie Spezialmasse 

(Werkauftrag) werden weder umgetauscht 

nocht zurückgenommen. 

Zahlungsverzug

Hält der Käufer die festgelegten Zahlungs-

bedingungen nicht ein oder wird er zahlungs-

unfähig, werden unsere sämtlichen Guthaben 

ihm gegenüber, gleichgültig, welches die ver-

einbarten Zahlungstermine sind, zur Zahlung 

fällig und können von uns sofort eingefordert 

werden. Wir sind ferner berechtigt, alle dem 

Käufer bereits bestätigten aber noch nicht 

ausgeführten oder in der Ausführung befind-

lichen Aufträge fristlos zu annullieren.

Haftung des Verkäufers

Im Falle von gerechtfertigten Beanstandungen 

oder Mängelrügen beschränkt sich unsere 

Haftung auf den kostenlosen Ersatz der bean-

standeten bzw. mangelhaften Ware. Darüber 

hinaus hat der Käufer keine weiteren An-

sprüche uns gegenüber. Die zwingenden Be-

stimmungen des Bundesgesetzes über die

Produktehaftpflicht bleiben vorbehalten. Aus 

mündlichen Angaben unseres Personals kann 

der Käufer keine Zusicherung für Eigenschaf-

ten des Mate rials für die Anwendung im Ein-

zelfall und damit auch keine Haftung unserer-

seits ableiten.

Erfüllungsort und Gerichtsstand 

Erfüllungsort und ausschliesslicher Gerichts-

stand für alle sich im Zusammenhang mit

unseren Lieferungen ergebenden Streitig-

keiten ist Langnau i.E.


