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1. Allgemeines
Wir verkaufen ausschliesslich aufgrund unserer GB. Falls der Besteller andere Einkaufsbedingungen wünscht, sind dieselben von uns schriftlich zu bestätigen; andernfalls gelten unsere GB vollinhaltlich als Grundlage des Verkaufsabschlusses.
Preisanpassungen infolge Aenderung der Marktverhältnisse oder wegen Wechselkursschwankungen müssen wir uns vorbehalten. Unsere Preislisten und Offerten
sind nur innerhalb allfällig speziell offerierter Bedingungsfristen verbindlich.
Preis-, Modell- und technische änderungen sowie Druckfehler vorbehalten.

a

k
r
e
t
et

Bla
[
m

n
e
g
an

l
2.ePreis
g
k in unseren Preisen sind die MWSt, die VOC und die VEG nicht enthalten. Der Min-
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destfakturawert beträgt CHF 30.–.
3. Versand
Die Lieferung erfolgt grundsätzlich auf rechnung und Gefahr des käufers; dies
auch dann, wenn Frankolieferung vereinbart worden ist. Aufträge können von
uns auch in Teillieferungen ausgeführt werden. Wir verrechnen geringe Versandpauschalen nach Auftragswert.
4. Lieferungsverpﬂichtung
Die offerierten und akzeptierten Liefertermine werden von uns bestmöglichst
eingehalten. Sie entsprechen den im Zeitpunkt der Auftragsbestätigung vorliegenden Materialbeschaffungsmöglichkeiten. Die deﬁnitive Auftragsannahme
durch unser Lieferwerk bleibt dabei vorbehalten. Die vereinbarten Liefertermine
verlängern sich ohne Schadenersatzanspruch gegen uns in namentlich folgenden
Fällen: Unvorhergesehene Ereignisse im Sinne von höherer Gewalt, krieg, internationale Spannungen, Aufruhr, rohstoffmangel, Betriebsstörungen, Epidemien,
Streiks usw. und zwar auch wenn diese Ereignisse bei unseren Lieferanten stattﬁnden; falls der Besteller uns die für die Ausführungen notwendigen Angaben
nicht oder unvollständig zustellt; falls vereinbarte Zahlungsbedingungen nicht
oder verspätet erfüllt werden. Bei Lieferverzug ohne grobes Verschulden unsererseits wird jede Haftung wegbedungen.
5. Zahlungskonditionen
Zahlung innert 30 Tagen rein netto, ohne jeden Skontoabzug. Bei Zahlungsverzug ist ein Verzugszins von 9% vereinbart, welcher ohne separate inverzugsetzung geschuldet wird. Bei Betreibungen werden sämtliche gewährten rabatte
hinfällig!
6. Sonderanfertigungen
Für Sonderanfertigungen behalten wir uns eine Mehr- oder Minderlieferung von
10% vor. Für die richtigkeit der uns vom kunden zur Verfügung gestellten Zeichnungen lehnen wir jede Haftung ab.
7. Eigentumsvorbehalt
Das Eigentum an den gelieferten Waren bleibt bis zur vollständigen Bezahlung
bei uns.
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9. Garantie, inhalt, Begrenzung
Wir gewährleisten die zugesicherten Eigenschaften im Sinne der Normen oder
Angaben in den individuellen Produktebeschreibungen. Unsere Garantiepﬂicht
erstreckt sich nicht auf Schäden, welche durch unsachgemässe Behandlung,
durch unsachgemässen Einsatz oder durch Belastungen entstanden sind, die
über die offerierten Werte hinausgehen. Unsere Garantiepﬂicht erlischt, wenn
der Empfänger ohne unsere schriftliche Einwilligung änderungen an den gelieferten Gütern vornimmt. Als zugesicherte Eigenschaften gelten die Angaben in
der jeweils letzten gültigen Ausgabe unseres kataloges, welcher aufgrund der
Angaben unserer Lieferanten erstellt wird. änderungen bleiben uns vorbehalten und Abbildungen sind unverbindlich! Jede Neuauﬂage annulliert die vorangegangene Ausgabe. in unseren katalogen nicht angegebene Werte müssen
durch uns schriftlich bestätigt worden sein, um auf deren Gültigkeit abstellen
zu können. Unsere technische Beratung verändert die offerierten Leistungseigenschaften nicht. Wir lehnen jede Haftung für die konstruktiven Aspekte des
Anwendungsobjektes ab. Unsere Angaben basieren auf theoretischen Werten.
Der Auftraggeber hat sie unter praxisnahen Bedingungen zu prüfen. Die Anzeige
von Mängeln, welche im Sinne der jeweils gültigen Norm von Wert oder Tauglichkeit unsere Produkte mehr als unerheblich mindern, hat sofort, spätestens aber
7 Tage nach Empfang der Ware oder Entdeckung des Mangels zu erfolgen. Die Garantiefrist erlischt in jedem Fall spätestens 30 Tage nach Empfang der Ware. Die
Mängelanzeige hat schriftlich durch eingeschriebenen Brief zu erfolgen. Mit der
Mängelanzeige erhalten wir das recht, den mitgeteilten Schaden durch eigene
Mitarbeiter oder Experten unserer Wahl überprüfen zu lassen. Unsere Garantieleistung besteht darin, dass wir nach unserer Wahl entweder spesenfreien Ersatz
liefern oder eine angemessene Preisminderung vornehmen. Ausdrücklich ausgeschlossen ist unsere Haftung für direkte oder indirekte Folgeschäden. Ferner wird
der Anspruch auf Wandelung oder Minderung ausdrücklich wegbedungen.
10. Annullierung
Die Annullierung von Aufträgen setzt unser ausdrückliches Einverständnis, sowie
die Übernahme unserer Auslagen für Material, Löhne und Unkosten voraus.
Beanstandungen in Qualität und Abmessungen einer Lieferung berechtigen nicht
zur Annullierung von restlieferungen einer Bestellung. Wir sind zum rücktritt
von eingegangenen Lieferverpﬂichtungen berechtigt, wenn sich die ﬁnanzielle
Situation des Bestellers wesentlich verschlechtert hat oder sich uns anders präsentiert, als es uns dargestellt wurde.
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11. Sicherheitsbestimmungen
Die Einhaltung der örtlichen Sicherheitsbestimmungen sowie die entsprechenden Unterweisungen des Personals obliegt dem käufer.
12. Erfüllungsort und anwendbares recht
Erfüllungsort und Gerichtsstand ist der jeweilige Hauptsitz der Airproduct AG. Es
gilt ausschliesslich Schweizerisches recht.
Copyright für den ganzen inhalt des kataloges by Airproduct AG, CH-8966
Oberwil-Lieli.

8. Anwendungsbereich
Unsere Produkte dürfen nur für den gewerblichen Bereich verwendet werden. Eine
Verwendung für den privaten Bereich bedarf unserer schriftlichen Zustimmung!

«airproduct» ist ein eingetragenes Warenzeichen!

CH-8966 Oberwil-Lieli

www.airproduct.ch (e-Shop)

Layout und Gestaltung by Media-Center Uster AG

info@airproduct.ch

Fon 056 633 9 633

Fax 056 633 9 638

