Verkaufs-  und  Lieferbedingungen
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Grundlagen:  Für  alle  unsere  Lieferungen  gelten  die

Rücksendungen:  Katalogmässige  Artikel  werden  nur  in  

nachfolgenden  Bedingungen,  sofern  nicht  schriftlich
abweichende  Vereinbarungen  getroffen  werden.  Alle
Beschreibungen,  Daten  und  Abbildungen  der  aufgeführten
Artikel  sind  unverbindlich.  Wir  behalten  uns  Änderungen  aus
konstruktions-  bzw.  verkaufstechnischen  Gründen  vor.  Für
allfällige  Druck-  und  Übermittlungsfehler  kann  keine  Haftung
übernommen  werden.  Dies  gilt  insbesondere  für  daraus  
resultierende  Folgeschäden  und  -kosten.  Die  Allgemeinen
Verkaufs-  und  Lieferbedingungen  sind  in  Deutsch  und
Französisch  abgefasst.  Im  Falle  von  Widersprüchen  ist  die
deutsche  Version  massgebend.

fabrikneuem  Zustand,  in  der  Originalverpackung  und  nur  mit
unserem  Einverständnis  zurückgenommen.  Die  Rückvergütung
beträgt  höchstens  85%  des  Fakturawertes.  Transport-  und
Postkosten  gehen  zu  Lasten  des  Käufers.

Preise: Die  Notierungen  unserer  Offerten  und  Preislisten  sind  
freibleibend  und  ohne  Verbindlichkeit  für  uns.  Sie  können  von
uns  jederzeit  ohne  vorherige  Anzeige  geändert  oder  annulliert
werden.  Sie  verstehen  sich  ab  unserem  Domizil  oder  ab
Lieferwerk.  Verrechnet  werden  die  Frachtspesen  und  
Verpackung  zum  Selbstkostenpreis.  Die  Fracht  für
Messstabsendungen  beträgt  pauschal  Fr.  10.00  pro  Lieferung.
Anfallende  Mehrkosten  für  Schnellgut,  Postexpress  und
Sperrgut  werden  zusätzlich  verrechnet.  Mehrwertsteuer  ist  in
den  Preisen  nicht  inbegriffen.  Schriftliche  Offerten  behalten  bis
zum  auf  der  Offerte  vermerkten  Datum  ihre  Gültigkeit  und  sind  
30  Tage  verbindlich  sofern  nichts  anderes  vermerkt  ist.

Zahlungsbedingungen: Sofern  nicht  andere
Vereinbarungen  getroffen  werden,  sind  unsere  Rechnungen
zahlbar:  30  Tage  nach  Rechnungsdatum  netto  ohne  Skonto.
Nach  Inverzugsetzung  sind  wir  berechtigt,  Verzugszinsen  und
Mahnspesen  in  Rechnung  zu  stellen.  Nichteinhalten  unserer
Zahlungsbedingungen  entbindet  uns  von  Lieferverpflichtungen,
den  Käufer  aber  nicht  von  seiner  Annahmepflicht.  Die
Zurückhaltung  von  Zahlungen  wegen  irgendwelcher  Ansprüche
des  Bestellers,  ebenso  wie  die  Aufrechnung  mit  etwaigen
Gegenforderungen,  sind  ausgeschlossen.  Wir  behalten  uns  das
Recht  vor,  Aufträge  von  Neukunden  und  auch  bestehenden
Kunden  in  Sonderfällen  gegen  Kreditlieferung  auszuführen.

Versand: Erfolgt  auf  Rechnung  und  Gefahr  des  Empfängers.
Beschädigung,  Bruch,  Verlust  etc.  ist  der  Bahn  oder  der  Post
am  gleichen  Tage  zur  Kenntnis  zu  bringen,  und  es  ist  eine
Tatbestandesaufnahme  ausfertigen  zu  lassen.  Die  Verpackung
wird  nicht  zurückgenommen  oder  vergütet.

Lieferfrist:  Terminvereinbarungen  werden  so  genau  wie
möglich  eingehalten,  sind  jedoch  für  uns  unverbindlich.
Konventionalstrafen  und  Schadenersatzansprüche  bedürfen  zu
ihrer  Gültigkeit  einer  ausdrücklichen  schriftlichen  Vereinbarung
vor  der  Bestellung.  Der  Rücktritt  vom  Vertrag  bei
unverschuldetem  Lieferverzug  ist  nicht  möglich.
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Garantie:  Für  sämtlich  Artikel  ist  ausschliesslich  die
Fabrikgarantie  massgebend.  Im  Übrigen  erstreckt  sich  die
Garantie  auf  fehlerlose  Beschaffenheit  bei  sachgemässer
Verwendung,  Montage  und  Bedienung.  Nachweisbar  mit
Fabrikationsfehler  behaftete  Stücke  oder  Teile  werden  ersetzt.
Weitere  Verpflichtungen  wie  Auswechslungskosten,  Vergütung
von  Schadenersatz  usw.  werden  nicht  übernommen.  Gegen
mögliche  Folgeschäden  (z.B.  Wasser-,  Öl-  und
Chemikalienunfälle  usw.)  hat  sich  der  Installateur  oder
Benutzer  selbst  zu  versichern.  Kostenloser  Ersatz  erfolgt  nur
gegen  Rückgabe  der  defekten  Teile.
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Besondere  Bedingungen:  Ereignisse  höherer  Gewalt,
Mangel  an  Roh-  und  Brennstoffen  bzw.  elektrischer  Energie,
Brandausbruch,  Betriebsstörungen,  Arbeitsausstand,  sowohl
bei  uns  als  auch  bei  unsern  Unterlieferanten,  Kriegsfall,
Mobilmachung  usw.,  ferner  Devisen-Restriktionen,
Abwertungen  und  Entwertungen  von  Währungen  oder  andere
staatliche  Eingriffe  ins  Wirtschaftsleben  berechtigen  uns,  von
den  Lieferverpflichtungen,  je  nach  Umfang  der  Zwangslage,  in
der  wir  uns  befinden,  ganz  oder  teilweise  zurückzutreten,  ohne
dass  ein  Anspruch  seitens  des  Bestellers  auf  Entschädigung
anerkannt  werden  kann.  Klauseln,  Bedingungen  oder
Vorbehalte  des  Bestellers,  die  mit  Vorstehendem  in
Widerspruch  stehen,  sind  nur  dann  gültig,  wenn  sie  auf  Grund
besonderer  schriftlicher  Vereinbarungen  von  uns  ausdrücklich
anerkannt  wurden.
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Eigentumsvorbehalt: Das  Eigentum  an  der  gelieferten
Ware  bleibt  bis  zur  vollständigen  Bezahlung  bei  uns.
Schutzrechte:  Marken,  Fotos,  Zeichnungen  und  Projekte
bleiben  unser  Eigentum.  Es  ist  nicht  gestattet  diese  ohne
unsere  ausdrückliche  Genehmigung  zu  verwenden,  zu
reproduzieren  oder  Dritten  weiterzugeben.
Im  Übrigen  finden  die  Bestimmungen  des  schweizerischen  OR
Anwendung.
Gemeinsamer  Erfüllungsort  und  Gerichtsstand
für  alle  sich  aus  Geschäften  mit  uns  ergebenden
Rechte  und  Pflichten  ist  Bern.
Alle  früheren  Notierungen,  Preise,  Kataloge,  Prospekte  und
technischen  Angaben  verlieren  ihre  Gültigkeit.

1.  Januar  2014  

              Bruno  Rapp  AG
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