
Gültigkeit
Durch Auftragserteilung werden die nachstehenden Bedin-
gungen anerkannt. Diese Bedingungen gehen in jedem Fall
etwaigen anderslautenden Dispositionen, die vom Besteller
übersandt werden oder sich auf dessen Schriftstücken befin-
den, vor.

Änderungen
Wir behalten uns Änderungen im Sinne von Produkteverbes-
serungen sowie Anpassungen in Form und Farbe einzelner
Artikel vor.

Preise
Alle unsere Preise im Katalog und Internetshop verstehen
sich  inklusive Mehrwertsteuer, exklusiv Verpackungsanteil, 
ab  Lager EXAGON. Mit Erscheinen einer aktualisierten
Preis liste erlischt die Gültigkeit aller vorhergehenden. 
Preisanpassungen aufgrund von Kursschwankungen oder
 unvorhersehbaren Ereignissen sind vorbehalten.

Lieferfristen
Mehrheitlich kurzfristig ab Lager. Werkstatteinrichtungen wie
z.B. Schränke und Korpusse in der Regel innert 6–8 Wochen
nach Bestellungseingang. Eine verspätete Lieferung entbindet
nicht von der Abnahmeverpflichtung. Allfällige Ansprüche
aus einem  Lieferverzug sind ausgeschlossen.

Versand und Versicherung
Die Verpackungs-, Versand- bzw. Transportkosten sowie
eine allfällige Transportversicherung gehen zu Lasten des
 Kunden. Sämtliche Lieferungen erfolgen auf Gefahr des
 Bestellers. Sofern nicht anders vorgegeben, wird die Ver -
sandart und der Versandweg nach bestem Ermessen von 
uns  gewählt, jedoch ohne Gewähr. Wir behalten uns vor,
Teil lieferungen vorzunehmen, sofern dies für eine zügige
Auftragsabwicklung vorteilhaft erscheint.

Transportschäden
Allfällige Transportschäden sind umgehend der entsprechen-
den Transportanstalt (Post, Paketdienst, Bahn, Spedition
usw.) zu melden. Ohne Schadenmeldung des Transporteurs
kann kein kostenloser Ersatz gewährt werden.

Beanstandungen, Gewährleistung
Beanstandungen offensichtlicher Mängel sind innerhalb von
14 Tagen nach Erhalt der Ware anzubringen. Nach Ablauf
dieser Frist gilt die Sendung als akzeptiert.

Rücksendungen werden nur nach telefonischer Avisierung,
in transportsicherer Verpackung und ausreichend frankiert
zurückgenommen. Wir behalten uns vor, beschädigte Waren,
die nicht mehr im Originalzustand bei uns eintreffen, ganz-
oder teilweise zu verrechnen. Bei berechtigten Beanstandun-
gen verpflichten wir uns zu kostenloser Instandstellung, Er-
satzbeschaffung oder Rechnungsnachlass. Soweit rechtlich
zulässig, sind sonstige Gewährleistungsansprüche ausge-

schlossen. Die Gewährleistung entfällt, wenn der Kunde Än-
derungen oder Instandsetzungen ohne unsere Zustimmung
selbst oder durch Dritte vornimmt. Eine Haftung für etwaige
Folgeschäden ist ausgeschlossen.

Sonderanfertigungen
Sonderanfertigungen oder speziell auf Kundenwunsch von
uns eingekaufte Artikel können nicht zurückgenommen wer-
den.

Zahlungsbedingungen
Unsere Rechnungen sind innert 30 Tagen ab Rechnungsda-
tum, ohne Abzüge zu begleichen. Wird das Zahlungsziel
überschritten, ist ohne besondere Mitteilung ein Verzugszins
in der Höhe banküblicher Kreditzinsen geschuldet. Die An-
nahme und Ausführung von Aufträgen kann von einer Si-
cherstellung oder Vorauszahlung abhängig gemacht werden.
Bei Vorauszahlungen kommt ein Vorauszahlungsrabatt von
3% zur Anwendung. Bestellungen in unserem Internetshop
können direkt mittels Kreditkarte (Euro-/Mastercard und
Visa) beglichen werden. Die Zahlung mittels Kreditkarte
(Euro-/Mastercard und Visa) wird von uns auch für alle übri-
gen Aufträge akzeptiert.

Lieferungen ins Ausland
Lieferungen ins Ausland können grundsätzlich nur gegen
Vorauskasse oder Kreditkartenzahlung ausgeführt werden.
Für Vorauszahlungen gewähren wir einen Rabatt von 3%.
Wird die Ware vom Kunden selber über eine zolltechnisch
 relevante Aussengrenze gebracht, so müssen wir ihm die
Mehrwertsteuer verrechnen. Eine Rückerstattung derselben
erfolgt gegen Zusendung der zollamtlich abgestempelten
 Orginal-Ausfuhrbestätigung.

Eigentumsvorbehalt
Die von uns gelieferte Ware bleibt bis zur vollständigen Be-
zahlung unser Eigentum. Schecks gelten erst nach erfolgter
Einlösung als Bezahlung.

Datenschutz
Die Kundendaten unterliegen im Rahmen der Abwicklung
der Geschäftsbeziehung der elektronischen Datenverarbei-
tung. Dabei werden die Bestimmungen des Bundesgesetzes
über personenbezogenen Datenschutz beachtet. 

Erfüllungsort und Gerichtsstand
Als Erfüllungsort für Lieferung und Zahlung sowie als Ge-
richtsstand gilt Gottmadingen. Die Anwendung der interna-
tionalen Kaufrechtsgesetze ist ausgeschlossen.   

Verschiedenes
Sollten einzelne Bestimmungen dieser Geschäftsbedingun-
gen ganz oder teilweise unwirksam sein, so berührt dies die
Wirksamkeit des Vertrages im Übrigen nicht. Preisirrtümer
und Satzfehler werden grundsätzlich vorbehalten. 

Allgemeine Geschäftsbedingungen


