De
er diesbezügliche Antrag ist dem Lieeferanten in jedem
m Fall vor dem
Ve
ersand der Produk
kte einzureichen. E
Es gilt das Datum des
Be
eförderungsschein
nes des Befördereers.
Es
s steht dem Liefera
anten frei, das weeitere Vorgehen zu
u bestimmen. Die sich
da
araus ergebenden Kosten werden vo
vom Käufer getragen.
3. Preise

ALLGEMEINE G
GESCHÄFTSB
BEDINGUNGE
EN / AGB
04//17
1. Allgemeines
A
1.1 Diese allgemeine
en Geschäftsbedin
ngungen (AGB) ge
elten für alle
dukte, die von derr Gesellschaft S&P Schweiz AG (na
achstehend: "der
Prod
Liefferant" oder "S&P Schweiz AG" ode
er "die Gesellscha
aft") unter einer ihrr
gehörenden oder durrch sie vertriebene
e Marke vermarkte
et werden. Diese
AGB
B gelten auch für Wartungs- und Re
eparaturarbeiten (einschließlich
(
Inbe
etriebsetzung und Funktionstests, Gesamtschema-A
G
usarbeitungen,
usw
w...).
1.2 Ausgenommen anders lautender schriftlicher Vertrag
gsbestimmungen
schen den Parteie
en haben diese alllgemeinen Geschäftsbedingungen
zwis
Vorrang vor den Kauffbedingungen dess Kunden (nachste
ehend: "Käufer" odder
"Kunde").
m Käufer genehmigt, wenn dieser in
nnerhalb zehn
1.3 Sie gelten als vom
eitstage nach dere
en Mitteilung keine Einwände schriftlich dagegen
Arbe
erho
oben hat.
1.4 Abweichungen, n
namentlich die Übe
ernahme von ande
eren allgemeinen
Bed
dingungen wie etw
wa SIA-Normen, kä
äufereigene Einka
aufsbedingungen
usw
w. sind nur rechtsw
wirksam, wenn sie
e vom Lieferanten schriftlich bestätiggt
wurrden.
1.5 Die einfache Emp
pfangsbestätigung
g der Bestellung durch den Lieferannten
stellt keine Annahme der in der Bestelllung vom Käufer erwähnten
e
Bed
dingungen dar.
1.6 Diese allgemeine
en Geschäftsbedin
ngungen treten am
m 1. April 2017 in
e früheren allgeme
einen
Krafft. Sie annullieren und ersetzen alle
Ges
schäftsbedingunge
en der S&P Schw
weiz AG und könne
en unter
Einh
haltung einer Kündigungsfrist von drei
d Monaten jederrzeit geändert
werrden.
1.7 Die AGB sind in F
Französisch, Deuttsch und Italienisc
ch erhältlich. Die
nzösische Version ist maßgebend.
fran
1.8 Im Übrigen gelten
n die Bestimmungen des schweizerrischen
Obligationenrechts.
G
und Gültigkeit des Angebots, Gültigk
keit der
2. Gegenstand
Aufftragsbestätigung
gen,
-änd
derungen und -a
annullierungen
2.1 Während der Zeitt bis zur Genehmigung einer Offerte
e durch den Kund en
enen Preise zwei Monate gültig. Wä
ährend dieser
bleiben die angegebe
Periode bleiben sie vverbindlich, sofern die im Angebot spezifizierten
Zah
hlungsbedingunge
en eingehalten werden.
2.2 Wird eine Ware a
auf der Basis einess Kostenvoransch
hlages geliefert, daann
e in der Berechnuung
gelten die genannten Bedingungen aussschließlich für die
erwähnten Artikel. Errgänzende Lieferungen werden im Rahmen
R
eines
getrrennten Angebote
es ausgehandelt.
2.3 Die Bestätigung d
der Bestellung durrch den Lieferante
en ist für den Umfaang
der Lieferung aussschlaggebend. Oh
hne gegenteilige
und die Ausführung d
Mitteilung des Kunde
en innerhalb von fü
ünf Arbeitstagen ab
a Versand der
Bes
stellungsbestätigun
ng gelten die darin aufgeführten Ele
emente als vom
Kun
nden angenommen und haben endg
gültigen Charakter.
2.4 Werkstoffe bzw. D
Dienstleistungen, die zu einem spätteren Zeitpunkt
geliefert werden und in der Bestellungssbestätigung nichtt aufgeführt warenn,
Rechnung gestellt.
werrden getrennt in R
2.5 Wird eine Bestellu
ung nicht auf der Basis eines festen
n und endgültigenn
gebots aufgegeben
Ang
n oder weicht sie vom Angebot ab, dann ist die
Bes
stellungsbestätigun
ng für den Umfang und die Ausführrung der Lieferungg
maß
ßgeblich.
2.6 Mündliche Bestellungsbestätigunge
en sind für S&P Schweiz
S
AG erst
nn sie nachträglich schriftlich bestätigt werden.
dann verbindlich, wen
2.7 Die in den Katalogen, Broschüren und Preislisten au
ufgeführten Preisee
und weitere Angaben
n sind unverbindlicche Richtwerte. Es
s ist Sache des
Kun
nden, sich zu verg
gewissern, dass err über gültige Tarife verfügt.
2.8 Sobald die Bestelllung vom Lieferan
nten bestätigt wurrde, gilt der Preis aals
mehr verändert we
erden, außer wenn
n:
fest und kann nicht m
- die
e Möglichkeit eine
er Preisänderung zwischen
z
dem Käufer und dem
Liefferanten mittels be
esonderer Bedingungen vereinbart wurde;
- die
e Lieferung des Prroduktes verspäte
et war und für dies
sen Fall der Käufeer
und der Lieferant eine
e Herabsetzung des
d Preises vereinbart hatten.
2.9 Soweit angenomm
men werden darf, der Kunde sei ein
n ausgewiesener
chmann, soll diese
er sich vergewisse
ern, dass der beste
ellte Werkstoff auff
Fac
die Bedürfnisse des E
Endbenutzers abg
gestimmt ist und allen
a
gültigen
schriften genügt.
Vors
2.10
0 Jede Änderung bzw. Stornierung der Bestellung du
urch den Kunden
kann nur berücksichtiigt werden, wenn sie innerhalb eine
er Frist von
ätigung formuliert
höchstens acht Tagen ab Versand derr Bestellungsbestä
und dem Lieferanten schriftlich bestätig
gt wird.

3.1
1 Die in den Dokumenten des Liefeeranten angegebenen Preise könne
en
jed
derzeit ohne Voranzeige angepasstt werden. Die in Rechnung
R
gestellte
en
Preise sind diejenige
en, die im aktuelleen Tarif am Tag der
estellungsbestätigung oder der Liefeerung angegeben sind.
Be
3.2
2 Jedoch werden Preiserhöhungen in der Regel drei Monate im Vorau
us
an
ngekündigt. Währe
end diesen drei Moonaten werden alle Produkte, die noch
ge
eliefert werden sollen, zu den alten P
Preisen berechne
et. Danach werden
n sie
zu den neuen Preise
en in Rechnung ggestellt.
3 Alle in den Doku
umenten des Liefeeranten angegebe
enen Preise verste
ehen
3.3
sic
ch in Schweizer Frranken (CHF), ohnne Mehrwertsteue
er, ohne
Ve
erpackungs- und Transportkosten.
T
3.4
4 Der Lieferant be
ehält sich das Reccht vor, Preisänderungen vorzunehm
men,
we
enn die Lieferfrist aus
a von ihm nichtt zu vertretenen Gründen
G
verzögert
wirrd, wenn Art und Umfang
U
der Lieferrung verändert we
erden, wenn die vo
om
Kä
äufer übermittelten
n Dokumente der W
Wirklichkeit nicht entsprechen oderr
un
nvollständig sind, oder
o
wenn Vorschhriften bzw. gesetz
zliche Bestimmung
gen
od
der allgemein anerrkannte Auslegunggsgrundsätze nac
ch der Übergabe des
d
An
ngebots geändert werden.
4. Zeichnungen, Eigenschaften und
d technische Vorraussetzungen im
m
Ra
ahmen der Bestellung
4.1
1 Alle in den Veröffentlichungen dess Lieferanten enth
haltenen
Infformationen und Illustrationen sind unverbindlich und
d begründen keine
e
vertragliche Verpflichtung.
4.2
2 S&P Schweiz AG
G behält sich das Recht vor, die Ve
ermarktung der de
em
Kä
äufer angebotenen
n Produkte einzusstellen und / oder die
d Eigenschaften
n
die
eser Produkte jede
erzeit zu ändern.
4.3
3 Es wird vorausgesetzt, dass der K
Käufer als Fachma
ann in der Lage isst,
sic
ch zu vergewissern, dass das besteellte Material seine
en Bedürfnissen
en
ntspricht. Auf keine
en Fall dürfen die gegebenenfalls vom Lieferanten
ers
stellten Prinzipsch
haltbilder, Dimens ionierungspläne oder
o
theoretischen
n
Be
erechnungen als Anlageplanung
A
bet
etrachtet werden, welche
w
ausschließ
ßlich
in der Kompetenz de
es Bauherrn liegeen.
&P Schweiz AG ka
ann nicht haftbar ggemacht werden, wenn ungeeignette
S&
Lö
ösungen gewählt werden,
w
die auf unnrichtige bzw. ung
genaue Daten
zurückzuführen sind
d oder angesichts der Merkmale seiner Produkte
ußerhalb seiner Ko
ompetenz liegen.
au
4.4
4 Der Käufer hat S&P
S
Schweiz AG schriftlich über die
e
fun
nktionstechnische
en Bedingungen dees Installationssys
stems im Voraus zu
un
nterrichten, insoferrn diese von ihrenn allgemeinen Emp
pfehlungen
ab
bweichen.
5. Produkte, Auswa
ahl der technisch
hen Lösungen und Dienstleistungen
5.1
1 Wenn die Mitarb
beiter des Lieferannten im Auftrag ein
nes Dritten den
Ku
unden beraten, ein
ne Lösung wählenn und / oder Zeichnungen oder
Dim
mensionierungspläne erstellen, ste llen diese Informa
ationen keine Stud
die
de
er betroffenen Anla
age dar. Der Liefeerant kann dafür nicht haftbar gemacht
we
erden.
5.2
2 Jeder Käufer, Be
enutzer, Bauherr ooder Projektträger, der spezifische,,
sachgemäße und de
er geltenden Vorsschriften entsprech
hende Ergebnisse
e
ünscht, sollte sich durch qualifiziertee Dritte beraten la
assen.
wü
5.3
3 Sämtliche mit Hilfe von lufttechnisscher Auswahlsofttware des Lieferan
nten
erh
haltenen Informationen haben nur i ndikativen Charak
kter und sind für den
d
Lie
eferanten nicht verbindlich.
5.4
4 S&P Schweiz AG
G kann die Inbetriiebsetzung der ve
erkauften Materialiien
od
der die Behebung von Störfällen gew
währleisten. Solch
he Interventionen
un
nterliegen besonde
eren Bedingungenn.
S&
&P Schweiz AG grreift nur in Gegenw
wart eines Vertretters des mit der
Ins
stallation beauftragten Käufers ein. Der Käufer ist fürr die Sicherheit au
uf
de
em Betriebsstando
ort verantwortlich.
5.5
5 Die nach der Ins
stallation durch diee Mitarbeiter der Gesellschaft
G
vor Ort
O
du
urchgeführten Vers
suche haben nur iindikativen Charakter. Die Gesellscchaft
ha
aftet weder für dere
en Ergebnisse nooch für die Berechnungen, die darau
us
he
ervorgehen könnte
en. Montage und A
Anschluss der Pro
odukte liegen auf
keinem Fall in der Kompetenz
K
des Lieeferanten. Dennoc
ch behält sich diesser
e Möglichkeit vor, als bezahlter Beraater einzugreifen.
die
5.6
6 Unnötige Vor-Orrt Fahrten oder zuusätzlich erbrachte
e Leistungen könn
nen
erg
gänzend in Rechn
nung gestellt werdden.
5.7
7 Da S&P Schweiz AG nie in die Baau- oder Installatio
onshandlungen
ein
ngreift, kann die Gesellschaft
G
in keinnem Fall auf Grun
nd einer
Vo
ollendungsgarantie
e haftbar gemachtt werden.
5.8
8 Werden nach de
er Lieferung die M
Merkmale oder die Leistungen des
Ma
aterials beanstand
det, sodass seitenns S&P Schweiz AG
A oder einer anderen
Ste
elle Maßnahmen erforderlich
e
sind uund stellt sich dann heraus, wird der
Kä
äufer alle Kosten tragen, wenn es siich herausstellt, dass alle
erfforderlichen Diens
stleistungen eingeehalten wurden.

9. Warenrücknahm
me.

6. Gewerbliches
G
und
d geistiges Eigen
ntum
6.1 Alle gewerblichen
n und geistigen Scchutzrechte über die
d Produkte
d Dritten ausdrückklich
gehören S&P Schweiiz AG. Somit ist ess dem Käufer und
unte
ersagt, diese zu ko
opieren oder zu re
eproduzieren, ebe
enso wie die
Mög
glichkeit zu erleich
htern, diese zu kop
pieren oder zu rep
produzieren.
6.2 Alle dem Kunden übergegebenen Studien,
S
Pläne, te
echnischen
kumente und Fertigungszeichnunge
en sind urheberrec
chtlich geschützt. Sie
Dok
bleiben das ausschlie
eßliche geistige Eigentum der S&P Schweiz AG und
d vertraulich.
sind
Ohn
ne schriftliche Zusstimmung von S&P
P Schweiz AG ist es dem Kunden
nich
ht gestattet, diese außervertraglich zu benutzen oderr sie Dritten
zugänglich zu mache
en.
L
en
7. Lieferbedingunge
7.1 Die Lieferfristen b
beginnen erst an dem
d
Tag, an dem der Lieferant im
sitz aller für die Au
usführung der Besstellung notwendig
gen Informationenn ist
Bes
und diese durch Verssand einer Empfan
ngsbestätigung an
ngenommen hat.
7.2 Die Lieferfristen ssind unverbindlich, es sei denn, der Lieferant hat dem
m
nden einen festen Liefertermin schriftlich zugesichert.
Kun
Die Lieferfristen versttehen sich ab S&P
P Schweiz AG.
em Käufer kein Re
echt, vom Vertragg
7.3 Ein eventueller Lieferverzug gibt de
ückzutreten.
zurü
Dah
her können eventu
uelle Verspätunge
en keine Entschädigungszahlungen
ode
er Stornierung der Bestellung begründen.
7.4 Ohne vorherige V
Verhandlung oder schriftliche Verein
nbarung mit S&P
hweiz AG und ohne dass diese die Möglichkeit
M
gehab
bt hat, die Richtigkkeit
Sch
eine
er Beanstandung zzu prüfen und geg
gebenenfalls anzu
uerkennen, darf deer
Käu
ufer keine Abschlä
äge, Rabatte oder Geldstrafen von den
d Rechnungen
von S&P Schweiz AG
G in Abzug bringen
n.
7.5 Die Gesellschaft w
wird jedoch bemü
üht sein, den Käufe
er über eine
eventuelle Verspätun
ng oder einen Aufsschub einer Komp
plett- bzw.
Teillieferung zu inform
mieren.
7.6 S&P Schweiz AG
G haftet nicht für Verspätungen
V
oderr Versäumnisse beei
der Erfüllung ihrer Ve
erpflichtungen, we
enn diese auf einen Fall höherer
Gew
walt zurückzuführe
en sind. Ein Fall höherer
h
Gewalt ist jedes Ereignis,
dessen Auswirkungen
n S&P Schweiz AG
A im Rahmen ein
ner normalen
ndhabung der Gesschäftsführung niccht verhindern ode
er vorbeugen
Han
konnten. Damit geme
eint sind insbesondere Streiks, Ausffall eines
mungen, Naturkata
astrophen,
Liefferanten, Brandfälle, Überschwemm
bew
waffnete Konflikte, Embargos, usw.
7.7 Nimmt der Käuferr zum vereinbarten Datum die Liefe
erung nicht im
pfang, ist der Liefe
erant berechtigt diese in Rechnung zu stellen. Die
Emp
Partteien werden die d
diesbezüglichen Lagerungskosten
L
der
d Ware
aushandeln.
7.8 Wenn der Käufer die vereinbarten Zahlungsbedingungen nicht einhältt,
d Lieferant berecchtigt die Lieferun
ng zurückzuhalten.
ist der
8. VersandV
und Tra
ansportbedingungen
8.1 Die Wahl des Tra
ansportmittels steh
ht dem Lieferant frrei. Sofern keine
ung getroffen wird,, sind die
anderslautende schriftliche Vereinbaru
Tran
nsportkosten im P
Produktpreis nicht inbegriffen und werden
w
getrennt in
Rec
chnung gestellt.
8.2 Die Lieferungen e
erfolgen nicht ausg
geladen am Domiizil des Kunden,
gebiete und Bausttellen.
ausgenommen Bergg
- Die durch besonderre Anforderungen des Käufers verursachten
zusä
ätzlichen Transpo
ortkosten (Eilversa
and, bestimmte An
nkunftszeit,
Ladeklappe oder Lad
demaß, Lieferung auf die Baustelle oder in Berggebieete,
usw
w.) werden von die
esem getragen und gesondert verre
echnet.
- Istt die Baustelle für Lastwagen nicht zugänglich,
z
muss der Käufer
rech
htzeitig den Lieferrort, den Namen und die Telefonnum
mmer einer
Kon
ntaktperson vor Orrt angeben. Das Entladen
E
erfolgt au
uf Kosten des
Kun
nden.
8.3 Wenn der Käufer die Ware direkt bei
b S&P Schweiz AG
A abholt oder weenn
se von einem Tran
nsportunternehme
en oder einem Drittten im Auftrag dees
dies
Liefferanten versandt wird, gehen Nutze
en und Gefahr an den Käufer mit deer
Abfa
ahrt der Ware vom
m Lager des Lieferanten über.
8.4 Beanstandungen wegen Transporttschäden sind sch
hriftlich an die SBB
B,
h Empfang der W
Ware
die Post oder den letzzten Frachtführer unverzüglich nach
w. der Frachtdokum
mente zu richten. Es obliegt dem Kä
äufer,
bzw
gegebenenfalls eine S
en.
Schadenversicherrung abzuschließe
8.5 Der Lieferant besstimmt die Verpackkungs- und Beförd
derungsart, die ihm
m
S&P Schweiz AG nimmt die Verpac
ckungen nicht
angezeigt scheinen. S
zurü
ück. Ist die Verpacckung als ihr Eige
entum bezeichnet worden, soll diesee
vom
m Käufer an den U
Ursprungsort frachtfrei zurückgeschiickt werden.
nach der Lieferung. N
Nach Ablauf diese
er Frist ist keine Rü
ücknahme bzw.
Aus
stausch möglich.
Derr Kunde, der die R
Rücknahme einer Ware
W
wünscht, mu
uss ein
Antrragsformular zu H
Händen von S&P Schweiz
S
ausfüllen. Dieses Formularr ist
bei S&P Schweiz AG erhältlich.

9.1
1 S&P Schweiz AG
G kann eine Waree nur nach vorheriiger schriftlicher
Zu
ustimmung zurücknehmen und zwarr während höchstens zwei Monaten
n
9.2
2 Nur ordnungsge
emäß gelagerte, unngebrauchte und verkaufsfähige
Produkte in der Orig
ginalverpackung kkönnen zurückgenommen werden.
3 Die ordnungsgemäß gelagerten M
Materialien werden
n zu 80 % ihres
9.3
We
ertes zurückgenom
mmen, vorausgessetzt nach Prüfung
g der Rücksendun
ng
keinen Mangel festg
gestellt wurde.
4 Die Rücktranspo
ortkosten werden vom Käufer getra
agen. Die Ware mu
uss
9.4
zusammen mit dem Lieferschein und dem Antragsform
mular an die
n.
vereinbarte Anschrifft frachtfrei zurückkgeschickt werden
9.5
5 Sofern alle Bedingungen erfüllt sinnd, wird eine Warrengutschrift erstellt.
Da
avon abgezogen werden
w
die Prüf-unnd Versandkosten
n sowie etwaige
Ins
standsetzungskos
sten. Soweit nichtss Anderes schriftlich vereinbart worden
ist, werden die Guts
schriften nicht ausbbezahlt, sondern mit weiteren
orderungen des Lie
eferanten verrechhnet.
Fo
9.6
6 Die Rücksendun
ngen des Kunden,, die nicht als solc
che bezeichnet sin
nd,
ste
ehen ihm zehn Tage lang zu Verfüggung. Nach Ablauff dieser Frist könn
nen
sie
e entweder vernich
htet oder dem Kunnden ohne weitere
e Absprache auf
seine Kosten zurück
kgeschickt werdenn.
7 Produkte, die nic
cht vom Vorrat staammen oder aus einer
e
9.7
So
onderanfertigung hervorgehen
h
sowiee Drittprodukte kö
önnen weder
zurückgenommen noch ausgetauschtt werden. Dies giltt auch für die Vora
ax
üchenhauben.
Kü
10
0. Prüfung / Mäng
gelrüge
10
0.1 Der Käufer hat die gelieferte Waare umgehend auff Mängel hin zu
üb
berprüfen.
10
0.2 Waren, die den
n Angaben des Lieeferscheines nichtt entsprechen ode
er
sic
chtbare Mängel au
ufweisen muss deer Käufer innerhalb
b von acht Tagen
na
ach Eingang beans
standen (für Transsportschäden sieh
he auch Ziffer 8.4
vorne). Wird diese Frist
F
versäumt, gel
elten die Lieferungen und weitere
enstleistungen als
s angenommen.
Die
10
0.3 Ist eine Mängelrüge außerhalb dder gennannten Frristen geltend
ge
emacht, verfällt die
e Garantiepflicht ddes Lieferanten.
10
0.4 Wünscht der Käufer, dass Eingaangskontrollen gem
meinsam durchge
eführt
we
erden, sollen diese
e schriftlich vereinnbart werden und erfolgen zu seinen
n
La
asten. Können solc
che Eingangskonttrollen aus Gründe
en, die der Liefera
ant
nic
cht zu vertreten ha
at, nicht innerhalbb der festgesetzten
n Fristen durchgefführt
we
erden, gilt die Warre als mängelfrei.
10
0.5 Mängelrügen verlängern
v
die Zahhlungsfrist nicht.
11. Mängelrüge fürr versteckte Mäng
gel
Mä
ängel, die erst in einem
e
späteren Zeeitpunkt entdeckt werden können
(ve
ersteckte Mängel) sind dem Verkäuufer zu melden, so
obald sie erkannt
we
erden, spätestens aber vor Ablauf dder unter Ziffer 12 unten genannten
Ga
arantiefristen.
12
2. Garantiefristen / Dauer und Beg
ginn
12
2.1 Sofern im Kauffvertag, in der Aufftragsbestätigung oder mit S&P
Sc
chweiz AG nicht sc
chriftlich etwas annderes vereinbart wurde, wird das von
v
S&
&P Schweiz AG ge
elieferte Material ((ausschließlich Te
eile) 24 Monate ab
b
Lie
eferdatum garantie
ert.
12
2.2 Der Käufer hat den Lieferanten M
Materialmängel un
nverzüglich nach
de
eren Entdeckung schriftlich
s
zu meldeen. Darüber hinau
us hat er ihm alle
erfforderlichen Beleg
ge zur Begründungg seines Antrags mitzuteilen.
De
er Kunde wird S&P
P Schweiz AG jedderzeit erlauben, die
d Mängel zu prüffen
un
nd sie zu beheben. Vorbehältlich deer ausdrücklichen Zustimmung von S&P
S
Sc
chweiz AG darf de
er Kunde die Garaantiearbeiten wede
er selbst ausführen
no
och von einem Drittten ausführen lasssen.
12
2.3 Für später als Garantieleistunge
G
en gelieferte Waren (siehe Ziffer 13
un
nten) gelten wiederum die ursprüngllichen Garantiefris
sten. Dagegen
we
erden die Garantie
efristen für einwanndfreie Teile, die anfänglich
a
mit der
Wa
are geliefert wurde
en, nicht verlängeert.
13
3. Garantieleistun
ngen
13
3.1 Auf schriftliche Mitteilung des Kääufers vor dem Ab
blauf der Garantiezeit,
verpflichtet sich S&P
P Schweiz AG, naach freiem Ermess
sen und auf ihre
osten, die als fehle
erhaft anerkanntenn Teile bzw. Mate
erialien kostenlos zu
z
Ko
ers
setzen. Ersetzte Teile
T
werden Eigenntum der S&P Schweiz AG.
13
3.2 Vorbehältlich anderer
a
gesetzlichher Bestimmungen
n sind weitere
An
nsprüche des Käufers, insbesondere
re Forderungen au
uf Minderung oderr
Wa
andlung, Schaden
nersatz, Betriebsvverlust, geschäftlic
cher Schaden sow
wie
dirrekte oder indirekte materielle Schääden, ausgeschlos
ssen.
13
3.3 Die sich aus de
er Garantieverpflicchtung ergebende
en Arbeiten werden
gru
undsätzlich in den
n Werkstätten von S&P Schweiz AG
G (oder anderen
Ge
esellschaften der Soler
S
und Palau V
Ventilation Group) ausgeführt, nachdem
de
er Käufer die mang
gelhaften Teile auf
uf seine Kosten zw
wecks Reparatur oder
o
Au
ustausch zurückge
eschickt hat. Arbeiitskosten, Aus-und Einbaukosten sowie
Re
etourkosten werde
en vom Käufer gettragen. Die Rückv
versandkosten für
Ersatz- und Austaus
schteile gehen zu Lasten von S&P Schweiz AG.

13.4
4 Soweit zur Einha
altung von dringen
nden Abwicklungs
sterminen S&P
Sch
hweiz AG sich bere
eit erklärt, das ma
angelhafte Materia
al vor dessen
Rüc
cksendung und Prrüfung zu ersetzen
n, verpflichtet sich
h der Käufer, ihr daas
Matterial auf seine Ko
osten innerhalb vo
on 30 Tagen zurüc
ckzusenden. Dabeei
mus
ss die Rücksendegenehmigung von
n S&P Schweiz AG
G auf der
Verpackung aufgekle
ebt sein. Wird das Material nicht zurrückgeschickt, dannn
d S&P Schweiz AG
G den entspreche
enden Betrag in Re
echnung stellen.
wird
Wen
nn es sich nach der Prüfung heraussstellt, dass das Material
M
mängelfreei
ist, fällt
f
die Gewährleistung hin und der Betrag des gesc
chickten
Ersa
atzmaterials wird dem Käufer in Re
echnung gestellt.
13.5
5 Die nötigen Ersa
atzteile werden wä
ährend sieben Jah
hre ab
Herrstellungsdatum ge
eliefert. Sie genießen dieselbe Gara
antie wie die
Kom
mplettprodukte.

7. Rücktrittsrecht der S&P Schwe iz AG
17
17
7.1 In den folgende
en Fällen kann S&
&P Schweiz AG vo
om Vertrag
zurücktreten:
Z
de
es Kunden;
- Zahlungsverzug
- Zahlungseinstellun
Z
ng des Kunden;
- Zahlungsunfähigke
Z
eit des Kunden;
- schwerwiegende
s
Gründe,
G
die die We
Weitererfüllung des Vertrages unmög
glich
ma
achen.
17
7.2 In einem solche
en Fall kann der K
Kunde kein Recht auf Schadenersa
atz
ge
eltend machen.
18
8. Gerichtstand und anwendbaress Recht

14. Haftungsaussch
hluss
14.1
1 Von der Garantie ausgeschlossen
n sind Schäden, die durch höhere
Gew
walt, unsachgemä
äßen Gebrauch od
der nicht bestimmu
ungsgemäße
Verw
wendung verursaccht werden sowie Mängel die auf eine normale
Abn
nutzung, auf Fahrlässigkeit, fehlende Überwachung oder
o
Wartung,
übe
ermäßige Beansprruchung, chemisch
he bzw. elektrolytische Einflüsse
zurü
ückzuführen sind, sowie Mängel, die aus einer fehlerrhaften Installationn
der Geräte oder unge
eeigneten Lagerha
altungsumständen
n vor der Montagee
ultieren.
resu
14.2
2 Ebenfalls von de
er Garantie ausge
eschlossen sind Ve
erbrauchsteile wiee
Düs
sen, Verbindungen
n, hitzebeständige
e Elemente, Monta
agematerial, Filterr,
usw
w.
14.3
3 S&P Schweiz AG
G haftet auf keine
em Fall für das Ma
aterial, das ohne
schriftliche Zustimmu
ung des Lieferante
en vom Kunden od
der Dritten veränd
dert
ode
er selbst teilweise repariert wird.
15. Zahlungsbeding
gungen
15.1
1 Sofern nichts an
nderes vereinbart wurde,
w
ist die Bez
zahlung 30 Tage
nettto nach Rechnung
gsdatum fällig. S&
&P Schweiz AG be
ehält sich das Reccht
vor, eine Anzahlung zzu verlangen.
2 Die Zahlungsterrmine sind auch eiinzuhalten, wenn Verzögerungen
15.2
nach Abgang der Liefferung ab Werk eintreten. Dem Käu
ufer ist es nicht
gestattet, Bezahlunge
en auf Grund von Beanstandungen, nicht gewährter
w. nicht validierter Gutschriften oderr sonstiger durch den
d Lieferanten niicht
bzw
ane
erkannte Ansprüch
he zu reduzieren oder
o
zurückzuhalte
en.
15.3
3 Die Bezahlungen sind ebenfalls fä
ällig, wenn nicht wesentliche
w
Teile
fehlen, ohne dass dadurch die Benutzu
ung der angelieferrten Ware unmögllich
macht wird.
gem
15.4
4 Nach Ablauf derr Zahlungsfrist trittt der Zahlungsverz
zug auch ohne
Mah
hnung ein. Für verrspätete Zahlunge
en gelten die bank
küblichen
Verz
zugszinsen (mindestens aber 5 %).
15.5
5 Der Lieferant ist berechtigt, eine Warenlieferung
W
so
olange
zurü
ückzuhalten, bis d
der Käufer frühere fällige Forderung
gen beglichen hat.
15.6
6 Wird die Warena
abnahme durch de
en Kunden verzög
gert, wird diese in
der Zwischenzeit auf seine Kosten und
d Gefahr gelagert. Verzögerungen bbei
erschiebung der Za
ahlungstermine.
der Abnahme berechtigen nicht zur Ve
ehalt
16. Eigentumsvorbe
S&P
P Schweiz AG ble
eibt Eigentümer de
er gesamten Lieferung, bis er die
Zah
hlungen gemäß Ve
ertrag vollständig erhalten hat. Das Eigentum an denn
Warren geht erst an den Käufer über, wenn
w
alle Forderun
ngen der S&P
Sch
hweiz AG einschlie
eßlich aller Neben
nforderungen und Saldoforderungenn
aus Kontokorrent beg
glichen sind. Der Kunde
K
ermächtigt den Lieferanten
gentumsvorbehalt im Namen beiderr Parteien und auff
ausdrücklich, den Eig
sein
ne Kosten in den e
entsprechenden Registern
R
eintragen zu lassen. Der
Käu
ufer ist verpflichtett, die Vorbehaltsw
ware auf seine Kos
sten instand zu
halten und sie gegen Diebstahl, Brand, Wasser- und son
nstige Schäden zuu
Gun
nsten des Lieferan
nten angemessen zu versichern. Be
ei Nichteinhaltung
dies
ser Bestimmung h
haftet der Käufer gegenüber
g
S&P Sc
chweiz AG
vollu
umfänglich.

18
8.1 Der Gerichtstand ist Genf (Schw
weiz).
So
ollte eine Bestimmung dieser AGB ooder weitere Abmachungen unwirkssam
sein oder werden, so wird die Gültigke
keit des Vertrages im Übrigen nicht
erührt. Die Vertragsparteien verpflichhten sich, die unw
wirksame Bestimm
mung
be
du
urch eine andere zu
z ersetzen, die deer unwirksamen Regelung
R
am
Nä
ächsten kommt.Au
uf die vorliegendenn Geschäftsbedingungen ist
au
usschließlich schw
weizerisches Rechht anwendbar.
18
8.2 Nichtigkeit / Sa
alvatorische Klaussel

