Allgemeine Verkaufs- und Lieferbedingungen

1. Anwendung: Alle unsere Leistungen unterliegen vollumfänglich diesen Bedingungen, soweit sie nicht ausdrücklich durch schriftliche Vereinbarung
abgeändert oder ergänzt worden sind.

2. Offerten: Unsere Offerten sind zeitlich befristet und vertraulicher Natur. Sie dürfen keinesfalls an Dritte übertragen, abgetreten oder diesen zur Kenntnis
gebracht werden, soweit CS Swiss GmbH nicht vorgängig schriftlich zugestimmt hat. Auf unser Verlangen sind uns bei Ausbleiben vom entsprechenden Auftrag
sämtliche Offert Unterlagen vollumfänglich zurückzuerstatten. Allfällige Verletzungen dieser Diskretions- und Rückgabepflichten würden uns gegebenenfalls zu
Schadenersatz berechtigen. Unterzeichnete Offerten bzw. Präsentationen, sowie zugestellte Auftragsbestätigungnen, gelten als verbindliche Verträge.

3. Preise: Die Preise verstehen sich in Schweizer Franken ohne Mehrwertsteuer. Preisänderungen für noch nicht ausgeführte Lieferungen und Leistungen
bleiben uns bei erheblichen Änderungen der massgebenden Rechnungsgrundlagen jederzeit vorbehalten, werden jedoch ohne anderslautende Vereinbarung
dem Besteller frühestmöglich mitgeteilt.

4. Zahlungsbedingungen und -fristen: Die Rechnungen sind innerhalb 10 Tagen ab Rechnungsdatum ohne jeden Abzug zahlbar. An uns gerichtete Forderungen
des Kunden können nicht mit unseren Forderungen auf Bezahlung des Kaufpreises für die bestellten Produkte verrechnet werden.

5. Verzug: Der Kunde gerät mit Ablauf der Zahlungsfristen in Verzug. Der von diesem Zeitpunkt an geschuldeten Verzugszins berechnet sich nach banküblichen
Zinssätzen für Blankokredite, liegt jedoch mindestens 4% über dem jeweiligen Diskontsatz der Schweizer Nationalbank.

6. Rücktrittsrecht: Bei Zahlungsverzug behält sich CS Swiss GmbH das Recht vor, vom Vertrag zurückzutreten, die gelieferten Produkte zurückzufordern und
gegebenenfalls Schadenersatz geltend zu machen.

7. Versand, Porto, Verpackung, Kleinmengenzuschlag: Die Lieferung erfolgt in der Regel ab unserem Lager, exklusive Verpackung und Fracht. Verpackungen
werden zu unseren Selbstkosten verrechnet. Die Frachtkosten werden in der Faktura separat aufgeführt. Die Spedition wird nach Ihren Angaben ausgeführt,
andernfalls auf dem für Sie günstigsten und schnellsten Weg.
Da Kleinmengenbestellungen nicht kostendeckend abgewickelt werden können, müssen wir einen Kleinfakturenzuschlag verrechnen.

8. Nutzen und Gefahr gehen mit dem Versand der Ware auf den Besteller über. Bei Franko-Lieferungen erfolgt der Übergang von Nutzen und Gefahr mit der
Annahme der Ware durch den Besteller. Sendungen mit allfälligen Transportschäden sind mit Vorbehalt anzunehmen und der betreffenden Transportanstalt
anzumelden.

9. Lieferfristen: Die von uns genannten und sorgfältig berechneten Lieferfristen sind nicht bindend. Wir setzen alles daran, sie auch unter nicht voraussehbaren
Schwierigkeiten einzuhalten. Teillieferungen sind zulässig

10. Höhere Gewalt: In allen Fällen höherer Gewalt sind wir von der Einhaltung der Lieferfristen entbunden ohne dass dem Kunden das Recht zusteht, vom
Vertrag zurückzutreten und/oder Schadenersatzansprüche geltend zu machen.

11. Garantie (Gewährleistung): Unsere Garantie erstreckt sich vom Tage der Ablieferung oder (im Falle von vereinbarter Installation) der Beendigung der
Montage an auf alle innerhalb der im individuellen Vertrag zwischen CS Swiss GmbH und dem Kunden vereinbarten Garantiefrist allenfalls auftretenden
Mängel, die nachweisbar ihre Ursache in Materialfehlern oder fehlerhafter Fabrikation haben. Unsere Garantie beschränkt sich jedoch nach unserem Ermessen
auf Reparatur oder Ersatz der mangelhaften Produkte oder Bestandteile oder auf die Vergütung des Sachwertes der nicht ersetzten Produkte oder

Bestandteile. Jede weitergehende Sach- oder Rechtsgewährleistung, im Besonderen für so genannte mittelbare oder indirekte Schäden, wird ausgeschlossen.
Für Änderungen oder Reparaturen, die nicht durch unsere eigenen oder durch von uns bezeichnete Fachleute vorgenommen wurden, können wir keine
Haftung übernehmen.

12. Reklamationen (Mängelrügen): Bei erkennbaren Mängeln hat uns der Kunde umgehend nach Eingang der Lieferung Anzeige zu erstatten. Zeigen sich
verborgene Mängel erst später, so muss die Anzeige sofort nach deren Entdeckung erfolgen. Unterlässt der Kunde die rechtzeitige Mängelrüge, so gilt das
Produkt als genehmigt.

13. Rücksendungen: Rücksendungen können nur nach vorheriger Vereinbarung mit uns angenommen werden. Ware und Originalverpackung müssen in
einwandfreiem Zustand sein. Für Umtriebe und Nachkontrollen wird eine Umtriebs Entschädigung von 10% - 20% des Warenwertes, mindestens aber CHF 20.verrechnet.

14. Eigentumsvorbehalt: An allen verkauften Produkten behalten wir uns bis zum Eingang des vollen Rechnungsbetrages das Eigentumsrecht vor und sind
berechtigt, eine entsprechende Eintragung im zuständigen Eigentumsvorbehaltsregister zu veranlassen.

15. Urheberschutz-, Patent- und Markenrechte: Die Produkte der CS Swiss GmbH sind teilweise musterrechtlich geschützt, die Darstellung der Produkte in
Katalogen und Prospekten sowie sonstigen Unterlagen sind geistiges Eigentum der CS Swiss GmbH. Patent- und Markenrechte sowie Knowhow und praktisches
Erfahrungswissen, wie es auch in Zeichnungen, Bildern und Projekten zum Ausdruck kommt, bleiben unser Eigentum. Es ist nicht gestattet, diese ohne unsere
schriftliche Genehmigung zu reproduzieren, zu verwenden oder Dritten weiterzugeben.

16. Erfüllungsort und Gerichtsstand sind in Zürich. Unsere Verträge unterliegen schweizerischem Recht.

