Allgemeine Verkaufsbedingungen
Die Lieferungen erfolgen ausschliesslich aufgrund nachstehender Bedingungen, deren Inhalt bei Auftragserteilung und im Besonderen mit
der Annahme unserer Offerten, Auftragsbestätigungen und Rechnungen als anerkannt gilt.
1.

Zahlung
Die Preise verstehen sich rein netto, zahlbar innerhalb von 10 Tagen nach Rechnungsdatum, ohne jeden Abzug. Bei Neukunden
verlangen wir eine Vorauszahlung, welche innerhalb von 5 Tagen nach Bestelleingang beglichen wird. WIR-Beträge sind generell
bei Bestelleingang fällig. Für verspätete Zahlungen behalten wir uns das Recht vor, einen Verzugszins von 5% in Rechnung zu
stellen.

2.

Lieferpflicht
Unsere Lieferfrist ist unverbindlich, wird jedoch, wenn irgendwie möglich, eingehalten. Diese beginnt nach Erhalt der
unterschriebenen Auftragsbestätigung und Proof, sowie nach Zahlungseingang bei Neukunden. Bei Nichteinhalten unsererseits,
ist der Besteller keinesfalls berechtigt, Schadenansprüche zu erheben oder die Bestellung ohne Ansetzen einer angemessenen
Nachfrist zu annullieren. Unter keinen Umständen kann der Besteller die Annullierung eines bereits in Ausführung begriffenen
Auftrages verlangen.

3.

Lieferbedingungen
Sofern nicht in der Auftragsbestätigung aufgeführt, ist der Transport im offerierten Betrag an die Rechnungsadresse oder die in
der Auftragsbestätigung durch den Kunden mitgeteilte Adresse in der Schweiz inbegriffen. Muss die Ware in höhergelegene
Stockwerke oder in Kellergeschosse transportiert werden, so wird ein Zuschlag für erschwerten Ablad von 5.--/Packet und
Stockwerk erhoben. Sendungen mit Transportschäden sind mit Vorbehalt anzunehmen, auf dem Lieferschein zu vermerken und
innerhalb 48Stunden per E-Mail zu melden. Wir werden Ihnen den Erhalt des Mails umgehend bestätigen.

4.

Toleranz bei Sonderausführungen
Aus fabrikationstechnischen Gründen behalten wir uns das Recht auf Mehr- oder Minderlieferungen vor. Die Abweichungen zur
bestellten Menge können je nach Grösse des Auftrags bis zu 20% betragen. Verrechnet wird die tatsächlich gelieferte Menge.
Kleinere Abweichungen in Materialbeschaffenheit, Farbe und Dicke, sowie Druckfarbe, Druck und Druckstand bleiben
vorbehalten und können nicht beanstandet werden.

5.

Gewährleistungen
Für den Druck werden normale Druckfarben verwendet. Bei Auftragsverteilung ist speziell darauf hinzuweisen, wenn besondere
Ansprüche an die Farben gestellt werden, wie z.B. Lichtechtheit oder Reibbeständigkeit. Kleinere Abweichungen der Farben
bleiben vorbehalten. Sie berechtigen nicht zur Verweigerung der Annahme der Ware oder zu einer Preisermässigung.
Probeabzüge werden vor Drucklegung nur unterbreitet, wenn vom Besteller ausdrücklich verlangt, unter Kostenfolge des
Bestellers.
Ansprüche auf Schadenersatz, Annahmeverweigerung der Ware, Wandlung des Käufers, Blockierung der Zahlung oder
Minderung des Kaufes lehnen wir ab. Mängelrügen sind sofort nach Empfang der Ware, spätestens aber innerhalb 8 Tagen,
anzubringen. Im Falle von geheimen Mängeln ist die Rüge sofort nach Entdecken der Mängel, spätestens aber 3 Monate nach
Erhalt der Ware schriftlich per E-Mail zu melden. Der Erhalt des E-Mails wird umgehend bestätigt.
Gewährleistung wegen Mängeln ist ausgeschlossen, sofern
a.
es sich um eine unerhebliche Minderung des Wertes oder Tauglichkeit der gelieferten Ware handelt.
b. der Mangel auf unsorgfältige Behandlung, nicht sachgemässe Lagerung, Fahrlässigkeit oder Unfall von Seitens des
Bestellers zurückzuführen ist.
c.
es sich um leichte Abweichungen in den Nuancen der Farben und Transparenz handelt.
d. die Materialstärke kleinere Toleranz nicht übersteigt
e. die Masse von +/-5% nicht übersteigt
f.
ein Ausschuss von 5% bei bedruckten und 1% bei unbedruckten Artikeln nicht übersteigt
g.
die Mängelrüge nicht innerhalb der vertraglich festgesetzten Frist erfolgt

6.

Garantie
Infolge der vielseitigen und durch uns nicht kontrollierbaren Anwendungsmöglichkeiten können wir keine Garantie für die
Lebensdauer unserer Produkte abgeben. Für Sachschäden, die auf Fehler oder Mängel unserer Erzeugnisse und Produkte, oder
die direkt oder indirekt auf die Verwendung unserer Ware zurückzuführen sind, übernehmen wir keine Verantwortung.
Mängel geben dem Besteller, im Rahmen der Gewährleistungspflicht, lediglich Anspruch auf Rückgabe der nachweisbar
fehlerhaften Ware gegen Ersatzlieferung oder, soweit die Ware verarbeitet ist, auf Schadenersatz in einem Betrage, der unter
keinen Umständen den fakturierten Wert der verarbeiteten und nachweislich fehlerhaften Mengen der Lieferung übersteigen
kann.

7.

Urheberschutz, Klischee
Der Besteller versichert, dass die zur Ausführung gelangenden Aufdrücke nicht gegen Schutzrechte Dritter verstossen, und stellt
uns somit frei, von allen Forderungen und Ansprüchen Dritter. Die Kostenanteile für sämtliche Druckdaten sind im Warenpreis
nicht enthalten und werden separat in Rechnung gestellt. Durch die Vergütung von Kostenanteilen für Klischees, Werkzeuge,
Filme usw. erwirbt der Kunde kein Anrecht auf Auslieferung der erwähnten Gegenstände. Druckunterlagen werden nur in
digitaler Form während 5 Jahren bei uns aufbewahrt und nach dieser Frist allenfalls gelöscht. Druckplatten und Siebe können
nicht gelagert werden und müssen bei einer Nachbestellung neu hergestellt werden.

8.

Trade Mark
Ohne gegenteilige Abmachung werden unser Logo sowie weitere Hinweise aussen auf den Taschenboden gedruckt.

9.

Gerichtsstand Bern

