Allgemeine Geschäftsbedingungen der Meneghello AG in Muttenz

1. Geltung
Für unsere Lieferungen gelten ausschliesslich die nachstehenden Bedingungen.
Abweichungen, auch solche des Käufers, sind für uns nur dann verbindlich, wenn wir sie
ausdrücklich schriftlich anerkannt haben.
2. Angebote und Auftragsbestätigung
Unsere Angebote sind in Hinsicht Preis 3 Monate gültig, die Lieferfristen werden bei
Auftragsbestätigung festgestellt. Rahmenbestellungen verpflichten uns nicht zur
Lagerhaltung der fertigen Produkte, jedoch sind wir nach Ablauf der vereinbarten
Zeit ( wenn nicht speziell erwähnt ist dies 1 Jahr ) berechtigt, die Restlieferung vorzunehmen
und zu verrechnen.
3. Preise
Die offerierten Preise sind nur verbindlich, wenn die Bestellung nicht von der Menge und den
Qualitätsansprüchen der Offerte abweicht, zusätzliche Aufwendungen werden separat
verrechnet.
Die Preise der Meneghello AG verstehen sich ohne MWST und exkl. Lieferung.
Lieferung werden separat verrechnet. Postpakete werden mit einem
Verpackungs- und dem Posttarif in Rechnung gestellt.
Mindestfaktura Fr. 50.--.
4.Zahlungen
Neu- und Privatkunden zahlen bar.
Die Fakturen sind innert 30Tage netto zahlbar, ohne irgendwelche Abzüge wie Skonto,
Spesen und Gebühren, sofern nichts anderes vereinbart wurde.
Mahnspesen und Verzugszinsen werden verrechnet.
5. Muster
Auf Wunsch angefertigte Angebotsmuster werden separat verrechnet, wenn nicht
ausdrücklich etwas anderes vereinbart wurde.
6.Lieferung
Die Meneghello AG ist berechtigt, verarbeitungsbedingte mehr- (oder minder-) mengen von
bis zu 10% der Gesamtauftragsmenge zu liefern. Für Teillieferungen stellen wir
Teilrechnungen aus.
7.Nutzen und Gefahr
Gehen mit dem Versand der Ware auf den Besteller über.
8. Gewährleistung und Mängelrüge
Mängelrügen können nur berücksichtigt werden, wenn sie innerhalb
10 Tage nach Lieferung erfolgen, sie entbindet aber nicht von der Zahlungspflicht.
Kostenloser Ersatz garantieren wir, wenn die Beanstandung unser Verschulden ist, und der
defekte Artikel zurückgesandt wird, weitere Ansprüche sind ausgeschlossen.
Für vom Auftraggeber gelieferte Materialien und Teile ist jede Haftung und Ersatzleistungen
ausgeschlossen.
9.Gerichtsstand
Für alle Streitigkeiten aus den vertraglichen Beziehungen zwischen unseren Kunden und
Meneghello AG gilt Baselland.

Guido Meneghello 01.07.2012

