ALLGEMEINE VERKAUFSBEDINGUNGEN
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_______________________________________________________________
Geltungsbereich
a) Diese allgemeinen Geschäftsbedingungen gelten für alle unsere Verkäufe
und Lieferungen von Waren sowie für alle unsere Dienstleistungen und Subunternehmerleistungen;
b) Sie regeln deren Abschluss, Inhalt und Ausführung.
c) Sie werden vom Kunden bei jeder Bestellung ausdrücklich akzeptiert
(schriftlich oder mündlich).
d) Abweichungen, Änderungen oder zusätzliche Bedingungen gelten nur bei
schriftlicher Annahme durch uns.
e) Die elektronische Übermittlung einer Bestellung durch den Kunden, gefolgt
von der elektronischen Übermittlung der Auftragsbestätigung durch Bimeda,
führt zu einem Kaufvertrag im Sinne von Art. 184/1 OR. Der Kunde akzeptiert
ausdrücklich die für ihn geltenden "Allgemeinen Verkaufs- und Lieferbedingungen". Bimeda verpflichtet sich, die bestellte Ware zu den im Webshop
angegebenen Preisen zu liefern.
_______________________________________________________________
Offerten
a) Sie sind unverbindlich und haben eine Gültigkeit von zwei Monaten.
b) Sie werden unter Vorbehalt von Preis- und Sortimentänderungen sowie möglichen technischen Änderungen ausgestellt.
c) Sie dürfen ohne unsere Zustimmung nicht an Dritte weitergegeben werden.
d) Sie können vom Kunden nicht abgeändert werden.
_______________________________________________________________
Vertragsabschluss
a) Der Vertrag kommt mit Bestellungseingang des Kunden zustande.
b) Eine Bestellung wird zu denen auf der Bestellung angegebenen Preisen akzeptiert.
c) Der Verkäufer behält sich das Recht vor, geringfügige Änderungen an der
Ausführung seiner Bestellung vorzunehmen, wenn sich technische Anforderungen als notwendig erweisen.
d) Es ist möglich, "Produkte zum Test" zu bestellen. Diese Art der Bestellung
muss ausdrücklich als "Testprodukt" bezeichnet werden, bevor die Bestellung
versendet wird. Diese Art der Bestellung - eindeutig als solche gekennzeichnet - ermöglicht es dem Kunden, die Ware innerhalb von 10 Tagen ab Lieferdatum an Bimeda, Bachenbülach zurückzusenden.
_______________________________________________________________
Änderungen, Stornierungen
a) Stornierungen oder Änderungen laufender Bestellungen werden nur mit unserer Zustimmung berücksichtigt.
b) Im Falle einer Stornierung der Bestellung übernimmt der Kunde alle daraus
entstehenden Kosten.
c) Bei Änderungen von Kosten, Gehältern, Materialpreisen, Wechselkursen,
Zöllen oder sonstigen Abgaben behält sich der Verkäufer das Recht vor, den
Preis zu ändern oder, falls der Käufer die neuen Preise nicht akzeptieren
kann, die Bestellung zu stornieren.
_______________________________________________________________
Preise
a) Die auf der Auftragsbestätigung angegebenen Preise sind verbindlich, außer
bei offensichtlichen Schreib-, Druck- oder Rechenfehlern.
b) Sie werden in Schweizer Franken (CHF) ausgewiesen.
c) Sie verstehen sich netto, ohne Akonto oder Abzug jeglicher Art.
d) Die Mehrwertsteuer wird nach den gesetzlichen Bestimmungen in der Rechnung gesondert berechnet.
e) Die in Prospekten, Preislisten, Dokumenten und sonstigen Unterlagen angegebenen Preise sind stets indikativ und verpflichten den Verkäufer nur mit
seiner Zustimmung.
_______________________________________________________________
Lieferfrist und Lieferbedingungen
a) Die im Angebot oder in der Auftragsbestätigung angegebene Lieferzeit ist
unverbindlich.
b) Ein Lieferverzug kann daher nicht Gegenstand eines Anspruchs des Kunden
sein.
c) Die Lieferung erfolgt ab dem Lagerort des Verkäufers und auf Kosten des
Kunden, der alle hieraus entstehenden Risiken übernimmt. Alle anderen Bedingungen müssen in einem Angebot oder einer Offerte angegeben und vom
Verkäufer bestätigt werden.
d) Der Käufer deckt das Risiko einer zufälligen Beschädigung der Ware bei Lieferung, wenn dieser von einem von ihm beauftragten Spediteur und nicht vom
Verkäufer direkt die Lieferung ausführen lässt.
e) Es wird akzeptiert, dass die Lieferung ausgeführt wird, nachdem bestimmte
Bedingungen zuvor erfüllt wurden:
i) Der Kaufvertrag vom Käufer unterzeichnet wurde
ii) Eingang der Akontozahlung, wenn eine solche vereinbart wurde
iii) eine schriftliche Bestellung vom Kunden unterschrieben wurde
f) Eine verspätete Lieferung, ohne Rücksicht auf das Verschulden oder NichtVerschulden des Verkäufers, berechtigt den Käufer nicht zur Kündigung seiner Bestellung, es sei denn, diese Verzögerung überschreitet sechs aufeinanderfolgende Monate.
_______________________________________________________________
Inbetriebnahme
a) Die Inbetriebnahme der gelieferten Produkte ist nur vorgesehen, wenn sie
vom Verkäufer ausdrücklich formuliert und bestätigt wurde. Dies geschieht
nach den Anweisungen des Verkäufers.
b) Bei Mietprodukten erfolgt die Inbetriebnahme zum Zeitpunkt der Lieferung.
_______________________________________________________________
Garantie
a) Auf die Produkte wird eine Garantie von 24 (vierundzwanzig) Monaten ab
Lieferdatum gewährt, sofern nicht anderes angegeben ist. Die für das jeweilige Produkt erstellte Rechnung dient als Nachweis.
b) Alle Garantien sind erst gültig, nachdem der Verkäufer den Schaden beurteilt
hat, um festzustellen, ob ein Garantieanspruch besteht.
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c) Die Garantie für die Produkte wird auf der Grundlage einer normalen Verwendung dieser Produkte und einer regelmäßigen Wartung gewährt, die
von einem vom Hersteller autorisierten und erforderlichenfalls gemäss diesem genehmigten Dienst durchgeführt wird.
d) Die Gewährleistung erstreckt sich auf die Herstellungsfehler des Gegenstandes unter Ausschluss aller sonstigen Ursachen.
e) Für Batterien/Akkus jeglicher Art und Technologie sowie für Verschleissund Hochleistungsteile (z.B. Bremsbelag, Abdeckung, Reifen (nicht abschliessende Liste)) wird jegliche Garantie ausgeschlossen.
f) Sofern nicht anderes vereinbart, garantiert der Verkäufer, dass die Ware
zum Zeitpunkt der Übergabe den technischen Spezifikationen für die betreffende Warenart entspricht. Der Verkäufer gibt keine weiteren Garantien
oder Gewährleistungen in Bezug auf Mängel in eigener Sache. Der Verkäufer übernimmt keine Garantie dafür, falls die gelieferte Ware nicht für
den vorgesehenen Verwendungszweck eingesetzt wird. Jede andere Form
der Garantieleistung ist ausgeschlossen.
g) Die schriftliche oder mündliche technische Beratung des Verkäufers in Bezug auf die Verwendung ist nur indikativ und befreit unter keinen Umständen den Käufer, die Produkte selbst auf ihre Eignung oder Qualifikation zu
überprüfen.
h) Garantieleistungen werden nur gewährt, wenn die Verwendung der Produkte bestimmungsgemäss ist und die erforderlichen Wartungs- und Instandhaltungsarbeiten durchgeführt wurden.
______________________________________________________________
Gefahrenübertrag und Vorbehalte
a) Sofern nichts anderes vereinbart ist, erfolgt der Gefahrenübertrag ab Zeitpunkt der Versandbereitschaft auf den Käufer über. Der Käufer ist für alle
Waren, die zur Rücksendung versandt werden, während deren Rücksendung verantwortlich sowie für eine angepasste Verpackung für die Rücksendung.
b) Bimeda AG ist nicht der Hersteller der angebotenen Produkte. Produktänderungen im Sinne des technischen Fortschritts bleiben dem Hersteller
vorbehalten. Alle technischen Daten basieren auf den Daten und Informationen der verschiedenen Hersteller. Diese Informationen stellen keine Garantie für die Eigenschaften des Produkts dar.
______________________________________________________________
Mängel
a) Der Verkäufer verpflichtet sich, festgestellte und gemeldete Mängel der
Ware gemäss b) innerhalb von zwölf Monaten nach Lieferung zu beseitigen oder auszutauschen.
b) Der Käufer verpflichtet sich, festgestellte Mängel innerhalb von 5 (fünf) Tagen nach Unterzeichnung des Lieferscheins und Erhalt der Ware unverzüglich zu melden.
c) Andernfalls gilt die Lieferung ohne Berücksichtigung als angenommen.
d) Mängel wie unsachgemässe Lagerung, unzureichende Wartung, fehlerhafte Installation durch den Käufer oder einen Dritten, ohne schriftliche Zustimmung des Verkäufers vorgenommene Änderungen, fehlerhafte oder
unzureichende Reparaturen durch den Käufer oder einen Dritten, unsachgemässe Verwendung, Verwendung entgegen den vom Verkäufer angegebenen technischen Daten, normale Abnutzung, Korrosion oder Wasserschäden sowie Einsatz von ungeeigneten Ölen können nicht gegen den
Verkäufer geltend gemacht werden.
e) Jeder vom Käufer erwähnte Mangel muss vom Verkäufer zur Entscheidung
über die Geltendmachung der Garantie geprüft werden.
f) Die Behebung eines Schadens ist nur subsidiär und auf die Betragshöhe
der Bestellung begrenzt.
g) Eine Ersatzleistung für Handelsschäden ist ausgeschlossen.
______________________________________________________________
Rücksendung von Waren
a) Die Rücksendung von Waren erfolgt nur nach schriftlicher Genehmigung
des Verkäufers. Ohne vorherige Genehmigung und Aufwandsentschädigung wird keine Ware angenommen.
b) Bei Rücknahmevereinbarung muss die Ware in neuwertigem Zustand in
der Originalverpackung retourniert werden. Transportkosten gehen zu Lasten des Versenders, franko Lager Bachenbülach. Zusätzliche Kosten oder
Instandstellung werden in Rechnung gestellt
______________________________________________________________
Bezahlung
a) Die Zahlung der Bestellung hat der Käufer auf das angegebene Bankkonto
oder die angegebene Postanschrift zu leisten. Dem Käufer ist es nicht gestattet, einen vollständigen oder teilweisen Abzug auf der Rechnung vorzunehmen, mit der Argumentation eines möglichen Fehlers durch den Verkäufer.
b) Sofern auf der Rechnung nichts anderes vermerkt ist, beträgt die Zahlungsfrist 30 Tage netto ab Rechnungsdatum.
c) Bei Zahlungsverzug werden Verzugszinsen zu Lasten des Käufers in Höhe
von 5% berechnet.
d) Je nach Situation oder Wichtigkeit der Bestellung kann eine Akontozahlung
erforderlich sein.
______________________________________________________________
Gerichtsstand
a) Das für die Bimeda AG in 8184 Bachenbülach zuständige Gericht gilt für
die gesamten Geschäftsbeziehungen zwischen Käufer (Kunde) und Bimeda als vereinbart
b) Für die Beziehungen zwischen Käufer und Verkäufer gilt ausschliesslich
schweizerisches Recht.
c) Diese Verkaufs- und Lieferbedingungen bleiben bis auf ausdrücklichen Widerruf in Kraft.
Der Käufer anerkennt, die Bedingungen zur Kenntnis genommen zu haben.
Bachenbülach, 1. Januar 2019

