ALLGEMEINE GESCHÄFTSBEDINGUNGEN CLERC EDITION SA
1.1
Jede ordnungsgemässe Materialbestellung schliesst die Annahme der
nachfolgend aufgelisteten Punkte mit ein :
1.2
Das Risiko beim versandt der Pakete trägt der Empfänger, dieser muss die
nötigen Sicherheitsmassnahmen treffen. Sollte das Paket beschädigt geliefert
werden, müssen Sie zwangsläufig, in vollem Wortlaut, die Defekte auf dem
Lieferschein auflisten, innerhalb von 48 Stunden nach der Lieferung einen
eingeschriebenen Brief an den Spediteur senden und Clerc Edition SA
darüber informieren.
2.0
Unsere Preise verstehen sich zuzüglich der gesetzlichen Mehrwertsteuer,
unter Vorbehalt von Währungsschwankungen.
2.1
Da unsere Preise möglichst knapp berchnet werden, muss die dem Paket
beigelegt Rechnung zwangsläufig innerhalb von 30 Tagen beglichen werden.
Bei Nichtzahlung innerhalb dieser Frist können die fälligen Beträge sofort
verlangt werden, ohne Mahnung. Die nach der 30 Tagen Frist unbezahlten
Rechnungen werden um einen Zins von 12 % pro Jahr erhöht, zuzüglich
Mahn- und Inkassogebühren.
EIGENTUMSVORBEHALT
3.0
Der vorliegende Verkauf wird unter Eigentumsvorbehalt von Clerc Edition SA
durchgeführt. Bis zum vollständigen bezahlen des Preises durch den Käufer.
Der Eigentumsvorbehalt wiird unmissverständlich durch den Käufer
akzeptiert.
3.1
Bei Nichtzahlung durch den Käufer, für einen Teil und/oder die gesamte
Lieferung, bis zum vereinbarten Zahlungstermin und acht Tage nach
erfolgsloser Mahnung, wird der vorliegende Verkauf von Rechts wegen
rückgängig gemacht, wenn dies dem Verkäufer angemessen erscheint. In
diesem Fall kann der Verkäufer eine Rückerstattung der verkauften Materials
bewirken. Eine Abrechnung kann erstellt werden. Unsere Preise und
Produkte bleiben bis auf weiteres gültig, Clerc Edition SA. behält sich das
Recht vor, die Eigenschaften seiner Produkte zu ändern.
4.0

Jede unterschriebene und zurückgesendete Auftragsbestätigung muss,
um erfüllt zu werden, von einer Anzahlung, berechnet auf den
geschuldetet Betrag ohne MWST, begleitet sein. Der Betrag der
Auftragsbestätigung beträgt 50 %, fällig nach 30 Tage, Lieferdatum. Die
Auftragsbestätigung muss den Stempel und die Unterschrift beinhalten
und dem vorausgehend der Vermerk « gelesen und genehmigt,
Auftragsbestätigung für den Betrag von …… CHF/EURO ». (Summe in
vollem Wortlaut, Betrag netto ohne MWST). Die Einzahlungen müssen
ausschliesslich bei der Caisse d’Epargne Riviera, agence de Vevey, Av.
Paul Ceresole 3, 1800 Vevey, IBAN IBAN CH-17083490001 10002745
durchgeführt werden.
4.1
Die Lieferfrist beginnt mit dem Datum der Auftragsbestätigung. Eine
Lieferverzögerung rechtfertigt keinesfalls eine Stornierung des Auftrags, noch
können eine Entschädigung, Konventionalstrafe oder Verzugszinsen
gefordert werden.
VERSANDT PER FLUGZEUG: Aufgrund der anhaltenden Schwankungen der
Treibstoffpreise erhebt Clerc Edition SA bis auf weiteres auf allen Sendungen
per Flugzeug einen indexbasierten Zuschlag.
4.2
Das von uns gelieferte Material bleibt bis zur vollständigen Bezahlung unser
Eigentum.
Bei Nichtzahlung durch den Käufer, für einen Teil und/oder die gesamte
Lieferung bis zum vereinbarten Zahlungstermin und acht Tage nach
erfolgsloser Mahnung, wird der vorliegende Verkauf von Rechts wegen
rückgängig gemacht, wenn dies dem Verkäufer angemessen erscheint. In
diesem Fall kann der Verkäufer eine Zurückerstattung der verkauften
Materials bewirken, Clerc Edition SA behält sich das Recht vor, seine Güter
zurückzunehmen, im Falle einer Nichteinhaltung der Verpflichtungen des
Käufers und auf kosten von diesem.
4.3
Auf all unsere Geräte gilt die Garantie des Herstellers (2 Jahre), diese
Garantie beginnt ab Rechnungsdatum zu laufen. Die Garantie schliesst die
Folgen normaler Abnutzung sowie die unsachgemässe Abnutzung wegen
schlechter Instandhaltung aus. Unsere Haftung ist auf die Reparatur oder den
Ersatz von Bestandteile begrenzt, die wir als fehlerhaft anerkannt haben. Das
Material wird uns frachtfrei zurückgeliefert und auf Kosten des Käufers
zurückgesendet.
4.4
Jeder Antrag auf Rückgabe muss schriftlich durch den Käufer erfolgen und an
Clerc Edition SA übermittelt werden, das eine Genehmigung erteilt sowie die

Bedingungen formuliert. Die im Prospekt genannten technische
Spezifikationen sind nur als Richtwerte anzusehen. Im Fall von Streitigkeiten
ist ausschliesslich der Gerichtsstand von Vevey, Schweiz zuständig.

