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Allgemeine Verkaufs- Lieferbedingungen
Anwendungsbereich
Diese Verkaufs- und Lieferbedingungen gelten für alle
unsere Angebote und Lieferungen, insofern keine
abweichenden Vereinbarungen schriftlich getroffen
worden sind. Abweichende Einkaufsbedingungen von
Kunden sind nur dann gültig, wenn sie vorher
schriftlich durch Microprecision akzeptiert wurden.
Gültigkeit des Angebots
Unsere
Angebote
haben
eine
begrenzte
Gültigkeitsdauer. Die Preise, Mengen und Lieferzeiten
gelten nur für Bestellungen, die während dieser
Gültigkeitsdauer bei uns eingehen. Eine Bestellung ist
nur gültig, wenn sie von uns schriftlich bestätigt, oder
wenn eine Rechnung ausgestellt worden ist.
Preise
Die Preise verstehen sich, falls nicht anders
angegeben, in Schweizer Franken (CHF), ab Werk
(Ex works) in Vouvry. Allfällige Zusatzkosten für
Transport, Zollabfertigung, Zölle, Verpackungen,
Versicherung und sonstige Kosten, sind nicht im Preis
inbegriffen und werden zusätzlich von uns oder dem
Leistungserbringer fakturiert.
Mindestbestellwert
Für Rechnungsbeträge unter CHF 200.- wird eine
Bearbeitungsgebühr von CHF 40.- verrechnet.
Zahlungsbedingungen
Die Zahlung muss in der vereinbarten Frist, oder 30
Tage nach Rechnungsdatum, geleistet werden. Die
Überweisung hat in der Rechnungswährung auf das
aufgeführte Konto ohne Abzug zu erfolgen.
Falls unsere Auftragsbestätigung dies vermerkt, so
muss die Lieferung durch Vorauszahlung oder durch
einen‚ Letter of credit’ garantiert werden.
Die gelieferten Waren bleiben bis zum Erhalt der
vollständigen Zahlung Eigentum von Microprecision.
Wir behalten uns das Recht vor für verspätete
Zahlungen einen Verzugszins von 8% zu berechnen.
Schutzrechte
Die Zeichnungen, Diagramme, Abmessungen und
technischen Daten in unseren Unterlagen sind
unverbindlich, außer wenn sie auf speziellen
Kundenwunsch hin erstellt werden. Wir behalten uns
das Recht vor, Änderungen an unseren Produkten
vorzunehmen oder andere Materialien zu verwenden,
so lange die Funktion der Produkte nicht wesentlich
verändert wird. Wir behalten uns das Recht vor,
Zeichnungen, Abmessungen oder Ähnliches zu
verändern, wenn dies zur Durchführung der
Bestellung erforderlich sein sollte.
Die Zeichnungen und Diagramme bleiben unser
Eigentum, es ist untersagt diese anderweitig zu
verwenden, zu reproduzieren oder an Dritte
weiterzugeben.

abhängen. Verspätete Lieferung berechtigt nicht zur Annullierung
der Bestellung oder zur Forderung von Schadensersatz.
Falls aus unvorhersehbaren Gründen die Fabrikation
besonders schwierig oder unmöglich sein sollte, dann behalten
wir uns das Recht vor, die Bestellung teilweise oder ganz zu
stornieren. Ein darüberhinaus gehender Anspruch auf
Schadensersatz ist ausgeschlossen.
Bestelländerung oder Stornierung
Jede Bestellung ist bindend und endgültig. Unsere
Auftragsbestätigung muss vom Kunden überprüft, und eventuelle
Änderungen müssen uns innerhalb von 24 Stunden mitgeteilt
werden. Nach Ablauf dieser Frist werden für jede
Stornierung/Änderung unsere Kosten verrechnet. Eine vom
Kunden verlangte Änderung des Liefertermins kann zusätzlich
verrechnet
werden.
Ausgelieferte
Ware
kann
nicht
zurückgenommen werden.
Risiko-Übertrag und Lieferkosten
Das Produkt-Risiko geht mit dem Verlassen der Fabrik auf den
Käufer über (incoterms EXW).
Garantie
Wir garantieren, dass unsere Produkte bei Verlassen der Fabrik
frei von Material- und Verarbeitungs-fehlern sind.
Der Käufer verpflichtet sich die Ware bei Erhalt zu überprüfen
und uns eventuelle Beanstandungen mitzuteilen. Defekte
Produkte müssen an Microprecision zurückgesandt werden.
Diese werden dann, nach unserer Wahl, entweder ersetzt,
repariert oder dem Käufer gutgeschrieben.
Für Defekte die bei der Wareneingangsprüfung übersehen
wurden, gilt unsere Garantieleistung für 24 Monate, ab dem
Lieferdatum.
Wir übernehmen keine Verantwortung für Folgeschäden jeglicher
Art, die durch defekte Produkte verursacht werden konnten.
Verantwortung der Produktewahl
Da wir die Anwendung der Produkte nicht im Detail kennen, oder
keinen Einfluss darauf haben, können wir keine Verantwortung
für die korrekte Auswahl und Anwendung der Produkte
übernehmen. Die Verantwortung für die Auswahl der geeigneten
Produkte, sowie deren richtigen Einsatz und Anwendung obliegt
ausschließlich dem Käufer.
Gerichtsstand
Für diese Lieferbedingungen kommt Schweizer Recht zur
Anwendung. Erfüllungsort und Gerichtsstand ist der Sitz von
Microprecision Electronics SA in Vouvry, Schweiz. Bei einem
Rechtsfall ist die französische Version der Lieferbedingungen
bestimmend.
Gültigkeit
Diese Lieferbedingungen treten sofort in Kraft und ersetzen alle
vorherigen Versionen.
Änderungen
Änderungen und Ergänzungen zu diesen Lieferbedingungen sind
nur dann gültig, wenn sie von Microprecision schriftlich bestätigt
wurden.

Lieferzeit
Die Lieferzeit versteht sich bis zur Lieferung ab
unserer Fabrik. Sie kann von der rechtzeitigen
Lieferung von Rohstoffen und Komponenten
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