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1. Allgemeines 
 
Die Allgemeinen Verkaufsbedingungen („AVB”) werden dem Besteller zusammen mit unseren 
Preislisten zugestellt. Mit seiner Bestellung erkennt der Besteller die Anwendung dieser AVB’s an. 
Anderweitige Bedingungen des Bestellers, auch auf Auftragsformularen, die von diesen AVB’s 
abweichen, sind für uns nur rechtsverbindlich, wenn wir diesen ausdrücklich zugestimmt haben. 
 
2. Preise 
 
Die Listenpreise sind unverbindliche Richtpreise in Schweizer Franken exkl. Mehrwertsteuer und 
verstehen sich grundsätzlich freibleibend brutto ab Lager. Wir behalten uns vor, die Preise ohne 
vorherige Anzeige den Tagesverhältnissen anzupassen. Mit der Ausgabe eines neuen 
Produktekataloges, einer neuen Preis- oder Rabattliste, werden alle früheren Preisangaben ungültig. 
 
3. Garantie 
 
Fehlerhafte Werkzeuge werden innerhalb der gesetzlichen oder der vereinbarten 
Gewährleistungsfristen kostenlos ersetzt, wenn es sich um Material- oder Herstellungsfehler handelt. 
Weitergehende Ansprüche des Bestellers auf Wandlung, Minderung oder Schadenersatz sind 
ausgeschlossen. Für natürlichen Verschleiss und durch unrichtige Behandlung beschädigte Produkte 
wird kein Ersatz geleistet. Bei schneidenden Werkzeugen können Beanstandungen nur untersucht 
und berücksichtigt werden, wenn mit dem Werkzeug eine Probe des Materials eingesandt wird, auf 
dem die Schneiden schadhaft geworden sind. Die Kosten für die Zustellung des beanstandeten 
Produktes einschliesslich der Materialproben sind vom Besteller zu tragen. Werden die beanstandeten 
Mängel von uns als begründet erachtet, senden wir auf unsere Kosten Ersatzware. Wir behalten uns 
jedoch vor, die Ersatzsendung einer nächsten Bestellung beizufügen oder eine Gutschrift zu erteilen. 
Es besteht keine Verpflichtung zur Rücksendung beanstandeter Produkte im alten Zustand, da diese 
bei der Prüfung unter Umständen beschädigt werden. 
 
4. Lieferzeiten, Lieferverzug 
 
Die vereinbarten Lieferzeiten werden, wenn immer möglich eingehalten. Sie sind jedoch unverbindlich. 
Teil- und Nachlieferungen sind möglich. Bei Nichteinhalten der vorgesehenen Lieferzeiten kann der 
Besteller in keinem Fall Schadenersatz beanspruchen. Bestellungen und Nachlieferungen können 
wegen Nichteinhaltung der Lieferzeit nur annulliert werden, wenn der Besteller schriftlich auf eine 
Überschreitung der Lieferzeit hingewiesen hat und eine schriftlich angesetzte angemessene Nachfrist 
verstrichen ist. 
 
5. Lieferung 
 
Die Fracht und Portospesen sind, sofern nichts anderes vereinbart, vom Besteller zu tragen. Der 
Versand erfolgt immer auf Gefahr des Bestellers, auch bei franko Domizil Lieferungen. 
Transportschäden sowie fehlende Packstücke sind vom Besteller sofort bei Übernahme beim 
Frachtführer bescheinigen zu lassen und zu reklamieren. 
 
6. Nachlieferung 
 
Nicht vorrätige oder nicht kurzfristig verfügbare Produkte werden nach Eingang franko nachgeliefert. 
 
7. Eigentumsvorbehalt 
 
Wir behalten uns das Eigentum an den gelieferten Gegenständen bis zur vollständigen Bezahlung des 
Kaufpreises vor. Der Besteller ist verpflichtet, die zum Schutz unseres Eigentums notwendigen 
Massnahmen zu ergreifen. 
 
 



 
 
 
8. Beanstandungen 
 
Lieferungen sind vom Besteller unverzüglich nach Erhalt zu überprüfen und Beanstandungen 
bezüglich Menge, Preis oder Qualität sind uns innert 8 Tagen nach Erhalt der Ware schriftlich zu 
melden. Von uns anerkannte Mängel werden nach unserer Wahl entweder durch Nachbesserung, 
Ersatzlieferung, Wandlung oder Minderung reguliert. Weitergehende Ansprüche des Bestellers, 
insbesondere auf Schadenersatz wegen Nichterfüllung oder für Folgeschäden, sind ausgeschlossen. 
 
9. Retourwaren 
 
Bestellte und richtig gelieferte Ware wird nur als Retourware angenommen, wenn wir vorgängig eine 
Rücknahme schriftlich genehmigen. Die Rücksendung hat mit Angabe der Rechnungsnummer und 
Datum zu erfolgen. Die durch die genehmigte Rücksendung entstehenden Kosten gehen zu Lasten 
des Rücksenders. Dieser trägt auch die Gefahr für die Rücksendung. Für die Rücknahme müssen wir 
10% des Warenwertes (mind. Fr. 25.-) als Kostendeckung berechnen. Die für die wiederverkaufs-
fähigen Rücknahmen in Originalverpackung gutgeschriebenen Beträge werden nicht überwiesen, 
sondern mit offenstehenden Forderungen oder späteren Lieferungen verrechnet. Artikel aus Spezial- 
und Werksbestellungen können nicht retourniert werden. 
 
10. Zahlungsbedingungen 
 
10 Tage nach Erhalt der Ware rein netto. 
 
11. Masse und Abbildungen 
 
Die in Prospekten, Katalogen, Rundschreiben, Anzeigen, Preislisten oder in den zum Angebot 
gehörenden Unterlagen enthaltenen Angaben, Zeichnungen, Abbildungen, technischen Daten, 
Gewicht-, Mass- und Inhaltsbeschreibungen sind unverbindlich soweit sie nicht ausdrücklich von uns 
als ver-bindlich bezeichnet werden. Änderungen ohne vorherige Bekanntgabe vorbehalten. 
 
12. Gerichtsstand 
 
Ausschliesslicher Gerichtsstand ist der jeweilige statutarische Sitz der dein-dealer.ch GmbH. Die dein-
dealer.ch GmbH ist jedoch auch berechtigt, den Auftraggeber an dessen Sitz zu belangen. 
 
 
Tägerwilen, Januar 2022 

 


