AGB

der Firma Kuhn Landmaschinen AG, im Text nur noch als klmag.ch genannt.

1. Lieferung
Die Lieferungen, Leistungen und Angebote von klmag.ch erfolgen ausschliesslich aufgrund
dieser Geschäftsbedingungen, auch wenn sie nicht nochmals ausdrücklich vereinbart werden.
Mit Bestellung und oder dem Bezug der Ware oder Leistung gelten diese Bedingungen als
angenommen. Allgemeinen Einkaufsbedingungen des Käufers wird hiermit widersprochen.
Abweichungen von diesen Geschäftsbedingungen sind nur wirksam, wenn diese durch die
klmag.ch schriftlich bestätigt werden.
2. Angebot und Vertragsschluss
Die Angebote von klmag.ch in Preislisten und Inseraten sind freibleibend und unverbindlich.
Bestellungen sind für klmag.ch erst nach schriftlicher Bestätigung verbindlich.
Auftragsbestätigungen werden nur auf ausdrücklichen Wunsch erstellt.
Die Angaben in unseren Verkaufsunterlagen (Zeichnungen, Abbildungen, Masse, Gewichte und
sonstige Leistungen) sind nur als Richtwerte zu verstehen und stellen keine Zusicherung von
Eigenschaften dar, es sei denn, sie werden schriftlich ausdrücklich als verbindlich bezeichnet.
3. Preise
Massgebend sind die in unserer Auftragsbestätigung genannten Preise. Diese werden für
Lagerware zum Zeitpunkt der Bestellung fixiert. Bei Lieferengpässen sowie Besorgungen gilt der
Tagespreis am Bestelltag. Die Preise verstehen sich falls nicht anders vereinbart zuzüglich
Transportkosten jedoch inklusive MwSt.
Bestell- und Versandkosten für extra oder sofort bestellte Ware, werden dem Kunden verechnet.
4. Liefer- und Leistungszeit
Die Lieferung erfolgt grundsätzlich unfrei, d.h. zu Lasten des Käufers per Brief oder Paketpost,
Spedition oder eigenem Fahrzeug, ausser es wurde ausdrücklich etwas anderes vereinbart.
Termine und Lieferfristen sind unverbindlich, sofern nicht ausdrücklich schriftlich etwas anderes
vereinbart wurde. Die Angabe bestimmter Lieferfristen und Liefertermine durch klmag.ch steht
unter dem Vorbehalt der richtigen und rechtzeitigen Belieferung durch Zulieferanten und
Hersteller.
5. Lieferung unvollständig
Sichtbare Mengendifferenzen müssen sofort bei Warenerhalt, verdeckte Mengendifferenzen
innerhalb von 4 Tagen nach Warenerhalt der klmag.ch und dem Frachtführer schriftlich angezeigt
werden. Beanstandungen betreffend Beschädigung, Verspätung, Verlust oder schlechter
Verpackung sind sofort nach Eingang der Warensendung schriftlich anzumelden.
6. Gefahrenübergang
Die Gefahr geht auf den Käufer über, sobald die Sendung an die den Transport ausführende
Person übergeben worden ist. Falls der Versand sich ohne unser Verschulden verzögert oder
unmöglich wird, geht die Gefahr mit der Meldung der Versandbereitschaft auf den Käufer über.
7. Retouren
Extra bestellte Ware wird nicht zurückgenommen! Lagerartikel werden nur nach vorgängiger
Vereinbarung, unbenutzt und originalverpackt, mit Quittung oder mit einer Kopie der Rechnung
zurückgenommen. Entstandene Versandkosten sind in jedem Falle vom Käufer zu tragen!
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8. Zahlung
Grundsätzlich gilt Barzahlung. Ebenfalls ist die Bezahlung mit den gängigen Karten möglich.
Für Warenbezüge unter CHF 100.00 wird keine Rechnung ausgestellt und auch kein Händlerrabatt gewährt.
Für Waren die mit Rechnung versendet werden, gilt ein Mindestbestellbetrag von CHF 50.00
exkl. Verpackung und Versandkosten.
Eine Rechnung ist je nach Vereinbarung per Vorauszahlung oder innert 10 Tagen rein netto
zahlbar. Allfällige Skonto-Abzüge werden nachbelastet. Im Falle einer Vorauszahlung erhalten
Sie als Auftragsbestätigung vor der Lieferung per Mail oder Brief eine Rechnung zugestellt.
Sämtliche Artikel bleiben bis zur vollständigen Bezahlung Eigentum der klmag.ch.
Eine Zahlung gilt erst dann als erfolgt, wenn die klmag.ch über den vollen Betrag verfügen kann.
Nachträglich werden generell keine Rabatte oder anderweitigen Verbilligungen gewährt. Erfolgt
eine Lieferung auf Rechnung, welche zu einer Mahnung führt, werden Fr. 20.- BearbeitungsGebühren erhoben. Bei weiterem Verzug wird die fällige Rechnung direkt an unsere Inkassostelle
weitergeleitet.
10. Zahlungsverzug
Gerät der Käufer in Verzug, so ist die klmag.ch berechtigt, von dem betreffenden Zeitpunkt an
Zinsen in Höhe von 5 % zu berechnen. Belegt eine Kundenmaschine auf Grund der Zahlungs- /
Abhol- Verzögerung einen Abstellplatz (Parkplatz) wird dieser pro Woche wie folgt in Rechnung
gestellt: Aussenplatz Fr. 12.50, Garagenplatz Fr. 27.50. Während der Dauer des Verzuges ist die
klmag.ch auch jederzeit berechtigt, vom Vertrag zurückzutreten, die gelieferte Ware
zurückzuverlangen und Schadensersatz auf das Dahinfallen des Vertrages zu fordern. Alle
Forderungen werden sofort fällig, wenn der Abnehmer in Zahlungsverzug gerät, sonstige
wesentliche Verpflichtungen aus dem Vertrag schuldhaft nicht einhält oder wenn uns Umstände
bekannt werden, die geeignet sind, die Kreditwürdigkeit des Abnehmers zu mindern,
insbesondere Zahlungseinstellung, Anhängigkeit eines Vergleichs- oder Konkursverfahrens. In
diesen Fällen sind wir berechtigt, noch ausstehende Lieferungen zurückzubehalten oder nur
gegen Vorauszahlung oder Sicherheiten auszuführen.
9. Vorbehalt
Die klmag.ch behält sich vor, Kunden mit mangelhafter Zahlungsmoral ohne weitere
Information ausschliesslich gegen Vorauskasse oder gar nicht mehr zu beliefern.
10. Versand
Im Normalfall erfolgt der Versand per Post oder DHL innert 2 Arbeitstagen nach Bestellungsrespektive Zahlungseingang. Über allfällige Lieferverzögerungen wird per Mail informiert. Eine
Lieferung ins Ausland oder an eine Postfach-Adresse ist für die klmag.ch mit erheblichem
Aufwand verbunden, bitte nehmen Sie dafür direkt mit uns Kontakt auf.
Nach telefonischer Vereinbarung können bestellte Artikel auch in Dintikon abgeholt
werden. Für Terminabsprachen erreichen Sie uns unter 056 624 30 20.
Wird die Lieferung und eine allfällige Installation / Schulung durch uns durchgeführt, setzten wir
uns mit Ihnen in Verbindung um die Einzelheiten zu klären.

Kuhn Landmaschinen AG, Dintikon 2.1.2012
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