
Allgemeine Geschäftsbedingungen
     der B-Med AG , Zürich im NET.

1. Offerten und Preise
 * Unsere Offerten gelten,sofern nicht ausdrück -
    lich eine Dauer der Gültigkeit vereinbart
    worden ist,grundsätzlich freibleibend und
    unter Vorbehalt des Zwischenverkaufs.
 * Preisänderungen sind vorbehalten und jeder-
    zeit möglich.
 * Die Preise gelten grundsätzlich in SFr. ab
    Lager Zürich-Altstetten.
 * Bei einem Auftragswert unter SFr. 100.- netto
     berechnen wir eine Bearbeitungsgebühr von
     Fr. 10.-.
 * Zu allen Beträgen kommt die gesetzliche
    Mehrwertsteuer hinzu.
..............................................................................

2. Bestellungen
 * Durch Erteilung eines Auftrages anerkennt
     der Besteller diese Verkaufs- und Lieferbe-
     dingungen.
 * Nach Erhalt unserer Auftragsbestätigung sind
     Annullierungen und Ànderungen des Auf-
     trages nur mit unserem schriftlichen Einver-
     ständnis möglich.
 * Ware,welche auf Abruf bestellt wird, muss
     innert der festgelegten Abruffrist abgenom-
     men werden.Nach Ablauf dieser Frist be-
     halten wir uns das Recht zur Fakturierung
     und Erhebung von Lagerkosten vor.
..............................................................................

3. Lieferfristen
 * Angegebene Lieferfristen werden nach
     bestem Vermögen eingehalten. Allfällige
     Schadenersatzansprüche oder Auftragsan-
     nullierungen bei Terminüberschreitungen
     müssen wir ausschliessen.
..............................................................................
4. Lieferung
 * Die Art des Versandes erfolgt nach unserer
     Wahl. Für Sendungen unter SFr. 1000.-
     Warenwert  werden Porto und Verpackung
     in Form einer Pauschale an den Besteller
     weiterverrechnet. Bei ab Werklieferungen
     werden unabhängig vom Auftragswert die
     durch den Lieferanten in Rechnung gestellten
     Kosten weiterverrechnet.
   Auf Nachlieferungen werden keine Porto-
     und Verpackungskosten  berechnet.
 * Die Firma behält sich das Recht vor,Ware per
    Nachnahme zu versenden.
 * Allfällige Mehrkosten für Eilsendungen,Luft-
     fracht,Kurier,usw. werden gesondert ver-
     rechnet.
 * Die B-Med AG ist berechtigt, Gesamt- oder
     Teillieferungen durchzuführen.
..............................................................................
5.Produkt-Änderungen
 *  Für alle in unseren Verkaufsunterlagen darge-
     stellten und beschriebenen Produkte müssen
     wir uns technische sowie formale Ausführ-
     ungsänderungen vorbehalten.
...............................................................................

6. Reklamationen
 *  Minder- oder Falschlieferungen sowie allfäl-
     lige Mängel können nur nach Eingang
     einer schriftlichen Meldung innerhalb einer
    Frist von 3 Tagen nach Erhalt der Ware
    berücksichtigt werden.
 * Reparaturen oder Abänderungen an den
     gelieferten Waren dürfen ohne unser
     schriftliches Einverständnis nicht zu
     unseren Lasten ausgeführt werden.
.................................................................

7. Garantie
 * Unsere Garantie erstreckt sich, sofern
     nicht  schriftlich etwas anderes verein-
     bart wurde, entsprechend der Garantie
     unserer Lieferwerke  vom Tage der Ab-
     lieferung an auf alle innerhalb der verein-
     barten Garantiefrist auftretenden Fehler,
     sofern diese nachweisbar ihreUrsache in
     schlechtem Material oder fehlerhafter
     Fabrikation haben. Unsere Haftung be-
     schränkt sich jedoch, nach unserer Wahl,
    auf Ersatz der mangelhaften Gegenstände
     oder auf Vergütung des Fakturawertes
     der  nicht ersetzten Gegenstände.
 * Jede weitere Garantie oder  Schadener-
     satzleistung ist ausgeschlossen.
 * Zudem leisten wir keine Garantie für Mat-
     erial, an welchem durch den Besteller
    oder  Dritte Änderungen oder Reparaturen
    vorgenommen oder wenn die Betriebs-
    vorschriften des Lieferanten nicht einge-
    halten worden sind.
.........................................................................

8. Transportschäden
 * Der Versand der Ware erfolgt immer auf
     Gefahr und Risiko des Empfängers.
 * Wir sind gerne bereit,gegen Verrechnung
     der entstehenden Kosten eine Einzel-
     Transportversicherung abzuschliessen.
 * Allfällige Schäden sind sofort nach Er-
     halt der Ware dem Frachtführer und der
     B-Med AG schriftlich zu melden, damit
     ein Schadenprotokoll ausgestellt werden
     kann.
.........................................................................

9. Zahlungsbedingungen
 * Unsere Rechnungen sind innert
      30 Tagen ohne Abzug zu bezahlen.
    Bei Überschreitung der Zahlungsfristen
      sind wir berechtigt, Zinsen in Höhe von
      6% zu berechnen.
    Bei mehrmaligem Zahlungsverzug er-
      folgt automatisch eine Neulieferung
      nur noch per Nachnahme.
 *  Wir behalten uns vor,unerlaubte Abzüge
      nachzubelasten.
 * Mahnspesen und Inkassokosten gehen
      zu Lasten des Bestellers.
..........................................................

10. Nebenabreden
 * Andere Vereinbarungen als diese Ver
     kaufs- und Lieferbedingungen gelten
       nur, wenn sie schriftlich vereinbart sind.
..........................................................

11. Eigentumsvorbehalt
 * Die gelieferte Ware bleibt bis zur vollstän
     digen Zahlung unser Eigentum.
..........................................................

12. Erfüllung durch den Käufer
 * Für den Fall der Nichterfüllung oder nicht
      richtigen Erfüllung des  Vertrages  durch
     den Käufer, ist eine Konventionalstrafe
     von 20% des Netto-Warenwertes ver-
     einbart. Die Verkäuferin kann aber
     Erfüllung verlangen.
..........................................................

13. Obligationenrecht CH
 * Soweit diese Verkaufs- und Lieferbe-
      dingungen keine spezielle Regelung
      enthalten, gelten dieBestimmungen
      des Schweiz. Obligationenrechts.
..........................................................

14. Gerichtsstand

 * Erfüllungsort ist Zürich

 * Gerichtsstand für alle durch uns
     getätigten Geschäfte ist Zürich.

                  (BM-Version 1.August 2011)
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B-MED AG , Bachmattweg 21 , CH - 8048 Zürich
 www.bmed.ch  /  mail: info@bmed.ch

 Phon: 044  720 24 74    Fax : 044  720 24 76


