AS Druckerservice GmbH
Rainstrasse 1
6312 Steinhausen

Allgemeine Geschäftsbedingungen
Geltung
Die nachfolgenden Bedingungen gelten für alle Verträge, Lieferungen und Leistungen,
zwischen der AS Druckerservice GmbH und ihren Kunden. Abweichende Regelungen sind
nur dann gültig, wenn diese schriftlich zwischen den Vertragsparteien vereinbart worden sind.
Auch allgemeine Geschäftsbedingungen der Vertragspartner gelten nur dann, wenn diese
schriftlich bestätig worden sind.
Lieferungen
Für Lieferungen, die nicht direkt ab Lager möglich sind, wird der voraussichtliche
Liefertermin schriftlich bestätigt. Wir werden bemüht sein, die von uns genannten
Lieferfristen einzuhalten. Allfällige Lieferrückstände werden nach eintreffen sofort
nachgeliefert. Die Produkte werden nur an Adressen in der Schweiz und im Fürstentum
Liechtenstein geliefert. Die AS Druckerservice GmbH haftet ausdrücklich nicht für allfällige
Schäden beim Kunden aus verspäteter Lieferung.
Die AS Druckerservice GmbH wählt die Transportmittel und die Versandart. Verlangt der
Käufer abweichendes, trägt er die Mehrkosten. Teillieferungen sind zulässig. Unabwendbare
Ereignisse wie höhere Gewalt, Streiks usw. berechtigen die AS Druckerservice GmbH zum
Lieferaufschub, allenfalls zum Rücktritt vom Vertrag. Mit der Uebergabe der Ware an den
Käufer oder der Abgabe der Ware zur Verwendung geht die Gefahr auf den Käufer über.
Preise
Alle Preise verstehen sich rein netto ab unserem Domizil in Schweizer Franken. Die MWST
geht zu Lasten des Kunden. Verpackung, Porti und Frachtkosten werden immer separat
verrechnet. Aufgrund der herrschenden Marktverhältnisse behalten wir uns Preisanpassungen
unter vorherige Bekanntmachung jederzeit vor.
Alle Angebote sind freibleibend.
Rückgaberecht
Materialrücksendungen bedürfen der schriftlichen Einwilligung der AS Druckerservice
GmbH und können nur erfolgen, sofern das Material sich in einwandfreiem Zustand und in
der Originalverpackung befindet und von der AS Druckerservice GmbH normalerweise auf
Lager gehalten wird. Für die Umtriebe der AS Druckerservice GmbH wird dem Besteller ein
angemessener Kostenanteil in Rechung gestellt.
Produkte Garantie
Garantieansprüche beschränken sich auf die Bedingungen unserer Hersteller/Lieferanten und
Subunternehmer.
Bei Aufgabe der Geschäftstätigkeit des Herstellers (infolge Konkurs, Verkauf, etc.) erlischt
die Herstellergarantie. In diesem Falle erlöschen auch jegliche Garantieansprüche – die AS
Druckerservice GmbH lehnt jegliche Haftung ab.
Für die Lieferung von Ersatzteilen ist ebenfalls der entsprechende Hersteller verantwortlich.
Von der Garantie ausgeschlossen sind Schäden, die infolge einer durch den Käufer verur-

sachte Veränderung oder durch Abnutzung, höhere Gewalt oder Missachtung der
Gebrauchsvorschriften entstanden sind. Der Verkäufer stellt keine Ersatzgeräte zur
Verfügung.
Annullierungen
Die Annullierungen von Bestellungen sind nur mit schriftlicher Zustimmung der AS
Druckerservice GmbH möglich. Kosten, die bereits entstanden sind, oder Preiserhöhungen
zufolge Bestellungsreduktion sind vom Besteller zu übernehmen.
Zahlungsbedingungen
Die Zahlungen gelten, wo nichts anders speziell vereinbart ist 10 Tage rein netto nach
Fakturadatum ohne Skontoabzug. Für Lieferungen an unbekannte Neukunden sowie Kunden,
die unsere Zahlungsbedingungen nicht einhalten, behalten wir uns vor, die Ware gegen
Nachnahme oder Vorauskasse zu versenden. Die dabei entstehenden Kosten gehen zu lasten
des Kunden. Es ist unzulässig, Zahlungen wegen Beanstandungen, Ansprüchen oder mit
irgendwelchen, von uns nicht anerkannten Forderungen zu verrechnen, zu kürzen oder
zurückzuhalten. Hält der Kunde der Zahlungstermin nicht ein, so hat er ohne besondere
Mahnung vom Zeitpunkt der Fälligkeit an einen Verzugszins von 8 % p.A. zu entrichten.
Zeichnungen und Unterlagen
An allen Zeichnungen, Offerten und anderen Unterlagen der AS Druckerservice GmbH
behalten wir uns das ausschliessliche Eigentums- und Urheberrecht vor. Die Dokumente
werden dem Käufer persönlich anvertraut und dürfen nicht an Dritte weitergegeben oder
kopiert werden.
Versand und Versicherung
Der Versand erfolgt grundsätzlich nach unserem besten Ermessen auf Gefahr und Rechnung
des Empfängers entweder durch die AS Druckerservice GmbH selbst, per Post, Kurier oder
Transport Firmen. Beschwerden über Beschädigungen oder Verlust des Transportgutes per
Post, Kurier oder Transport Firmen sind vom Kunden selbst ohne Verzug direkt an die
betreffende Transportanstalt zu richten. Spätere Beschwerden in Bezug auf Beschädigungen
oder Verlust sind ausgeschlossen.
Eigentumsvorbehalt
Das von uns gelieferte Material bleibt bis zum vollständigen Eingang der Zahlung unser
Eigentum.
Beanstandungen
Der Kunde hat die Lieferung unverzüglich zu prüfen und allfällige Mängel innerhalb von
5 Tagen ab Fakturadatum schriftlich und begründet zu melden. Bei berechtigten
Beanstandungen hat der Kunde ein Nachbesserungsrecht. Weitere Mängelrechte wie
Wandlung des Vertrags oder Minderung des Preises sind ausgeschlossen. Ebenso sind
jegliche Haftung für Schäden beim Kunden, welche unmittelbar oder mittelbar durch die
Kaufsache verursacht wurden und jegliche Haftung für versteckte Mängel vollständig weg
bedungen.
Offene Mängel und versteckte Mängel müssen sofort und schriftlich gerügt werden, sonst gilt
die Ware als genehmigt. Die AS Druckerservice GmbH leistet Gewähr für mangelfreie Ware,
nicht aber für anwendungstechnische Beratung. Im Falle einer berechtigten Mängelrüge ist
die AS Druckerservice GmbH nach ihrer Wahl berechtigt: - gegen Rückgabe der
beanstandeten Ware Ersatz zu liefern – den Kaufpreis zurückzuerstatten und vom Vertrag

zurückzutreten – unter Aufrechterhaltung des Kaufvertrages den Minderwert der Ware zu
vergüten. Schadenersatzansprüche gegen die AS Druckerservice GmbH sind ausgeschlossen.
Anwendbares Recht und Gerichtstand
Es gelten die Bestimmungen des schweizerischen Rechtes, auch wenn aus dem Ausland
bestellt oder ins Ausland geliefert wird. Gerichtsstand für alle Ansprüche im Zusammenhang
mit Ihrer Bestellung ist Zug. Wir sind berechtigt, auch an Ihrem allgemeinen Gerichtsstand zu
klagen.

