
Allgemeines
Für alle Materiallieferungen sind ausschliess  lich die nachstehenden Bedingungen gültig, welche durch eine Auftrags erteilung anerkannt werden. Abwei-
chungen, mündliche Abmachungen oder Bedingungen des Bestellers sind nur dann rechts kräftig, wenn sie von SITAG AG schrift lich bestätigt wurden. 
SITAG AG behält sich das Recht vor, an seinen Produkten jederzeit und ohne vorherige Information dem Stand der Technik entsprechende Änderungen 
und Verbesse run gen vorzunehmen. Offensichtliche Feh ler, wie Schreib-, Rechnungs- oder Summenfehler verpflichten nicht. Preisänderungen bleiben 
vorbehalten. Informationen über die Zahlungsabwicklung können an den Schweizerischen Verband Creditreform weitergeleitet werden.

Angebote und Preise
Alle Preise verstehen sich in Schweizer Franken (CHF), exklusive MwSt. ab Ge schäfts domizil Sennwald. Die in unserer Auftragsbestätigung angegebenen 
Preise können variieren. Verteuerung des Ma te rials, neue oder erhöhte Zölle, Trans port kos ten, Lohn  er hö hungen, Kurs schwan kun gen und dergleichen, 
die nach Abgabe eines Angebotes oder nach einer Auftragsbestätigung dazukommen und die angebotene oder verkaufte Ware verteuern, berechtigen 
zu einer entsprechenden Änderung des Kaufpreises gegenüber dem Besteller. Ohne anderweitige Vereinbarung verstehen sich alle Preise netto, ohne 
irgendwelche Abzüge und sind für Nachbestellungen unverbindlich.

Produkt-Modifikation
Für alle in unseren Verkaufsunterlagen dargestellten und beschriebenen Produkte behalten wir uns technische, preisliche und formale Ausführungsän-
derungen vor.

Bestellung und Vertragsabschluss
Durch Erteilung eines Auftrages anerkennt der Besteller diese Verkaufsbedingungen. Eine mündliche oder schriftliche Bestellung gilt als angenommen, 
wenn sie von uns schriftlich bestätigt worden ist. Mündliche Abreden haben nur bei nachfolgender schriftlicher Bestätigung Gültigkeit. Für Umfang 
und Ausführung der Lieferung ist unsere schriftliche Auftragsbestätigung massgebend. Nach unserer Auftragsbestätigung sind Annullierungen und 
Modifikationen des Auftrages nur mit unserem schriftlichen Einverständnis und nur unter Kostenfolge möglich. Auf Abruf bestellte Ware muss  innert 
der festgelegten Frist abgenommen werden. Nach Ablauf dieser Frist behalten wir uns das Recht vor, die Ware zu fakturieren und Lagergebühren zu 
erheben.

Auftragsänderungen
Bei Aufträgen mit regulärer Lieferfrist sind Änderungen nur innerhalb der ersten 5 Arbeitstage ab Auftragsbestätigung möglich, wobei sich die Liefer-
zeit um ca. zwei Wo chen verlängert. Allfällige Kosten, welche durch Auftragsänderungen entstehen, werden nach Aufwand verrechnet. Bei abweichend 
vereinbarten kürzeren Lieferfristen sind Änderungen nicht möglich. Sonderanfertigungen können nicht geändert werden. Bei Stornierung eines Auf-
trages ist der Besteller verpflichtet, alle bishe rigen Aufwendungen und angefallenen Kosten zu entschädigen.

Lieferfristen
Wir bemühen uns, vereinbarte Liefertermine einzuhalten. Verzögerungen bei der Lie ferung berechtigen den Besteller nicht, vom Vertrag zurückzutreten 
oder Ersatz für irgendwelchen daraus entstandenen Schaden zu verlangen. Die Lieferfrist beginnt erst mit dem Datum der definitiven Abklärung aller 
qualitativen und technischen Details. Rohmaterialmängel, Betriebsstörungen und Fälle von höherer Gewalt entbinden uns für die Dauer solcher Behinde-
rungen von der eingegangenen Lieferverpflichtung. Aus verspäteten Lieferungen können keinerlei Schadenersatz- oder Konventionalstrafenansprüche 
geltend gemacht werden. Wird eine Ware zum vereinbarten Termin vom Besteller nicht abgenommen, so gilt der Tag der Versandbereitschaft als Liefer-
tag. In diesem Fall ist SITAG AG berechtigt, die  Ware einschliesslich entstehender Mehrkosten z. B. durch Einlagerung (auf Gefahr des Bestellers) mit 
sofortiger Fälligkeit zu berechnen. 

Versand
Nach jeweils gültiger Vereinbarung, wobei wir uns die Wahl der Versandart vorbehalten. Mehrkosten für Sonder versand arten wie Luft fracht, Eil- oder 
Expressdienst müssen verrechnet werden. Bei Camion-Lieferungen gilt die Unterschrift des Empfängers oder dessen Vertreters (z.B. Arbeit nehmers) 
als Bestätigung für den voll stän digen und einwandfreien Erhalt der Ware. Minder- oder Falschliefe run gen  sowie Transportschäden sind innert 24 Stun-
den nach Erhalt der Ware schriftlich mitzuteilen. Andere Mängel sind innerhalb einer Frist von acht Werktagen nach Erhalt der Ware schriftlich zu mel-
den. SBB-Transportschäden sind beim zuständigen Gü terverteilzentrum zu melden. Der Ablad erfolgt ebenerdig oder auf Rampe sowie nach den Anord-
nungen und unter der Verantwortung des Bestellers, welcher das notwendige Personal auf seine Kosten zu Verfügung stellt.

Übergang von Nutzen und Gefahr
Der Transport unserer Lieferung erfolgt auf Gefahr und Risiko des Empfängers. Allfällige Schäden oder Verluste sind sofort nach Erhalt der jeweiligen 
Transportanstalt zur Ausfertigung eines Schadenprotokolls zu melden.

Zahlung
Die Preise verstehen sich rein netto, zahlbar innert 30 Tagen ab Fakturadatum, sofern nicht andere Konditionen vereinbart worden sind. Bei Zahlungs-
verzug behalten wir uns das Recht vor, ohne Inverzugsetzung 5% Verzugszins zu verrechnen. Die Zahlungstermine sind auch einzuhalten, wenn Transport, 
Ablieferung, Montage, Inbetriebsetzung oder Abnahme der Lieferung aus Gründen, die SITAG AG nicht zu vertreten hat, verzögert oder verunmöglicht 
werden. Unberechtigte Skontoabzüge werden nachbelastet.

Muster
Ausnahmsweise und nur nach besonderer Vereinbarung werden Produkte für höchs tens drei Wochen als Muster zur Ver fügung gestellt. Innert dieser Zeit 
nicht retournierte Ware wird als gekauft betrachtet und fakturiert. Bei Retournierung der Ware gelten in jedem Falle die Bestimmungen gemäss «Waren-
rücksendungen».
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Warenrücksendungen
Mit Ausnahme der als Muster definierten Bezüge besteht grundsätzlich kein Rück gaberecht. Rücksendungen werden nur nach vorheriger schriftlicher 
Vereinbarung angenommen, wobei die Ware in jedem Falle franko Domizil und mit Lieferscheinkopie zurückzusenden ist. Gutschriften aus Warenrück-
sendungen werden nicht ausbezahlt, sondern mit Fakturen aus anderen Warenbezügen verrechnet. Sonderanfertigungen sowie speziell beschaffte 
Artikel können keinesfalls zurückgenommen werden.

Eigentumsvorbehalt
Bis zur vollständigen Bezahlung bleibt die gelieferte Ware unser Eigentum. Der Besteller ist verpflichtet, bei Massnahmen, die zum Schutz unseres Ei-
gentums er forderlich sind, mitzuwirken. Der Besteller hält die gelieferten Gegenstände auf seine Kosten während der Dauer des Eigentumsvorbehalts 
instand und versichert sie zu unseren Gunsten gegen Diebstahl, Bruch, Feuer, Wasser und sonstige Ri si ken. Er trifft ferner alle Massnahmen,  damit un-
ser Eigentumsanspruch weder beeinträchtigt noch aufgehoben wird.

Angebote, Pläne und technische Unterlagen
Prospekte und Kataloge sind ohne anderweitige Vereinbarung nicht verbindlich. Pläne, Projektierungen, Zeichnungen und andere Angebotsunterlagen 
sind Eigentum von SITAG AG. Sie dürfen ohne  unsere Einwilligung nicht kopiert, an Dritte weitergegeben oder ausserhalb des Zwecks verwendet werden, 
zu dem sie ihr  übergeben worden sind. Sämtliche Unterlagen sind uns auf Verlangen hin wieder zurückzugeben. Offerten mit angegebener Frist sind 
verbindlich. Ansonsten gelten 90 Tage ab Ausstellungsdatum.

Prüfpflicht und Mängelrüge
Der Besteller der Ware hat diese sofort nach Erhalt zu prüfen und uns allfällige Mängel unverzüglich schriftlich anzuzeigen. Trifft innert acht Werkta-
gen nach Erhalt der Ware bei uns keine begründete Meldung ein, so gilt die Sendung hinsichtlich offener Mängel als genehmigt. Ohne unser schriftliches 
Einverständnis dürfen Reparaturen oder Abänderungen an ge lieferten Waren keinesfalls zu unseren  Lasten vorgenommen werden.

Garantiefristen
Auf SITAG-Produkte gewähren wir eine Garantie von 5 Jahren auf Konstruktion, Material und Verarbeitung bei durchschnittlicher Nutzung von 8 Stun-
den an 222 Arbeitstagen pro Jahr. Ausgenommen sind Tische mit elektrischer oder pneumatischer/liftmatischer Höhenverstellung, Bezugsmaterialien, 
pneumatische Teile, Rollen und Gleiter - hier gewähren wir eine Garantie von 2 Jahren bei durchschnittlicher Nutzung von 8 Stunden an 222 Arbeits-
tagen pro Jahr. Bei mehrschichtiger Nutzung erfolgt jeweils eine entsprechende Kürzung der Garantiezeit. Sie beginnt mit der Auslieferung ab Werk. 
Massgebend ist die SITAG-Etikette, die an jedem Möbelstück angebracht ist. Schäden die auf unsachgemässe Behandlung schliessen lassen, werden von 
uns nicht als Garantiefall akzeptiert. Wird die SITAG-Etikette entfernt, erlischt die erweitere Herstellergarantie. Ausgeschlossen sind Schäden durch 
vom Kunden gewünschte Abweichungen von den Serienausführungen. Weiterhin ausgeschlossen ist,  der natürliche Verschleiss von Produktteilen wie 
Rollen, Bezugsstoffe, Gasfedern, Oberflächen etc.!

Umfang der Haftung
Unter die Garantie fallende Mängel werden von uns kostenlos behoben. Sofern die Nachbesserung möglich 
ist, gilt das Recht auf Wandelung und Minderung als wegbedungen. Wir behalten uns das Recht vor, eine 
andere, die Interessen beider Partner angemessen berücksichtigende Regelung zu treffen. Jeder weitere 
 An spruch des Bestellers wegen mangelhafter Lieferung, insbesondere auf Schadenersatz für Folgekosten 
und -schäden, ist ausgeschlossen. Für Ersatzteile bzw. Reparaturleistungen ist der Einsatz des mobilen SITAG-Kundendienstes in den ersten 12 Monaten 
kostenlos. Danach werden Frachtkosten bzw. eine Fahrtkostenpauschale und Lohnkosten berechnet.

Ausschluss der Haftung
Bei angelieferten Bezugsmaterialien, Holz- oder Farbmustern, können wir keine Garantie übernehmen. Die Gewährleis tung erstreckt sich nicht auf na-
türlichen Verschleiss, unsachgemässe Behandlung, Über  beanspruchung oder mangelnde Pflege. Polsterbezugsmaterialien sind von der Garantiepflicht 
ausgeschlossen. Geringfügige Abweichungen der Ware in den Massen, der Farbe oder im Design gegenüber Abbildungen, Mustern oder unseren Verkaufs-
unterlagen, sowie falsch behandelte, beschädigte oder nicht vorschriftsgemäss installierte Ware können nicht beanstandet werden. Schäden, die durch 
Gewaltanwendung, Änderungen, Reparaturen oder unsachgemässe Wartung durch Dritte entstanden sind, werden von der Garantieleistung ausgenom-
men. Farb- und Strukturabweichungen in Bezugsstoffen oder Dekoren sind produktionsbedingt, bei Leder (z.B. Narben, Risse, Mastfalten) und Holz (z.B. 
Farbton, Holzstruktur) naturbedingt und berechtigen, insbesondere bei Nachlieferungen, nicht zur Reklamation. Alle Ansprüche des Bestellers, ausser 
den in diesen Bedingungen ausdrücklich genannten, gleichgültig aus welchem Rechtsgrund sie gestellt werden, insbesondere irgendwelche nicht aus-
drücklich genannten Ansprüche auf Schadenersatz, Minderung oder Rücktritt vom Vertrag, sind ausgeschlossen. In keinem Fall bestehen Ansprüche des 
Bestellers auf Ersatz von Schäden, die nicht am Liefergegenstand selbst entstanden sind, wie namentlich Produktionsausfall, Nutzungsverluste, Verlust 
von Aufträgen, entgangener Gewinn sowie von anderen mittelbaren oder unmittelbaren Schäden.

Erfüllungsort und Gerichtsstand
Gerichtsstand und Erfüllungsort ist für  beide Teile Sennwald SG. Wir sind jedoch berechtigt, den Besteller an dessen Sitz zu belangen.

Anwendbares Recht
Es gilt ausschliesslich das Schweizer Recht unter Ausschluss des Wiener Kaufrechtes (Übereinkommen der Vereinten Nationen über Verträge des inter-
nationalen Warenkaufs SR 0221.211.1).

Sennwald SG, 09.10.2017

 Garantiezeit Material Lohn Fracht Fahrtk.
 0-12 Mon. – – – –
 13-24 Mon. – x x x
 25-60 Mon. – x x x
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