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1. Allgemeines
1.1 Für Angebote, Verträge, Lieferungen und Leistungen gelten ausschliesslich diese Allgemeinen Geschäfts- und
Lieferbedingungen, auch wenn sie dem Besteller bei späteren Abschlüssen nicht ausdrücklich mitgeteilt werden. Sie werden
durch Auftragserteilung oder spätestens mit Annahme der Lieferung anerkannt.
1.2 Abweichende Bedingungen des Bestellers, die von uns nicht ausdrücklich schriftlich anerkannt wurden, werden weder
ganz noch teilweise Inhalt eines Vertrages, auch dann nicht, wenn ihnen nicht ausdrücklich widersprochen wird.
2. Angebote und Preise
2.1 Angebote sind freibleibend und unverbindlich. Wir behalten uns das Recht vor, Preise und Konditionen jederzeit
anzupassen. Buchpreise unterliegen der Buchpreisbindung.
2.2 Die Berechnung erfolgt zu den am Tage der Lieferung gültigen Preisen.
2.3 Bei offenkundig fehlerhafter Preisfestsetzung oder bei offenkundigen Rechenfehlern sind wir zu entsprechenden
Nachforderungen berechtigt.
3. Lieferung
3.1 Alle Lieferungen erfolgen ab Lager stets auf Gefahr des Bestellers. Die Versand- bzw. Frachtkosten sind den aktuellen
Konditionsübersichten zu entnehmen.
3.2 Lieferzeiten werden nach bestem Wissen und Gewissen angegeben und nach Möglichkeit eingehalten. Sie verlängern
sich angemessen bei Eintritt höherer Gewalt und allen sonst von uns nicht zu vertretenden Hindernissen, welche auf die
Lieferung oder Leistung von erheblichem Einfluss sind. Das gilt auch, wenn die Verzögerung bei Vorlieferanten oder deren
Unterlieferanten eintritt.
3.3 Teillieferungen sind zulässig, soweit sie für den Besteller zumutbar sind. Die Rücksendung von Ware ist nur mit unserem
ausdrücklichen vorherigen Einverständnis zulässig. Teillieferungen können sofort berechnet werden.
4. Zahlungsbedingungen/Eigentumsvorbehalt
4.1 Die Zahlungsziele sind den jeweiligen aktuellen Konditionsübersichten zu entnehmen.
4.2 Bei verspäteter Zahlung oder bei Stundung des Rechnungsbetrages behalten wir uns die Berechnung von Verzugszinsen
in Höhe des von den Geschäftsbanken berechneten Zinssatzes für offene Kontokorrent-Kredite vor. Darüber hinausgehende
Ansprüche sind vorbehalten.
4.3 Wir behalten uns das Eigentum an sämtlichen von uns gelieferten Waren bis zur restlosen Bezahlung des Kaufpreises vor.
Ist der Kunde Vollkaufmann, so behalten wir uns das Eigentum bis zur restlosen Bezahlung sämtlicher aus der
Geschäftsbeziehung entstandenen oder entstehenden Forderungen vor.
5. Gewährleistung
5.1 Wir gewährleisten, dass unsere Produkte frei von Fabrikations- und Materialmängeln sind. Der Kunde hat die Ware vor
Übernahme sorgfältig auf Vollständigkeit und offensichtliche Mängel zu prüfen.
5.2 Beanstandungen wegen unvollständiger Lieferung oder äußerlich erkennbarer Mängel sind innerhalb von fünf
Arbeitstagen nach Gefahrübergang der Ware schriftlich bekannt zu geben.
5.3 Verborgene Mängel sind unverzüglich nach ihrer Feststellung - spätestens sechs Monate nach Lieferung - schriftlich zu
rügen. Zeigt der Kunde innerhalb dieses Zeitraums keinen Mangel an, so gilt die Ware als mangelfrei anerkannt.
5.4 Wir behalten uns vor, mangelhafte Ware nachzubessern oder auszutauschen, wofür uns die entsprechende Zeit und
Gelegenheit einzuräumen ist. In diesem Fall wird die Ware vom Kunden an eine von uns genannte Stelle versandt.
5.5 Bei unsachgemäßer Behandlung durch den Kunden ist jegliche Gewährleistung ausgeschlossen.
6. Haftungsbeschränkung
6.1 Jegliche Schadenersatzansprüche des Kunden, die, gleichgültig aus welchem Rechtsgrund unmittelbar oder mittelbar im
Zusammenhang mit der Bestellung, Lieferung oder Verwendung unserer Produkte entstehen können, bleiben grundsätzlich
ausgeschlossen, sofern wir, unsere Mitarbeiter oder Beauftragten den Schaden nicht grobfahrlässig oder vorsätzlich
herbeigeführt haben.
6.2 Bei grobfahrlässiger Verursachung des Schadens bleibt der Schadenersatzanspruch eines Kaufmanns auf den Ersatz des
vorhersehbaren Schadens begrenzt.
6.3 Ein Schadenersatzanspruch eines Nicht-Kaufmanns findet höchstens bis zu einem Betrag im Wert von 25 % des
Kaufpreises Berücksichtigung.
7. Vorbehaltserklärung
7.1 Ein Teil unserer Produkte wirkt im feinstofflichen Bereich. Die Wirkungen der Produkte sind daher individuell
unterschiedlich und können in keinerlei Hinsicht garantiert werden.
7.2 Unsere Produkte sind keine Heilmittel, sie dienen nicht zur Diagnose, Heilung, Linderung, Verhütung oder Beseitigung von
Krankheiten oder deren Folgen. Die Beschreibungen zu den Produkten stellen keine Anleitung zur Selbstdiagnose dar.
7.3 Es können keinerlei direkte oder indirekte Schadenersatzforderungen aus der Anwendung der Produkte oder ihrer
Beschreibungen für sich selbst oder Dritte abgeleitet werden. Die Haftung und Gewährleistung für alle Produkte beschränkt
sich ausschliesslich auf Material- und Fabrikationsfehler.
8. Erfüllungsort und Gerichtsstand
8.1 Erfüllungsort und Gerichtsstand für Lieferungen und Leistungen sowie für alle sich aus dem Vertragsverhältnis unmittelbar
und mittelbar ergebenden Streitigkeiten und für das gerichtliche Mahnverfahren ist 6210 Sursee.
8.2 Für die gesamten Rechtsbeziehungen zwischen dem Kunden und uns gilt ausschließlich das Recht der Schweiz, auch
wenn der Kunde seine Geschäftsniederlassung im Ausland hat.
9. Schlussbestimmungen
9.1 Sollte irgendeine Bestimmung dieser Geschäftsbedingungen unwirksam sein, so wird dadurch die Gültigkeit der übrigen
Bestimmungen nicht berührt.
9.2 Für die Auslegung ist ausschließlich schweizerisches Recht massgebend.
9.3 Die Kunden- und Auftragsdaten werden im Rahmen unserer Verwaltung verarbeitet.
9.4 Diese Bedingungen gelten für die Gesamtdauer der Geschäftsbeziehung.
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