Liefer- und Zahlungsbedingungen IGP Pulvertechnik AG

Terms and Conditions of Delivery and Payment
IGP Pulvertechnik AG

1.

Angebote, die keine Annahmefrist enthalten, sind freibleibend. Eigen
schaften von Mustern und Proben sind nur dann verbindlich, wenn dies aus
drücklich und schriftlich vereinbart wurde.

1.

Offers which do not stipulate a final date for acceptance are made without
obligation. The characteristics of samples and specimens are binding only if
this has been expressly agreed upon in writing.

2.

Alle Aufträge werden von der Lieferantin (IGP Pulvertechnik AG) auf Grund
nachstehender Bedingungen angenommen bzw. ausgeführt. Durch Erteilen
von Aufträgen anerkennen die Besteller diese Lieferund Zahlungsbedingun
gen. Zusätzliche mündliche Abmachungen bedürfen zur Verpflichtung der
Lieferantin der schriftlichen Bestätigung. Aufträge sind in der Regel schrift
lich, soweit bekannt mit der genauen Artikelbezeichnung, aufzugeben. Der
Hinweis «wie gehabt» ist unverbindlich. Bei Sonderanfertigungen akzeptiert
der Besteller eine produktionstechnische Liefertoleranzmenge von ± 10%.

2.

3.

Alle Lieferungen erfolgen ab Werk CH-9500 Wil oder ab einem unserer Aus
senlager (INCOTERMS 2010, FCA CH-9500 Wil oder Aussenlager). Lieferun
gen innerhalb der Schweiz EXW CH-9500 Wil. Bei Expresslieferungen wird
die Mehrfracht berechnet. Alle Waren reisen auf Gefahr des Bestellers. Eine
Liefergarantie (Transportdauer) kann nur nach ausdrücklicher Abmachung
eingegangen werden. Transportschäden (wie Manko, Bruch, usw.) sind vom
Empfänger bei der betreffenden Transportunternehmung geltend zu ma
chen.

All orders are accepted and carried out by the supplier (IGP Pulvertechnik
AG) on the basis of the following conditions. By placing orders, customers
acknowledge these terms and conditions of delivery and payment. Additi
onal verbal commitments must be confirmed in writing if they are to be bin
ding on the supplier. As a general rule, orders must be placed in writing, sta
ting the precise designation of the article when this is known. The reference
«as usual» is not binding. For specially produced items, the customer accepts
a tolerance on the delivered quantity of ±10% due to technical production
reasons.

3.

All deliveries are made ex-works CH-9500 Wil or from one of our external
warehouses (INCOTERMS 2010, FCA CH-9500 Wil). Deliveries in Switzer
land are EXW CH-9500 Wil. In the case of express deliveries, the additional
freight charge is invoiced. All goods are carried at the risk of the customer. A
guaranteed arrival time (duration of transport) can only be given by express
agreement. Damage caused during transport (such as shortages, breakage,
etc.) must be reported by the customer to the carrier.

4.

Die Fakturen sind innert 30 Tagen, dato Faktura, netto zu bezahlen, sofern
nichts anderes vereinbart wurde. Unberechtigte Abzüge werden nachbe
lastet. Das Recht, Vorauszahlung zu verlangen, bleibt vorbehalten. Bei Zah
lungsverzug ist die Lieferantin berechtigt, ab dem Fälligkeitsdatum Verzugs
zinsen von 5% p.a. zu berechnen. Ab der dritten Mahnung werden auch die
Mahnkosten als pauschale Aufwandsentschädigung in der Höhe von CHF
200.00 je Mahnung verrechnet. Der Nachweis eines weitergehenden Ver
zugsschadens bleibt vorbehalten. Bis zur vollständigen Bezahlung des Fak
turawertes bleibt die gelieferte Ware im Eigentum der Lieferantin . Kontrakt
abschlüsse unterliegen der Hausse- und Baisse-Klausel. Alle Verteuerungen
oder Verbilligungen der Ware, hervorgerufen durch Preiserhöhungen oder
Reduktionen der Rohstoffe und Kosten während der Vertragsdauer, können
zu Lasten oder zu Gunsten des Bestellers gehen. Abrufaufträge werden nach
Ablauf von 6 Monaten ausgeliefert und fakturiert.

4.

lnvoices are payable net within 30 days of the invoice date when not
otherwise agreed on. Unauthorized deductions will be charged again.
The right to require payment in advance is reserved. In the event of late
payment, the supplier is authorized to charge 5% p.a. interest on the arre
ars from the due date. From the 3rd reminder on, a flat rate charge of CHF
200.00 per reminder will be charged for dunning fees. The right to claim com
pensation for further prejudice caused by late payment is reserved by the
supplier. Until the invoiced price has been paid in full, the goods delivered
remain the property of the supplier. The price increase or reduction clause
applies to delivery contracts. All increases or reductions in the price of the
goods caused by increases or reductions of raw material prices and costs
during the contract period maybe charged or credited to the customer. Call
orders will be delivered and invoiced after the expiry of a 6-month period.

5.

Die Lieferantin leistet Gewähr für die sachgemässe Zusammensetzung der
gelieferten Ware und ihre Eignung zum ausdrücklich schriftlich zugesicher
ten Verwendungszweck. Jede weitergehende Gewährleistung ist wegbe
dungen, insbesondere
n
für die Weiterverarbeitung der Ware und das daraus resultierende
Arbeitsergebnis
n
für den Fortbestand einer nach Erfahrung des Bestellers vorhandenen, 		
von der Lieferantin jedoch nicht erkannten oder von ihr als nebensäch-		
lich betrachteten und deshalb nicht ausdrücklich zugesicherten Eigen-		
schaft
n
bei der Verarbeitung der Ware auf bearbeitetem oder unbearbeitetem
Untergrundmaterial, das dem in der Zusicherung genannten Untergrundmaterial bloss ähnlich oder verwandt ist
n
bei Verwendung der Ware für einen der Lieferantin nicht bekannten
oder von ihr nicht voraussehbaren Verwendungszweck
n
bei Nichteinhaltung der Vorgaben aus den technischen Merkblättern.

5.

The supplier gives a warranty in respect of the appropriate composition of
the goods delivered and their suitability for the specifically written indica
ted purpose of use. Any further-reaching guarantee is waived, in
n
for further processing of the goods and the resulting outcome of the
work;
n
for the continuing existence of a characteristic which is known to the
customer by experience, but is not acknowledged by the supplier or is
regarded by him as secondary and is therefore not specifically
indicated;
n
when goods are processed on treated or untreated base material
which is merely similar or allied to the base material referred to in the
recommendations;
n
when the goods are used for a purpose which is not known to the
supplier or cannot be predicted by him;
n
in case of non-compliance with the specifications from the technical
data sheets.

6.

Der Besteller hat unverzüglich nach Erhalt der Ware zu prüfen, ob Beschaf
fenheit und Menge sowie Farbton vertragsgemäss sind. Die Farbtontoleran
zen richten sich nach VdL-RL 10. Bei ordnungsgemässer Prüfung sofort er
kennbarer Mängel können Reklamationen nur vor der Verwendung der Ware
und spätestens 8 Tage nach deren Erhalt schriftlich unter genauer Bezeich
nung des Fehlers und der Auftragsnummer platziert werden.

6.

The customer must verify immediately after receipt of the goods whether
the characteristics and quantity as well as the colour tone are compliant with
the contract. The colour tone tolerances are to be in accordance with VrLRL 10. In respect of defects which can be immediately detected by making a
proper inspection, complaints must be made in writing before the goods are
used and no later than eight days after their receipt with a precise designati
on of the fault and order number.

7.

Versäumt dies der Besteller, so gilt die gelieferte Ware als genehmigt, soweit
es sich nicht um Mängel handelt, die bei der Eingangsprüfung nicht erkennbar
waren. Ergeben sich später solche Mängel, so muss die Anzeige sofort nach
der Entdeckung erfolgen, andernfalls die Ware auch hinsichtlich dieser Män
gel als genehmigt gilt. Allfällige Mängelrügen entbinden nicht von der Einhal
tung der Liefer- und Zahlungsbedingungen. Jegliche Haftung und sämtliche
Ansprüche auf Schadenersatz für direkte oder indirekte Schäden werden
soweit gesetzlich zulässig wegbedungen.

7.

8.

Alle ausserhalb von Einfluss, Voraussehbarkeit und Kontrolle der
Lieferantin liegenden Ereignisse und Tatsachen gelten als höhere Gewalt und
befreien von jeder Garantiehaftung und Lieferverpflichtung.

lf the customer fails to do this, the delivered goods shall be deemed to have
been approved, save when the defects in question could not have been de
tected by an inspection on receipt. lf such defects are found to exist later,
they must be reported as soon as they come to light, failing which the goods
shall be deemed to have been approved even in respect of these defects.
Complaints made in respect of defects do not release the customer from the
obligation to comply with the terms and conditions of payment and delivery.
Any liability and all claims to compensation for direct and indirect damage
are waived in so far as this is permitted by law.

8.

9.

Zwischenverkauf bleibt vorbehalten.

All events and circumstances beyond the influence and control of the sup
plier or which are impossible for him to foresee, shall be regarded as acts of
God and release him from any guarantee and delivery obligation.

9.

Sale in the meantime is reserved.

Erfüllungsort und Gerichtsstand für Rechte und Pflichten beider Parteien ist am
Sitz der Lieferantin, CH-9500 Wil, Kirchberg. Anwendbar ist materielles schweize
risches Recht, unter Ausschluss des Wiener Kaufrechts.
Weitere Sprachen finden Sie unter igp-powder.com
Wil, November 2020

The place of performance and jurisdiction for the rights and obligations of both
parties is the registered office of the supplier at CH-9500 Wil, Kirchberg. Substan
tive Swiss law shall apply to the exclusion of the Vienna Purchasing Treaty.
For further languages please visit igp-powder.com
Wil, November 2020

