ALLGEMEINE VERKAUFSBEDINGUNGEN
1. Bestellungen
Milian SA
Chemin des Coquelicots,16
CH-1214 Vernier / Genève
Suisse
Tél. : + 41 (0) 22 884 16 00
Fax : + 41 (0) 22 884 16 16
E-mail : milian@milian.com
Web : www.milian.com
Um Fehler bei der Lieferung zu vermeiden,
danken wir Ihnen für das gute Schreiben Ihrer
Bestellungen: Referenz, Wortlaut, Abmessungen, Mengen usw. Sofern nicht ausdrücklich vereinbart, bedeutet eine Bestellung die Annahme
dieser Bedingungen. Jede andere Klausel, die
auf dem Bestellformular des Kunden erscheint,
ist null und nichtig. Wir behalten uns das Recht
vor, bestimmte Bestellungen, auch ohne
Begrün-dung, abzulehnen
2. Lieferbedingungen
Bei Bestellungen mit einem Wert von weniger
als CHF 400 ohne Steuern fällt eine Versandgebühr von CHF 24 auf. Die Lieferung von hochvolumigem Equipment in oberen Etagen verursacht
Bearbeitungsgebühren, die wir weitergeben
müssen. Danke, uns zu konsultieren.
Die express verschickte Ware, wird pro Sendung
berechnet, danke uns zu kontaktieren.
Für Expeditionen mit Eis (Blue-Ice) und mit
Trockeneis (Trockeneis) wird eine zusätzliche
Gebühr erhoben. Die Milian Dutscher-Gruppe
kann dem Kunden im Falle einer Erhöhung der
generierten Raten auch eine variable Gebühr
berechnen.
3. Lieferungen
Unsere Lieferungen werden entweder per Spediteur oder Post von unserem Lager aus versandt.
Insofern die Ware am Lager ist werden Katalog-Artikel innert 24/48 Stunden versandt.
Express-Sendungen werden mit zusätzlichen
Kosten ausgeführt.
Für bedeutende oder aussergewöhnliche Mengen, werden die Lieferfristen und Bedingungen
in gegenseitigem Einvernehmen bestimmt.
Die Lieferfrist für eventuelle Restlieferungen
sind auf der Auftragsbestätigung, auf dem
Lieferschein und/oder auf der Rechnung
aufgeführt. Die bestätigten Lieferfristen könnten
Änderungen erfahren.
Sämtliche Lieferungen werden auf Kosten und
Risiken des Empfängers geliefert.
Es ist Sache des Käufers, eine Qualitäts- und
Mengenkontrolle der Waren in Gegenwart des
Transportunternehmens durchzuführen, um,
falls nötig, Vorbehalte oder andere Bemerkungen auf der Transport-Empfangsbestätigung zu
vermerken. Die Einhaltung dieses Verfahrens ist
eine notwendige Voraussetzung für die Berücksichtigung der Reklamationen durch MILIAN.
4. Abrechnung
Unsere Rechnungen werden zu den im Katalog
angegebenen Preisen erstellt, sofern nicht
anders von uns festgelegt. Der Kunde behält
sich das Recht vor, bei der Bekanntgabe neuer
Preise, Rabatte und Bedingungen, einen Auftrag, der noch nicht geliefert wurde, ganz oder
teilweise zu stornieren.

5. Preise
Die angewandten Preise befinden sich in der MILIAN-Preisliste in CHF, ohne Mehrwertssteuer,
unter Vorbehalt von Preisänderungen.
Die aktuellen Tarife sind abrufbar :
internet : www.milian.com
Tel : +41 (0) 22 884 16 00
6. Zahlungsbedigungen
Zahlung innert 30 Tagen, ohne Skonto, Rechnungs- datum. Bei verspäteten Zahlungen kann
MILIAN die Ausführung laufender Bestellungen
vorübergehend einstellen und Verzugsgebühren
von 5% erheben. Die gelieferten Waren bleiben
Eigentum von MILIAN bis zur vollständigen
Zahlung und der damit verbundenen Kosten.
Die fälligen Beträge werden bei verspätetem
Zahlungseingang zu den festgelegten Terminen
mit dem üblichen Satz von 1,5% pro Monat
verzinst, ohne dass dadurch die Möglichkeit
der Verschuldung beeinträchtigt wird. Fall von
neuen Kunden: Bei der Eröffnung des Kontos,
während eines ersten
Bestellung, Bezahlung im Voraus erbeten.
Fall von Online-Käufen auf www.milian.com:
Online-Käufe auf der Website sind in bar mit
Kreditkarte zahlbar, sofern nicht eine formelle vertragliche Vereinbarung unsererseits
die Zahlung gemäß unseren Allgemeinen
Geschäftsbedingungen autorisiert.
7. Angebote
Sofern nicht anders vereinbart, sind unsere
Angebote 3 Monate nach Erstellungsdatum
gültig. Damit sie in Betracht gezogen werden,
muss die Angebotsnummer bei der Bestellung
unbedingt erwähnt werden. (Angebots-Nummer
befindet sich unter Rubrik).
8. Reklamationen/Rücksendungen/Warenrücknahme
Rücksendungen zum Austausch oder anderen
Gründen, werden nur nach vorheriger Vereinbarung akzeptiert. Die speziell bestellten oder
Ausser-Katalog-Artikel können weder zurückgenommen, gutgeschrieben noch ausgetauscht
werden. Die nicht passenden oder irrtümlicherweise bestellten Standard-Artikel werden
innert einer Frist von 10 Tagen ab Rechnungsdatum zu den hiernach aufgeführten Bedingungen
zurückgenommen:
a) Rücksendungen werden nur nach vorherigem
Einverständnis angenommen.
b) Im Falle einer Rücksendung muss das
Rücknahme-Angebot von MILIAN von beiden
Parteien akzeptiert werden. (25% Wiedereinlagerungskosten + administrative Kosten +
Kosten für die Rücksendung zum Lieferant).
c) MILIAN ersetzt oder kreditiert nur Ware
welche fälschlicherweise geliefert wurde oder
eindeutig defekt ist.
d) Rücksendungen werden nur akzeptiert, wenn
sie mit der von MILIAN, während der vorherigen
Vereinbarung (siehe Sek. 7b), mitgeteilten Ref.
des Rücknahmeangebotes begleitet sind.
e) Zurückgesandte Waren müssen der von
MILIAN fakturierten Verkaufseinheit sowie auch
der intakten Originalverpackung entsprechen
(Identifikation und Rückverfolgbarkeit).
f ) Beschädigte oder beschriebene Verpackungen
werden weder zurückgenommen, gutgeschrieben noch ausgetauscht.
g) Gebrauchte oder beschädigte Artikel werden
weder zurückgenommen, gutgeschrieben noch

ausgetauscht.
h) Steril verpackte Artikel deren Verpackung
geöffnet wurde oder deren Etiketten fehlen
können weder zurückgenommen, gutgeschrieben noch ausgetauscht werden.
i) Katalog-Artikel welche in ungewöhnlichen
Mengen bestellt wurden und zurückgesandt
gewünscht werden, können nur zu spezifischen
Bedingungen unserer Lieferanten zurückgenommen werden, minus Kosten.
j) Sämtliche Rücksendungen müssen frankiert
gemacht werden.
9. Verantwortung
Die Gewährleistung beschränkt sich
ausschließlich auf die Reparatur oder den
Austausch defekter Geräte. Um diese vertragliche Bestimmung in Anspruch nehmen zu
können, verpflichtet sich der Käufer, seinen
Garantieantrag schriftlich zu begründen. Es
muss uns jede Möglichkeit geben, die Mängel
zu beobachten und zu beheben. Es darf keine
Reparatur durchgeführt werden ohne unserer
schriftlichen Zustimmung. Jegliche Garantie ist
ausgeschlossen für Vorfälle, die auf zufällige
Ereignisse oder höhere Gewalt zurückzuführen sind, sowie für Ersatz oder Reparaturen,
die durch normale Abnutzung der Ausrüstung
von Verschlechterungen oder Unfällen infolge
von Nachlässigkeit, Mangel an Aufsicht oder
Wartung und fehlerhafte Verwendung dieses
Materials und nicht im Einklang mit unseren
Spezifikationen und unserer Vereinbarung.
10. Haftung
Unsere Haftung limitiert sich auf die Qualität
unserer Produkte. Im Falle von ungenügender
Qualität eines Produktes, wird nur dessen Wert
ersetzt. MILIAN lehnt sämtliche Haftung und/
oder Auswirkungen im Falle von defektem
Material ab.
Für alle anderen entstandenen Schäden, insbesondere jene wegen Nichtbeachtung der Gebrauchsanweisungen oder anderem unsachmässigem Gebrauch oder sachwidrige Anwendung
eines Produktes, lehnen wir jegliche Haftung ab.
Jeder Anwender oder Verbraucher unserer
Produkte muss von den Sicherheitsbedingungen
betreffend den Gebrauch der Produkte vor deren
Anwendung Kenntnis nehmen. Er übernimmt die
Verantwortung sämtlicher Risiken im Zusammenhang eines unsachgemässen Gebrauches
und ist vollkommen haftbar im Falle von eventuellen Schäden die an eine Drittperson erzeugt
werden könnten.
11. Gültigkeit
Die allgemeinen Geschäfts-bedingungen sind
ab 01.04.2015 gültig und ersetzen sämtliche
vorherige Direktiven und Vorschriften.
12. Zuständiges Gericht
Bei Streitfällen wird nur die französische
Version berück-sichtigt. Die Allgemeinen
Geschäfts- bedingungen unterliegen vollständig
dem Schweizer Recht. Gerichtsort: Genf.

