Allgemeine Lieferungs- und Verkaufsbedingungen EFTEC NV
Allgemeines
Die nachstehenden Bedingungen sind für alle unsere Angebote und Lieferungen ausschließlich massgebend, sofern nicht schriftlich etwas anderes vereinbart wird. Mündliche Abreden haben nur Gültigkeit, wenn sie von uns schriftlich bestätigt werden.
EMS steht ein für die Einhaltung aller Sanktionsbestimmungen (z.B. Sanktionsbestimmungen gegen
Russland). Diese Auftragsbestätigung erfolgt unter entsprechender Bedingung und mit Annahme der
Lieferung bestätigt der Kunde die Einhaltung der Sanktionsbestimmungen.
Offerten
Alle unsere Angebote sind freibleibend.
Preise
Es gelten die am Tage der Lieferung gültigen Preise. Sind diese höher als der ursprünglich vereinbarte Preis, kann der Käufer sofort nach Empfang der Mitteilung vom Vertrag zurücktreten.
Lieferfrist, Versand
Wir bemühen uns, rasch zu liefern. Lieferfristen werden nach bestem Wissen, jedoch unverbindlich,
angegeben. Die Ware reist, auch wenn franko spediert auf Rechnung und Gefahr des Käufers. Für
Beschädigungen auf dem Transport sind die Transportunternehmen haftbar. Mehr- oder Minderlieferungen bis zu 10% der bestellten Menge sind in unseren Bedingungen eingeschlossen.
Zahlung
Die Fakturen sind innert 30 Tagen nach deren Ausstellung zahlbar; im Übrigen sind die mit dem Käufer vereinbarten Zahlungsbedingungen massgebend. Kommt der Käufer seinen Zahlungsverpflichtungen trotz Mahnung nicht nach, so sind wir berechtigt, Verzugszinsen ab Verfalldatum zu berechnen.
Die Ware bleibt bis zur vollständigen Bezahlung unser Eigentum.
Reklamationen
Beanstandungen sind uns sofort, spätestens aber 8 Tage nach Erhalt der Ware mitzuteilen. Im Falle
einer begründeten Beanstandung steht es uns frei, nach eigener Wahl entweder Ersatz zu liefern oder
angemessene Preisreduktion zu gewähren. Jeder weitere Anspruch des Bestellers wegen mangelhafter Lieferung, insbesondere auf Schadenersatz und Auflösung des Vertrages, ist ausgeschlossen.

Rücktritt vom Vertrag
Wir behalten uns das Recht vor, vom Vertrag zurückzutreten, falls infolge Krieg, Arbeitsmangel, Betriebsstörungen, Feuersbrunst, Ein- und Ausfuhrverboten oder -beschränkungen, Zollerhöhungen,
Währungsänderungen, Streik und allen anderen Umständen von force majeure die Lieferungen verunmöglicht oder wesentlich erschwert werden oder uns zu den vereinbarten Preisen nicht mehr zugemutet werden können. Der Käufer hat bei einem solchen Rücktritt keinerlei Anspruch auf Schadenersatz
Erfüllungs- und Gerichtsstand
Der Vertrag untersteht dem Belgischen Recht, Gerichtsstand ist das Handelsgericht in Tongeren.

