
Preise 
 
Unsere Preise sofern nicht anders ausgewiesen verstehen sich inkl. MwSt. Zu diesen Preisen hinzu kommen, Transportkostenanteile, sowie  
allfällige Kleinmengenzuschläge und Eilgebühren. Preisänderungen bleiben jederzeit vorbehalten. Insbesondere können aussergewöhnliche Preisaufschläge im 
Rohstoffbereich sowohl in Offerten wie Auftragsbestätigungen jederzeit zu entsprechenden Anpassungen führen. 
Bei der Endabrechnung wird bei Keramikplatten auf ganze Pakete abgerechnet +/- 
 
Offerten und Auftragsbestätigungen 
 
An die in der Offerte aufgeführten Preise ist Swiss-Sani GmbH während 3 Monate gebunden. Die in der Auftragsbestätigung aufgeführten Preise sind verbindlich, 
sofern der Warenbezug spätestens innert 6 Monaten seit Auftragsbestätigung erfolgt. Für die Richtigkeit der Pläne ist der Kunde verantwortlich. Wenn durch 
Änderungen auf der Baustelle die Gelieferten Apparate nicht passen wird jede Haftung abgelehnt. 
Wünscht der Käufer Änderungen an bereits unterzeichneter Auftragsbestätigung trägt er die dadurch entstandenen Mehrkosten. 
 
Garantie Allgemein 
 
Der Kunde oder die von ihm beauftragte Person ist verpflichtet, offensichtliche Mängel der Ware insbesondere Transportschäden, innerhalb von 5 Werkstagen zu 
melden. Nach Ablauf dieser Frist ist die Geltendmachung von Schadenersatzansprüchen wegen der bei Erhalt der Ware offensichtlichen Mängel ausgeschlossen. 
Andere als offensichtliche Mängel sind durch den Kunden innerhalb von 2 Wochen nach entdecken schriftlich zu melden. 
 
Garantie Sanitärapparate 
 
Mängel, die bei sofortiger Untersuchung nicht erkennbar sind, auch Konstruktions, Material oder Verarbeitungsfehler, müssen sofort nach ihrer Feststellung, 
spätestens aber innerhalb von vierundzwanzig (24) Monaten seit Lieferung, an Swiss-Sani GmbH gemeldet werden. Nach Ablauf dieser Rügefrist wird jede Haftung 
abgelehnt. 
 
Macht der Kunde Mängelansprüche geltend und es stellt sich nach Prüfung der Mängelanzeige heraus, dass wir den vom Kunden geltend gemachten Mangel nicht zu 
vertreten haben, sind die uns durch die Prüfung der Mängelanzeige entstandenen Aufwendungen vom Kunden zu ersetzen. 
 
Bei einem Austausch defekter Ware durch Swiss-Sani GmbH verlängern sich die Garantieansprüche nicht. 
 
Garantie Platten 
 
Plattenbeläge müssen durch den Handwerker vor der Verlegung geprüft werden auf Richtigkeit der Farbe, Nuancen und Qualität nach SIA. Für verlegtes Material 
übernimmt Swiss-Sani GmbH keine Haftung. 
 
Installation/Einbau 
 
Wir weisen darauf hin, dass es sich bei den von uns angebotenen Waren in der Regel um Produkte handelt, die einer Installation oder eines Einbaus durch ein 
geeignetes Fachunternehmen bedürfen und für die Selbstmontage durch einen Laien ungeeignet sind. Nimmt der Kunde gleichwohl selbst oder durch Dritte die 
Installation oder den Einbau der Waren vor, ohne über die erforderlichen Fachkenntnisse zu verfügen, kann dies zu einer Haftung des Kunden für die hierdurch 
entstandenen Schäden führen. Wir raten von einer Selbstmontage ab und übernehmen hierfür keine Haftung.. 
 
Ausschluss 
 
Mängel die durch eine unsachgemässe Behandlung durch den Kunden oder durch von ihm beauftragte Personen zurückzuführen sind, sind von der Garantie 
ausgeschlossen. Herstellungstechnisch bedingte Abweichungen in den Massen, der Oberflächenbeschaffenheit, Gewicht und Farbtönen, sowie geringfügige 
Farbabweichungen gelten nicht als Mängel, solang sie die Funktionstüchtigkeit nicht wesentlich beeinträchtigen. Alle in Katalogen, Massskizzen, Web Site, Offerten 
oder Auftragsbestätigungen diesbezüglich gemachten Angaben verstehen sich daher als ungefähr und sind für Swiss-Sani GmbH nicht verbindlich 
 
Wirkung 
 
Bei fristgerecht gemeldeten Mängeln kommt nur ein Austausch bzw. ein Preisnachlass oder höchstens die Rückerstattung des Kaufpreises der bemängelten Ware in 
Frage. Darüber hinaus wird jede Haftung wie Anspruch auf Arbeitslöhne, Fracht, Schadenersatz, entgangener Gewinn, Verzugszinsen, Konventionalstrafen, 
Materialschaden und Auswechslungskosten jeder Art ausgeschlossen. 
 
Zahlungsbedingungen 
 
Nach Unterzeichnung der Auftragsbestätigung erhält der Kunde eine 50% Akontorechnung von Swiss-Sani GmbH. Diese muss sofort bezahlt werden, bis dahin ist 
Swiss-Sani GmbH zu keinen weiteren Leistungen verpflichtet. Nach Auslieferung erhält der Kunde die Schlussrechnung, diese muss innert 10 Tage bezahlt werden. 
Die bestellte Ware bleibt bis zur vollständigen Bezahlung unser Eigentum. 
 
Retouren 
 
Materialien können nur mit unserer ausdrücklichen Zustimmung zurückgenommen werden. Orginalverpackte Lagerartickel in einwandfreiem Zustand werden mit  
einem Abzug von 30% des Warenwerts gutgeschrieben. Warenwerte unter CHF 150.- werden nicht gutgeschrieben. Allfällige Kosten für Rücktransporte 
werden verrechnet. 

 
Lieferung 
 
Die Lieferung erfolgt bis Bordstein abgeladen wird mit der Hebebühne. Der Lieferant übernimmt das Transportrisiko und das Abladen. Der Transport und das 
Transportrisiko ab Abladestelle bis zur Verwendungsstelle ist Sache des Kunden. Sofern die Lieferung avisiert wurde, der Kunde oder eine von ihm beauftragte 
Person jedoch bei der Anlieferung nicht anwesend ist, gilt die Ware mit Ablad als ordnungsgemäss übergeben. 
Der Lieferant bemüht sich um Einhaltung der Liefertermine die Angabe der Liefertermine erfolgt jedoch unverbindlich. Ansprüche auf Ersatz von 
Konventionalstrafen oder sonstige Schadenersatzansprüche wegen Nichteinhaltung von Lieferterminen werden abgelehnt. Der Lieferant stellt dem Kunden einen 
Transportkostenanteil in Rechnung. Die Lieferung per Paketdienst erfolgt versichert an den Werktagen Montag bis Freitag. Soweit nichts anderes vereinbart ist, 
beträgt der Transportkostenanteil max. 3% des Rechnungsbetrags bei Sanitärapparaten: Bei Plattenlieferungen ist ab einer Bestellmenge von 40m2 die Lieferung 
inkl. Ansonsten wird eine Lieferpauschale von CHF 200.- verrechnet. Lieferungen in Bergregionen auf Anfrage. 
 
Erfüllungs- und Gerichtsort 
 
Als Erfüllung- und Gerichtsort für Kunde und Lieferant gilt der Sitz des Lieferanten. Vertragsverhältnis unterliegt schweizerischem Recht. 


