
1.       General
1.1     Catalogues and pricelists

All offers in Tegometall´s catalogues and pricelists are nonbinding and can be changed by 
Tegometall International Sales GmbH (hereinafter referred to «Tegometall») with out prior 
notification. In particular, Tegometall reserves the right to make price changes at any time 
if necessary.

1.2     Time of conclusion of contract and scope of contract
The contract is concluded with the receipt of the written confirmation or fax from Tegometall 
that it has accepted the order (order confirmation).The order confirmation or fax from 
Tegometall has exclusive validity for the content of the contract. Offers that do not include an 
acceptance period are not binding.

1.3     Terms and conditions of the buyer
These general terms and conditions of sale and delivery are binding if they are de clared as 
applicable in the offer or the order confirmation. Tegometall does not recog nise any other 
terms and conditions than its own. The buyer shall expressly waive the application of its own 
terms and conditions.

1.4     Written form
The termination, modifications of or supplements to the contract and/or these terms and 
conditions of sale and delivery (including the waiving of this provision) must be made in 
writing.

1.5     Partial invalidity clause
Should individual conditions or parts of individual conditions of these terms and con ditions 
of sale and delivery be or become invalid for the intended business, this does not affect the 
effectiveness of the other conditions or other parts of conditions or the intended business 
overall. Instead of the invalid condition or invalid part of a condition, a valid condition shall 
be applied which most closely approximates to the original le gal and economic intent of the 
wholly or partially invalid condition.

2.       Documents, Plans
2.1     Offers, cost estimates, plans, technical documents, drawings, sketches, other docu ments and 

parts thereof are the property of Tegometall and may only be used exclu sively for Tegometall. 
They are also protected by copyrights and fair trading laws. Tegometall is solely entitled to 
use, modify, rearrange, publish or make use of these documents as it likes.

2.2      Tegometall must give its approval in writing before these documents, be it wholly or partially or 
only ideas thereof, are forwarded by the buyer to third parties for the com pilation of alternative 
offers and plans, as a base for work that is more detailed or for any other purpose.

3.       Prices
3.1      The binding prices and due dates are only valid as stated in the written order confir mation from 

Tegometall. Unless otherwise agreed, all Tegometall prices are net ex works/store in Euro, 
plus VAT, without any discount.

3.2  All secondary costs incurred e.g. freight, insurance, export, transit, import and other 
authorisations and certificates shall be borne by the buyer. Likewise, the buyer must bear the 
costs of all taxes, duties, charges, customs and similar costs that are incurred in connection 
with the contract or which Tegometall can verify that it has paid and which the buyer needs 
to reimburse.

3.3      Packaging is invoiced at cost price. lt will not be accepted back.
4.       Payment terms
4.1     Payment must be made by the buyer in accordance with the agreed payment terms without 

any deductions for discounts, expenses, taxes, duties, fees, customs duties and similar costs. 
Place of performance for payment is CH-8574 Lengwil-Oberhofen (TG).
Unless otherwise agreed, the purchase price must be paid within 30 days, starting on the 
invoice date.

4.2      If the buyer is in arrears with payment, default interest of 1% per month will be invoiced to the 
buyer starting on the date that the buyer went into arrears. All rights are reserved to make claims 
for further damages. A charge of EUR 50 will be billed for every reminder. Tegometall is also 
entitled, after setting a reasonable subsequent period, to uphold the contract or to terminate 
the contract and claim damages due to non-performance and/or claim damages resulting 
from the non-performance of the contract.
If the buyer is in arrears with payment of the purchase price from a contract, Tegometall is 
entitled, in addition to the statutory possibilities, to keep back the delivery of goods from other 
concluded contracts or to terminate these contracts.

4.3     The payment schedules must also be met even if the buyer has made a warranty claim  
(point 8) or if transport, delivery, assembly or commissioning of the deliveries or serv ices has 
been delayed or made impossible for reasons for which Tegometall is not re sponsible, or 
when insignificant parts are missing or when reworking is required which does not necessarily 
make the use of the deliveries impossible.

5. Reservation of ownership
5.1     General

Until complete payment has been made, the goods shall remain the property of Tegometall. 
The buyer has an obligation to participate in measures which are neces sary to protect 
Tegometall´s property; in particular on conclusion of the contract and at the buyer´s cost, the 
buyer shall authorise Tegometall to register or record the reser vation of ownership in public 
registers, books or similar in accordance with the respec tive laws of the country and to satisfy 
all applicable formalities.
The buyer has an obligation to treat the goods with care; in particular, the buyer has an 
obligation to insure, at its own cost, these goods at their new value against fire, wa ter, theft 
and breakage to the benefit of Tegometall. Insofar as maintenance work is necessary, the 
buyer shall perform this or arrange for this to be performed punctually and at its own cost. 
The buyer shall also undertake all measures to ensure that Tegometall´s ownership claims 
are not impaired or rescinded.

5.2     For deliveries to or within the Federal Republic of Germany, Tegometall shall reserve owner-
ship of the goods it delivers until the buyer has settled all claims with Tegometall resulting 
from the business transaction. The buyer has an obligation to treat the goods with care; in 
particular, the buyer has an obligation to insure, at its own cost, these goods at their new value 
against fire, water, theft and breakage to the benefit of Tegometall. Insofar as maintenance 
work is necessary, the buyer shall perform this or arrange for this to be performed punctually 
and at its own cost.
The buyer is entitled to seil the reserved goods within the normal course of business; the 
buyer shall assign today, in advance and as security, all claims resulting from the sale of the 
reserved goods to the value of Tegometall´s property share of the sold goods.
The buyer is entitled to collect all claims resulting from the sale as long as it meets its payment 
obligations to Tegometall. lf Tegometall feels that its claims are endangered, e.g. because the 
buyer has applied for bankruptcy proceedings or the buyer is in ar rears with payment, the 
buyer must, on request, make it possible for Tegometall to re trieve the reserved goods or to 
inform its clients of the assignment of claims and to provide Tegometall with all the necessary 
information and documents.
The return of the reserved goods does not indicate a termination of the contract. Tegometall 
is entitled to inform the buyer´s clients of the assignment.
The reservation of ownership and the securities due to Tegometall shall apply until the 
complete exemption of contingent liabilities (e.g. on payment in billcheque exchange 
procedure), which Tegometall has agreed to on request by and in the interest of the buyer.
The buyer may not pledge the goods or use these as security; the buyer must imme diately 
inform Tegometall in writing of all seizures by third parties.
The processing or reworking by the buyer of the goods supplied by Tegometall is al ways 
performed for Tegometall. lf the reserved goods are processed with other goods that do not 
belong to Tegometall, Tegometall shall assume partownership of the new object proportional 
to the value of the purchased goods to the other processed ob jects at the time of processing. 
The object created by processing is subject to the same conditions as the goods supplied 
with reserved ownership.
The buyer shall also assign to Tegometall the claims used as security against its own claims 
against a third party that are a result of the connection of the reserved goods with a piece 
of real estate.
Tegometall shall undertake to release these securities at the buyer´s request if the re alisable 
value of the securities exceeds the secured claims by more than 10%; Tegometall may 
choose which securities should be released at its discretion.

6. Delivery
6.1      Place and time of performance

The place of performance for deliveries by Tegometall is the location of the factory/ware-  
house from which the goods are dispatched. Tegometall will decide the factory/warehouse 
from which dispatch is made. The performance date or delivery date is the time at which 
the delivery is transported/sent from the factory ex works.

6.2.     Extension of the delivery period 
           The delivery period or delivery date is appropriately extended:
a. If the information that Tegometall needs to perform the contract are not sent on time or if the 

buyer changed the information at a later date thereby causing a delay in the de liveries or 
performance.

b. If obstacles arise which Tegometall cannot avert despite taking all due care, independ ent of 
whether these arise at Tegometall, at the buyer or a third party. Examples of such obstacles 
are epidemics, mobilisation, war, riots, significant operational disrup tions, accidents, boy-
cotts, industrial disputes, delayed or nonconforming supply of re quired raw materials, 
semifinished or finished parts, rejects of important work pieces, measures and injunctions 
undertaken by the authorities, natural catastrophes.

c. If the buyer or third party is in arrears with work that needs to be performed or the per -
formance of contractual obligations, in particular if the buyer does not meet payment 
schedules.

6.3      Delivery delays
Noncompliance with a delivery schedule or a specified delivery date by Tegometall on ly 
entitles the buyer to terminate the contract if the delivery is not performed after a subsequent 
extended delivery period has been set for Tegometall in writing. All claims for damages by the 
buyer due to delayed delivery, nonperformance of delivery or ter mination are excluded. The 
exclusion of liability does not apply for unlawful intention or gross negligence by Tegometall, 
however it does also apply in cases of unlawful in tent or gross negligence of servants and 
assistants.

6.4      Termination and return of goods
Goods which have already been delivered can only be returned if agreed in writing by 
Tegometall and the buyer; only newly manufactured products in intact original pack aging 
can be exchanged or returned. In this case, Tegometall shall invoice at least the cost for the 
plans, dismantling, inspection, packaging and transport/shipping or shall deduct these costs 
from the credit note.

7.        Passage of Use and Risk
7.1      Independent of the type of delivery and the organisational responsibility, the use and risk  
           shall pass to the buyer with the shipment/transport from the ramp ex works.
7.2      lf the shipment/transport is delayed on request of the buyer or for any other reason for which 

Tegometall is not responsible, the risk shall pass to the buyer at the originally in tended time 
for the transport from the ramp ex works. From this time onwards, the purchased item shall 
be stored at the cost and risk of the buyer.

8.        Warranty, liability for faults
8.1      Complaints obligation

Complaints about the goods delivered by Tegometall must be made by the buyer in writing 
within 8 calendar days from the receipt of the goods; in the case of hidden de fects, within 
8 calendar days of discovery. Complaints must include exact details about the scope and 
type of the faults. The delivery note must be enclosed. Com plaints cannot be made after the 
complaint period of 8 calendar days has expired.

8.2      Warranty, liability for faults
a. Warranty period

The warranty period is 24 months starting on the day the delivery leaves the factory/store. 
The warranty period for replaced or repaired parts starts again and con tinues for 6 months 
starting from the time of replacement or repair.

b. Warranty conditions
The warranty covers deliveries which are proven damaged or unusable due to poor materials, 
faulty design or faulty workmanship or which do not include the guaranteed characteristics. 
In particular, the following is excluded from the warranty: Damage re sulting from transport, 
natural wear and tear, faulty maintenance, noncompliance with operating instructions, 
overuse, unsuitable operating materials, the effects of chemi cals, assembly work which 
has not been performed by Tegometall, or due to other rea sons for which Tegometall is not 
responsible. The warranty will also lapse if goods supplied by Tegometall are combined with, 
or fitted or connected to, products of an other manufacturer, or repairs are performed by the 
buyer or a third party without the written approval of Tegometall.

c. Complaint rights
Tegometall shall undertake, at its discretion and excluding other statutory possibilities, to 
repair or replace all parts that are covered by the warranty on written request by the buyer. 
Replaced parts are the property of Tegometall. All return material transportation orders by 
the buyer must be performed by the transportation company designated by Tegometall as 
its own transportation company, otherwise the return transportation costs must be borne by 
the buyer.

d. Exclusion of further liability
The previously mentioned claims by the buyer for warranty cases shall then apply sub ject to 
compulsory statutory claims. In particular, the claim for damages (e.g. subse quent damages 
such as damage to goods, interruption of business, product recall measures, lost profit 
etc.) is excluded. This exclusion of liability does not apply in the event of unlawful intent or 
gross negligence by Tegometall, however it does also apply to unlawful intention or gross 
negligence of servants and assistants.

9.        Exclusion of further liability of Tegometall
9.1      Transport damage

Tegometall assumes no liability whatsoever for transportation damage. The trans portation 
company´s terms and conditions apply exclusively.

9.2      Breaches of contract which are not specifically specified
In all cases of breaches of contract which are not expressly regulated in these terms and 
conditions of delivery (e.g. faulty information, breach of secondary obligations, subsequent 
impossibility), all claims by the buyer for damages which have not actual ly occurred to the 
purchased item such as production stoppage, loss of profit and other direct or indirect 
damage are excluded. This exclusion of liability does not apply in cases of unlawful intent or 
gross negligence by Tegometall, however it does apply to unlawful intent or gross negligence 
of servants and assistants.

10.      Tegometall´s recourse rights
lf persons are injured or objects belonging to third parties are damaged due to actions per-
formed or actions that were not performed by the buyer or one of its servants or as sistants 
and in the event that a claim is made against Tegometall for this reason, Tegometall is 
entitled to recourse from the buyer.

11.      Place of jurisdiction
In the event of disputes, the place of jurisdiction for both parties is CH-8280 Kreuzlin gen 
(TG). However, Tegometall is also entitled to prosecute the buyer at its own local court.

12.      Applicable Iaw
Swiss law shall be applied excluding the UN sales contract law. The reservation of 
ownership as stated in point 5.1 is subject to the law of the respective destination country 
for export deliveries. The reservation of ownership as stated in point 5.2 is subject to 
German law.
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1.  Allgemeines
1.1   Kataloge und Preislisten

Sämtliche Angebote in den Katalogen und Preislisten von Tegometall International Sales 
GmbH (nachfolgend «Tegometall») erfolgen unverbindlich und können von Tego metall ohne 
vorherige Ankündigung geändert werden. Insbesondere behält Tegometall sich das Recht 
vor, je nach Bedarf jederzeit Preisänderungen vorzunehmen.

1.2      Zeitpunkt des Vertragsabschlusses und Vertragsumfang
Der Vertrag ist mit dem Empfang der schriftlich oder per Fax erfolgenden Bestätigung von 
Tegometall, dass sie die Bestellung annimmt (Auftragsbestätigung), abgeschlos sen.
Für den Vertragsinhalt ist ausschliesslich die schriftlich oder per Fax erfolgende Auf
tragsbestätigung von Tegometall massgebend. Angebote, die keine Annahmefrist ent halten, 
sind unverbindlich.

1.3   Geschäftsbedingungen des Bestellers
Diese allgemeinen Verkaufs und Lieferbedingungen sind verbindlich, wenn sie im Angebot 
oder in der Auftragsbestätigung als anwendbar erklärt werden. Tegometall anerkennt keine 
anderen Geschäftsbedingungen als ihre eigenen. Der Besteller verzich tet ausdrücklich 
darauf, seine eigenen Geschäftsbedingungen geltend zu machen.

1.4   Schriftform
Die Aufhebung, Anderungen oder Ergänzungen des Vertrags bzw. dieser allgemeinen 
Verkaufs und Lieferbedingungen (einschliesslich des Verzichts auf diesen Vorbehalt), 
bedürfen der Schriftform.

1.5   Restgültigkeitsklausel
Sollten sich einzelne Bestimmungen oder Teile einzelner Bestimmungen dieser allge
meinen Verkaufs und Lieferbedingungen für das entsprechende Rechtsgeschäft als ganz 
oder teilweise ungültig oder unwirksam erweisen, so wird dadurch die Gültigkeit der übrigen 
Bestimmungen oder von Teilen der übrigen Bestimmungen sowie das ganze Rechtsgeschäft 
nicht berührt. Anstelle der ungültigen Bestimmung oder des ungültigen Teils einer Bestimmung 
tritt eine gültige Bestimmung, die dem rechtlichen und wirtschaftlichen Erfolg der ganz oder 
teilweise ungültigen Bestimmung möglichst nahe kommt.

2.   Unterlagen, Pläne
2.1  Offerten, Kostenvoranschläge, Pläne, technische Unterlagen, Zeichnungen, Skizzen, 

andere Unterlagen sowie Teile davon stehen im Eigentum und der ausschliesslichen 
Nutzungsberechtigung von Tegometall und sind urheber sowie wettbewerbsrechtlich 
geschützt. Tegometall ist alleinig berechtigt, diese Unterlagen nach freiem Belieben zu 
verwenden, zu ändern, umzugestalten, zu veröffentlichen oder sonstwie zu verwerten.

2.2     Jede Weitergabe dieser Unterlagen  sei es ganz, teil oder ansatzweise  durch den 
Besteller an Dritte zur Erstellung von Konkurrenzofferten und planungen, als Vorlage für 
eine Detaillierung oder für jegliche andere Zwecke bedarf der schriftlichen Zustim mung von 
Tegometall.

3.   Preise
3.1     Die verbindlichen Preise und Fälligkeiten ergeben sich ausschliesslich aus der schrift lichen 

Auftragsbestätigung von Tegometall. Sofern nichts anderes vereinbart ist, ver stehen sich 
die Preise von Tegometall netto ab Werk/Lager in Euro, zuzüglich Mehr wertsteuer, ohne 
irgendwelche Abzüge.

3.2      Sämtliche Nebenkosten wie z.B. für Fracht, Versicherung, Ausfuhr, Durchfuhr, Einfuhr, und 
andere Bewilligungen sowie Beurkundungen gehen zu Lasten des Bestel lers. Ebenso hat 
der Besteller alle Arten von Steuern, Abgaben, Gebühren, Zöllen und dergleichen zu tragen, 
die im Zusammenhang mit dem Vertrag erhoben werden, oder sie gegen entsprechenden 
Nachweis Tegometall zurückzuerstatten, falls diese hierfür leistungspflichtig geworden ist.

3.3   Die Verpackung wird zu den Selbstkosten berechnet. Sie wird nicht zurückgenommen.
4.   Zahlungsbedingungen
4.1   Die Zahlungen sind vom Besteller entsprechend den vereinbarten Zahlungsbedingun gen 

ohne Abzug von Skonto, Spesen, Steuern, Abgaben, Gebühren, Zöllen und dergleichen zu 
leisten. Erfüllungsort für Zahlungen ist CH8574 LengwilOberhofen (TG). Mangels ander
weitiger Vereinbarung ist der Kaufpreis binnen 30 Tagen, gerechnet vom Rechnungsdatum 
an, zu bezahlen.

4.2     Bei Zahlungsverzug wird dem Besteller ein Verzugszins von 1 % pro Monat ab Verfall datum 
der Faktura berechnet. Der Ersatz weiteren Schadens bleibt vorbehalten. Für jede Mahnung 
wird eine Mahngebühr in der Höhe von EUR 50. in Rechnung gestellt. Tegometall ist ferner 
nach Ansetzung einer angemessenen Nachfrist berechtigt, am Vertrag festzuhalten oder vom 
Vertrag zurückzutreten und Schadenersatz wegen Nichterfüllung bzw. Schadenersatz aus 
dem Dahinfallen des Vertrags zu verlangen.
Ist der Besteller mit der Bezahlung des Kaufpreises aus einem Vertrag in Verzug, steht 
Tegometall nebst den gesetzlichen Möglichkeiten das Recht zu, die Lieferung aus an
deren, bereits abgeschlossenen Verträgen zurückzuhalten oder von diesen Verträgen 
zurückzutreten.

4.3   Die Zahlungstermine sind auch einzuhalten, wenn der Besteller Ansprüche aus Ge währ 
leistung (Ziffer 8) geltend macht oder wenn Transport, Ablieferung, Montage oder Inbetrieb
setzung der Lieferungen oder Leistungen aus Gründen, die Tegometall nicht zu vertreten 
hat, verzögert oder verunmöglicht werden, oder wenn unwesentliche Tei le fehlen oder sich 
Nacharbeiten als notwendig erweisen, die den Gebrauch der Liefe rungen nicht verun
möglichen.

5.   Eigentumsvorbehalt
5.1   Allgemein

Bis zur vollständigen Bezahlung bleibt die Ware Eigentum von Tegometall. Der Bestel ler ist 
verpflichtet, bei Massnahmen, die zum Schutz des Eigentums von Tegometall erforderlich 
sind, mitzuwirken; insbesondere ermächtigt er Tegometall mit Abschluss des Vertrages,  
auf Kosten des Bestellers die Eintragung oder Vormerkung des Eigen tumsvorbehalts in 
öffentlichen Registern, Büchern oder dergleichen gemäss den be treffenden Landesgesetzen 
vorzunehmen und alle diesbezüglichen Formalitäten zu erfüllen.
Der Besteller ist verpflichtet, die Ware pfleglich zu behandeln; insbesondere ist er ver pflichtet, 
diese ausreichend und auf eigene Kosten zu Gunsten von Tegometall gegen Feuer, Wasser, 
Diebstahl, Bruch und sonstige Risiken zum Neuwert zu versichern. Sofern Wartungsarbeiten 
erforderlich sind, hat der Besteller diese auf eigene Kosten rechtzeitig durchzuführen bzw. 
durchführen zu lassen. Er wird ferner alle Massnahmen treffen, damit der Eigentumsanspruch 
von Tegometall weder beeinträchtigt noch aufgehoben wird.

5.2      Bei Lieferungen in die oder innerhalb der Bundesrepublik Deutschland  
Tegometall behält sich das Eigentum an der von ihr gelieferten Ware vor, bis der Besteller 
sämtliche Forderungen aus der Geschäftsbeziehung mit ihr beglichen hat. Der Besteller ist 
verpflichtet, die Ware pfleglich zu behandeln; insbesondere ist er ver pflichtet, diese ausrei
chend und auf eigene Kosten zu Gunsten von Tegometall gegen Feuer, Wasser, Dieb
stahl, Bruch und sonstige Risiken zum Neuwert zu versichern. Sofern Wartungsarbeiten 
erforderlich sind, hat der Besteller diese auf eigene Kosten rechtzeitig durchzuführen, bzw. 
durchführen zu lassen.
Der Besteller ist berechtigt, die Vorbehaltsware im gewöhnlichen Geschäftsgang wei ter zu 
verkaufen; er tritt bereits jetzt alle Forderungen aus der Weiterveräusserung der Vorbe
haltsware im Umfang des Eigentumsanteils von Tegometall an den verkauften Waren im 
voraus zur Sicherung an Tegometall ab.
Der Besteller ist berechtigt, die aus der Weiterveräusserung herrührenden Forderun gen ein
zuziehen, solange er seinen Zahlungsverpflichtungen gegenüber Tegometall nachkommt. 
Erscheint Tegometall die Verwirklichung ihrer Ansprüche gefährdet, z.B. dadurch, dass 
der Besteller einen Antrag auf Eröffnung eines Insolvenzverfahrens stellt, oder gerät der 
Besteller in Zahlungsverzug, so hat er Tegometall auf Verlangen hin die Rücknahme der 
Vorbehaltsware zu ermöglichen oder die Forderungsabtretung seinen Kunden mitzuteilen 
und Tegometall alle erforderlichen Auskünfte und Unterla gen zur Verfügung zu stellen.
In der Rücknahme der Vorbehaltsware liegt kein Rücktritt vom Vertrag. Tegometall ist be
rechtigt, die Abtretung gegenüber den Kunden des Bestellers offenzulegen.
Der Eigentumsvorbehalt und die Tegometall zustehenden Sicherungen gelten bis zur voll
ständigen Freistellung aus Eventualverbindlichkeiten (z.B. bei Bezahlung im Scheckwechsel
verfahren), die Tegometall im Interesse und auf Wunsch des Bestel lers eingegangen ist.
Der Besteller darf die Vorbehaltsware weder verpfänden noch sicherungsübereignen; er hat 
Tegometall allfällige Zugriffe Dritter unverzüglich schriftlich mitzuteilen.
Die Verarbeitung oder Umbildung der von Tegometall gelieferten Ware durch den Be steller 
wird stets für Tegometall vorgenommen. Wird die Vorbehaltsware mit anderen, Tegometall 
nicht gehörenden Gegenständen verarbeitet, so erwirbt Tegometall das Miteigentum an 
der neuen Sache im Verhältnis des Wertes der Kaufsache zu den anderen verarbeiteten 
Gegenständen zur Zeit der Verarbeitung. Für die durch Verarbei tung entstehende Sache gilt 
im Ubrigen das gleiche wie für die unter Eigentumsvorbe halt gelieferte Ware.

Der Besteller tritt Tegometall auch die Forderungen zur Sicherung von deren Forderun gen 
gegen ihn ab, die durch Verbindung der Vorbehaltsware mit einem Grundstück ge gen einen 
Dritten erwachsen.
Tegometall verpflichtet sich, die ihr zustehenden Sicherheiten auf Verlangen des Be stellers 
freizugeben, wenn der realisierbare Wert der Sicherheiten die zu sichernden Forderungen um 
mehr als 10 % übersteigt; die Auswahl der freizugebenden Sicherhei ten obliegt Tegometall.

6.   Belieferung
6.1   Erfüllungsort und -zeitpunkt

Der Erfüllungsort für Lieferungen von Tegometall befindet sich am Ort des Werks/Lagers, 
ab dem die Ware ausgeliefert wird. Die Bestimmung des Werks/Lagers, ab dem die 
Lieferung erfolgen soll, liegt im Ermessen von Tegometall. Als Zeitpunkt der Erfüllung, bzw. 
Lieferzeitpunkt, gilt der Transport/Versand der Lieferung ab Rampe Werk/Lager.

6.2   Verlängerung der Lieferfrist
Die Lieferfrist bzw. der Liefertermin verlängert sich angemessen:

a.  Wenn Tegometall die Angaben, die sie für die Erfüllung des Vertrages benötigt, nicht 
rechtzeitig zugehen, oder wenn sie der Besteller nachträglich abändert und damit eine 
Verzögerung der Lieferungen oder Leistungen verursacht.

b.   Wenn Hindernisse auftreten, die Tegometall trotz Anwendung der gebotenen Sorgfalt nicht 
abwenden kann, ungeachtet ob sie bei Tegometall, beim Besteller oder bei einem Dritten 
entstehen. Solche Hindernisse sind beispielsweise Epidemien, Mobil machung, Krieg, Aufruhr, 
erhebliche Betriebsstörungen, Unfälle, Boykott, Arbeitskon flikte, verspätete oder fehlerhafte 
Zulieferung der nötigen Rohmaterialien, Halb- oder Fertigfabrikate, Ausschusswerden von 
wichtigen Werkstücken, behördliche Massnah men und Unterlassungen, Naturereignisse.

c.   Wenn der Besteller oder Dritte mit den von ihnen auszuführenden Arbeiten im Rückstand 
oder mit der Erfüllung ihrer vertraglichen Pflichten in Verzug sind, insbesondere wenn der 
Besteller die Zahlungsbedingungen nicht einhält.

6.3   Lieferverzug
Nichteinhalten der Lieferfrist oder eines bestimmten Liefertermins durch Tegometall berech-
tigt den Besteller nur zum Rücktritt, wenn die Lieferung auch nach Ablauf einer Tegometall 
schriftlich angesetzten Nachfrist nicht erfolgt ist. Jeder Schadenersatzan spruch des Be-
stellers wegen verspäteter Lieferung, Nichtlieferung oder Rücktritts ist ausgeschlossen. 
Dieser Haftungsausschluss gilt nicht für rechtswidrige Absicht oder grobe Fahrlässigkeit 
von Tegometall, jedoch gilt er auch für rechtswidrige Absicht oder grobe Fahrlässigkeit von 
Hilfspersonen.

6.4     Rücktritt und Rücknahme
Die Rücknahme bereits gelieferter Produkte kann nur aufgrund einer schriftlichen Ver- 
einbarung zwischen Tegometall und dem Besteller erfolgen, wobei nur fabrikneue Pro dukte 
in unbeschädigter Originalverpackung umgetauscht oder zurückgenommen werden kön-
nen. Tegometall verrechnet diesfalls mindestens die Kosten für die erfolg ten Planungen, 
Demontage, Kontrolle, Verpackung und Transport/Versand oder bringt diese Kosten auf der 
Gutschrift in Abzug.

7.   Übergang von Nutzen und Gefahr
7.1     Nutzen und Gefahr für die Kaufsache gehen unabhängig von der Art der Lieferung und 

der Organisationsverantwortung mit dem Transport/Versand ab Rampe Werk/Lager auf den 
Besteller über.

7.2   Wird der Transport/Versand auf Begehren des Bestellers oder aus sonstigen Gründen, 
die Tegometall nicht zu vertreten hat, verzögert, geht die Gefahr im ursprünglich für den 
Transport/Versand ab Rampe Werk/Lager vorgesehenen Zeitpunkt auf den Be steller über. 
Von diesem Zeitpunkt an wird die Kaufsache auf Rechnung und Gefahr des Bestellers ge-
lagert.

8.   Gewährleistung, Haftung für Mängel
8.1   Rügepflicht

Mängel der gelieferten Ware sind Tegometall vom Besteller schriftlich und innerhalb von 
8 Kalendertagen seit Empfang der Lieferung anzuzeigen, verdeckte Mängel inner halb von 
8 Kalendertagen nach Entdecken. Mängelrügen haben genaue Angaben über Umstände und 
Art der Mängel zu enthalten. Der Lieferschein ist beizulegen. Mängelrügen nach Ablauf der 
Rügefrist von 8 Kalendertagen können nicht mehr geltend ge macht werden.

8.2     Gewährleistung, Haftung für Mängel
a.   Gewährleistungsfrist

Die Gewährleistungsfrist beträgt 24 Monate, vom Tag der Lieferung ab Werk/Lager ge rechnet. 
Für ersetzte oder reparierte Teile beginnt die Gewährleistungsfrist neu zu lau fen und dauert 
6 Monate ab Ersatz oder Abschluss der Reparatur.

b.   Gewährleistungstatbestand
Die Gewährleistung besteht für Lieferungen, die nachweisbar zufolge schlechten Ma terials, 
mangelhafter Konstruktion oder mangelhafter Ausführung schadhaft oder un brauchbar 
werden, sowie für das Fehlen zugesicherter Eigenschaften. Von der Ge währleistung 
ausgeschlossen sind insbesondere Schäden infolge Transportes, natür licher Abnützung, 
mangelhafter Wartung, Missachtung von Gebrauchsanweisungen, übermässiger Bean-
spruchung, ungeeigneter Betriebsmittel, chemischer Einflüsse, nicht von Tegometall 
ausgeführter Montagearbeiten, oder infolge anderer Gründe, die Tegometall nicht zu 
vertreten hat. Die Gewährleistung entfällt ferner, wenn von Tego metall gelieferte Waren 
mit Fremdprodukten kombiniert, zusammengefügt oder ver bunden werden oder wenn der 
Besteller oder Dritte Reparaturen ohne schriftliche Zu stimmung von Tegometall vornehmen.

c.   Mängelrechte
Tegometall verpflichtet sich unter Ausschluss anderer gesetzlicher Möglichkeiten, alle Teile, 
die unter die Gewährleistung fallen, auf schriftliche Aufforderung des Bestellers nach eigener 
Wahl nachzubessern oder zu ersetzen. Ersetzte Teile werden Eigentum von Tegometall. 
Allfällige Materialrücktransportaufträge durch den Besteller müssen mit der von Tegometall 
bezeichneten Haus-Spedition von Tegometall erfolgen, an sonsten die Rücktransportkosten 
zu Lasten des Bestellers gehen.

d.   Ausschluss weiterer Haftung
Die vorerwähnten Ansprüche des Bestellers für den Fall der Gewährleistung gelten un-
ter Vor-behalt zwingender gesetzlicher Ansprüche abschliessend. Insbesondere ist der 
Anspruch auf Schadenersatz (so namentlich für Mangelfolgeschäden, wie Schäden an 
Gütern, Betriebsunterbruch, Produkterückruf, entgangener Gewinn usw.) ausge schlossen. 
Dieser Haftungsausschluss gilt nicht für rechtswidrige Absicht oder grobe Fahrlässigkeit 
von Tegometall, jedoch gilt er auch für rechtswidrige Absicht oder gro be Fahrlässigkeit von 
Hilfspersonen.

9.   Ausschluss weiterer Haftungen von Tegometall
9.1   Transportschäden

Für Transportschäden übernimmt Tegometall keinerlei Haftung. Es gelten ausschliess lich die 
Bedingungen des Transportführers.

9.2   Nicht ausdrücklich geregelte Vertragsverletzungen
In allen Fällen von Vertragsverletzungen, die in diesen Lieferbedingungen nicht aus drücklich 
geregelt sind (z.B. mangelhafte Beratung, Verletzung von Nebenpflichten nachträgliche 
Unmöglichkeit), ist jeder Anspruch des Bestellers auf Ersatz von Schä den, die nicht an 
der Kaufsache selbst entstanden sind, wie namentlich Produktions ausfall, entgangener 
Gewinn sowie von anderen mittelbaren oder unmittelbarer Schäden ausgeschlossen. 
Dieser Haftungsausschluss gilt nicht für rechtswidrige Ab sicht oder grobe Fahrlässigkeit 
von Tegometall, jedoch gilt er auch für rechtswidrige Absicht oder grobe Fahrlässigkeit von 
Hilfspersonen.

10.   Rückgriffsrecht von Tegometall
Werden durch Handlungen oder Unterlassungen des Bestellers oder seiner Hilfsperso nen 
Personen verletzt oder Sachen Dritter beschädigt und wird aus diesem Grunde Tegometall 
in Anspruch genommen, steht dieser ein Rückgriffsrecht auf den Besteller zu.

11.   Gerichtsstand
Gerichtsstand für etwaige Streitigkeiten für beide Parteien ist CH-8280 Kreuzlingen (TG). 
Tegometall ist jedoch auch berechtigt, den Besteller an dessen Sitz zu belangen.

12.      Anwendbares Recht
Als anwendbares Recht gilt Schweizerisches Recht unter Ausschluss des UN-Kaufrechts. 
Der Eigentumsvorbehalt gemäss Ziffer 5.1 untersteht dem Recht des jeweili gen Bestim-
mungsstaates der Lieferung. Der Eigentumsvorbehalt gemäss Ziffer 5.2 untersteht 
Deutschem Recht.

Allgemeine Verkaufs- und Lieferbedingungen 
TEGOMETALL International Sales GmbH, CH–LENGWIL OBERHOFEN
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