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Allgemeine Geschäftsbedingungen
Der Vertrag zwischen dem Kunden und ForAudio Hi-Fi Konzepte by thomas altorfer kommt erst
durch eine Bestellung des Kunden und dessen Annahme durch ForAudio HiFi Konzepte by thomas altorfer zustande. Schriftliche Warenbestellungen sind verbindlich. Bestellungen können nur
mit der Einwilligung des Verkäufers und des Lieferanten abgeändert werden. Bei Annahmeverweigerung oder andere Vertragsverletzungen gilt ein Schadenersatz von mindestens 20% des Kaufpreises als vereinbart, vorbehaltlich des Nachweises weiteren Schadens. Der Verkäufer ist jedoch
nicht zur Annullierung des Vertrages verpflichtet.
Sofern nichts anderes vereinbart, wird entsprechend dem ausgestellten Modell geliefert. Sämtliche
Angaben zu den Waren sind unverbindlich. Insbesondere sind Irrtum bei Beschreibung, Abbildung
und Preisangaben vorbehalten. Farbliche Abweichungen und Strukturierungen, wie z.B. bei Furnieren von Lautsprechern, sind produktionsbedingt, und können nicht beanstandet werden.
Zur Probe gestellte Kabel, Geräte und Lautsprecher sind, wenn nichts anderes vereinbart, innert
10 Tagen vom Kunden zu retournieren. Ansonsten werden die ausgeliehenen Waren ab dem 11.
Tag in Rechnung gestellt.
Ausgeliehene Ware ist sorgfältig zu behandeln. Allfällige Mängel sind bei der Entgegennahme vom
Kunden auf dem Lieferschein-Formular schriftlich festzuhalten. Der Kunde ist für die ihm leihweise
zur Verfügung gestellte Ware haftbar. Unsachgemäss behandelte oder beschädigte Kabel, Geräte
und Lautsprecher werden auf Kosten des Kunden repariert oder diesem verrechnet.
Auf Occasionsgeräte besteht ein Umtausch- und Rückgaberecht von 7 Tagen.
Auf Occasionen gewähren wir 3 Monate Garantie.
Sämtliche Preise verstehen sich in Schweizer Franken (sFr.) und inklusive Mehrwertsteuer. Ist
nichts anderes vereinbart, ist die Auslieferung und Abholung der Geräte durch ForAudio HiFi
Konzepte by thomas altorfer kostenpflichtig. Die Zahlung hat grundsätzlich netto innerhalb von
10 Tagen nach Rechnungsstellung zu erfolgen. ForAudio HiFi Konzepte by thomas altorfer behält
sich das Recht vor, Neukunden nur gegen Barzahlung zu beliefern.
Die Lieferfrist wird von uns nach bestem Ermessen festgesetzt. Die Nichteinhaltung der Lieferfrist berechtigt weder zur Annullierung einer Bestellung noch zur Geltendmachung irgendwelcher
Entschädigung. Die Lieferung der Waren erfolgt auf Kosten und Gefahr des Kunden. Bei Schadensfällen ist es Sache des Empfängers, eine entsprechende Tatbestandesaufnahme erstellen zu
lassen und den Schaden bei Transportanstalten (Bahn, Post usw.) anzumelden und seinen Anspruch geltend zu machen.
Reklamationen von gelieferten Waren sind innert 8 Tagen nach Erhalt der Waren geltend zu machen. Während der Garantiedauer auftretende Mängel sind sofort nach deren Feststellung zu
melden. Allfällige Mängel berechtigen nicht zur Zurückhaltung des Kaufpreises. ForAudio HiFi
Konzepte by thomas altorfer haftet nicht für Schäden, die auf unsachgemässen Gebrauch oder
natürlichen Verschleisses zurückzuführen sind oder für Schäden, die nicht am Liefergegenstand
selbst entstanden sind.
Nutzen und Gefahr gehen in allen Fällen spätestens bei Herausgabe im Verkaufsgeschäft auf den
Käufer über. Die gelieferten Waren bleiben bis zur vollständigen Bezahlung Eigentum von ForAudio HiFi Konzepte by thomas altorfer.
Gerichtsstand und Erfüllungsort für Rechtsangelegenheiten ist St. Gallen.

