ALLGEMEINE GESCHÄFTSBEDINGUNGEN
1. Geltungsbereich
Nachstehende allgemeine Geschäftsbedingungen des Verkäufers (nachfolgend kurz „AGB“ genannt) gelten
ausschliesslich für alle Rechtsgeschäfte zwischen Verkäufer und Käufer. Entgegenstehende oder abweichende
Geschäftsbedingungen des Käufers sind nicht anwendbar, und auch nicht, wenn seitens des Verkäufers in Kenntnis
solcher Geschäftsbedingungen vorbehaltlos Leistungen erbracht werden. Änderungen sind nur in Schriftform gültig.
Diese AGB gelten für die gesamte Geschäftsverbindung zwischen dem Käufer und Verkäufer, d.h. auch alle künftigen
Geschäfte, selbst wenn die AGB nicht nochmals ausdrücklich vereinbart oder auf sie bezogen wird. Die jeweilige
Fassung der AGB ist jeweils auf der Internetseite des Verkäufers abrufbar.

2. Vertragsabschluss
2.1. Das Angebot wird durch den Verkäufer Bestell-/Auftragsbestätigung verbindlich.
2.2. Die abgegebene Bestellung des Käufers ist verbindlich und stellt ein bindendes Vertragsangebot dar.

3. Mehr-, Minderlieferungen
Aus produktionstechnischen Gründen kann es zu einer Mehr- oder Minderlieferung von bis zu 10% kommen. Dies ist
branchenüblich und muss akzeptiert werden. Wir verrechnen Ihnen die gelieferte Menge.

4. Lieferfristen
Die Lieferfrist beginnt mit dem Datum des Auftragseinganges, jedoch nicht vor Klärung aller Einzelheiten, deren
Kenntnis für die Ausführung des Auftrags erforderlich ist. Wird eine Lieferfrist aus von uns zu vertretenden Gründen
um mehr als 21 Tage überschritten, und ist eine schriftliche, vom Käufer nach Eintritt des Verzuges gesetzt
angemessene Nachfrist erfolglos verstrichen, so ist der Käufer berechtigt, vom Vertrag zurückzutreten.
Bei nicht rechtzeitiger Lieferung in Folge höherer Gewalt oder anderer trotz zumutbarer Sorgfalt nicht vermeidbarer
Hindernisse, einschliesslich Transportverzögerungen, Streiks, sowie Arbeitskämpfe bei unseren Lieferanten, geraten
wir für die Dauer solcher Ereignisse nicht in Lieferverzug.
Schadenersatz wegen Verzuges oder nachträglicher objektiver Unmöglichkeit der Lieferung sind ausser bei Vorsatz
und grob fahrlässigem Handeln ausgeschlossen. Falls Sie aufgrund der vorgelegten Ausführungsmuster etc.
Änderungen vornehmen, sind wir berechtigt, die Lieferzeiten angemessen zu verlängern.

5. Preise
Die Preise für Rohstoffe sind Schwankungen unterworfen, die wir weder voraussagen noch beeinflussen können.
Daher müssen wir uns kurzfristige Änderungen unserer Konditionen vorbehalten. Alle lieferantenbedingten
Erhöhungen, die zeitlich nach unserem Angebot oder nach Abschluss des Geschäftes eintreten, gehen zu Lasten des
Käufers. Ebenso die Lieferfähigkeit der bestellten Textilien. Sollte ein Artikel nicht mehr oder in ungenügender
Menge lieferbar sein, werden wir uns für einen möglichst ebenbürtigen Ersatz bemühen. Sollte das nicht möglich
sein, werden wir nicht auf die Bestellung bestehen. Unsere Preise verstehen sich netto Schweizer Franken, zuzüglich
der gesetzlich geltenden Mehrwertsteuer.

6. Zahlungen
6.1. Rechnungen sind, wenn nicht schriftlich anders vereinbart innerhalb 10 Tagen netto zahlbar. Bestellte Ware
wird nach Bonitätsprüfung entweder auf Rechnung 10 Tage netto oder Vorkasse ausgeliefert. Falls nicht
anders vereinbart gilt Vorauskasse Textil, bzw. 50-70% der Bestellung, vor Veredelung, nach
Bestellungseingang. Bei Bestellungen ohne Veredelung gilt Vorkasse netto.

6.2. Der Käufer haftet für die Bezahlung der bestellten Ware, auch wenn diese in seinem Auftrag an Dritte
geliefert wird.

6.3. Werden die vereinbarten Zahlungstermine nicht eingehalten, schuldet der Käufer, ohne besondere
Mahnung durch den Verkäufer, vom Zeitpunkt der Fälligkeit an, Verszugszinsen in der Höhe der aktuellen
Kontokorrentzinsen der Schweizer Banken.

6.4. Das Fehlen unwesentlicher Teile aus der Bestellung oder Garantieansprüche gegenüber dem Verkäufer
berechtigen nicht zum Aufschub fälliger Zahlungen.

6.5. Die Ware bleibt bis zur vollständigen Bezahlung unser Eigentum.

7. Eigentumsvorbehalt
Alle gelieferten Waren bleiben bis zur vollständigen Bezahlung unserer sämtlichen Forderungen gegen den Käufer
unser Eigentum. Der Käufer kann die Waren im Rahmen eines ordnungsgemässen Geschäftsbetriebes veräussern
oder weiterverarbeiten.
Sonstige Verfügungen wie Verpfändungen oder Sicherungsübereignungen unserer Waren sind ausgeschlossen.
Die Forderungen des Käufers aus dem Weiterverkauf unserer Waren werden bereits jetzt an uns abgetreten. Für den
Fall des Zahlungsverzuges ermächtigt uns der Käufer hiermit, die an uns abgetretenen Forderungen des Käufers
gegenüber dessen Kunden direkt im eigenen Namen geltend zu machen. Auf Verlangen des Käufers verpflichten wir
uns, die zur Sicherung abgetretenen Forderungen insoweit freizugeben, als ihr Gesamtbetrag unsere Forderungen
um mehr als 20% übersteigt.

8. Versand und Gefahrenübergang
8.1. Ab einem Auftragswert von Fr. 500.00 erfolgt der Versand innerhalb der Schweiz versandkostenfrei.
8.2. Die Bestimmung der Transportart und des Versandweges obliegt dem Verkäufer.
8.3. Für Produkte, die einen besonderen Transportaufwand oder überdurchschnittliche Versandkosten oder
Verpackungsmaterialien verursachen, trägt der Käufer zusätzliche zu den üblichen Transportkosten die
hierdurch anfallenden Zusatzkosten.

8.4. Der Gefahrenübergang auf den Käufer erfolgt mit Übergabe der Ware an die Transportperson oder Firma
mit Verlassen der Ware aus dem Lager des Verkäufers zwecks Versendung. Findet eine Verzögerung auf
Wunsch des Käufers statt oder gerät dieser in Annahmeverzug, so geht die Gefahr bereits mit der Meldung
der Versandbereitschaft an den Käufer auf diesen über.

9. Umtausch, Rückgabe, Beanstandungen und Haftung
9.1. Offene Mängel müssen sofort, versteckte innert 8 Tagen nach Erhalt der Ware schriftlich beanstandet
werden. Bei begründeter Mängelrüge sind wir nach unserer Wahl zur Nachbesserung, Ersatzlieferung,
Wandlung des Vertrages oder Minderung des Preises berechtigt.

9.2. Unvollständige, vom Kunden beschädigte oder beschmutzte Artikel werden im Allgemeinen nicht
zurückgenommen. 3. Für die von uns zu vertretenden Schäden haften wir nur, soweit uns oder unserem
Erfüllungsgehilfen Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit zur Last fällt. Dies gilt für alle

9.3. Schadenersatzansprüche, unabhängig davon, ob sie auf gesetzlichen Bestimmungen, deliktischem Handeln,
vertraglichen Vereinbarungen oder sonstigen Rechtsgründen beruhen.

9.4. Die Versandkosten sind im Falle einer Rücknahme vom Käufer zu übernehmen.
9.5. Bei allen Textilien ist immer mit leichten Schwankungen von Einfärbung, Grösse und Grammatur zu
rechnen. Innerhalb der vom Hersteller klar definierten Toleranzen sind solche Schwankungen kein
Reklamationsgrund. Es ist ferner auch zu beachten, dass die Definition der Grösse unsere Artikel

unterschiedlich angelegt sein kann. Ein im Vergleich zu einem anderen Artikel oder Hersteller „zu grosses
M“ oder „zu kleines XL“ sind kein Reklamationsgrund. Verlangen Sie dazu vorab eine Grössentabelle oder
ein Grössenmuster zu bestellen. Verfärbungen, Veränderungen des Materials, Einlauf oder andere Schäden,
die durch unsachgemässe Behandlung oder Waschfehler entstanden sind, sind ebenfalls keine
Reklamationsgründe. Im Zweifelsfall entscheidet ein objektiver Test mit der Ware aus derselben Charge.

9.6. Die Rücksendung von unbenützter, unbeschädigter und nicht veredelter Ware muss schriftlich innert 30
Tagen mit genauer Bezeichnung der Ware (Artikel, Menge, Grössen und Farben) der Rechnungsnummer
sowie dem Grund der Rücksendung avisiert werden. Generell besteht kein Anspruch auf Rücksendungen
korrekt gelieferter Ware. Falls wir die Rücknahme schriftlich akzeptieren, kann die Ware auf Kosten des
Käufers an uns zurückgeschickt werden. Ware, die nicht avisiert wurde, wird kommentarlos
zurückgesendet, Porto zu Lasten des Empfängers. Auslaufartikel, welche nicht mehr im Sortiment unseres
Lieferanten sind und Artikel ohne Originalverpackung können nicht zurückgenommen werden.

10.Versand und Gefahrenübergang
Mustersendungen sind innerhalb von 14 Tagen an den Verkäufer zurückzusenden, ansonsten gilt die Ware als
erworben und ist zahlungspflichtig. Hemden- und Blusenmuster, welche auf Bestellung des Käufers versendet
werden, können nicht zurückgenommen werden, ausser in die Veredelung des Käufers integriert, und werden in
Rechnung gestellt. Im Normalfall, wenn nicht anders vereinbart, sind Muster zahlungspflichtig und werden bei
Rücksendung gutgeschrieben.

11.Urheberrecht
Der Auftraggeber haftet alleine, wenn durch die Ausführung seines Auftrags Rechte, insbesondere Urheberrechte
Dritter verletzt werden.

12.Entwürfe, Filme, Grafik
Die durch den Verkäufer zur Herstellung der Vertragserzeugnisse eingesetzten Betriebsgegenstände, insbesondere
Filme, Grafiken, Siebe und Stickkarten, bleiben, auch wenn sie gesondert berechnet werden, Eigentum des
Auftragnehmers und werden nicht ausgeliefert. Entwürfe und Reinzeichnungen sind unser geistiges Eigentum und
dürfen ohne unsere Bewilligung weder kopiert noch vervielfältigt werden. Die Kosten für Skizzen, Entwürfen,
Probedrucke und Muster werden berechnet, auch wenn der Auftrag nicht zur Ausführung kommt.
Farbabweichungen oder Grössenunterschiede können je nach Grundmaterial oder Druckverfahren nicht
ausgeschlossen werden.

13.Verjährung
Unbeschadet von Einschränkungen aus dem Eigentumsvorbehalt, verjähren alle Rechte des Käufers- gleichgültig aus
welchem Rechtsgrund sie herrühren – innerhalb von 6 Monaten, ausgenommen im Falle von Haftung wegen
Vorsatzes.

14.Markenverwendung
Wir sind berechtigt, zu Werbezwecken und/oder Presseerklärungen das Markenzeichen und den Firmennamen des
Bestellers sowie das bestellte Produkt und Einzelheiten zur Bestellung zu veröffentlichen und in unseren Katalogen
und Websites zu nutzen.

15.Gerichtsstand
Allfällige Streitigkeiten aus diesem Vertragsverhältnis werden ausschliesslich durch die ordentlichen Gerichte am Sitz
des Verkäufers entschieden.
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