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Allgemeine Geschäftsbedingungen
1.
Nachstehende Zahlungs- und Lieferungsbedingungen erkennt jeder Käufer durch die Erteilung
eines Auftrages als rechtlich bindend an.
2.
Alle seitens des Käufers entgegenstehenden Einkaufsbedingungen sind grundsätzlich für uns
verbindlich, sofern diese von uns schriftlich bestätigt wurden.
3.
Alle Preise verstehen sich in Schweizer Franken für ein Stück, wenn keine andere Preiseinheit
angegeben ist. Die Preise enthalten die Mehrwertsteuer. Diese wird gemäss den gesetzlichen
Bestimmungen in Höhe des vorgeschriebenen Satzes berechnet. Als zugesichert gelten nur
solche Eigenschaften, die im Angebot ausdrücklich als zugesichert angegeben wurden.
Preisänderungen und Technische Änderungen sind jederzeit möglich. Bitte haben Sie dafür
Verständnis, dass wir die am Tage der Lieferung gültigen Preise berechnen.
5.
Beanstandungen der Lieferung müssen innerhalb von 5 Tagen nach Empfang der Ware
schriftlich erfolgen. Im Falle von Transportbeschädigungen bitten wir Sie, Ersatzansprüche
sofort jeweils bei dem betreffenden Transportführer vorzubringen. Technische Aenderungen
sind jederzeit vorbehalten.
Die Lieferungen erfolgen im Rahmen des Möglichen, eventuell in Teillieferungen. Termine und
Lieferfristen sind unverbindlich, sofern nicht ausdrücklich schriftlich etwas anderes vereinbart
wurde. Die Angabe bestimmter Lieferfristen und Liefertermine stehen unter dem Vorbehalt der
richtigen und rechtzeitigen Belieferung durch unsere Zulieferanten und Hersteller. Bestellungen
werden normalerweise am darauffolgenden Arbeitstag nach Bestellungseingang ausgeführt.
Standard-Software darf nur gemäss deren speziellen Lizenzvereinbarungen angewendet
werden, d.h. Akzeptieren der Lizenzbedingungen durch Oeffnen des Paketes.
Unsere Gewährleistung erstreckt sich lediglich auf nachweisbare Material- und Fertigungsfehler
im gleichen Mass wie sie vom Hersteller gewährleistet werden. Bei berechtigten
Beanstandungen haben wir die Wahl, die beanstandete Ware nachzubessern oder Ersatz zu
liefern. Weitergehende Ansprüche, insbesondere auf Schadenersatz oder entgangenem
Gewinn, sind ausgeschlossen.
6.
In der Schweiz besteht offiziell kein Rückgaberecht. (nur für Telefon- und Türverkäufe)
Insbesondere auf Artikel die wir für Sie beim Lieferanten bestellen, besteht kein Rückgabe oder
Stonierungsrecht sofern die Bestellung schon ausgelöst wurde.
Bei Rückgaben, die nicht auf unser Verschulden zurück zu führen sind, behalten wir uns die
Annahme vor. Unaufgefordert zurückgesandte Waren werden nicht gutgeschrieben.
Bei Rücknahme werden 10% des Rechnungswertes als Bearbeitungsgebühr berechnet,
mindestens jedoch sFr. 50.-. Der Käufer hat in jedem Fall den Kaufnachweis zu erbringen.
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7.
Wir haben das Recht, auch nach erfolgter Auftragsbestätigung, ganz oder teilweise vom
Kaufvertrag oder der Bestellung zurückzutreten, sofern nach unserer Ansicht auf Grund der
eingezogenen Auskünfte unsere Forderung gefährdet erscheint. Es besteht für uns keine
Verpflichtung, diesbezügliche Unterlagen dem Besteller vorzulegen.
8.
Betriebsstörungen, behördliche Massnahmen, Mangel an Arbeitskräften oder Rohstoffen,
Energiekrisen, höhere Gewalt oder andere unvorhersehbare Ereignisse wie Streik oder
Aussperrung, die bei uns oder unseren Vorlieferanten eingetreten sind und die trotz der nach
den gegebenen Umständen zumutbaren Sorgfalt nicht abgewendet werden konnten, befreien
uns ganz oder teilweise von unseren Lieferbedingungen. Wird durch die oben angegebenen
Umstände die Lieferung zum vereinbarten Termin verunmöglicht, so verlängert sich die
Lieferzeit um eine angemessene Frist.
9.
Lieferungen per Post werden ausschliesslich per Nachnahme versendet! Sonstige Rechnungen
sind innerhalb von 10 Tagen ab Rechnungsdatum rein netto zahlbar. Bei
Zahlungsziel-Ueberschreitungen werden Verzugszinsen von 10% berechnet. Im Falle von
Mahnungen berechnen wir für die zweite Mahnung sFr. 15.-, für die dritte Mahnung sFr. 30.- als
Mahnspesen. Zahlungen werden stets zur Begleichung der ältesten fälligen Rechnungsbeträge
verwendet. Für Einzelfälle, unter anderem an uns unbekannte Personen oder Firmen, behalten
wir uns die Lieferung durch Versand unter Nachnahme vor. Erstbestellungen, müssen im
voraus bezahlt werden.
10.
Die gelieferte Ware bleibt unser Eigentum bis zur vollständigen Bezahlung unserer sämtlichen
Forderungen. In laufender Rechnung gilt das vorbehaltene Eigentum als Sicherheit für unsere
Saldoforderung. Ausserdem verzichtet der Kunde ausdrücklich darauf, die der Firma PC HAI
Zürich GmbH(Franchisepartner der PC HAI AG) geschuldeten Forderungen mit allfälligen
Gegenforderungen zu verrechnen. Für Service- und Support-Aufträge gelten zudem unsere
entsprechenden Zusatz- Bedingungen.
11.
Für PC HAI Zürich GmbH gilt als Erfüllungsort für Lieferungen/Zahlungen und als Gerichtsstand
Zürich als vereinbart. Es gilt Schweizerisches Recht.
12.
Wir sind berechtigt, die bezüglich der Geschäftsverbindungen oder im Zusammenhang mit
dieser erhaltenen Daten über den Käufer, gleich ob diese vom Käufer selbst oder von Dritten
stammen, im Sinne des Bundesdatenschutzgesetzes zu verarbeiten. Persönliche Kundendaten
werden vertraulich behandelt und nicht an Dritte weitergegeben.
April 2008
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PC HAI Zürich GmbH
8008 Zürich
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