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VERKAUFS- UND LIEFERBEDINGUNGEN
CONDITIONS DE VENTE ET DE LIVRAISON

1. Geltungsbereich
Diese Bedingungen gelten für alle mit der Firma Flury 
Schlachttechnik GmbH mit Sitz in Breitenbach abge-
schlossenen Geschäfte.

2. Offerten
Falls nichts anderes vereinbart wurde gelten unsere un-
terzeichneten Offerten 30 Tage.

3. Preise
Alle Preise unserer Preisliste verstehen sich rein netto 
exklusive MWST. Auf gewissen Artikeln gewähren wir 
Mengenrabatte auf Anfrage. Preisänderungen bleiben 
vorbehalten.

4. Versandspesen
Die Versandspesen gehen zu Lasten des Käufers. 
Der Versand erfolgt immer auf Gefahr des Kunden.

5. Zahlungsbedingungen
Die Rechnungen der Flury Schlachttechnik GmbH sind in-
nerhalb 30 Tagen ab Rechnungsdatum rein netto zu be-
zahlen. Andere Zahlungsbedingungen bedürfen zu ihrer 
Gültigkeit der schriftlichen Bestätigung unsererseits.

6. Garantieansprüche und Mängelrüge
Bei nachweisbar fehlerhaftem Material oder fehlerhaf-
ter Lieferung wird, entsprechend den Bestimmungen 
unserer Lieferwerke, das Material entweder kostenlos 
ersetzt oder der Betrag dafür gutgeschrieben. Für ir-
gendwelche darüber hinausgehenden Ansprüche, wie 
Vergütung von Herstellungskosten, Schadenersatz ir-
gendwelcher Art (auch von Drittpersonen) usw., wird 
jegliche Haftung ausdrücklich ausgeschlossen.

Der Empfänger einer Lieferung ist verpflichtet, diese so-
fort nach Erhalt zu prüfen und eventuelle Mängel der 
Verkäuferin unverzüglich anzuzeigen. Sofern bei die-
ser innert 8 Arbeitstagen nach Ankunft der Ware beim 
Empfänger keine Mängelrüge eintrifft, so gilt die Ware 
als genehmigt. Spätere Reklamationen werden nur ent-
gegengenommen, wenn die Mängel bei Ablieferung 
trotz ordentlicher Prüfung nicht erkennbar waren.

7. Eigentumsvorbehalt
Alle von der Flury Schlachttechnik GmbH ausgelieferten 
Waren bleiben bis zu vollständigen Bezahlung Eigen-
tum der Verkäuferin und müssen ihr zur freien Verfü-
gung stehen.

DIESE LIEFERVEREINBARUNG UNTERSTEHT 
SCHWEIZERISCHEM RECHT. FÜR ALLE STREITIGKEI-
TEN AUS DIESER VEREINBARUNG ANERKENNEN 
DER KÄUFER UND DIE VERKÄUFERIN ALS ALLEINI-
GEN GERICHTSSTAND DORNACH.

1. Champ d’application
Ces conditions sont applicables à toutes les affaires 
conclues avec la Flury Schlachttechnik GmbH d‘Breiten-
bach.

2. Offres
Sauf autres dispositions, nos offres restent valables 30 
jours après la date de l’offre signée.

3. Prix
Les prix portés sur notre liste s’entendent nets, TVA non 
compris, sauf sous réserve d’une hausse considérable du 
matériel de base. Des rabais de quantité sont accordés 
sur demande pour certains articles.

4. Port 
Le port est en sus, à la charge du client. Le transport a 
lieu aux risques et périls du destinataire.

5. Conditions de paiement
Les factures de la Flury Schlachttechnik GmbH sont pay-
ables à 30 jours net de la date de facturation. Toutes 
autres conditions concernant le paiement doivent être 
confirmées par la Flury Schlachttechnik GmbH, par 
écrit.

6. Garanties et défectuosités
En cas de livraison incorrecte ou de matériel défectueux, 
il sera procédé, selon les conditions de nos fournisseurs, 
soit au remplacement de la marchandise, soit au crédit 
de la somme correspondante en faveur du client. Toute 
autre réclamation, comme le remboursement de frais de 
fabrication, et toute demande d’indemnisation, même 
d’un tiers, ne pourra être prise en considération.

Le destinataire est tenu de contrôler le contenu de la 
livraison dès réception. Si aucune réclamation n’a lieu au 
cours des 8 jours ouvrables suivant la réception, la mar-
chandise est considérée comme acceptée. Des réclama-
tions ultérieures ne pourront être prises en considéra-
tion que si il peut être prouvé que la défectuosité n’était 
pas décelable à l’arrivée, malgré d’un contrôle rigoureux 
de la marchandise, ou sans preuve de défectuosité de 
l’emballage.

7. Réserve de propriété
Toutes les marchandises livrées restent propriété du 
vendeur jusqu’au paiement intégral de celles-ci et doi-
vent rester à sa disposition.

CET ACCORD RELEVE DU DROIT SUISSE. POUR 
TOUTE CONTESTATION DE L’UNE OU L’AUTRE PAR-
TIE, LE TRIBUNAL DE DORNACH EST SEUL COMPE-
TENT A DEPARTAGER LE DROIT.




