
Allgemeine Verkaufsbedingungen 

Die in unseren Verkaufsunterlagen enthaltenen Produkte stehen unter Modell- und zum Teil Patentschutz. 
Nachbau und Imitationen unserer Produkte sind nicht gestattet. • alteag hält sich das Recht vor, 
Produkteveränderungen welche der Qualitäts- und Systemverbesserung dienen, ohne Vorankündigung 
durchzuführen. 

Produktepreise 
Sämtliche Bestellungen ab Preisliste, Offerten (schriftlich oder per Telefon) haben jeweils Gültigkeit für die 
alteag-Produkte gemäss Preisliste und Prospekte. Abweichende Bedingungen des Bestellers sind nur nach 
Absprache und schriftlich bestätigt von alteag gültig. 

Alle unsere Preisangaben sind exkl. 7,6% MwSt. und exkl. Verpackungs-, Lieferungs- oder Montagekosten.  

• Preisänderungen aufgrund von veränderter Gestehungskosten bleiben vorbehalten. 

Zahlungskonditionen 
30 Tage rein netto (Skontoabzüge werden nachbelastet). • Verspätete Zahlungen berechtigen uns, 
Mahngebühren und Verzugszinsen von 5% in Rechnung zu stellen. 

Verlad, Transport, Verpackung 
Erfolgen nach den wirtschaftlichsten Möglichkeiten und werden zu unseren Selbstkosten verrechnet. • Der 
Transport der Ware erfolgt auf Risiko des Empfängers, welcher sich bei Transportschäden direkt an den 
Spediteur zu halten hat. 

Montage durch Kunden 
Sämtliche Produkte können mit der nötigen Sorgfalt gemäss unseren Montageanleitungen montiert werden.  
• Der Transport sowie die Montage der Produkte erfolgt auf Risiko des Kunden. 

Montage durch alteag 
Sämtliche Produkte werden auf Wunsch durch unsere erfahrenen Mitarbeiter montiert. • Die Preise verstehen 
sich für den Zusammenbau und die Montage unserer Produkte auf bauseits erstellte Fundationen. • Der 
Transport der Ware erfolgt auf unser Risiko. 

Liefertermine 
Normartikel sind solange Vorrat ab Lager, ansonsten in ca. 3-4 Wochen lieferbar. • Auftragspezifische 
Anfertigungen und Grossanlagen auf Anfrage. • Für alle Bestellungen erhalten Sie eine Auftragsbestätigung 
mit der approximativen Lieferwoche vermerkt. • Eine eventuelle Lieferverzögerung erlaubt weder eine 
Auftragsannullation noch einen Preisnachlass oder Schadenersatzanspruch. 

alteag-Qualitätsgarantie 
Wir garantieren für unsere Produkte eine einwandfreie Material und Verarbeitungsqualität, die von uns 
regelmässig überprüft wird. Daher gewähren wir folgende Mindest-Garantiefristen ab Auslieferdatum: 24 
Monate für die Konstruktionen und Oberflächenbehandlungen nach SIA-Vorschriften. 12 Monate für 
Handelsware. • Die alteag-Qualitätsgarantie bezieht sich auf die Produkte und nicht auf Folgeschäden, Verlust 
oder sonstige Einwirkungen, die zu Beschädigungen führen. 

Auftragsannullation 
Grundsätzlich ist eine Retourlieferung oder eine Auftragsannullation nur möglich, wenn diese aufgrund 
schriftlicher Vereinbarung mit alteag anerkannt wurde. • Bei Zustimmung erheben wir für die Kosten der 
Auftragsbearbeitung eine angemessene Entschädigung. 

Beanstandungen 
Allfällige Beanstandungen bezüglich Lieferung und Montage unserer Produkte sind innert 8 Tagen zu melden. 

Gerichtstand 
Erfüllungsort ist Bern. 
 


