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Allgemeine Verkaufsbedingungen
Dieser Katalog kann jederzeit geändert oder ausser Kraft gesetzt werden. Preisänderungen, Liefermöglichkeiten und
Verbesserungen bleiben vorbehalten. Mit Ausgabe dieses Katalogs treten alle bisherigen ausser Kraft.
Versand + Eigentumsvorbehalt
Die Waren werden auf Rechnung und Gefahr des Empfängers spediert. Bis zur vollständigen Bezahlung bleiben sie
Eigentum der Maxess Autotechnik GmbH.
Reklamationen
Der Käufer prüft die Ware nach Erhalt. Reklamationen müssen innert 8 Tagen geltend gemacht werden.
Haftung
Wir haben das Bestreben, fortwährend bessere Produkte zu liefern. Trotzdem kann der Fabrikant keine Garantie
übernehmen für Artikel, die infolge ihrer Zusammensetzung bei normaler Abnützung und ausserordentlichen
Anforderungen immer gefährdet sind. Demzufolge lehnen wir als Importeur oder Hersteller jede Verantwortung
(Schadenersatzansprüche) für Personen-, Sach- und Kausalschäden ab, die infolge sichtbarer oder versteckter Mängel
oder Fehler unserer Ware entstehen können.
Nachdem wir als Verkäufer nicht wissen, für welchen Zweck der Kunde das Produkt kauft (Rennsport, öffentliche
Strasse, abgesperrte Privatstrasse, Sammler) und je nach Wohnort die polizeilichen und kantonalen Vorschriften
verschieden interpretiert werden, können wir keine Zulassungsgarantie für irgendwelche von uns gekauften Artikel
übernehmen. Der Kunde allein ist verantwortlich für die Gesetzmässigkeit des bei uns gekauften Artikels.
Garantie
Die Garantiefrist ist auf 1 Jahr ab Verkaufsdatum beschränkt. Unsere Haftung für die gelieferten Artikel erstreckt sich
maximal auf den fakturierten Betrag oder den Produktaustausch. Von der Haftung ausgeschlossen sind Folgekosten
wie Einbau, Montage, Lackierung usw sowie alle Spesen und Umtriebe. Auf Produkte, die im Rennsport eingesetzt
werden, entfällt die Garantie.
Retouren
Ware kann nur nach vorherigem Einverständnis unsererseits zurückgenommen werden und reist auf Kosten des
Kunden. Speziell beschaffte Artikel werden nicht zurückgenommen. Waren, die vor mehr als 60 Tagen verrechnet
wurden, werden nicht zurückgenommen. Für Waren, die ohne unser Verschulden retourniert werden, wird automatisch
eine Wiedereinlagerungsgebühr von 20% des Verkaufspreises sowie die ursprünglichen Versandkosten belastet. Die
Inempfangnahme der Ware bedingt die ausdrückliche Annahme dieser Bedingungen.
Gerichtsstand: Pfäffikon ZH.
Conditions générales de vente
Ce catalogue peut être modifié ou annulé en tout temps. Changements de prix, disponibilités et améliorations réservés.
Ce catalogue remplace toutes versions précédentes.
Expédition + réserve de propriété
Nos marchandises sont expédiées aux risques et périls du destinataire. Maxess reste propriétaire de la marchandise
jusqu’à ce que le client ait payé l’intégralité du prix d’achat.
Réclamations
Le client inspecte la marchandise à la suite de la réception. Toute réclamation doit être formulée dans les 8 jours à
compter de la réception.
Responsabilité
Nous avons la préoccupation de livrer les meilleurs produits. Cependant le fabricant ne saurait garantir des articles qui,
de par leur conception, sont toujours fragiles en regard d’un travail anormal et d’efforts exagérés. Par la suite, nous
déclinons toute responsabilité pour les dégâts ou accidents aux personnes ou aux choses en raison des vices ou
défauts apparents ou cachés qui peuvent exister dans nos articles.
Etant donné que nous comme vendeur ne connaissons pas l’utilisation du produit (route privée, piste, circuit,
collectionneur) et la loi est interprétée différemment par les autorités, nous déclinons toute responsabilité pour
l’utilisation routière en Suisse. L’acheteur seul est responsable pour le produit acheté.
Garantie
Le délai de garantie est de 12 mois. Notre responsabilité au sujet de la marchandise livrée ne nous engage que jusqu’à
concurrence du montant facturé ou à son remplacement. Ne tombent pas sous le coup de notre responsabilité les
coûts auxiliaires, tels que frais de montage, de peinture, etc. ainsi que frais administratifs et autres. Sur matériel de
compétition pas de garantie.
Retours
La marchandise peut être renvoyée uniquement avec notre accord et au frais de client. Marchandise commandée
spécialement sur commande ne peut pas être reprise. Marchandise qui a été facturée il y a plus de 60 jours ne peut
pas être reprise. Les retours de marchandise, pour lesquels Maxess n’est pas responsable, seront que repris en
facturant des frais de traitement de 20% du prix d’achat ainsi que les frais de port initial. La prise en possession de nos
marchandises implique l’acceptation des stipulations qui précèdent.
Lieu de juridiction: Pfäffikon ZH.

