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1. Allgemeiines
Diese Allgemeinen Geschäftsbeding
gungen gelte
en
für alle Liefe
erungen und Leistungen der Lenzin
Heizungen A
AG an deren
n Kunden.
Mit der Aufttragserteilung
g anerkennt der Käufer
bzw. Besteller ausdrückklich diese Be
edingungen.
2. Normen
Es gelten diie SIA Norm 118 und die
e SIA Norm
118/380, so
oweit deren Bestimmunge
B
en nicht in
Widerspruch mit den vo
orliegenden AGB
A
stehen.
3. Offertuntterlagen
Alle von Len
nzin Heizung
gen AG erste
ellten
Offertunterla
agen bleiben
n in deren Eig
gentum und
dürfen ohne
e ihre schriftliche Zustimm
mung weder
vervielfältigtt, noch Dritte
en zugänglich
h gemacht,
noch komm
merziell genuttzt werden.
4. Preise
Auf bestimm
mte Vertrags-Positionen gewährte
g
Rabatte sind das Ergebnis einer individuellen
Kalkulation.. Als solche sind
s
die konk
kreten Rabattte
an die im Ve
ertrag verein
nbarten Meng
gen und
Apparate bzzw. Materialien gebunden
n.
Vorbehalten
n einer ausdrrücklich abweichenden
Regelung verstehen sich alle Preise
e ohne
Mehrwertste
euer.
alpreise
5. Pauscha
Wird ausdrü
ücklich ein Pauschalpreis
s ausgehand
delt
und unmisssverständlich als solcher bezeichnet,
sind keine w
weiteren Abzzüge mehr möglich.
sbedingung
gen
6. Zahlungs
Die Zahlung
gsfrist für Re
echnungen be
eträgt 30
Tage. Kürze
ere Zahlungssfristen beinh
halten
meistens einen Skontoa
abzug, welch
her an die
speziell kürzzere Zahlung
gsfrist gebun
nden ist.
Mahnungs- und Inkasso
ogebühren fü
ür verfallene
Rechnunge
en werden de
em Kunden in
n Rechnung
gestellt.
Ein Übersch
bewirkt ohne
hreiten der Zahlungsfrist
Z
e
Mahnung V
Verzugsfolgen
n. Verzugszins 5% p.a.
Eine Mänge
elrüge entbin
ndet nicht von
n der
fristgerechte
en Zahlung.
msvorbehaltt
7. Eigentum
Lenzin Heizzungen AG behält
b
sich da
as Eigentum
an den Liefe
erungen bis zur vollständ
digen
Bezahlung vvor.

enzin Heizun
ngen AG ist bberechtigt, de
en
Le
Eiigentumsvorbehalt im Reegister eintra
agen zu
lassen.
8. Garantie
Die Garantiedauer beträgtt 24 Monate ab
Inbetriebnahm
medatum für ssämtliche ge
elieferte
Prrodukte und Materialien.
ntie
9. Ausschluss der Garan
Vo
on der Garan
ntieleistung aausgeschlossen sind
sä
ämtliche nich
ht durch Lenzzin Heizunge
en AG
ge
elieferten Pro
odukte.
Eb
benso ausge
eschlossen ssind:
- Schäden, welche auf eeine übermässige bzw.
über den normalen
n
Geebrauch hina
ausgehende
Nutzung zurückzuführe
z
ren sind.
- Störungen
n infolge unsaachgemässe
er
Bedienung
g.
- Störungen
n infolge Versschmutzung, oder
Einwirkung von ausse n.
- Folgeschä
äden von proovisorischen
Inbetriebnahmen.
Die Vollgaranttie erlischt voorzeitig, wenn Eingriffe
nicht durch Le
enzin Heizunggen AG oder deren
Lieferanten du
urchgeführt w
werden.
Be
efindet sich der
d Bestellerr von Garantieleistungen
in Zahlungsverzug, die niccht in Zusammenhang
mit der erbrachten Leistunng von Lenzin
n Heizungen
AG
G stehen, be
ehält sich Lennzin Heizung
gen AG vor,
ihre Leistunge
en erst nach vvollständigerr Zahlung zu
errbringen.
0. Geltungsb
bereich
10
Die Allgemeinen Geschäfttsbedingunge
en der
Le
enzin Heizun
ngen AG geltten vorrangig
g gegenüber
Werkverträgen
W
n und andereen Bedingungen.
1. Abweiche
ende Bestim
mmungen
11
Vo
on diesen AG
GB abweicheende Bestimmungen
sind nur gültig, wenn diesee Abweichun
ngen
sc
chriftlich festg
gehalten werrden, mit dem
m Vermerk:
En
ntgegen den AGB der Leenzin Heizungen AG.
2. Anerkenn
nung
12
Mit der Auftrag
gserteilung aanerkennt de
er
Ve
ertragspartne
er diese AGB
B als verbind
dlich.
3. Gerichtss
stand
13
De
er Gerichtssttand befindeet sich am Sittz der
Le
enzin Heizun
ngen AG.
Die Lenzin He
eizungen AG ist jedoch berechtigt,
am
m Sitz des Kunden Klagee zu erheben
n.
Es
s gilt Schweizer Recht.

