Allgemeine Geschäftsbedingungen
Geltungsbereich / Allgemeines

Bestellungen / Informationen

Diese Allgemeinen Geschäftsbedingungen (nachfolgend AGB genannt)
gelten für sämtliche Verkäufe / Lieferungen von Produkten der Gastronomics, soweit keine abweichenden
schriftlichen Vereinbarungen zwischen den Vertragsparteien getroffen
wurden.
Soweit weder die besonderen Vereinbarungen noch die vorliegenden AGB
entgegenstehende Regelungen enthalten, gelangen insbesondere die
schweizerischen Gesetzesnormen zur
Anwendung. Das Angebot beschränkt
sich auf das Gebiet der Schweiz und
ist zur Hauptsache auf Gastronomie
und Retail Partner ausgerichtet. Die
AGB finden auf alle Leistungen des
Gastronomics Angebotes Anwendung.
Sie sind integrierender Bestandteil
aller mit Gastronomics abgeschlossenen Verträge.

Grundsätzlich gelten die mit dem
Kunden schriftlich vereinbarten Bestell- und Lieferzeiten. Auftragsproduktionen können bis 3 Arbeitstage
vor Auslieferung annulliert werden,
spätere Annullationen können nicht
mehr berücksichtigt. Bei Auftragsproduktionen können Mehr- oder Mindermengen von 10% aus produktionstechnischen Gründen nicht ausgeschlossen werden.

Gültigkeit der Preise

Qualitätsgarantie / Lagerung

Es werden jeweils die am Bestelltag
gültigen Preise pro Artikel und Mengeneinheit verrechnet. Die in den
Preislisten und im Internet aufgeführten Preise sind, sofern nichts anderes
vereinbart, verbindlich und ohne
Mehrwertsteuer.

Die Gastronomics AG führt ausschliesslich bewährte und kontrollierte
Qualitätsprodukte. Für Qualität und
Haltbarkeit unserer Produkte garantieren wir unter folgenden Bedingungen.
• Gekühlte Produkte sind zwischen 2° und 5°C zu lagern
• Tiefkühlprodukte sind bei -18°C
oder kälter zu lagern, einmal
aufgetaut dürfen sie nicht wieder
tiefgekühlt werden.
• Ware mit verfallenem Haltbarkeitsdatum oder solche, die infolge schlechter Lagerung unbrauchbar geworden ist, werden
nicht zurückgenommen oder
vergütet.

Lieferbedingungen
Die Lieferung erfolgt franko Domizil
per Camion und gemäss Tourenplan.
Mit der Entgegennahme der gelieferten Ware gehen Nutzen und Gefahr
auf den Kunden über. Das Leihgebinde (Kistli, Paletten, Rollcontainer etc.)
bleibt Eigentum der Gastronomics und
muss retourniert werden. Gastronomics behält sich vor, fehlendes Leihgebinde dem Kunden in Rechnung zu
stellen. Gastronomics ist in jedem Fall
bemüht die vereinbarten Lieferfristen
einzuhalten. Treten jedoch unerwartete Störungen im Geschäftsbetrieb auf
oder bei unseren Vorlieferanten, so
verlängert sich die Lieferzeit entsprechend.
Kleinstlieferungen
Für Kleinstmengen wird ein Transportkostenanteil nach Vereinbarung
verrechnet.

Reklamationen
Die Mengen und die Beschaffenheit
der gelieferten Ware sind sofort nach
Erhalt zu prüfen und allfällige Mängel
spätestens nach 1 Arbeitstag zu melden. Mängel, die bei der Anlieferung
nicht erkennbar waren, müssen umgehend nach deren Entdeckung dem
Verkauf Gastronomics mitgeteilt werden.

Zahlungsbedingungen
Rechnungen sind innert 30 Tagen ab
Rechnungsdatum ohne jeden Abzug
zu bezahlen.
Gerichtsstand
Alle Streitigkeiten sind durch die ordentlichen Gerichte am Sitz der Gastronomics AG zu beurteilen. Es ist
ausschliesslich schweizerisches
Recht anwendbar.

AGB gültig ab: 15.08.2018

