BERGES Antriebstechnik AG – CH-8832 Wilen b. Wollerau

Allgemeine Geschäftsbedingungen

Conditions générales d’exploitation

1. Offertstellung und Vertragsschluss

1. Remise d’offre et conclusion du contrat

2. Preise

2. Prix

Schriftliche Angebote gelten während einer angemessenen Bedenkfrist oder während der
auf der Offerte aufgeführten Bindefrist, unter Vorbehalt von technischen Änderungen seitens der Lieferwerke. Mündliche Offerten verstehen sich freibleibend. Ein Vertrag kommt
erst durch die ausdrückliche schriftliche Auftragsbestätigung durch die Berges Antriebstechnik AG zustande (Brief, Fax oder E-Mail).

Die Preise in Offerten oder Auftragsbestätigungen verstehen sich rein netto ab unserem Haus
(EXW). Sämtliche Nebenkosten, Abgaben und Steuern, wie MwSt, Fracht, Porto und Verpackung (wird nicht zurückgenommen) sind in den Produktpreisen nicht inbegriffen und werden
auf den Rechnungen gesondert aufgeführt.

3. Lieferfristen

Alle Angaben über voraussichtliche Lieferfristen sind unverbindlich. Sie erfolgen nach bestem
Wissen, wie sie bei normaler Zulieferung und unter geordneten Verhältnissen eingehalten
werden können. Schadenersatzansprüche wegen Lieferverzug sind ausgeschlossen. Tritt der
Käufer wegen Lieferverzug vom Vertrag zurück, sind wir berechtigt, die entstandenen Kosten
in Rechnung zu stellen.

Les offres écrites sont valables pendant une durée de réflexion convenable ou pendant le terme
mentionné, sous réserve de modifications techniques par les fournisseurs. Toutes nos offres téléphoniques ou orales sont faites sans engagement. Un contrat s’établit explicitement après
confirmation de la part de Berges Antriebstechnik AG sous forme écrite (par lettre, fax ou email).

Les prix se comprennent sur les accomplissements facturés ou confirmés depuis notre maison
(EXW). Tous frais supplémentaires, T.V.A., taxes et impôts, frais de transport, port et emballage
(non repris) ne sont pas y compris dans nos prix et sont facturés séparément.

3. Délais de livraison

Toutes les indications relatives à des délais de livraison probables sont faites sans engagement.
Les délais sont prévus le mieux possible, comme ils peuvent être respectés lors d’un approvisionnement normal et dans des conditions régulières. Des dommages-intérêts pour livraison
tardive sont exclus. Si l’acheteur se départit du contrat pour demeure de livrer, nous avons droit
de facturer les frais subis.

4. Höhere Gewalt

4. Force majeure

Als höhere Gewalt gelten alle von uns nicht beeinflussbaren Ereignisse und Umstände, welche auf die Vertragserfüllung einwirken. Wir sind berechtigt, Aufträge ohne Entschädigung
ganz oder teilweise zu annullieren, wenn höhere Gewalt, sei es bei uns, bei unseren Lieferanten oder unterwegs, deren Erfüllung verunmöglicht.

Tous les événements ou circonstances indépendants de notre volonté qui influencent l’exécution du contrat constituent un cas de force majeure. Nous avons le droit d’annuler entièrement
ou en partie les commandes sans devoir d’indemnité, si la force majeure empêche leur exécution, soit chez nous, soit chez nos fournisseurs ou en route.

5. Nutzen und Gefahr

5. Profits et risques

Nutzen und Gefahr gehen mit der Bereitstellung zum Versand an den Käufer über.

6. Zahlungsbedingungen

Unsere Rechnungen sind ohne jeglichen Abzug zahlbar. Die Zahlungsfrist beträgt 30 Tage ab
Faktura Datum. Nach Inverzugsetzung sind wir berechtigt, Verzugszins (üblicher Kontokorrentzinssatz) und Spesen in Rechnung zu stellen. Die Berges Antriebstechnik AG bleibt bis zum
vollständigen Erhalt der vereinbarten Zahlungen Eigentümerin ihrer gesamten Warenlieferungen. Der Kunde ermächtigt uns, die Eintragung oder Vormerkung des Eigentumsvorbehaltes in öffentlichen Registern oder Büchern vorzunehmen.

7. Schutzrechte
Sämtliche vorbestehenden Rechte an Geistigem Eigentum, Marken, Zeichnungen und Projekte, bleiben unser Eigentum. Es ist nicht gestattet, diese ohne unsere ausdrückliche Genehmigung zu verwenden, zu reproduzieren oder Dritten weiter zu geben.

8. Gewährleistung und Haftung

Les profits et risques passent à l’acheteur dès de la mise à disposition pour l’expédition.

6. Conditions de paiement

Nos factures sont payables sans aucune déduction. Le délai de paiement est de 30 jours dès la
date de la facture. Après une mise en demeure, nous avons le droit de facturer l’intérêt moratoire (taux d’intérêt normal pour comptes-courants) et les frais. Berges Antriebstechnik AG
reste propriétaire de l’entière livraison de marchandise jusqu’à la réception du montant de
paiement convenu. Le client nous autorise pour l’inscription éventuelle dans le registre des
pactes de réserve de propriété

7. Droits industriels
Tous droits préexistants en propriété intellectuelle, marques, dessins et projets restent notre
propriété. Il est interdit de les utiliser, de les reproduire ou de les remettre à des tiers sans notre
autorisation expresse.

8. Garantie et responsabilité

Wir verpflichten uns, bei nachweisbaren auftretenden Herstellungs- oder Materialfehlern
der gelieferten Ware innerhalb der gesetzlichen Gewährleistungsfrist von 12 Monaten, beginnend mit der Bereitstellung zum Versand, nach unserer Wahl Ersatzlieferung oder Nachbesserung zu leisten. Das Recht auf Wandlung oder Minderung ist ausgeschlossen, vorbehältlich einer anderslautenden Vereinbarung. Sofern eine Lieferung trotz Ersatzlieferung bzw.
Nachbesserung noch mit Mängeln behaftet ist, sind wir berechtigt, die mangelhafte Lieferung
gegen Rückgabe der empfangenen Zahlungen zurückzunehmen. Von der Gewährleistung und
Haftung ausgeschlossen sind Schäden infolge von Umständen, welche wir nicht zu vertreten
haben, insbesondere infolge natürlicher Abnutzung, fehlerhaften Angaben des Kunden, mangelhafter Wartung, Missachtung von Betriebsvorschriften, übermässiger Beanspruchung, ungeeigneten Betriebsmitteln, chemischen oder elektrolytischen Einflüssen, Kombination mit
Fremdteilen, Montage, Änderung oder Reparatur durch den Kunden oder Dritte, unsachgemässe Lagerung oder Handhabung, etc. Eine Haftung für indirekte, nicht am Produkt entstandene Schäden, wie entgangener Gewinn, Produktionsausfall, Nutzungsverluste sowie andere
mittelbare oder indirekte Schäden, ist im gesetzlich zulässigen Rahmen ausgeschlossen.

En cas où la marchandise livrée présente des défauts de construction ou de matériel vérifiables
dans le délai de garantie légale de 12 mois, commencent au moment de la mise à disposition pour l’expédition, nous nous engageons, à notre choix, de la remplacer ou de la réparer.
Le droit de rédhibition ou de minoration est exclu, sauf s’il existe une convention différente. En
cas où une livraison est toujours concernée par un défaut malgré remplacement ou après une
retouche, nous avons le droit de reprendre la marchandise déficiente contre remboursement
du montant reçu. Toute garantie ou autre responsabilité est exclue en cas de dégât provenant
de circonstances que nous n’avons pas à porter, notamment dû à l’usure normale, informations
fautives du client, entretien insuffisant, mépris de modes d’emplois, contraintes excessifs, produits ou fluides de service et lubrifiants inappropriés, influences chimiques ou électrolytiques,
en combinaison avec des pièces d’autrui, fautes de montage, modifications ou réparations par
le client ou par tiers, d’entreposage ou de manutention non appropriée, etc. Toute responsabilité indirecte, non issue sur le produit, comme bénéfice échappé, perte de production ou
d’usage ainsi que d’autres dégâts médiats ou indirects, est exclu dans la mesure du droit applicable.

9. Abnahme und Mängelrügen

9. Réception et avis de défauts

Die Ware ist sofort nach Erhalt zu prüfen. Beanstandungen wegen unvollständiger, unrichtiger Lieferungen oder Rügen wegen erkennbarer Mängel sind unverzüglich, spätestens jedoch acht Tage nach Empfang, schriftlich mitzuteilen. Später entdeckte verdeckte Mängel
sind umgehend, d.h. innerhalb von acht Tagen nach Entdeckung, zu rügen.

10. Änderungen und Ergänzungen

Änderungen und Ergänzungen der Allgemeinen Geschäftsbedingungen bedürfen zur Gültigkeit der schriftlichen Bestätigung durch uns.

11. Geltungsbereich

Unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen sind verbindlich für vorliegende wie auch für
künftige Geschäfte (einschliesslich mündliche Abschlüsse); vorbehalten bleibt deren Abänderung oder Widerruf.

12. Erfüllungsort und Gerichtsstand ist unser Rechtsdomizil. Es gilt
schweizerisches Recht.
Wilen b. Wollerau, 01.11.2022

La marchandise doit être contrôlée immédiatement après réception. Une réclamation causée par
une livraison incomplète, incorrecte ou une plainte due à un vice apparent doit être signalée par
écrit immédiatement, cependant au plus tard huit jours après réception de la marchandise. Un
vice caché découvert plus tard, doit être réclamé tout de suite, c’est-à-dire dans délai de huit
jours après découverte.

10. Modifications et compléments

Les modifications et compléments des conditions générales d’exploitation ne sont valables
que si nous les avons confirmés par écrit.

11. Champ d’application

Nos conditions générales d’exploitation s’appliquent aux présentes affaires, de même qu’aux
affaires subséquentes (y compris les marchés oraux) ; leur modification ou révocation demeure réservée.

12. Le lieu d’exécution et le for judiciaire se trouvent au lieu de notre
domicile légal. Le droit suisse est applicable.
Wilen b. Wollerau, le 01.11.2022

