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1 Anwendbarkeit
Für jede von Samaplast AG (nachfolgend Lieferer) auszuführende Lieferung sind die nachstehenden
Bedingungen massgebend. Art und Umfang der Lieferung sind in der Auftragsbestätigung bestimmt.
Weitere mündliche Vereinbarungen oder Abweichungen von den allgemeinen Lieferbedingungen
werden nur durch schriftliche Bestätigung des Lieferers rechtswirksam.

2 Preise und Zahlung
Grundsätzlich gelten die Preise ab Werk des Lieferers ohne Verpackung und MWST. Die Verpackung
wird zum Selbstkostenpreis berechnet. Die Fakturen sind innert 30 Tagen ab Fakturadatum netto
zahlbar. Grundsätzlich werden die Fakturen in CHF ausgestellt.

3 Projekte und Vorstudien
Projekte und Vorstudien einschliesslich der Anfertigung von Mustern und Prototypen, welche vom
Lieferer auf Wunsch eines Interessenten ausgearbeitet werden, bleiben Eigentum des Lieferers und
dürfen ohne dessen schriftliches Einverständnis vom Interessenten nicht an Dritte abgegeben oder
diesen zugänglich gemacht werden. Der Lieferer behält sich das Recht vor, für Projekte und Vorstudien
usw. Rechnung zu stellen, sofern die in Aussicht gekommene Bestellung nicht innert 3 Monaten nach
Unterbreitung der Vorschläge bei ihm eingeht.

4 Lieferfrist
Die im Angebot genannte Lieferfrist ist vom Lieferer bei sofortiger Bestellung einzuhalten. Bei späterer
Bestellung ist sie unverbindlich und muss neu festgelegt werden. Bei Abrufaufträgen ist es dem Lieferer
freigestellt, die ganze Bestellung auf einmal herzustellen. Werden die Teilelieferungen nicht innert der
vereinbarten Frist abgerufen, so steht dem Lieferer das Recht zu, die Teillieferung in Rechnung zu
stellen und ihre Abnahme innert 14 Tagen zu fordern. Nach Ablauf dieser Frist lagert die Ware auf
Rechnung und Gefahr des Bestellers beim Lieferer. Wird die Zahl der in Auftrag gegebenen, aber noch
nicht hergestellten Stücke nicht innert der vereinbarten Frist bezogen, so hat der Lieferer Anspruch auf
einen Mindermengenzuschlag, auf Schadenersatz für entgangenen Gewinn und auf Bezahlung des
nicht bereits verrechneten Werkzeugkostenanteils. Ohne Vorschrift des Bestellers werden Versandweg
und Versandart nach bestem Ermessen gewählt.

5 Anschlussaufträge
Der Lieferer ist zur Annahme von Anschlussaufträgen zu angemessenen Preisen verpflichtet.

6 Mehr- oder Minderlieferungen
Vorbehalten ist eine Mehr- oder Minderlieferung bis zu 10% der bestellten Stückzahl.

7 Werkzeuge
Werkzeuge aller Art, die nicht vom Besteller zur Verfügung gestellt wurden, sind in jedem Fall Eigentum
des Lieferers. Die Werkzeuge werden ausschliesslich für Aufträge des Bestellers verwendet. Eine
anderweitige Verwendung setzt eine ausdrückliche Einigung zwischen Besteller und Lieferer voraus.
Sollte die Herausgabe der Werkzeuge durch den Besteller verlangt werden, werden Kosten von 15%
fällig.

8 Aufbewahrung und Instandhaltung der Werkzeuge
Der Lieferer bewahrt die Werkzeuge für Nachbestellungen sorgfältig auf und pflegt diese auf seine
Kosten während 5 Jahren seit der letzten Lieferung. Auf Wunsch des Bestellers werden diese auf
dessen Kosten maximal während weiterer 5 Jahre aufbewahrt und gepflegt. Der Lieferer trägt die
Kosten der Instandhaltung. Nach Ablauf von 5 Jahren seit der letzten Lieferung entfällt jede Pflicht zur
Aufbewahrung und Pflege. Die Werkzeuge dürfen anderweitig verwendet oder entsorgt werden.
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9 Anlieferung von Zubehörteilen
Werden durch den Besteller Zubehörteile wie einzupressende oder zu umspritzende Metalleinlagen
usw. angeliefert, so müssen diese mit einem Überschuss von 5 bis 10 % angeliefert werden, um den
Ausschuss beim Verarbeiten zu decken. Nicht rechtzeitige oder nicht einwandfreie Zustellung solcher
Zubehörteile berechtigt den Lieferer zur Rechnungsstellung für die entstandenen Kosten und entbindet
ihn von der Einhaltung der vereinbarten Lieferfrist.
Das Produktionsrisiko (z.B. Ausschuss) für kostenlose Beistellungen (Rohmaterial, Einlegteile usw.)
trägt der Besteller.

10 Gefahrtragung
Die Gefahr geht auch bei frachtfreier Lieferung mit dem Verlassen des Lieferwerkes auf den Besteller
über. Wird die Abnahme oder Versendung durch ein Verhalten des Bestellers verzögert, so trägt er die
Gefahr von der Übergabe- bzw. Versandbereitschaft an. Auf schriftliches Verlangen des Bestellers wird
die Ware zu seinen Lasten gegen Bruch-, Transport- und Feuerschäden versichert.

11 Mängelrüge und Gewährleistung
Mängelrügen müssen dem Lieferer unverzüglich, spätestens innerhalb von 8 Tagen nach Erhalt der
Ware zur Kenntnis gebracht sein. Erweist sich eine Mängelrüge als begründet, so leistet der Lieferer
kostenlos Nachbesserung oder Neulieferung, oder er schreibt den Rechnungsbetrag oder den zu
vereinbarenden Minderwert gut. Weitergehende Ansprüche des Bestellers irgendwelcher Art sind
ausgeschlossen. Die Genehmigung von Ausfallmustern durch den Besteller schliesst eine spätere
Mängelrüge aus, sofern die gelieferten Teile mit dem genehmigten Ausfallmuster übereinstimmen.
Werden Teile nach Entwürfen oder Zeichnungen des Bestellers geliefert, so beschränkt sich die
Gewährleistung darauf, dass die gelieferten Teile diesen Unterlagen entsprechend ausgeführt worden
sind. Für Eignung zu den vom Besteller gedachten oder anderen Verwendungszwecken wird keine
Gewähr übernommen.

12 Schutzrechte Dritter
Sofern der Lieferer Gegenstände nach Entwürfen, Zeichnungen, Modellen oder Mustern, die ihm vom
Besteller übergeben sind, oder nach Angaben irgendwelcher Art zu liefern hat, übernimmt der Besteller
die Gewähr, dass durch die Herstellung und Lieferung der Gegenstände keine gewerblichen
Schutzrechte Dritter verletzt werden. Der Besteller übernimmt allen Schaden, der aus einer Verletzung
von Rechten Dritter entstehen kann.

13 Erfüllungsort, Gerichtsstand und anwendbares Recht
Erfüllungsort und Gerichtsstand für alle aus dem Rechtsverhältnis zwischen Besteller und Lieferer
erwachsenen Verbindlichkeiten ist der Sitz der Firma des Lieferers. Anwendbar ist schweizerisches
Recht unter Ausschluss des Wiener Kaufrechts.
SAMAPLAST AG, 9430 St. Margrethen
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1 Applicability
The following conditions are decisive for every delivery carried out by Samaplast AG (hereafter
‘supplier’). The nature and scope of the delivery are set out in the order confirmation.
Further verbal agreements or deviations to the general delivery terms only become legally binding by
means of written confirmation by the supplier.

2 Prices and payment
In principle, the prices from the factory of the supplier are without packaging and VAT. Packaging is
charged on a cost price basis. Invoices are payable within 30 days of the invoice date without
deductions. In general invoices are issued in CHF.

3 Projects and preliminary studies
Projects and pre-studies including the manufacture of samples and prototypes which are designed by
the supplier upon the wishes of an interested party remain the property of the supplier and may not be
passed on to or made available to third parties without the written consent of the supplier. The supplier
reserves the right to issue invoices for projects and pre-studies etc., insofar as the prospective order is
not received within 3 months of the submission of the proposal.

4 Delivery period
The delivery period quoted in the offer is to be kept by the supplier in the case of an immediate order.
In the case of placing an order at a later date, it becomes non-binding and has to be set again. In the
case of call orders, the supplier is free to produce the entire order in one run. Should partial-deliveries
not be called within the agreed period, the supplier has the right to invoice the partial delivery and to
demand its acceptance within 14 days. After the end of this period, the goods will be stored by the
supplier at the cost and risk of the customer. Should the amount placed in order but not yet produced
pieces not be called within the agreed period, the supplier has the right to claim a minimum quantity
surcharge, to damages for lost profits and to the payment of the proportional tool cost which have not
yet been charged. In absence of the provision by the customer, the dispatch route and the delivery
method shall be chosen according to best judgement.

5 Follow-up orders
The supplier is committed to accepting follow-up orders at reasonable prices.

6 Over or under deliveries
An over or under delivery of up to 10% of the ordered quantity is reserved.

7 Tools
All types of tools which are not made available by the customer are in every case the property of the
supplier. The tools shall solely be used for the orders of the customers. Another use requires the explicit
prior agreement between the customer and supplier. Should the handing out of the tools by customer
be demanded, costs of 15% become due.

8 Storage and maintenance of the tools
The supplier carefully maintains the tools for further orders and tends to these at its cost for a period of
5 years after the last delivery. Upon the wishes of the customer, these can be kept and maintained at
their expense for a maximum of a further 5 years. The supplier carries the costs of servicing. Upon the
conclusion of 5 years after the last delivery, all obligations to keep and maintain cease. The tools may
then be used for other purposes or disposed of.
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9 Delivery of accessory parts
When the customer supplies accessory parts such as pressed-in or metal inlays for the injections etc.,
these need to be supplied with a surplus of 5 to 10% in order to cover potential rejects during
processing. Non-timely delivery or objectionable delivery of such accessory parts entitles the supplier to
charge the costs incurred and releases him from the adherence to the agreed delivery period.
The production risk (e.g. rejects) for free provisions (raw material, inlay parts etc.) is carried by the
customer.

10 Risk assumption
The risk also in the case of carriage paid delivery is transferred to the customer when the goods leave
the supplier’s factory. Should the acceptance or dispatch be delayed due to the actions of the customer,
he carries the risk of the hand-over or, respectively, dispatch readiness. Upon the written demand of the
customer, the goods can be insured at its cost against breakage, transportation and fire risks.

11 Complaints and warranties
Complaints have to be drawn to the attention of the supplier promptly, at the latest within 8 days of
receipt of the goods. If a complaint proves to be legitimate, the supplier shall perform redress or new
delivery without charge or he will reduce the invoice amount to the tune of the agreed reduced value.
Additional claims from the customer of whatever kind are excluded. The approval of outturn samples by
the customer does not exclude subsequent complaint, insofar as the delivered parts concur with the
approved outturn samples. When parts are delivered according to drafts or drawings from the customer,
the warranty is limited insofar as the delivered parts are made according to these documents. No
warranty will be accepted for the suitability thought out by the customer or other application purposes.

12 Third party property rights
Insofar as the supplier has to deliver parts according to drafts, drawings, models or samples or
according to information of whatever kind which were given to him by the customer, the customer
assumes the warranty that no commercial property rights of third parties are damaged through the
production and delivery of the parts. The customer assumes all damages that may arise as a result of
violating the rights of third parties.

13 Place of fulfilment, jurisdiction and applicable law
Place of fulfilment and jurisdiction for all of the obligations which arise from the contractual relationship
between the customer and the supplier is the headquarters of the supplier. Swiss law is applicable,
excluding the Vienna Sales Convention.
SAMAPLAST AG, 9430 St. Margrethen
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