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Allgemeine Geschäftsbedingungen   
  

 

Offerten   

  

Ohne anderslautende Angaben beruhen die Preisberechnungen in den Offerten auf 
vollständigen, zur Berechnung geeigneten Unterlagen und Daten sowie verbindlichen, 
unmissverständlich bezeichneten Inhalts-, Stand- und Massangaben. Angebote, die 
aufgrund ungenauer oder noch nicht vorliegender Unterlagen erfolgen, haben nur 
unverbindlichen Richtpreischarakter. Für unbefristete Offerten erlischt die Preisbindung 
nach 90 Tagen.   
 

 

Daten / Filme   

  

Werden Daten oder Filme vom Kunden angeliefert, werden wir diese sofern nötig nach 
unseren Vorschriften bearbeiten und dem Auftraggeber verrechnen. Für fehlerhafte Daten 
oder Filme übernimmt die Druckerei keinerlei Verantwortung. Die von uns bereinigten 
Daten werden für einen eventuellen Nachdruck während 2 Jahren kostenlos gelagert. Jede 
Haftung der Druckerei für den Verlust oder Beschädigungen von Daten oder Filmen wird 
abgelehnt.   
 

 

Testdruck, Skizzen und Entwürfe   

  

Testdruck, Skizzen, Entwürfe und Gestaltungsvorschläge werden dem Auftraggeber 
verrechnet, auch wenn kein entsprechender Druckauftrag erteilt wird.   
 

 

Gut zum Druck   

  

Der Auftraggeber ist verpflichtet, das ihm vor dem Druck des Auftrages zugestellte Gut zum 
Druck auf Fehler zu überprüfen und dieses zu unterschreiben. Wird vereinbarungsgemäss 
auf das Gut zum Druck verzichtet, so können wir keinerlei Haftung übernehmen für Text-, 
Farb- oder Montagefehler.   
 

 

Änderungen   

  

Treten bei der Produktion Probleme auf, behalten wir uns technische Änderungen der 
Druckausführung auch nach erteiltem “Gut zum Druck” vor. Diese Änderungen werden mit 
dem Auftraggeber abgesprochen.   
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Branchenübliche Toleranzen   

  

Alle offerierten Produkte unterstehen den branchenüblichen Toleranzen des betreffenden 
Fabrikanten. Abweichungen, die sich innerhalb dieser Grenzen bewegen, berechtigen nicht 
zu Beanstandung. Zumutbare Abweichungen gedruckter Farbtöne von denjenigen einer 
Farbvorlage oder eines Probedruckes sind unvermeidlich und zu akzeptieren.   
 

 

Mehr- oder Minderlieferung   

  

Mehr- oder Minderlieferungen bis 10 % der bestellten Menge – bei speziellen Materialien 
bis 20 % – können ohne anderslautende Vereinbarung nicht beanstandet werden. Es wird 
die effektiv gelieferte Menge fakturiert.   

 

 

Urheberrechte 

   

Das Urheberrecht an kreativen und gestalterischen Leistungen richtet sich nach den 
gesetzlichen Bestimmungen. Anderweitige Verwendungen bedürfen der ausdrücklichen 
Zustimmung der Druckerei. 
 
 
Beanstandungen   
  

Die von der Druckerei gelieferten Arbeiten sind bei Empfang zu prüfen. Allfällige 
Beanstandungen müssen innerhalb von 5 Tagen nach Empfang der Ware mitgeteilt 
werden, ansonsten gilt die Lieferung als angenommen. Bei begründeter Beanstandung 
erfolgt so rasch wie möglich Ersatz geliefert oder durch uns, falls möglich, korrigiert.   
 

 

Druckschablonen / Stanzwerkzeuge   

  

Druckschablonen werden in der Regel nach Fertigung des Auftrags nicht aufbewahrt.   
Die von einer Druckerei verrechneten Stanzwerkzeuge werden für einen eventuellen 
Nachdruck während 2 Jahre kostenlos gelagert. Eine Aufbewahrungspflicht besteht jedoch 
nicht.   
 

 

Verpackung / Transport   

  

Das Verpacken der Artikel für den Transport ist im Normalfall im Preis inbegriffen. Der 
Transport wird separat in Rechnung gestellt.   
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Preise   

  

Die offerierten oder bestätigten Preise sind Nettopreise. Sie verstehen sich vorbehaltlich 
eventueller Materialpreisaufschläge, die vor Auftragsbeendigung eintreten können. 
 
 
Zahlungen   
  

Rechnungen sind innerhalb 30 Tagen nach Rechnungsdatum rein netto zu bezahlen.   
 

 

Lieferfristen   

  

Wir setzen alles daran, dass wir die angegebenen Lieferfristen einhalten können. Höhere 
Gewalt wie Streiks, Feuersbrunst, Krieg usw. bei uns oder unseren Lieferanten, entbindet 
uns unserer Verbindlichkeiten in Bezug auf Lieferfristen und Preise. Jegliche Forderung 
aufgrund von Lieferverzögerungen und allenfalls daraus resultierenden Folgeschäden 
müssen wir ablehnen.   
 

 

Gerichtsstand   

  

CH-9016 St. Gallen  
St. Gallen den 10.05.19 


