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ALLGEMEINE GESCHÄFTSBEDINGUNGEN DER FIRMA MSHAPE  MEDIZINTECHNIK GMBH 

AGB

 
 

 

2) Preise, Zahlung 
Alle Preisangaben sind in Schweizer Franken (CHF) 
oder EURO (€) und verstehen sich, falls nicht anders 
angegeben, zuzüglich der gesetzlichen Mehrwertsteuer 
ab Werk. 
Rechnungen sind zahlbar sofort nach Rechnungserhalt 
ohne Abzüge. Wir behalten uns vor, den Rechnungsbetrag 
per Vorauskasse vor Lieferung zu verlangen. 

 

3) Eigentumsvorbehalt 
Jede gelieferte Ware bleibt bis zur vollständigen Bezahlung 
Eigentum der epShaM  kedizintechniM GmbH. 

 

 

4) Stornierung eines Auftrags 
Sollte eine bestätigte Bestellung innerhalb der ersten 
14 Tage nach erteiltem Auftrag (durch Bestätigen des 
Angebots) schriftlich storniert werden, so erheben wir für 
die Stornierung der bestellten Ware, eine Entschädigung in 
Höhe von 20% des vereinbarten Nettoverkaufspreises. 
Dies gilt jedoch nur dann, wenn noch keine Lieferung 
erfolgte oder bereits eine Verzollung der Ware durchgeführt 
wurde. 

 

 

5) Transport 
Fracht und Verpackungskosten gehen, falls nicht anders 
angegeben, zu Lasten des Käufers. Versand-, Liefer- und 
Montagekosten sind in unseren Preisen nur dann enthal- 
ten, wenn deren Übernahme schriftlich vereinbart wurde. 
Sofern die epShaM  kedizintechniM GmbH Kosten 
übernimmt, wird dies ausdrücklich schriftlich vereinbart. 

 

6) Gewährleistung und Garantie 
Die Gewährleistung für alle Neugeräte im gewerblichen, 
selbstständigen, freiberuflichen Einsatz beträgt 24 Monate 
innerhalb der Schweiz, bzw. 12 Monate für Exporte in das 
EU-Ausland ab Verkaufsdatum. Abweichungen sind im 
Auftrag gesondert festgehalten. 
Vorausgesetzt ist die sachgemässe und vorschriftsmässige 
Behandlung des jeweiligen Produktes. 
Bei einem Vor-Ort-Service und bei Einsendungen von 
Garantieteilen werden die Ersatzteile und die Arbeitszeit 
übernommen. 
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Die Gewährleistung für Gebrauchtgeräte im 
gewerblichen, selbstständigen, freiberuflichen Einsatz ist, 
soweit nicht gesondert schriftlich vereinbart, 
ausgeschlossen. 
Offensichtliche Mängel können nur sofort nach Erhalt der 
Ware geltend gemacht werden und sind vom Frachtführer 
schriftlich bestätigen zu lassen. 

 
Die Gewährleistungs- und Garantieansprüche richten 
sich nach unserer Wahl auf Instandsetzung oder 
Ersatzlieferung. 
Bei Ersatzlieferung wird ein dem Alter entsprechendes 
funktionstüchtiges Ersatzteil eingesetzt. Zur Nach- 
besserung ist eine angemessene Frist zu gewähren. 
Die mitgelieferten Bedien- und Nutzungshinweise bzw. 
Sicherheitsinformationen zu einzelnen Produkten sind 
immer zu beachten. 
 
Bei Mängeln und Schäden, die aus folgenden Gründen 
entstanden sind, wird keine Gewähr übernommen: 

unsachgemässer Gebrauch, grob fahrlässiges Verhalten 
Bedienfehler, natürliche Abnutzung, Reparaturversuche 
oder Umbau Dritter ohne vorherige ausdrückliche 
Zustimmung der MShape  GmbH. Medizintechnik 

Übliche Verschleissteile unterliegen nicht diesen 
Garantiebedingungen. 
 
7) Service 
Unabhängig von Garantieansprüchen muss der Kunde die 
Servicemeldung mit klarer Fehlerbeschreibung schriftlich 
einreichen. Der Kunde muss zumutbare, dem Service 
entsprechende Anweisungen befolgen und die Fehlersuche 
wie vorgeschlagen ausführen. 
 
8) Haftung 
In allen Fällen, in denen die epShaM  bHmG kedizintechniM - 
abweichend von den vorstehenden Bedingungen aufgrund 
vertraglicher oder gesetzlicher Anspruchsgrundlagen 
– also auch aus unerlaubter Handlung – zum Schaden- 
ersatz verpflichtet ist, haftet sie nur so weit, wie ihr oder 
ihren Angestellten Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit zur 
Last gelegt werden kann. Bei einer Behandlung von nicht 
gesunden Personen verlangen wir einen Arzt / Spezialisten 
aufzusuchen. 
Wir weisen daraufhin dass die Behandlung durch sachkun- 
diges Personal durchzuführen ist. 
 
9) Gerichtsstand 
Gerichtsstand ist der Sitz der M epSha  bHmG kedizintechniM - . 
 
10) Salvatorische Klausel 
Sollte eine der Bestimmungen dieser Verkaufs- und 
Zahlungsbedingungen gegen zwingendes Recht 
verstossen, so bleibt die Rechtsgültigkeit der übrigen 
Bestimmungen hierdurch unberührt. Die unwirksame 
Bestimmung ist durch die wirksame zu ersetzen, die 
den mit der unwirksamen Bestimmung verfolgten Zweck 
am ehesten erreicht. 

1) Vertragsabschluss 
Der Kaufvertrag kommt mit schriftlicher Bestellung oder 
Annahme der versandten Ware durch den Kunden zu- 
stande. Angebot und Lieferungen der epShaM

 kedizintechniM
 - 

GmbH erfolgen ausschliesslich aufgrund 
nachstehender Vertragsbedingungen. Durch schriftliche 
Bestellung oder durch Bestätigen des Angebots online, 
mittels des dafür vorgesehenen Button (Bexio), gelten 
diese  Bedingungen als angenommen und ein 
Kaufvertrag kommt zustande. 
Nach Schweizer Recht gelten auch Verträge als gültig,
wenn der Auftrag mündlich oder in anderer Schriftform 
erteilt wurden.
Die epShaM  kedizintechniM GmbH behält sich vor, 
Neugeräte mit branchenüblichen technischen 
Verbesserungen auszu- liefern. 


