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Druck
Aufträge, bei denen keine farbverbind-
lichen Vorlagen vorhanden sind, sind 
Farbabweichungen möglich. Auch sind 
Abweichungen material- und drucktech-
nisch bedingt möglich und müssen von 
den Auftraggebern akzeptiert werden.

Reklamationen
Reklamationen sind schriftlich innerhalb 
acht Tagen nach Auftragserledigung an 
Schrift+Print Inderfurth mitzuteilen. Acht 
Tage nach Ablieferung sind entspre-
chende Mängelrechte der Auftraggeber 
erloschen.

Haftung
Unsere Haftung beschränkt sich auf die 
Qualität unserer Produkte. Bei fehler-
hafter Qualität eines Produktes wird 
nur dessen Wert ersetzt. Der Besitzer / 
Benützer übernimmt ausdrücklich alle 
mit der Verwendung des Produktes 
verbundenen Risiken und trägt die allei-
nige Verantwortung für allfällige daraus 
entstehende Schäden.

Zahlung
Wir erwarten die Zahlung - ohne an-
dersweitige Abmachung – innert 30 
Tagen nach Fakturadatum rein netto, 
ohne jeden Skontoabzug. Skonti und 
andere Abzüge werden nachbelastet. 
Wir behalten uns das Recht vor eine 
Teilzahlung im Voraus oder Barzahlung 
des ganzen Betrages bei Auslieferung 
zu verlangen.
Bis zur vollständigen Bezahlung bleibt 
alles im Eigentum von Schrift+Print 
Inderfurth.

Gerichtsstand ist Einsiedeln / SZ

Die nachfolgenden Allgemeinen
Geschäfts- und Lieferbedingungen 
haben Gültigkeit für alle Lieferungen 
von Schrift+Print Inderfurth, sofern nicht 
schriftlich andere auftragsbezogene 
Vereinbarungen festgehalten worden 
sind:

Angebot und Preise
Schriftliche Offerten sind vom Datum 
der Ausstellung an drei Monate gültig, 
sofern auf der Offerte keine andere
Gültigkeitsdauer angegeben ist. Alle 
Preise verstehen sich netto, zuzüglich 
der Mehrwertsteuer. Die Lieferung 
erfolgt auf Rechnung und Gefahr des 
Empfängers ab der Produktionsstätte 
von Schrift+Print Inderfurth, auch bei 
Frankolieferungen. Transportkosten, 
Verpackungen sowie andere Leistun-
gen, welche nicht ausdrücklich in der 
Offerte von Schrift+Print Inderfurth 
aufgeführt und von dem offerierten Preis 
umfasst worden sind, werden separat in 
Rechnung gestellt.

Liefertermin
Der Liefertermin wird bei der Bestellung 
abgesprochen. 
Grundsätzlich gehen wir von der Anlie-
ferung professioneller, reprofertiger Da-
ten durch den Auftraggeber aus. Daten-
anlieferungen, welche nicht den nötigen 
Anforderungen entsprechen, können zu 
Terminverzögerungen führen. Korrektu-
ren und Änderungen kurz vor oder wäh-
rend der laufenden Produktion führen 
zu einer Verschiebung des Liefertermins 
und verursachen Mehrkosten, die vom 
Auftraggeber getragen werden müssen.

Allgemeine Geschäftsbedingungen


