
AGBs Huber Textildruck 

Bestätigung des Auftrages 

Wir bestätigen Bestellungen von Aufträgen mit einem "Gut zum Druck" resp. „Gut zum Stick". 

Fehlermeldungen müssen innert 2 Tagen nach Erhalt des "Gut zum Druck" resp. „Gut zum Stick" an 

uns gelangen. Reklamationen wie Textfehler, falsche Anordnung, falsche Druckfarbe oder 

Änderungen können danach nicht mehr akzeptiert werden. 

 

Zahlung 

Wir liefern gegen Rechnung. Bei Lieferungen an uns unbekannte Kunden behalten wir uns eine 

andere Auftragsabwicklung vor. Der Auftraggeber haftet für die Bezahlung der bestellten Ware, auch 

wenn sie in seinem Auftrag an Dritte geliefert wird. Die Zahlungsfrist beträgt 20 Tage. Bei 

Zahlungsverzug schuldet der Käufer, ohne besondere Mahnung durch den Lieferanten, vom 

Zeitpunkt der Fälligkeit an, Verzugszins in der Höhe der aktuellen Kontokorrentzinsen der Schweizer 

Grossbanken. Das Fehlen unwesentlicher Teile aus der Bestellung oder Garantieansprüche 

gegenüber dem Lieferanten berechtigen nicht zum Aufschub fälliger Zahlungen. 

 

Verrechnung 

Unsere Forderungen können nicht mit Forderungen des Auftraggebers verrechnet werden. 

 

Lieferung, Fracht 

Porti , Frachtkosten und spezielle Verpackungen (wenn schriftlich verlangt, Versicherung) werden 

dem Kunden verrechnet. 

Die Ware reist auf Rechnung und Gefahr des Kunden. 

 

Lieferzeiten 

Unsere Lieferzeiten sind Richtwerte. Aus Lieferverzögerungen gleich welcher Art stehen dem 

Auftraggeber keine Schadenansprüche zu, noch kann er vom Vertrag zurücktreten. Bei höherer 

Gewalt und Betriebsstörungen gleich welcher Art bei uns oder einem unserer Vorlieferanten, sind wir 

berechtigt, die Lieferfristen entsprechend zu verlängern oder vom Vertrag zurückzutreten. 

Die Lieferzeiten werden angemessen verlängert soweit und solange der Kunde die Prüfung von "Gut 

zum Druck", Korrekturabzügen, Fertigmustern etc. vornimmt. Abänderungen berechtigen uns, die 

Lieferzeiten entsprechend zu verlängern. 

 

Qualität 

Farbabweichungen oder unterschiedliche Grössen können je nach Grundmaterial nicht 

ausgeschlossen werden. 

 

Haftung 

Unsere Haftung für jede Art von Drucken beschränkt sich auf den Wert des Druckes.  



 

Reklamationen 

Reklamationen müssen uns innerhalb von 10 Tagen nach Erhalt der Ware gemeldet werden. Unseren 

Waschanleitungen, welche jeder Warenlieferung beigelegt werden, können Sie entnehmen, wie die 

bedruckte Ware behandelt werden sollte. Schäden welche aufgrund falscher Behandlung der Waren 

entstehen, können nicht ersetzt werden.  

 

Entwürfe, Filme und grafische Arbeiten 

Die vom Auftragnehmer zur Herstellung der Vertragserzeugnisse eingesetzten Betriebsgegenstände 

wie Filme, Stickkarten, Klischees, Lithos und Siebe bleiben, auch wenn diese gesondert berechnet 

werden, Eigentum des Auftragnehmers und werden nicht ausgeliefert. Entwürfe und 

Reinzeichnungen sind unser geistiges Eigentum und dürfen ohne unsere Bewilligung weder kopiert 

noch vervielfältigt werden. Die Kosten für Skizzen, Entwürfe, Probedrucke und Muster werden 

berechnet, auch wenn der Auftrag nicht zur Durchführung kommt. 

 

Gerichtsstand 

Für beide Parteien ist der Gerichtsstand Bern. 


