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 GENERAL TERMS AND CONDITIONS  

The following General Terms and Conditions of Supply shall apply unless another 
arrangement has been made in writing. The customer’s own ordering conditions 
are not recognized if they conflict with the terms set out below, even without ex-
press stipulation to that effect. Our quotations are in principle not binding. Orders 
become legally binding for us upon their written confirmation.

Prices and packing
Our prices are quoted in Swiss Francs for delivery ex works, without transport, 
packing, or insurance. We reserve the right to adjust our prices at all times. The 
price valid at the time a contract is concluded shall be applicable. For contracts 
with delivery on request, with a duration of more than 6 months, we reserve the 
right to apply the prices at the time of shipment.

Terms of payment
Switzerland:     Net, within 30 days from date of invoice (dispatch)
Export:       Advanced Payment in Swiss Francs. Irrevocable Letters of 
              Credit, confirmed by a major Swiss bank, are accepted only 
              if all banking charges inside the country of purchase and in 
                        Switzerland are borne by the buyer.

Delivery and insurance
Unless otherwise required by the buyer our general terms of delivery are: 
    Switzerland:    EXW Winterthur (Incoterm 2010), shipment by 

   Swiss Post, insured by us.
Export:            DAP (Incoterms 2010) with shipment by TNT and 
                        insured by us. 

Delivery times
Delivery times stated in our quotations are considered from receipt of a firm or-
der respectively from receipt of funds in case of advance payment. All delivery 
times are subject to prior sales. We endeavor to keep exactly to the delivery times 
stated in our order confirmation. The calendar week mentioned is the week of 
dispatch ex works. These dates do, however, not constitute any liability on our 
part and inability to adhere to them does not provide the basis for indemnity or a 
cancellation of the order.

Documents
Our designs, sketches, instructions, etc. made available to the buyer remain our 
property and may not be reproduced or passed on to a third party without our 
written authorization.

Warranty
We guarantee our products for a period of 24 months from the date of dispatch. 
Instruments proved faulty in respect of material or workmanship will be repaired 
or replaced at our discretion within this period. In such a case we absorb all ship-
ping costs to and from Switzerland under the cooperation agreement with TNT.
Our warranty does not cover any damage due to incorrect, unskilled or careless 
handling as well as damage due to normal wear. Consumables such as batteries, 
etc., are also excluded from the guarantee. In case of unauthorized repair attemp-
ts or modifications by the buyer (e.g. opening the instrument, etc.) the guarantee 
will cease immediately. We decline responsibility for any damage caused directly 
or indirectly by the goods themselves, whether through their use or defects.

Complaints
Complaints concerning the quantities, precision and workmanship of the instru-
ments supplied must be made in writing within 8 days from receipt of the goods. 
We advise customers to declare any damage sustained in transit to the appropri-
ate party (forwarding agent, carrier, insurance company, etc.) immediately, respec-
tively to accept goods under reserve only.

Intellectual property
The intellectual property and rights for products and solutions developed by WY-
LER AG or in cooperation with WYLER AG, including all drawings and including 
the application of such products and solutions remain with WYLER AG unless 
special agreements are signed with the respective customer.

Court Action
All contracts shall be governed by Swiss law. 
Jurisdiction is at the court of Winterthur (Switzerland). We reserve, however, the 
right to prosecute the buyer also at his domicile.

 ALLGEMEINE GESCHÄFTSBEDINGUNGEN

Nachstehende Verkaufsbedingungen gelten, sofern keine andere Vereinbarung 
schriftlich getroffen wurde. Lieferbedingungen des Käufers, die den nachste-
henden Bedingungen entgegen stehen, können nicht anerkannt werden. Unsere 
Angebote sind grundsätzlich unverbindlich. Bestellungen des Käufers werden für 
uns erst durch deren schriftliche Bestätigung rechtsgültig.

Preise und Verpackung
Unsere Preise verstehen sich in effektiven Schweizer Franken für Lieferung ab 
Werk, ohne Verpackung und nicht versichert. Wir behalten uns das Recht vor, un-
sere Preise jederzeit zu ändern. Massgebend ist der Preis bei Vertragsabschluss. 
Bei Abrufaufträgen mit einer Laufzeit von mehr als 6 Monaten behalten wir uns 
vor, die Preise den Gegebenheiten bei Auslieferung anzupassen.

Zahlungsbedingungen
Schweiz:       30 Tage ab Rechnungsdatum (Versanddatum), netto.
Export:  Vorauszahlung in effektiven Schweizer Franken. Durch eine 

erstklassige Schweizer Bank bestätigte Akkreditive können nur 
akzeptiert werden, sofern sämtliche Bankspesen im Land des 
Käufers und in der Schweiz zulasten des Käufers gehen.

Versand und Versicherung
Sofern nicht vom Empfänger anderweitig definiert, sind unsere Lieferbedin-
gungen grundsätzlich: 

Schweiz:       EXW Winterthur (Incoterms 2010), Lieferung durch 
die Post und versichert durch uns. 

Export:  DAP (Incoterms 2010), mit Lieferung durch TNT 
und versichert durch uns. 

Lieferfristen
Die in unseren Angeboten angeführten Lieferfristen verstehen sich ab Erhalt der 
Bestellung und bei Vorauszahlung ab Erhalt der Zahlung. Wir behalten uns den 
Zwischenverkauf ausdrücklich vor. Wir bemühen uns, die in den Auftragsbestäti-
gungen angegebenen Lieferdaten genau einzuhalten. Die genannte Kalenderwo-
che versteht sich als Versanddatum ab Werk. Die Daten sind jedoch unverbindlich, 
und deren Überschreitung kann nicht zu Schadenersatzforderungen oder zu Wi-
derruf der betreffenden Bestellung Anlass geben.

Dokumente
Von uns zur Verfügung gestellte Zeichnungen, Skizzen, Merkblätter, usw. bleiben 
unser geistiges Eigentum und dürfen nicht ohne unsere schriftliche Einwilligung 
kopiert oder Dritten zugänglich gemacht werden.

Garantie
Wir übernehmen für die Dauer von 24 Monaten, vom Tag des Versandes an ge-
rechnet, Garantie in der Weise, dass wir innerhalb dieser Zeitspanne nachweislich 
infolge Materialfehler oder mangelhafter Bearbeitung unbrauchbare Instrumente 
kostenlos nach unserer Wahl entweder instandstellen oder ersetzen. Für diese 
Fälle übernehmen wir auch die Transportkosten von und nach der Schweiz im 
Rahmen unserer Zusammenarbeit mit TNT. 
Ausgeschlossen sind alle Schäden, die auf fehlerhafte, unsachgemässe oder 
nachlässige Behandlung zurückzuführen sind, sowie Schäden aufgrund normaler 
Abnützung. Ebenfalls nicht unter die Garantie fallen Verbrauchsmaterialien, wie 
Batterien usw. Bei Reparaturversuchen oder Änderungen durch den Käufer (z.B. 
Öffnen des Geräts, usw.) erlischt der Garantieanspruch. In keinem Fall haften wir 
für irgendwelchen Schaden, der mittelbar oder unmittelbar durch die gelieferten 
Gegenstände selbst, deren Gebrauch oder der Mängel entstehen kann.

Reklamationen
Beanstandungen der Anzahl, Genauigkeit und Ausführung der Instrumente müs-
sen uns innert 8 Tagen nach Erhalt derselben schriftlich bekannt gegeben werden. 
Wir empfehlen, allfällige Transportschäden der zuständigen Stelle (Frachtführer, 
Versicherungsgesellschaft, usw.) sofort zu melden bzw. Sendungen nur unter Vor-
behalt anzunehmen.

Geistiges Eigentum
Das geistige Eigentum und die Rechte für Produkte und Lösungen, welche durch 
die Firma WYLER AG oder in Zusammenarbeit mit der Firma WYLER AG entwi-
ckelt werden, inklusive die Anwendung dieser Produkte und Lösungen, bleiben 
im Besitz der Firma WYLER AG, solange mit dem jeweiligen Kunden nicht ein 
spezifischer Vertrag unterzeichnet wird. 

Gerichtsstand
Für die Beurteilung allfälliger Streitigkeiten gilt schweizerisches Recht.
Gerichtsstand ist Winterthur (Schweiz). Wir behalten uns jedoch vor, den Käufer 
auch an seinem Domizil zu belangen.
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