BASTUCK & Co GmbH:

Allgemeine Geschäftsbedingungen AGB

Verkaufs- und Lieferbedingungen
1. Für alle Lieferungen, auch solche aus zukünftigen Geschäftsabschlüssen, sind ausschließlich die nachstehenden Bedingungen maßgebend. Sollten Einkaufsbedingungen oder sonstige
Bezugsvorschriften des Käufers bzw. Bestellers davon abweichen, so gelten diese nur, wenn sie von uns ausdrücklich schriftlich bestätigt worden sind. Bestellungen werden zu diesen Verkaufsund Lieferbedingungen angenommen, wenn sie von uns schriftlich bestätigt worden sind. Mit dem Empfang unserer Auftragsbestätigung gilt die Bestellung als angenommen. Der Vertrag
kommt zum Zeitpunkt des Empfangs zu den in der Auftragsbestätigung genannten Konditionen zustande. Telefonische oder sonstige Auskünfte sind nur nach entsprechender schriftlicher
Bestätigung verbindlich.
2. Die Preisbildung erfolgt in der Landeswährung des jeweiligen Gechäftssitzes oder in EURO (EUR) und ist bei Angeboten freibleibend. Es gelten die in der Auftragsbestätigung genannten Preise. Liegen zwischen Vertragsschluß und vereinbartem Liefertermin mehr als 3 Monate (bei Kaufleuten mehr als 6 Wochen), so werden die am Liefertage gültigen Preise berechnet. Alle Preise
gelten ab unserem Lager und verstehen sich zuzüglich Fracht-, Porto- und Versicherungskosten.
3. Der Versand erfolgt in allen Fällen auf Rechnung und Gefahr des Käufers, Bestellers bzw. Empfängers, so dass etwaige auf dem Beförderungsweg entstehende Schäden zu dessen Lasten
gehen. Der Versand erfolgt gegen Nachnahme. Im übrigen sind alle Rechnungen ohne Skonto oder einen sonstigen Abzug innerhalb einer Woche nach Rechnungseingang zur Zahlung fällig.
4. Ist der Käufer Verbraucher im Sinne des § 13 BGB, so steht ihm ein uneingeschränktes Rückgaberecht ohne Angabe von Gründen zu. Hiervon kann der Käufer durch Rücksendung der Sache
an den Verkäufer oder, wenn diese nicht als Paket versandt werden kann, durch Übersendung eines Rücknahmeverlangens Gebrauch machen. Das Rücknahmeverlangen muß schriftlich oder
auf einem anderen dauerhaften Datenträger erfolgen. Die Rücksendung der Sache hat frei zu erfolgen, wobei die dem Käufer entstehenden Versandkosten von dem Verkäufer erstattet werden.
Das Rückgaberecht erlischt, sofern der Käufer die gelieferte Sache oder das Rücknahmeverlangen nicht binnen 14 Tagen ab Lieferung der Sache an den Verkäufer absendet, spätestens jedoch 4
Monate nach Lieferung der Sache. Für die Fristwahrung genügt die rechtzeitige Absendung. Ein Rückgaberecht ist ausgeschlossen, sofern die gelieferte Sache nach den Angaben und Spezifikationen der Verbrauchers angefertigt wurde.
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Conditions de vente et de livraison
Terms and conditions of selling and trading
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Toute doléance ou réclamation n ’exclut en aucune façon le paiement de facture dans les délais fixés.
Le lieu de vente, de commande et de paiement est le siège social ou succursale du pays concerné. Toutes contestationsseront soumises respectivement au tribunal de ce même siège social ou
succursale.
Conditions de vente et de livraison
France / Frankreich: BASTUCK & Co France, 84 Rue Général Altmayer, F-57500 Saint Avold, Directeur: DANIEL Bertin, N°Identification FR68354061400
Pour toutes livraisons ainsi que pour les opérations futures, ne seront prises en compte que les conditions énoncées ci-dessous:
Nos prix sont établis dans la monnaie du pays concerné ou EURO (EUR) pour matériels départ de notre dépôt. Dans le cas d ’expéditions de marchandises,les frais d ’emballage, de transport et
d ’assurance sont en sus. Les prix indiqués sont sans engagement. Nos factures sont établies au tarif envigueur au moment de la livraison. Toute demande de réalisation spéciale est à établir

Conditions générales de vente
GENERALITES :
La validation d’une commande implique l’acceptation entière et sans réserve de nos conditions générales de vente. Les présentes conditions
générales de vente sont modifiables à tout moment sans préavis. Elles sont applicables en France, Communauté Européenne et Internationale.
COMMANDE :
Les commandes ne sont définitives que lorsqu’elles ont été confirmées par courrier, mail, fax et téléphone et ne sont acceptées que sous la
responsabilité du client. BASTUCK & CO France honorera les commandes dans la limite des stocks disponibles et de ses fournisseurs. En cas de
non disponibilité d’un produit, le client serait remboursé de la totalité de sa commande, par chèque bancaire adressé au nom du client ayant passé la
commande et à l’adresse de facturation dans les trente (30) jours à compter du paiement des sommes versées par le client.
Toute commande vaut acceptation des prix et descriptions des produits disponibles à la vente.
PRIX :
Les prix de nos produits sont exprimés en euros, toutes taxes comprises, hors participation aux frais d’expédition et sont révisables. Nous nous
réservons le droit de modifier nos prix sans préavis. Aussi, conformément à l’article 1109 du Code Civil, en cas d’erreur de prix rendant celui-ci
dérisoire, BASTUCK & CO France se réserve le droit d’annuler la vente.
Les produits seront facturés sur la base des tarifs en vigueur au moment de l’enregistrement de la commande.
Tous impôts, taxe, droit ou autre prestation à payer en application des règlements français, ou ceux d’un pays importateur ou d’un pays de transit
sont à la charge de l’acquéreur.
CONDITIONS DE REGLEMENT :
Une facture est établie pour chaque livraison.
La commande peut être payée à réception de la marchandise, soit en contre-remboursement, sinon toutes les expéditions ne s’effectueront, dans
tous les cas, qu’après paiement total de la facture. Les frais de paiement en contre-remboursement sont à la charge du client.
Nos commandes sont payables par virement, carte ou chèque bancaire, ou en contre-remboursement. En cas de paiement par chèque bancaire, la
commande ne sera traitée qu’à réception du chèque. En conséquence, les délais applicables dans ce cas sont ceux au jour de réception du chèque,
et celui-ci doit être payable par une banque domiciliée en France Métropolitaine.
Clause de réserve de propriété : Les produits demeurent la propriété de BASTUCK & CO France jusqu’au paiement intégral du prix, conformément
aux lois des 12 mai 1980 et 25 janvier 1985.
En cas de retard de paiement et selon l’article D441-5 du code du commerce, une pénalité de quarante (40) euros sera imputée aux acheteurs
professionnels. Aussi, conformément à l’article D441-6, cette pénalité de retard est exigible sans qu’un rappel soit nécessaire.
EXPEDITION / TRANSPORT :
Le prix des produits ne tient pas compte des frais d’expédition et de transport et sont à la charge de l’acheteur. Les marchandises seront livrées à
l’adresse de livraison indiquée par le client au moment de la commande.
Quelles que soient la destination du matériel et les modalités de la vente, la livraison est réputée effectuée dès prise en charge des marchandises
par le transporteur. Nos matériels ne sont assurés que sur demande de l’acheteur. Il appartient donc à celui-ci d’effectuer toutes vérifications, de faire
toutes réserves à l’arrivée du matériel, s’il y a lieu, et en présence du transporteur, ou de refuser le colis. Les réclamations éventuelles, en ce qui
concerne la livraison, doivent nous parvenir par écrit dans un délai de quarante-huit (48) heures à réception du colis.
Les délais de livraison ne sont donnés qu’à titre purement indicatif et sans engagement, même si des délais spéciaux ont été convenus. Le retard ou
le défaut de livraison ne peut en aucun cas donner lieu à des dommages et intérêts ou indemnités d’aucune sorte.
RETOUR :
BASTUCK & CO France accepte le retour des marchandises pour échange ou remboursements dans un délai de quatorze (14) jours après réception
de la marchandise, si l’acheteur n’était pas satisfait de celle-ci. Les retours pièces doivent nous parvenir Franco de port, celles-ci doivent être neuves,
sans trace d’utilisation, de montage ou autre.
BASTUCK & CO France demande à ses clients de respecter la procédure pour le retour des produits :
•
Demander par téléphone/mail un bon de retour ;
•
La marchandise doit être emballée soigneusement, et dans son carton d’origine ;
•
Inclure au retour le formulaire de retour dument complété avec une copie de la facture ;
•
L’expédition à l’adresse suivante : BASTUCK & CO France Service Après-Vente
				
84 rue du Général Altmayer
				
57500 SAINT-AVOLD
Sans le dit formulaire, aucun retour de marchandise ne sera traité.
Après retour et acceptation des marchandises, celles-ci seront échangées, portées sous forme d’avoir, ou remboursées. En cas de remboursement,
nos frais de traitement et de réintégration en stock, s’élevant à 10%, seront déduits de la valeur de la marchandise.
En cas d’erreur de pièces commandées, BASTUCK & CO France ne pourra être tenu pour responsable, envers un client ou un tiers, d’aucun
dommage et intérêt.
GARANTIE :
Pour l’application de la garantie, les marchandises doivent nous être expédiées dans les mêmes conditions spécifiées ci-dessus, dans la rubrique
« retour ». Les éventuels frais de montage et/ou remontage seront à la charge de l’acheteur. Aussi, la garantie ne peut en aucun cas donner lieu à
des dommages et intérêts ou indemnités d’aucune sorte.
La garantie légale et contractuelle ne s’applique pas aux vices apparents non signalés à la réception du colis. Les interventions au titre de la garantie
ne sauraient avoir pour effet de prolonger la durée de celle-ci, et ne donne lieu à aucun dommage et intérêt. La garantie des produits BASTUCK
n’est pas cessible.
Sont exclus de la garantie :
•
Les pièces détériorées au cours du transport pour lesquels il appartient à l’acheteur d’effectuer toutes les réclamations auprès
du transporteur dans les formes et délais en usage en cette matière.
•
Les dommages occasionnés par une mauvaise utilisation du matériel ou non-respect des conseils de montage, ou d’un manque
d’entretien.
•
En cas de conditions spéciales d’usage des produits, par exemple, usage sportif de compétition, rally etc....
DROIT DE RETRACTATION
Conformément aux disposition de l’article L.121-20 du code de la consommation, en cas de vente à distance, l’acheteur dispose d’un délai de
rétractation de quatorze (14) jours à compter de la réception du colis, sans avoir à justifier de motifs, ni à payer de pénalités, à l’exception des frais
de retour qui resteront à la charge de celui-ci.
BASTUCK & CO France informe tout particulièrement ses clients que le droit de rétractation tel que prévu par la loi ne l’oblige pas à reprendre les
produits incomplets, abîmés, endommagés ou utilisés.
En cas de retour abusif, BASTUCK & CO France se réserve le droit de refuser les éventuelles futures commandes.
CONTENU DU SITE :
BASTUCK & CO France effectue toutes les démarches nécessaires pour s’assurer de la fiabilité de ses informations sur son site. Malgré une veille
et une mise à jour quotidienne, BASTUCK & CO France ne peut encourir de responsabilité du fait d’inexactitudes techniques, erreurs typographiques
ou omissions que le contenu du site peut comporter ou pour les résultats qui pourraient être obtenus par l’usage de ces informations. Si un client
constate ce type de problème, il peut en faire part à BASTUCK & CO France en écrivant à bastuck.france@orange.fr
JURIDIQUE :
Le présent contrat est soumis à la loi française. La société BASTUCK & CO France ne saurait être tenue pour responsable des conséquences
résultant de la mauvaise utilisation des produits.
Le lieu de vente, de commande et de paiement est le siège social ou succursale du pays concerné. Toutes contestations seront soumises
respectivement au tribunal de ce même siège social ou succursale.

