
 
 

 
Allgemeine  Verkaufsbedingungen Alumetal Turbochargers SA 
 
 
Warenrücksendung 
Warenrücksendungen werden nur akzeptiert, wenn sie spätestens 8 Tage nach dem Datum der Ausstellung unseres Lieferscheins 
und zusammen mit unserem ausgefüllten Formular erfolgen. 
Zu jeder Warenrücksendung muss eine Kopie unserer Rechnung beigelegt werden. 
Die Ware wird nur akzeptiert, wenn sie in der intakten Originalverpackung zurückgeschickt wird. 
Die von uns auf Wunsch des Kunden (in unserem Lagerhaus nicht verfügbar) von Dritten bestellte Ware kann nicht zurückgeschickt 
werden. 
 
Transporte 
Außer für spezifische Anweisungen in Bezug auf die Bestellung, wird der Transport unseren akkreditierten Transportunternehmen 
anvertraut (mit Unterschrift der erfolgten Lieferung), die die laufenden Tarife anwenden. 
 
Preise 
Die in den von Alumetal-Mitarbeitern schriftlichen Offerten oder telefonisch angegebenen Preise verstehen sich immer netto ohne 
MwSt. 
Eventuelle Beanstandungen müssen uns spätestens innerhalb von 2 Tagen nach Erhalt unserer Rechnung erreichen. 
 
Zahlung 
Die Zahlungsfrist für unsere Rechnungen beträgt 30 Tage ab Ausstellungsdatum. 
Zahlungen müssen ausschließlich über den der Rechnung beiliegenden Einzahlungsschein erfolgen. 
Alumetal behält sich das Recht vor, die Ware gegen Erstattung zu versenden, wenn sie dies für angemessen hält. 
Bis zur vollständigen Bezahlung der Rechnung bleibt die Ware Eigentum von Alumetal Turbochargers SA. 

 
Garantie 
Gemäß den Richtlinien für Garantiefälle, die von Herstellern und Lieferanten ausgestellt wurden, deren Verteiler in der Schweiz 
Alumetal ist, ist es unerlässlich, Folgendes zu beachten:  
- Wenden Sie sich im Falle eines fehlerhaften Betriebs des gelieferten Artikels sofort an unser Personal. 
- Senden Sie den umstrittenen Artikel unverzüglich zurück, ohne irgendeine Komponente zu beschädigen. 
Alumetal wird unverzüglich eine sorgfältige Untersuchung der Fehlerursachen durchführen und einen Bericht erstellen, in dem der 
Grund und die Verantwortung für den Bruch angegeben sind. 
Im Falle der Anerkennung der Garantie wird der teilweise oder vollständige Ersatz des Artikels kostenlos durchgeführt. 
Im Falle der Nichtanerkennung der Garantie aufgrund von Fahrlässigkeit während der Montage am Fahrzeug oder von Brüchen 
wegen äußeren Einflüssen, hat der Kunde die Kosten zu tragen, die Alumetal für die Reparatur oder den Ersatz beschädigter 
Komponenten entstehen. 
Die in Sportwagen (Tuning, Rennwagen oder mit geänderten Leistungen) gelieferten und eingebauten Artikel werden ohne 
Garantie geliefert. 
 
Garantie für neue Turbolader: 24 Monate - max 100.000 km 
Garantie für überholte Turbolader: 12 Monate - max 50.000 km 
Garantie für Motoren, Getriebe, Diesel Partikelfilter, Katalysatoren, Klima Kompressoren: 12 Monate - max 50'000 km 
 
Arbeitskosten und eventuelle Schäden an anderen Fahrzeugkomponenten durch den gelieferten Artikel Bruch werden in keiner 
Weise zurückbezahlt. 
 
Für alle Streitigkeiten wird das von Alumetal Turbochargers SA, Balerna anerkannte zuständige Exekutiv- und Strafgericht gewählt. 
 
Wir danken Ihnen für das Vertrauen, das Sie uns entgegengebracht haben. 
        

 
Alumetal Turbochargers SA 
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