
Allgemeine geschäftsbedingungen für messe- und displAymAteriAl

Allgemeines
Das Staatssekretariat für Bildung, Forschung und Innovation SBFI stellt Interessierten im Rahmen der 
Kampagne BERUFSBILDUNGPLUS.CH ausgewähltes Messe- und Displaymaterial leihweise auf Be-
stellung zur Verfügung. Dazu hat das SBFI die GEWA (Stiftung für Berufliche Integration) in Zollikofen 
für die Verwaltung und die Auslieferung beauftragt.
 
bestellungen
Bestellungen erfolgen elektronisch über www.berufsbildungplus.ch. Nach Bestelleingang erhält der 
Besteller vom SBFI eine Reservationsbestätigung resp. wird er bei Lieferproblemen und Termineng-
pässen per E-Mail oder telefonisch kontaktiert.
Reservationen für das Ausleihen von Messe- und Displaymaterial können nur solange Vorrat und im 
Rahmen vom limitierten Angebot entgegengenommen werden. Grundsätzlich werden die Reservati-
onsanfragen nach Bestelleingang behandelt. Im Falle von Lieferproblemen und -ausfällen entscheidet 
das SBFI, welche Bestellungen prioritär behandelt werden.
 
haftung und sorgfaltspflicht
Das Messe- und Displaymaterial ist bei Transportschäden und Diebstahl durch das SBFI versichert. 
Beim Einsatz des Messe- und Displaymaterials gilt die Sorgfaltspflicht. Die Besteller verpflichten sich, 
das Messe- und Displaymaterial mit der nötigen Sorgfalt zu behandeln und in einwandfreiem Zustand 
zu retournieren. Bei Beschädigungen, Materialverlusten und/oder unvollständigen Rücksendungen 
haftet der Besteller. Die Kosten für Ersatzmaterial und Reparaturen werden dem Besteller in gegen-
seitiger Absprache Rechnung gestellt.
 
lieferbedingungen und -kosten
Es können nur Adressen in der Schweiz beliefert werden.
Bestellungen müssen mindestens zehn Arbeitstage vor dem gewünschten Ausliefertermin im Online-
Shop ausgelöst werden. Die GEWA entscheidet aufgrund der Bestellmenge, ob die Auslieferung per 
Post oder Kurierfahrzeug erfolgt.
Auslieferungen mit Kurierfahrzeug erfolgen grundsätzlich nur von Montag bis Freitag. Eilsendungen 
und Auslieferungen an Wochenenden oder Feiertagen werden nur auf ausdrücklichen Wunsch und ge-
gen vollumfängliche Kostenübernahme ausgeführt. Für Materialbestellungen, die mit Kurierfahrzeug 
ausgeliefert werden, nimmt die GEWA nach Bestelleingang Kontakt mit dem Besteller auf und verein-
bart einen verbindlichen Abholtermin. Die Kurierkosten werden in der Regel vom SBFI übernommen. 
Bei Postlieferungen muss das bestellte Material innert drei Tagen nach Ablauf der Veranstaltung per 
A-Post an die GEWA (GEWA, Logistik, Alpenstrasse 58, 3052 Zollikofen) zurückgesendet werden. Die 
Versandkosten werden vom Besteller übernommen.
Für den Auf- und Abbau vom Messe- und Displaymaterial vor Ort ist der Besteller verantwortlich. Die 
GEWA ist nur für die Auslieferung und den Rücktransport verantwortlich und übernimmt keine wei-
teren Aufgaben. Anleitungen für den Aufbau sowie Bedienungsanweisungen werden der Auslieferung 
beigelegt.
Der Besteller ist verpflichtet, das Messe- und Displaymaterial nach der vereinbarten Einsatzdauer 
vollständig und in sauberem Zustand zurückzugeben.
 
Annahmeverweigerung
Bei unberechtigter Verweigerung der Annahme der gelieferten Waren werden dem Besteller die ent-
standenen Kosten verrechnet.
 



preise und Konditionen
Die Ausleihe von Messe- und Displaymaterialien sowie die Versand- und Auslieferkosten sind grund-
sätzlich kostenlos. Sonderwünsche (z.B. Eilsendungen, Auslieferung an Wochenenden) und Beschädi-
gungen werden dem Besteller in Rechnung gestellt. Die Rechnung ist innert 30 Tagen zu
bezahlen.
 
reklamationen
Reklamationen und Beschädigungen können nur umgehend nach Erhalt innert zwei Arbeitstagen 
akzeptiert werden. Bei Rücksendungen muss die Rechnung oder der Lieferschein beigelegt werden, 
da eine Bearbeitung sonst nicht möglich ist. Die Rücksendung soll mit dem Vermerk «zurück an den 
Absender» bezeichnet werden. Das Paket kann bei der nächsten Poststelle aufgegeben werden. Feh-
lerhafte Kuriersendungen werden nach Absprache mit der GEWA zurückgenommen. Wir bitten Sie, 
Ihre Beanstandungen per E-Mail an folgende Adresse zu senden: berufsbildung@sbfi.admin.ch.
 
gerichtsstand
Unsere Geschäftstätigkeit basiert ausschliesslich auf schweizerischem Recht. Gerichtsstand ist Bern.
 
Bern, im April 2008 


