Film-Mechanik Simon Wyss, Hofgasse 8, 4147 Äsch, Schweiz

Allgemeine Geschäftsbedingungen, gültig ab 1. September 2022
Eine verbindliche technische Auskunft und ebenso verbindliche Offerten kann ich nur nach
Untersuchung des Gegenstandes geben.
Der Stundentarif von 100 Franken schliesst alles Kleine ein. Dazu gehören der Ersatz von
Werkzeugen, alles um den Arbeitsplatz herum samt Heizung und Beleuchtung, der Verbrauch an Schleif- und Polierkörpern, elektrische Energie, Reinigungsmaterial, Schmierstoffe, Dicht- und Klebmassen, Lösungsmittel samt Entsorgung und auch Zwischenlagerung
von Geräten.

So weit möglich, lege ich mich für bestimmte Geräte und Modelle auf einen Preis fest. Oft
unterscheiden Modelle, sogar einzelne Exemplare sich voneinander. Wenn Unerwartetes ins
Spiel kommt, gebe ich es Ihnen unverzüglich bekannt, damit Sie entscheiden können, was
weiter zu tun oder zu lassen sei. Grundsätzlich kann praktisch jedes Bauteil nachgebildet
werden. Ob es sich im Einzelfall lohnt, lege ich immer mit grösstmöglicher Offenheit dar.
In einzelnen Fällen kann ein den Originalzustand übertreffender herbeigeführt werden. So
sind ins Besondere neue Spiralfedern zu haben, die ihren Preis rechtfertigend einem
Kameramechanismus mehr Energie zuführen. Elektromotore können umgewickelt werden.
Die Einmittung der Objektivhalterung auf den Film und das Übereinstimmen des
Ausschnitts von Einstell- und Bildfenster können genauer ausfallen, als sie original waren.
Ich bin je nach den Umständen bereit, mehrere Gegenstände im Rahmen eines Pauschalarrangements zu bearbeiten. Einen Objektivesatz lassen Sie mit Vorteil in einem Gang an
eine Kamera anpassen. Das spart Zeit und Geld.
Meine Arbeit und Käufe sind in Schweizer Franken zu bezahlen. Über Vorauszahlung freue
ich mich natürlich. Grundsätzlich bestehe ich auf Überweisung des Geldes nach Fertigstellung. Nach Eintreffen des Geldes versende ich die Ware sofort. PayPal-Zahlung an meine
E-Mail-Adresse ist möglich.
Auf Wunsch schicke ich die Ware versichert. Vorbeibringen und Abholung sind willkommen.

Ich leiste drei Jahre Garantie auf meine Arbeit von dem Tage an, da das Objekt sich nicht
mehr in meiner Obhut befindet.
Sie verstehen, dass ich eine Haftung für Mängel des Materials oder der Konstruktion
ausschliesse. Selbst hochgelobte, „geniale“ Konzepte können fehlerhaft sein, wie es sich
immer wieder zeigt.
Super-8-, Single-8- und Super-16-Geräte nehme ich nicht an, führe auch keine Umbauten
durch. Elektronik behandle ich nicht.

