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� Preisliste solar-WassererWärmer 2009
änderungen Vorbehalten

Vorwort

geschätzter Kunde,
 
mit Cipag als lieferant für solar-Wassererwärmer haben sie die richtige Wahl getroffen..

das schweizer unternehmen Cipag mit mehr als 75 Jahren technischer erfahrung und Know-how ist der 
unangefochtene Pionier auf dem gebiet qualitativ hochstehender Wassererwärmer.

oft kopiert – bis heute unerreicht. Wir stellen ihnen ein solar-Wassererwärmersystem mit sonnen-Kollektoren für 
indach- oder Fassademontage vor, welches folgende Vorteile bietet :

• hoher Komfort – sofort Warmwasser.
• leistungsfähig – mit die regelung, optimale leistung.
• Wirtschaftlich  – 50 bis 80 % ersparnis auf ihrer Warmwasserrechnung.
• esthetik  – die sonnenkollektoren integrieren sich gut in die umgebung.

Vom kleinsten bis zum grössten Wassererwärmer, Cipag steht zu ihrer Verfügung.

Cipag versucht tag für tag, sie noch besser zu bedienen, immer mit dem Ziel, ihnen optimale Produkte zum 
besten Preis anzubieten. 

Wir unterstützen ihre geschäftserfolge nun auch im solarbereich.    

        ihr Cipag-team

Andere Preislisten und technische Daten verfügbar :

• Wassererwärmer

• Wärmepumpen

• spezialbehälter nach mass

• Ölheizkessel 11 bis 620 kW

• gasheizkessel 2.6 bis 1146 kW

• Küchen

Für offerten und Auskünfte :

✆ 0844 456 456



�Preiliste solar-WassererWärmer 2009
änderungen Vorbehalten



� Preisliste solar-WassererWärmer 2009
änderungen Vorbehalten

In
ha

ltv
er

ze
ic

hn
is SolAr-KIt SunPAg 4 - 9

Solar-wassererwärmer Sunpag 4 - 5
beschreibung 4
technische daten und Preis 5
Sonnenkollektor Sunlight 6 - 7
beschreibung und technische daten 6
Preis 7
regelungen und Zubehör 8 - 9

AllgemeIne VerKAuFS- unD lIeFerungSbeDIngungen CIPAg Ag 10 - 11



�Preiliste solar-WassererWärmer 2009
änderungen Vorbehalten

SolAr-KIt SunPAg

SolAr-wASSererwärmer SunPAg, AlleS In eInem, AnSChluSSbereIt 
beSChreIbung

– optimaler Korrosionsschutz durch emaillierung nach din 4753 

– optimale Wärmeübertragung durch emaillierte rohr register

– FCKW- und hFCKW-freie, Pudirektverschäumung ohne Wärmebrücken für geringste energie-
abstrahlverluste

– optimale anpassung des speichers an den solar betrieb

– durch drehzahlgeregelte Pumpe optimaler energiegewinn bei niedrig- bis hochtemperaturbetrieb

– gute Wartungsmöglichkeit durch große Flansch öffnungen

– einfaches austauschen der stab-anode ohne speicherentleerung

– Formschön am speicher montierte hydraulik-/reglereinheit erleichtert installation

– minimale elektroinstallation durch verdrahteter solarsteuerung und verdrahtetes netzkabel

– am speicher integriertes Zubehör: manometer, blindflansch

– blF + Flanschdichtung Fd + isolierhaube iso, montierte solarrücklaufgruppe inklusive umwälzpumpe, 
absperr- und sicherheitseinrichtungen (sicherheitsventil 6 bar), fertig verdrahtete regelung, 
Klemmringverschraubung am solarregistervorlauf

– Weiteres Zubehör (optional) einbauheizung, ein schraub-heizkörper sh, sicher heitsgruppe sg-¾”, 
Correx- Fremd stromanode, ertragsmessung der solaranlage, Überspannungsschutz für Kollektorfühler
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SolAr-wASSererwärmer SunPAg, AlleS In eInem, AnSChluSSbereIt 
PreIS

SolAr-KIt SunPAg

bezeichnung
sunpag 300 liter mit regelung sdr 2  356.023117 3530.—
sunpag 400 liter mit regelung sdr 2  356.025446 3770.—
sunpag 500 liter mit regelung sdr 2  356.025122 3940.—

Sunpag

typ
nenn- 
inhalt

abmessungen  
in mm

Flansch-
durch-
messer

einbautiefe
muffe

register oben

register / 
rippenrohr- 

wärmetauscher
(rWt) unten

ge-
wicht

bereit-
schaftse-

nergiever-
brauchswert

in 
kWh/24 h

Kippmaß

heiz-
fläche inhalt heiz-

fläche inhalt

liter a b d mm mm m² l m² l kg mm

300 290 1809 878 670 180 545 0.93 5.5 1.5 8.2 182 1.91 1870

400 380 1838 958 750 180 615 0.93 5.5 1.8 10.0 216 2.38 1940

500 500 1820 998 790 180 695 0.93 5.5 2.0 11.5 236 2.43 1905

Art. nr VP (ChF)
eXKl. mWst
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SonnenKolleKtor SunlIght
beSChreIbung

SolAr-KIt SunPAg

unser solar-sonnenkollektor bietet eine kompakte anlageform für eine bessere integration im dach und für 
eine absolute effektivität.

– Formschöner-Flachkollektor für jede montageart geeignet (indach und aufdach)

– 2,5 m2 Kollektorfläche, zu 92 % wirksam, ermöglicht rasche montage selbst von großen Kollektorfeldern

– tiefgezogene seewasserbeständige alu-Wanne für den optimalen Korrosionsschutz

– außenrahmen aus eloxierten alu-Profilen auch zur indachmontage geeignet

– rasche und einfache montage durch schraubverbindungen

– eisenarmes, hagelfestes solarglas ermöglicht gute Wirkungsgrade auch bei abweichungen vom optimalen 
sonneneinstrahlwinkel

– rasche Warmwassererzeugung durch hochselektive schichteten absorber, der vollflächig den 
innenkollektor samt sammelrohre abdeckt (glasfläche = absorberfläche)

– 50 mm mineralwolle (50 kg/m3) sorgt für beste Kollektorisolierung

– 10 Jahre garantie auf Kollektor (ausgenommen glasbruch)

abmessungen (rahmen) l × b × h in mm 2074 × 1234 × 98

abmessungen (aluwanne)  
l× b × h in mm 1960 × 1120 × 78

anschlussbreite (rohrlänge) 1258 mm

Kollektorfläche 2,5 m²

Wirksame glasfläche (gemessen) 2,3 m²

Wirksame absorberfläche 2,3 m²

Flächenverhältnis V 0,92

gewicht 44 kg

sammelrohr Cu – vollflächig vom absorber abgedeckt (innen anliegend)

temperaturbeständigkeit 250 °C

absorberinhalt 0,8 l/m²

betriebsdruck 6 bar

Prüfdruck 20 bar

berstdruck > 50 bar

empfohlener Volumensstrom 90 l/h/m²

optischer Wirkungsgrad 86 % (glas 91 % × absorption 95 %)

emission 0,05

Winkelfaktor 92 % (bei einstrahlungsabweichung von 50% zur Kollektorebene)

Wärmeverlustfaktor 3,5 W/m²K

leerlauftemperatur ca. 180 °C (zuzüglich umgebungstemp.)

Konversionsfaktor 0,86

deckglas eisenarmes solarglas

Wärmeisolation mineralwolle 50 kg/m³

technische Daten
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SonnenKolleKtor SunlIght 
PreIS

SolAr-KIt SunPAg

bezeichnung
sonnenkollektor 2,5 m2  356.040241 1210.—
sonnenkollektor 2,5 m2 waagrecht  356.040255 1400.—

Art. nr VP (ChF)
eXKl. mWst

Sonnenkollektor-Schema

Schraubholländer

Mineralwoll-Isolierung

Randisolierung

6

7

8

6

5

4

3 1

2

7
8

Eisenarmes Solarglas

Hochselektiver vakuum-
beschichteter
Vollflächenabsorber 

1

2

5

3

4

Cu-Registerrohr

Sammelrohr

Rahmen aus eloxiertem 
Aluminiumprofil
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Art. nr VP (ChF)
eXKl. mWst

änderungen Vorbehalten

SolAr-KIt SunPAg

regelungen unD Zubehör

regelung sdr 2 356.040360 430.—
regelung sdr 3 356.040344 590.—
Fühler für sdr 2/3 356.040345 45.—

solar-Wandgruppe 20/6 356.040446 610.—
solar-Wandgruppe 25/6 356.040449 495.—
solar-Wandgruppe 20/6+sdr2 356.040447 1200.—
solar-Wandgruppe 20/6+sdr3 356.040433 1230.—

Zählungskit für sdr 2/3 356.040346 305.—
solar-Zirkulator 356.040363 510.—
expansiongefäss 24/6 356.040405 105.—
entleerungstopf verkurzbar Cu22 356.040406 160.—
glycol 100 % 20 liter 356.040705 130.—
Frostschutzmittel 25 liter, gebrauch fertig  770.002380 80.—
Kit dachdurchgang 356.040952 320.—
auffüllungswagen 356.040951 1810.—
anschlussset für Kollektoren 356.040806 80.—

dachbügelmontage parallel für 2 Kollektoren 356.040516 520.—
dachbügelmontage parallel für 3 Kollektoren 356.040517 780.—
Kit schrauben für montage parallel für 2 Kollektoren 356.040522 365.—
Kit schrauben für montage parallel für 3 Kollektoren 356.040523 520.—

basisset für montage 2 Kollektoren 356.040580 190.—
basisset für montage 3 Kollektoren 356.040581 265.—
erweiterungsset für 2 Kollektoren 356.040582 190.—
blech-basisset für 2 Kollektoren – dachstein 356.040584 865.—
blech-basisset für 3 Kollektoren – dachstein 356.040586 1075.—
erweiterungsset für 2 Kollektoren – dachstein 356.040588 435.—
Verlängerung ausführung 2000 356.040589 270.—
2. reihe befestigungsgrundset für 2 Kollektoren mit Zwischenabdeckblech 356.040590 100.—
2. reihe befestigungsgrundset für 3 Kollektoren mit Zwischenabdeckblech 356.040591 125.—
2. reihe befestigungserweiterungsset für 2 Koll. mit Zwischenabdeckblech 356.040592 110.—

Kit schrauben + Profil für montage von 2 Kollektoren zu 45° 356.040528 605.—
Kit schrauben + Profil für montage von 3 Kollektoren zu 45° 356.040529 875.—

Senkrecht auf Dach

Senkrecht integriert

Senkrecht auf gestell
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SolAr-KIt SunPAg

Kit schrauben + Profil für dachmontage 356.040693 335.—
Kit schrauben + Profil für dachmontage zu 45° 356.040695 475.—
Winkelset für dachmontage 356.040696 450.—

Zubehör

Flexschlauch, durchmesser 16 10 meter 358.000013 560.—
Flexschlauch, durchmesser 16 15 meter 358.000014 790.—
Flexschlauch, durchmesser 16 25 meter 358.000015 1245.—
Flexschlauch, durchmesser 20 25 meter 358.000016 1480.—
Flexschlauch, durchmesser 25 25 meter 358.000023 1895.—

Verbindungsset für durchmesser 16 358.000017 45.—
Verbindungsset für durchmesser 20 358.000018 60.—
Verbindungsset für durchmesser 25 358.000024 110.—

thermostatischer mischler Jrg ¾” 358.000006 454.—
thermostatischer mischler Jrg 1” 358.000022 528.—

Corps de chauffe électrique 2 kW, 400 V triphasé 680.005070 740.—
Corps de chauffe électrique 4.5 kW, 400 V triphasé 680.005090 750.—

montage 359.000000 590.—
hilfe bis 10 m2 359.000001 990.—
hilfe ab 12,5 m2 359.000002 1990.—

waagrecht

regelungen unD Zubehör Art. nr VP (ChF)
eXKl. mWst
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1. Allgemeines

die nachstehenden bedingungen gelten für alle lieferungen 
von CiPag ag in der schweiz und im Fürstentum liechtenstein. 
sie gelten ebenfalls für dienstleistungen (inbetriebsetzungen, 
betriebsproben, montagen, ausarbeitung hydraulischer oder 
elektrischer schemata). mit der auftragserteilung anerkennt 
der Käufer ausdrücklich diese bedingungen. abweichungen 
sind nur mit schriftlicher bestätigung durch CiPag ag möglich. 
der installateur ist dafür zuständig, die offiziellen Vorschriften, 
anweisungen oder gültigen normen anzuwenden. im übrigen 
gelten die bestimmungen des schweizerischen or. diese  
bedingungen sind ab 1. märz 2007 gültig und ersetzen alle 
vorgängigen bedingungen. 

2. Auftragsbestätigungen, änderungen und 
 Annullierungen von bestellungen

Für umfang und ausführung der lieferung ist die 
auftragsbestätigung massgebend. sofern innerhalb von 
5 tagen kein gegenbescheid erfolgt, sind die angeführten 
spezifikationen verbindlich. nicht in der auftragsbestätigung 
enthaltene materialien oder leistungen werden separat berech-
net. bestellungsänderungen oder annullierungen gelten nur, 
wenn sich CiPag ag schriftlich damit einverstanden erklärt. 
Zudem sind die daraus entstehenden Kosten vom Käufer zu 
tragen.

3. Preise

alle in den dokumenten von CiPag ag aufgeführten Preise 
verstehen sich exklusiv mehrwertsteuer und können grundsätz-
lich jederzeit ohne Vorankündigung geändert werden.

4. technische Angaben, Ausführung

die Zeichnungen, technischen angaben, normen-schemata 
sind unverbindlich solange sie nicht zu unterlagen einer 
auftragsbestätigung gehören. Konstruktionsänderungen blei-
ben vorbehalten. materialien können durch andere, gleich-
wertige ersetzt werden. in besonderen Fällen sind verbindliche 
mass-skizzen zu verlangen. der Käufer hat CiPag ag über die 
funktionstechnischen bedingungen der gelieferten apparate zu 
informieren, insbesondere wenn diese von den allgemeinen 
empfehlungen von CiPag ag abweichen.

5. urheberrecht

technische Zeichnungen und andere unterlagen, welche 
dem Käufer ausgehändigt werden und nicht integrierender 
bestandteil des materials und seiner Verwendung sind, blei-
ben das eigentum von CiPag ag. ihre unveränderte oder ver-
änderte Verwendung und Weitergabe ist nur mit schriftlicher 
Zustimmung von CiPag ag gestattet.

6. lieferzeit

der liefertag wird nach bester Voraussicht so genau wie mög-
lich angegeben. er kann jedoch nicht garantiert werden. 
Werden liefertermine jedoch ausdrücklich vereinbart, sind 
sie verbindlich. der liefertermin unterliegt dem respekt der 
vereinbarten Zahlungsbedingungen. entstehen durch verspä-
tete lieferungen nachweislich Folgekosten, verhandeln die 
Vertragsparteien bezüglich einer einvernehmlichen lösung. 
Wird die Ware auf den vereinbarten liefertag nicht abgenom-
men, so ist CiPag ag berechtigt, die Ware in rechnung zu 

stellen. Über die Folgekosten einer einlagerung verhandeln die 
Vertragsparteien bezüglich einer einvernehmlichen lösung. bei 
bestellungen auf abruf behält sich CiPag ag das recht vor, 
bestellte Ware erst nach eingang des abrufes herzustellen.

7. Versand und transport

die Wahl der transportart unterliegt CiPag ag.

die durch lastwagen durchgeführten lieferungen verste-
hen sich franko ohne abladen. Wenn die baustelle durch 
lastwagen nicht zugänglich ist, wird der Kunde früh genug 
die lieferadresse mitteilen. die zusätzlichen transportkosten, 
die aus speziellen anträgen wie expresslieferung, präzise 
ankunftszeit, Kran, gehen zu lasten des Kunden und wer-
den getrennt in rechnung gestellt. Für die lieferung von 
ersatzteilen oder von Zubehör werden die Verpackungs- und 
Versandkosten in rechnung gestellt. bei beschwerden betref-
fend transportschäden wird der Kunde sofort schriftlich die 
Post oder bei lieferung per lastwagen CiPag ag informie-
ren. das abladen und die einbringung der Ware sind die 
angelegenheit des Kunden und werden auf sein eigenes risiko 
durchgeführt.

8. Kontrolle und eingang der lieferung

der besteller ist verpflichtet, die Ware nach empfang sofort zu 
prüfen. entspricht sie nicht dem lieferschein oder weist sie sicht-
bare mängel auf, ist dies der CiPag ag innerhalb einer 
Frist von 5 tagen ab erhalt der ware schriftlich zu 
melden. ohne bescheid wird die lieferung oder dienstleistung 
als genehmigt betrachtet. (Für transportschäden siehe vorher-
gehenden abschnitt.) Wünscht der Käufer abnahmeprüfungen 
und sind diese nicht ausdrücklich im lieferumfang enthalten, so 
müssen diese schriftlich vereinbart werden und gehen zu lasten 
des Käufers. Können die abnahmeprüfungen aus gründen, die 
CiPag ag nicht zu vertreten hat, innert der festgelegten Frist 
nicht durchgeführt werden, so gelten die mit diesen Prüfungen 
festzustellenden eigenschaften bis zum beweis des gegenteils 
gemäss oben erwähntem absatz als vorhanden. mängelrügen 
heben die Zahlungsfrist nicht auf. beim empfang nicht ohne 
weiteres feststellbare mängel hat der Käufer schriftlich an 
CiPag ag zu rügen, sobald sie erkannt werden, spätestens 
jedoch vor ablauf der garantiefristen gemäss nachfolgendem 
abschnitt.

9. rücknahme von waren

rücksendungen werden nur akzeptiert, wenn sie vorhergehend 
mit CiPag ag vereinbart wurden. sie müssen obligatorisch von 
einem lieferschein begleitet werden, auf welchem die nummer 
des apparates, der name des installateurs, die adresse des 
objektes und die gründe der rücksendung aufgeführt werden. 
CiPag ag nimmt ausschliesslich im lieferprogramm enthal-
tene, fabrikneue Ware zurück. Klempnerwaren und seitliche 
abdeckungen werden nicht zurückgenommen.

Für rücksendungen eines wertes unter ChF 
100.- wird keine gutschrift ausgestellt, wenn 
es sich nicht um einen lieferfehler handelt. 
transportkosten, Prüfgebühr, Verwaltungs-kosten und eventuelle 
instandsetzungskosten werden von der gutschrift abgezogen.

AllgemeIne VerKAuFS- unD  
lIeFerungSbeDIngungen CIPAg Ag
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10. garantiefristen

die garantie wird ab liefertag gerechnet und dauert wie 
folgt :

Sanitär
– elektr.Wassererwärmer cipagnorm,  

cipaglas, cipaginox 5 Jahre
– elektr.Wassererwärmer Junior by Cipag – behälter 5 Jahre
– elektr.Wassererwärmer Junior by Cipag 

elektrische ausrüstung 2 Jahre 
– solar-Wassererwärmer – behälter 5 Jahre
– solar-Wassererwärmer – elektr. ausrüstung 2 Jahre
– sonnenkollektor 10 Jahre
– Wassererwärmer Vario/Combi 5 Jahre
– gas-Wassererwärmer 3 Jahre
– spezialapparate (auf mass) aus Chromstahl 5 Jahre
– spezialapparate (auf mass) aus stahl 37.2 2 Jahre
– Plattenwärmetauscher 2 Jahre
– rohrbündelwärmetauscher 2 Jahre
– Zubehör 1 Jahr

heizung
– heizkessel 2 Jahre
– Ölbrenner 1 Jahr
– andere Produkte (steuerungen, 

regelungen, Zubehör, usw.) 1 Jahr
– Wärmepumpen 2 Jahre
– sonnenkollektor 10 Jahre

Küchen
– Kücheneinrichtungen, metallmöbel 10 Jahre
– Kücheneinrichtungen, möbel aus holzderivaten 5 Jahre

Wird eine betriebsprobe gemäss CiPag-Pflichtenheft innerhalb 
einer Frist von 12 monaten ab lieferung auf dem heizkessel 
durchgeführt, verlängert sich die garantie um 1 Jahr. die 
garantiefristen gelten ohne Verlängerung für unter garantie 
gelieferte ersatzteile.
ausnahmesituationen wie staubgeladene luft, korrosive 
umgebung, usw. sind gegenstand eines separaten abkommens 
zwischen dem Käufer und CiPag ag.

11. garantieleistungen

die garantie erstreckt sich auf die in den Katalogen der 
CiPag ag angegebenen und bestätigten leistungen und die 
mängelfreie beschaffenheit der Waren. CiPag ag erfüllt ihre 
garantieverpflichtung, indem sie nach eigener Wahl defekte teile 
auf der anlage kostenlos repariert oder ersatzteile frei ab Werk 
zur Verfügung stellt. Weitere ansprüche des Käufers sind ausge-
schlossen, insbesondere auf auswechslungskosten oder expertisen. 
muss aber die auswechslung oder reparatur von defekten teilen 
aus zwingenden terminlichen gründen (notfall) durch den Käufer 
vorgenommen werden, übernimmt CiPag ag nur nachweisbar 
entstandene Kosten, welche im gegenseitigen einvernehmen ein-
gehend geprüft wurden und mit einer durch CiPag ag schriftlich 
ausgestellten genehmigung. diese garantieverpflichtungen sind 
nur gültig, wenn CiPag ag über einen entstandenen schaden 
rechtzeitig informiert wird. auswechslungen im ausland sind 
von dieser regelung ausgenommen. die garantie erlischt, wenn 
Käufer oder dritte ohne schriftliche Zustimmung von CiPag ag 
änderungen oder reparaturen vornehmen. es ist sache des 
Käufers, dafür zu sorgen, dass rahmenbedingungen für eine nor-
male durchführung der instandstellung geschaffen sind.

12. garantieausschlüsse

A. sind aus der garantie ausgeschlossen:
– durch höhere gewalt und/oder von der Konzeption der 

installation und/oder ihrer umgebung und/oder schlech-
ter ausführung der einrichtungen durch den Kunden oder 
seinen bevollmächtigten erzeugte schäden, sofern diese 
einrichtungen nicht dem letzten stand der technik und den 
zu respektierenden ökologischen schweizer normen ent-
sprechen;

– spezifisch und in uneingeschränkter Weise an den heiz- 
kesseln festgestellte schäden, hervorgerufen:
s durch die nichtbeachtung der anleitungen des lieferanten 

für die ausarbeitung des Projektes, die montage, die 
Wasserbehandlung, die inbetriebnahme, den betrieb und 
den unterhalt; und/oder

s durch die Verwendung von inadäquaten Kühlflüssigkeiten; 
und/oder

s durch schlecht dosierte oder nicht erfolgte Wasserbehand-
lung entstandene Korrosion, Frostrisiko wegen Verwendung 
von unpassenden Produkten; und/oder

s durch unzulänglichen elektrischen anschluss hervorge-
rufene schäden, ungenügende sicherungen, aggres-
sivem und/oder unter zu hohem druck stehendem 
Wasser, chemischen oder elektrolytischen einflüssen, 
bei defektem oder nicht unterhaltenem sicherheitsventil, 
bei nicht-Funktionieren der Ventilatoren, motoren, 
Pumpen, Kompressoren und der übermässigen Präsenz 
von Kondensat und schlamm und, vor allem für 
Wassererwärmer, einer übermässigen Kalksteinablagerung 
auf den heizelementen.

– die teile von natürlicher abnutzung, Ölbrennerdüsen, 
dichtungen, stopfbüchsen, usw.

b. die garantie des lieferanten beschränkt sich auf 
herstellungs-mängel des Produktes, das er an den Kunden 
verkauft hat und die in erscheinung treten im Falle einer 
einrichtung und ihrer umgebung den regeln der Kunst und den 
spezifizierungen und empfehlungen des lieferanten entspricht.

13. Zahlungsbedingungen

die vereinbarten Zahlungstermine sind auch dann einzuhal-
ten, wenn nach abgang der lieferung ab Werk irgendwelche 
Verzögerungen eintreten. es ist unzulässig, Zahlungen wegen 
beanstandungen, noch nicht erteilten gutschriften oder von 
CiPag ag nicht anerkannten gegenforderungen zu kürzen 
oder zurückzubehalten. die Zahlungen sind auch dann zu 
leisten, wenn unwesentliche teile fehlen, aber dadurch der 
gebrauch der lieferung nicht verunmöglicht wird oder wenn 
auch an der lieferung nacharbeiten notwendig sind. Für ver-
spätete Zahlungen wird ein bankenüblicher Verzugszins gemäss 
or, art. 104 verrechnet. CiPag ag steht es zu, gemäss or, 
art. 83 die auslieferung pendenter aufträge von der Zahlung 
der fälligen Forderungen abhängig zu machen oder gar den 
auftrag zu annullieren. generell wird ab einem gewissen 
auftragsvolumen ein drittel der auftragssumme im sinne einer 
Vorauszahlung sofort nach erhalt der auftragsbestätigung in 
rechnung gestellt.

14. gerichtsstand

gerichtsstand der CiPag ag ist Cully.

AllgemeIne VerKAuFS- unD  
lIeFerungSbeDIngungen CIPAg Ag
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Cipag
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www.cipag.ch
info@cipag.ch
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