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Sie erreichen uns wie folgt:
Telefonisch
E-Mail

Mo - Fr

+41 71 663 30 90
office@indisol.ch

07:00 - 12:00 und 13:00 - 17:30 Uhr

Onlineshop
Jederzeit transparent bestellen: Entdecken Sie unser umfangreiches 
Sortiment an technischen Isolierungen und Zubehör im Online-Shop! 
www.indisol.shop

Familienunternehmen
Als Vollsortimenter im Bereich des Handels mit technischen Isolierungen 
und Zubehör bringen wir eine 30-jährige Geschichte als Schweizer Fami-
lienunternehmen mit. Unser Unternehmen zeichnet sich durch eine tiefe 
Verwurzelung in gelebten Werten sowie ein umfangreiches Know-how 
aus, welches im Laufe der Zeit gewachsen ist. Wir sind gleichermaßen 
stolz auf und dankbar für unsere langjährige Tradition, die uns als ver-
lässlicher Partner in der Branche auszeichnet.

Unsere Lager
Abholzeiten: 07:00 - 12:00 und 13:00 - 17:00 Uhr

Hauptlager
Ara-Strasse 11, 8274 Tägerwilen

Aussenlager 
Konstanzerstrasse 60, 8274 Tägerwilen

Winterthur 
Zürcherstrasse 254, 8406 Winterthur
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INDIFON - HF Schallschutzmatte
# 12.100

INDIFON - HF ist eine äusserst wirkungsvolle Schallschutz- und Dämmmatte, die verhindert, dass Funktions- und
Nutzungsgeräusche von haustechnischen Anlagen, welche sich im Gebäudeinnern über Rohre, Leitungen, Kanäle sowie über
Kunststoff-Abwasserleitungen ausbreiten, als störender Lärm abgestrahlt werden.
Polyurethan-Schaum (ca. 10 mm) mit einer Schwerfolie kaschiert, PU-Schaum: RD=92 kg/m³, Schwerfolie:
RD=2165 kg/m3

Schichten sind miteinander verklebt.

Anwendungsbereiche
Schall- und thermische Isolation von Abwasser- und Ablaufleitungen.
Auch verwendbar zur Schalldämmung bei anderen Leitungen oder Behältern von lämerzeugenden Räumen und
Schächten.

Weiterführend

       
Artikel Nr.

Breite
[mm]

Länge
[mm]

Dicke
[mm]

Karton
[m2]

Palette
[m2]

Preis
CHF/m2

87210002000 1000 2000 12 2 100 35.65

K-FLEX K-FONIK Schallschutzmatte
# 12.879

Mit K-Fonik wird ein gutes Resultat als Dampfsperre erreicht.

Anwendungsbereiche
Schall- und thermische Isolation von Abwasser- und Ablaufleitungen.
Auch verwendbar zur Schalldämmung bei anderen Leitungen oder Behältern von lämerzeugenden Räumen und
Schächten.

Breite: 1'000 mm, Länge: 2'000 mm, Dicke: 12 mm

Weiterführend

     
Artikel Nr. Typ

Karton
[m2]

Palette
[m2]

Preis
CHF/m2

87790002000 K-FLEX K-FONIK ST GK 072 2 60 60.75

GEBERIT ISOL FLEX Schallschutzmatte
# 12.880

Luftschalldämmung und Körperschall-Entkoppelung. Zur Verwendung als Schwitzwasserdämmung von Regenwasserleitungen
bedingt geeignet.

RF2 nach VKF-Brandschutzanwendung Nr. 26467
Bewertungsbestätigung eco-bau Reg. Nr. 201604.590
halogenfrei
Oberfläche geeignet für Klebeband
PVC-frei
schalldämmend

Weiterführend

     
Artikel Nr.

Breite
[mm]

Länge
[mm]

Karton
[Stk.]

Preis
CHF/Stk.

80210002000 780 1180 2 88.15
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https://pim.indisol.ch/q/12.100
https://indisol.shop/de/suche?s=87210002000
https://pim.indisol.ch/q/12.879
https://indisol.shop/de/suche?s=87790002000
https://pim.indisol.ch/q/12.880
https://indisol.shop/de/suche?s=80210002000


VERKAUFS- UND LIEFERBEDINGUNGEN

1. ANGEBOTE
Angebote verstehen sich generell und ohne besondere Hinweise 
freibleibend.

2. PREISE
Die Preise verstehen sich exklusive MwSt.
Preisänderungen bleiben ausdrücklich vorbehalten und erfordern 
keine Voranzeige, sofern sie durch Preiserhöhungen von Rohstoffen, 
Zulieferanten, Transportkosten oder Wechselkursanstieg verursacht 
wurden.

3. LIEFERTERMIN
Die Festsetzung von Lieferterminen erfolgt nach sorgfältigem Er-
messen, bleibt jedoch unverbindlich. Nicht ausgefüllte oder verspä-
tete Lieferungen berechtigen den Käufer weder zum Rücktritt von 
seiner Bestellung noch zu irgendwelchen Ansprüchen, namentlich 
auf Schadenersatz. Teillieferungen sind zulässig.

4. LIEFERUNGEN
Die Ware bleibt bis zur vollständigen Bezahlung Eigentum der 
Firma Indisol AG. Die Firma Indisol AG behält sich das Recht, 
die unbezahlte Ware ohne Einwilligung des Kunden abzuholen.
Ohne anderslautende Vereinbarung wird die Versandart nach 
dem Ermessen der Indisol AG bestimmt. Versand-Kosten werden 
generell in Rechnung gestellt. Nicht zurückgegebene SBB- oder 
Gitterbox-Paletten werden verrechnet. Die Ware auf Rechnung und 
Gefahr des Käufers. Der Ablad erfolgt durch den Warenempfänger.

5.  REKLAMATIONEN
Reklamationen werden nur innert 5 Arbeitstagen nach Warenemp-
fang entgegengenommen. Bei berechtigten Beanstandungen ist es 
der Firma Indisol AG freigestellt kostenlosen Ersatz oder Warengut-
schrift zum Netto-Warenwert zu leisten.

6. RETOUREN
Retouren von Waren sind grundsätzlich nur mit dem Einverständ-
nis der Firma Indisol AG zulässig. DIe Vergütung beträgt 70% des 
Netto-Warenwerts, sofern die Indisol AG nach Eingangskontrolle 
den Neuzustand der Ware festgestellt hat.
Die Transport- und allf. Entsorgungskosten gehen zu Lasten des 
Käufers, die Ware reist auf dessen Rechnung und Gefahr.
Spezialanfertigungen werden nach Ergebnis berechnet und können 
nicht zurückgenommen werden.

7. GEWÄHRLEISTUNG/HAFTUNG
Wir leisten nur Gewähr für die ausgewiesenen Eigenschaften der 
gelieferten Ware. Jede weitergehende Gewährleistung wird wegbe-
dungen. Die Haftung für einen allfälligen Schaden wird ausdrücklich 
auf den Betrag des Kaufpreises beschränkt. Weitergehende Scha-
denersatzforderungen sind ausgeschlossen.

8. ZAHLUNGSBEDINGUNGEN
Unsere Rechnungen sind zahlbar innert 30 Tagen nach Rech-
nungsdatum oder nach besonderen Vereinbarungen. Die Indisol 
AG ist befugt, unberechtigte Skontoabzüge nachzufodern. Wird 
die Zahlungsfrist überschritten, schuldet der Käufer dem Verkäufer 
ohne förmliche in Verzug-Setzung vom Tage der Fälligkeit an 6% 
Verzugszins.

9. GELTUNGSBEREICH
Die vorliegende Verkauf- und Lieferbedingungen treten stillschwei-
gend bei Auftragserteilung, bzw. bei Offertstellung in Kraft.

10. ERFÜLLUNGSORT UND GERICHTSSTAND
Erfüllungsort für Lieferungen und Zahlungen ist CH-8274 Täger-
wilen. Der käufer anerkennt für alle Streitigkeiten, die zusammen-
hängend mit den vorliegenden Bedinungen entstehen können, die 
Zuständigkeit der Gerichte am Sitz der Indisol in CH-8274 Tägerwi-
len und verzichtet darauf, an seinem Sitz belangt zu werden.

CONDITIONS GENERALES DE VENTE ET DE LIVRAISON 

1. OFFRES
Les offres s‘entendent toujours et sans indication particulière sans 
engagement

2. PRIX
Les prix s‘entendent sans TVA. Sont réservés, tous changement de 
prix sans avis préalable, lorsqu‘ils ont dus à dus hausses des prix 
des matières premières, de majorations de prix de la part des fournis-
seurs, d‘augmentation des frais de transport ou de changement de 
taux monétaires.

3. DELAIS DE LIVRAISON
Les dölais de livraison sont fixés avec les soins voulus, restent 
cependent sans engagement. Toutes livraisons non effectuées ou re-
tardées ne donnent aucun droit à l‘acheteur, ni quant au retrait de sa 
commande, ni quant à des revendications quelconques, notamment 
à des dommag-intérêts.
Des livraisons partielles sont autorisées.

4. LIVRAISONS
Indisol AG reste proprietaire de la marchandise jusqu‘a paiement 
complet du prix d‘achat. La maison Indisol SA. Se résèrve le droit 
de récupèrer la marchandise non payée consentement du client.
Sauf entente contraire, le choix du mode de transport demeure 
auprès de la Indisol SA. Sous prescriptions particulières, les frais 
d‘expedition vont à la charge de l‘acheteur. Les palettes-SBB ou 
palette quadrillé non retournées ou noch échangées sont facturées. 
La marchandise voyage aux risques et aus frais de l‘acheteur. Le 
déchargement se fait par le destinataire.

5. RECLAMATIONS
Les réclamations ne sont prises en considération que dans le 5 jours 
ouvrables suivant la livraison. En cas de réclamations justifiées, il ap-
partient au Indisol SA de décider en faveur du remplacement gratuit 
ou d‘une note de crédit-marchandise correspondant à la valeur nette 
du matériel contesté.

6.  REPRISES
Les reprises de marchandises ne sont autorisées qu‘en cas d‘accord 
de la part du vendeur. Le dédommagement comporte 70% de la 
valeur nette pour aurant que la Indisol SA puisse constater l‘état de 
neuf du matériel retourné. Les frais de transport et de décharge vont 
à la charge de l‘achetuer; la marchandise voyage aux frais et risques 
de celui-ci.
Toutes exécutions spéciales sont facturés en régie et une annulation 
de la commande ou reprise de la marchandise est exclue.

7. GARANTIE/RESPONSABILITE
Nous ne nous portons garants que des caractéristiques dûment 
établies de la marchandise livrée. Toute autre garantie est exclue. La 
responsabilité pour und dommage éventuel est expressément limitée 
au montant du prix d‘achat. D‘autres domages-intérêts son exclus.

8. CONDITIONS DE PAIEMENT
Les factures sont payables dans les 30 jours suivant la date de fac-
ture, sans déduction, sauf entente particulière. La Indisol SA est au-
torisé à revendiquer toutes déductions d‘escompte non justiées. Au-
delè du terme de paiement, l‘acheteur devra des intérêts moratoires 
des 6% envers le Indisol SA, ceci à valoir dès la date d‘échéance et 
sera mis en demeure sans autre formalité.

9. VALIDITE
Les présentes conditions générales de vente et de livraisons entrent 
tacitement en vigueur au moment de la commande, resp. de l‘offre.

10. LIE D‘EXECUTION ET FOR JUDICIAIRE
Le lieu d‘exécution relatif aux livraisons et paiements se trouve à 
CH-8274 Tägerwilen. Pour tous differends se trouvant en rapport avec 
les présentes conditions, l‘acheteur reconnait le Tribunal de Siège de 
la Indisol SA, soit CH-8274 Tägerwilen et renonce à être déféré à la 
Justice de sons propre Siège.



Indisol AG
Ara-Strasse 11

8274 Tägerwilen
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a family company
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