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1. Allgemeine Bestimmungen 

 
Diese Allgemeinen Vertragsbedingungen (in der Folge „AVB“ genannt) gelten für alle Verkäufe 
und Lieferungen von Industrieprodukten an einen Käufer, der im Rahmen seiner beruflichen 
oder  gewerblichen Tätigkeit handelt. 
Die AVB bilden einen integrierenden Bestandteil des Kaufvertrages und sind alleine 
massgebend. Alle anderen Unterlagen wie Prospekte oder Kataloge des Verkäufers dienen 
ausschliesslich der Information. 
Wenn die AVB Schriftlichkeit verlangen, muss das entsprechende Schriftstück vom Urheber 
der Erklärung unterzeichnet werden. 
 
2. Offerte, Bestellung und Auftragsbestätigung  
 
Wenn nichts anderes vermerkt ist, erfolgen alle Offerten des Verkäufers freibleibend. Preise 
und Lieferfristen gelten nur für die bestellen Mengen. 
Bestellungen müssen schriftlich, per Brief, Fax oder E-Mail erfolgen und durch den Verkäufer 
bestätigt werden. Enthält die Bestätigung Fehler, so muss dies der Käufer dem Verkäufer 
sofort nach deren Empfang mitteilen. Erfolgt keine solche Meldung, sind die Bedingungen der 
Auftragsbestätigung massgebend. 
Mit der Auftragsbestätigung wird dem Käufer ein Exemplar der AVB übergeben, wenn er 
dieses nicht bereits besitzt. Wenn der Käufer  keine entgegenstehende Erklärung abgibt, 
gelten die AVB als von ihm angenommen. Änderungen oder Zusätze zu den AVB bedürfen zu 
ihrer Gültigkeit der ausdrücklichen schriftlichen Zustimmung des Verkäufers. 
Nach Abschluss des Kaufvertrages kann der Käufer eine Bestellung nur stornieren oder 
ändern, wenn der Verkäufer dazu vorgängig schriftlich seine Zustimmung erklärt hat. Der 
Verkäufer behält sich das Recht vor, allfällige Kosten, die sich wegen der Annullierung oder 
Änderung ergeben, dem Käufer zu belasten. 
 
3. Preise, Änderungen 

 
Die gelieferten Waren werden zum Preis, der in der Auftragsbestätigung aufgeführt ist, 
fakturiert. Die Preise verstehen sich in Schweizer Franken, netto ab Fabrik, exklusiv Steuern, 
ohne Verpackung, ohne Versicherung für die Ware und ohne jeden Abzug. 
Alle Änderungen des in der Auftragsbestätigung enthaltenen Preises müssen vom Verkäufer 
schriftlich unter Angabe des Grundes mitgeteilt werden. Wenn der Käufer die Änderung nicht 
annehmen und die Bestellung annullieren will, so hat er dies nach Erhalt der 
Änderungsanzeige dem Verkäufer schriftlich mitzuteilen. Bei Stillschweigen gilt die in der 
Mitteilung enthaltene Änderung als angenommen. 
Werden Kleinmengen bestellt oder kleine Teillieferungen abgerufen, so kann ein Zuschlag als 
Beteiligung an den administrativen Mehrkosten erhoben werden. 
 
4. Nebenkosten, weitere Leistungen 
 
Alle Nebenkosten wie Verpackungs-, Transport- und Versicherungskosten sowie Kosten für 
Exportbewilligungen und andere Bewilligungen und Bescheinigungen trägt der Käufer.  Dieser 
übernimmt auch alle Steuern, Gebühren, Beiträge, Zölle und anderen Abgaben im 
Zusammenhang mit dem Vertrag. 
Wenn die Lieferung auf Wunsch des Käufers oder aus einem anderen Grund, den der 
Verkäufer nicht zu vertreten hat,  aufgeschoben wird,  gelten auch alle Kosten im 
Zusammenhang mit den vom Verkäufer getroffenen Massnahmen (Lagerung, Erhaltung, 
Versicherung gegen Schäden aller Art, usw.) als vom Käufer zu tragende Nebenkosten. 
Lieferungsverzögerungen gemäss Art. 7 AVB bleiben vorbehalten. 
 
5. Zahlungsbedingungen 
 
Der Käufer hat die von ihm geschuldeten Zahlungen innert 30 Tagen nach Rechnungsdatum 
vorzunehmen. Diese Fälligkeit gilt selbst dann, wenn sich aus Gründen, die der Verkäufer 
nicht zu vertreten hat, Transport oder Erhalt der Ware verzögern oder unmöglich geworden 
sind. 
Werden geschuldete Beträge am vertraglichen Fälligkeitstermin nicht bezahlt, so hat der 
Verkäufer ohne weiteres und, ohne dass es einer Mahnung bedarf, Anspruch auf 
Verzugszinsen in der Höhe von 5 % p.a. Diese Zinsen laufen von Tag der Fälligkeit bis zur 
Zahlung. Der Käufer trägt im übrigen alle Kosten, die durch den Zahlungsverzug verursacht 
werden, namentlich die Mahnkosten. 
Ein Zahlungsaufschub bedarf der vorgängigen schriftlichen Zustimmung des Verkäufers. Dies 
gilt auch für eine allfällige Verrechnung durch den Käufer. 
In besonderen Fällen, namentlich wenn die Bonität des Käufers zweifelhaft ist, behält sich der 
Verkäufer vor, Sicherheiten oder die Zahlung des gesamten Kaufpreises vor der Lieferung der 
Ware zu verlangen. 
 
6. Eigentumsvorbehalt 

 
Der Verkäufer bleibt bis zur vollständigen Zahlung des vereinbarten Kaufpreises 
Eigentümer der gelieferten Produkte. Der Käufer sorgt dafür, dass das Eigentum des 
Verkäufers respektiert wird, und informiert Dritte gegebenenfalls entsprechend. Er verpflichtet 
sich, zusammen mit dem Verkäufer die nötigen Schritte zur Wahrung von dessen Rechten zu 
ergreifen, namentlich die Eintragung im entsprechenden Eigentumsvorbehaltsregister zu 
bewirken. 
 
7. Lieferung 
 
Die Lieferung erfolgt entweder durch direkte Übergabe der Ware an den Käufer, durch eine 
Mitteilung, dass die Ware bereit steht, oder durch Aushändigung der Ware an einen Spediteur 
oder Frachtführer in den Räumlichkeiten oder Lager des Verkäufers 
Der Verkäufer behält sich ausnahmsweise Teillieferungen, die je separat fakturiert werden, 
vor. 
Das Lieferdatum wird in der Auftragsbestätigung festgehalten. Vereinbaren die Parteien eine 
Frist, bis zu deren Ende die Lieferung erfolgt sein muss, so beginnt diese ab dem Tage der 
Auftragsbestätigung zu laufen. Das vereinbarte Lieferdatum kann nur eingehalten werden, 
wenn der Verkäufer über alle Angaben zur Ausführung der Bestellung verfügt. 
Wenn der Verkäufer erkennt, dass er zum festgesetzten Termin nicht liefern kann, muss er 
den Käufer sofort schriftlich unter Angabe des Grundes benachrichtigen und wenn  möglich 
den neuen Liefertermin bekanntgeben. 
Lieferverzug gibt keinen Anspruch auf Schadenersatz und Verzugszinsen, auf Rückbehalt des 
Kaufpreises oder auf Annullierung der laufenden Bestellungen. Wenn der Verkäufer aber 
innerhalb von drei Monaten nach dem festgesetzten Lieferdatum aus anderen Gründen als 
wegen höherer Gewalt nicht erfüllt hat, kann der Kaufvertrag auf Begehren jeder Partei 
aufgelöst werden. Dem Käufer werden in diesem Falle bereits geleistete Zahlungen 
zurückerstattet.  
Bei Hindernissen, die der Verkäufer trotz angemessenen Anstrengungen nicht vermeiden 
konnte, sowie in Fällen höherer Gewalt wie Krieg, Unruhen, Feuersbrunst, Naturkatastrophen, 
Streik oder Unfall kann der Liefertermin verschoben werden. 
Aus fabrikationstechnischen Gründen kann die gelieferte Menge bis zu 10 % nach oben oder 
unten von der Bestellung abweichen. 

 
8. Übergang der Gefahr 
 
Die Gefahrtragung geht spätestens dann, wenn die Lieferung die Fabrik verlässt, auf den 
Käufer über. Insbesondere reisen die Waren auf Gefahr des Käufers. 
Wird die Lieferung auf Wunsch des Käufers oder aus anderen Gründen, die der Verkäufer 
nicht zu vertreten hat, verschoben, geht die Gefahrtragung im Zeitpunkt, auf welchen die 
Lieferung ursprünglich vorgesehen war, auf den Käufer über. Ab diesem Zeitpunkt werden die 
Waren auf Kosten und Gefahr des Käufers gelagert und versichert. 
 
9. Erhalt der Ware 

 
Beanstandungen über die Menge oder die Art der Waren müssen ohne Präjudiz für die 
gegenüber dem Frachtführer zu ergreifenden Schritte unmittelbar nach Erhalt der Ware 
schriftlich erfolgen. 
 
10. Mängelrüge und Pflichten des Käufers 

 
Von der Garantie werden nur Material- und Herstellungsfehler erfasst. Stellt der Käufer solche 
Mängel fest, muss er den Verkäufer schriftlich benachrichtigen. Die Mängelrüge muss eine 
Aufzählung und eine Beschreibung der Mängel enthalten, die es dem Verkäufer erlaubt, sich 
ein Bild über deren Art und die Erheblichkeit zu machen. 
Der Käufer ist verpflichtet, den Zustand der Ware zu prüfen, sobald ihm dies nach dem 
gewöhnlichen Lauf der Dinge möglich ist. Entdeckt er dabei offene Mängel, für welche der 
Verkäufer Garantie leistet, muss er den Verkäufer innert angemessener Frist benachrichtigen. 
Mängel, die bei der Überprüfung nicht entdeckt werden können und erst später entdeckt 
werden, gelten als verdeckte Mängel. Solche Mängel sind dem Verkäufer innert 
angemessener Frist anzuzeigen. Um Rechte aus solchen Mängeln geltend machen zu 
können, muss die Garantie innert der Frist gemäss Art. 12 AVB geltend gemacht werden. 
Um seine Garantieansprüche zu wahren, muss der Käufer die mangelhaften Waren und 
Produkte aufbewahren. Bei verdeckten Mängeln stellt er deren Verwendung, soweit dies 
möglich ist, ein. Er räumt dem Verkäufer alle Möglichkeiten zur Feststellung der Mängel und 
zu deren Behebung ein. Er wird unter keinen Umständen versuchen, die Mängel selber zu 
beheben oder durch einen Dritten beheben zu lassen, wenn ihn der Verkäufer dazu nicht 
ausdrücklich und schriftlich ermächtigt hat. Die Kosten im Zusammenhang mit dem Eingreifen 
des Verkäufers trägt dieser selber, wenn er das Vorliegen eines durch die vorliegende 
Bestimmung garantierten Mangels feststellt.  
Die Garantieansprüche nach Art. 12 AVB erlöschen vorzeitig, wenn der Käufer die 
vorstehenden Verpflichtungen verletzt.  
 
11. Rücksendung von Produkten mit offenen Mängeln 

 
Produkte mit offenen Mängeln dürfen dem Verkäufer erst, nachdem der Käufer  schriftlich eine 
entsprechende Mitteilung gemacht hat, zurückgeschickt werden. Alle Retouren werden auf 
Menge und Qualität geprüft. Retouren werden nur akzeptiert, wenn die Ware nicht benutzt 
worden ist. Nach der Prüfung der Waren nimmt der Verkäufer zu den Rügen des Käufers 
Stellung. 
 
12. Gewährleistung für Mängel 

 
Wenn nichts anderes bestimmt wird, wird eine Garantie für Material- und Herstellungsfehler für 
eine Periode von 12 Monaten ab dem Lieferungsdatum gewährt.  
Werden solche Mängel nachgewiesen, wird der Verkäufer nach seiner Wahl auf seine Kosten 
die defekten Elemente so schnell wie möglich entweder reparieren oder ersetzen. 
 
13. Ausschluss der Gewährleistung 
 
Jede Schadenersatzleistung mit Ausnahme der in Art. 12 AVB erwähnten Mängelgarantie wird 
ausdrücklich ausgeschlossen. 
Mängel und Verschlechterungen des Zustandes der Ware, die durch gewöhnliche Abnutzung 
oder ein von aussen auftretendes Ereignis (fehlerhafte Montage, mangelhafter Unterhalt, 
anormale Verwendung) oder durch eine nicht vorgesehene und durch den Verkäufer nicht 
zugelassene Veränderung des Produktes verursacht werden, sind von der Garantie 
ausgeschlossen. 
Auch wenn ein von der Garantie erfasster Mangel vorliegt, hat der Käufer keinen Anspruch auf 
Schadenersatz im Zusammenhang mit Produktionsausfällen, Betriebsverlusten, Umsatzein-
bussen oder anderen direkten oder indirekten Schäden. 
 
14. Anwendbares Recht und Gerichtsstand 

 
Die AVB unterliegen mit Bezug auf Auslegung und Erfüllung ausschliesslich dem 
schweizerischen Recht. Die Anwendbarkeit der Bestimmungen des Übereinkommen der 
Vereinten Nationen über Verträge über den internationalen Warenkauf wird ausdrücklich 
ausgeschlossen. 
Für Streitigkeiten aller Art und Auseinandersetzungen über das Zustandekommen und 
die Erfüllung der Bestellung sind die Gerichte am Sitz des Verkäufers ausschliesslich 
zuständig. 
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