
 

 
 

 
Allgemeine Geschäftsbedingungen 

 
 
Für unsere Angebote, Lieferungen und Dienstleistungen (Geräte, Beratung und Software 
zur Datenverwaltung) gelten die folgenden Bedingungen, soweit nicht ausdrücklich und 
schriftlich etwas anderes vereinbart ist. 
 

1. Erfüllungsort: Der Käufer und Auftraggeber hat alle seine Verpflichtungen an 
unserem Domizil in Horgen zu erfüllen. Diese Bestimmung wird selbst durch 
allfällige Vereinbarung einer Lieferung franko Domizil nicht geändert. 

 
2. Gerichtsstand und anwendbares Recht: Für allfällige Differenzen aus Geschäften 

mit uns gilt Horgen als vereinbarter Gerichtsstand. Anwendbar ist 
schweizerisches Recht. Bei Streitigkeiten unterwerfen sich beide Teile einer 
Schiedskommission der Handelskammer in Zürich (Schweiz). 

 
3. Alle Preise verstehen sich in Schweizer Franken auf Grund der im Zeitpunkt der 

Ausfertigung des Angebotes gültigen Werkstoffpreise und Herstellungskosten. 
Sollte eine Erhöhung dieser Kosten eintreten, so behalten wir uns ausdrücklich 
vor, die im Zeitpunkt der Lieferung geltenden Verkaufspreise in Rechnung zu 
stellen. 
 

4. Zahlungen sollen zu den im Angebot genannten Bedingungen erfolgen, und zwar 
ohne irgendwelche Spesen für uns. Für Lieferungen nach dem Ausland ist bei 
einer Schweizer Bank in der Schweiz ein unwiderrufliches, bestätigtes 
Akkreditiv zu eröffnen. auszahlbar ohne Spesen für uns gegen Vorlage der 
Versandpapiere sowohl für die Gesamtlieferung wie auch für Teillieferungen. 

 
Jede Teillieferung ist als ein Geschäft für sich anzusehen und ist für sich zu 
den vereinbarten Konditionen zu bezahlen. Kommt der Warenempfänger den 
vereinbarten Zahlungsbedingungen nicht nach oder macht er den getroffenen 
Vereinbarungen widersprechende Abzüge, so sind wir zur Hinausschiebung aller 
Restlieferungen berechtigt. 
 

5. Lieferzeit: Die Lieferzeit, die sich stets ab Werk versteht, ist als annähernd 
und unverbindlich zu betrachten. Die Lieferzeit beginnt an dem Tage, an dem 
die zur Ausführung des Auftrages sich ergebenen Fragen m allen Teilen 
klargesteilt sind. Falls nötig muss der Auftrag zudem unsererseits schriftlich 
bestätigt sein. 
Unvorhergesehene Hindernisse und Fälle höherer Gewalt wie Krieg, Mobilisation, 
Fehlgüsse, Materialmängel, Transportverzug, Betriebsstörungen, 
ausserordentliche Schwierigkeiten bei der Beschaffung geeigneter Arbeitskräfte 
usw., Streik sowohl im eigenen Betrieb als auch bei unseren Lieferanten von 
Material, Halb— und Fertigfabrikaten, Folgen aus bestehenden oder künftigen 
Handelsabkommen, Devisen-‚ Zahlungs- und Exportbeschränkungen berechtigen uns, 
die Lieferungsverpflichtung ganz oder teilweise aufzuheben. Das gleiche gilt 
bei Nichterfüllung der vereinbarten Zahlungsbedingungen durch den Käufer. 
Wir haften für keinerlei Schäden, die durch Aufhebung einer 
Lieferungsverpflichtung im Sinne der vorstehenden Bestimmung oder durch 
verspätete Lieferung entstehen konnten Verzugsstrafen, Schadenersatz oder 
Annullierung des Auftrages werden ausdrücklich abgelehnt. 
 

6. Verpackungskosten gehen stets zu Lasten des Bestellers. Die Verpackung für 
Lieferungen im Inland wird zurückgenommen, sofern sie in gutem Zustande franko 



 

unser Domizil innert 8 Tagen nach Empfang der Lieferung zurückgeschickt wird. 
In diesem Falle werden 1/2 des fakturierten Betrages zurückerstattet. 
Spezialverpackung, die dem Auftragsgegenstand angepasst ist, wird nicht 
zurückgenommen. Für Lieferungen nach dem Ausland wird die Verpackung nicht 
zurückgenommen. 

7. Versicherung erfolgt nur auf ausdrückliches Verlangen zu Lasten und auf Risiko 
des Auftragsgebers. Die Ware reist stets auf Rechnung und Gefahr des Käufers, 
selbst wenn Lieferung franko Domizil vereinbart wurde. Für Folgen aus 
Beschädigungen, Verspätungen, Verlusten usw. hat sich der Auftraggeber an die 
diesbezüglichen Transportunternehmungen bzw. Versicherungsunternehmungen zu 
halten. 
 

8. Unterlagen: Alle Abbildungen, Masse und Gewichte sind als annähernd und 
unverbindlich zu betrachten. Im Interesse der Vervollkommnung der Fabrikate 
sind auch ohne vorherige Benachrichtigung Konstruktionsänderungen vorbehalten. 
Sie berechtigen den Abnehmer weder zur Annullierung des Auftrages noch zu 
anderweitigen Beanstandungen. 

 
Unsere Kostenvoranschläge, Zeichnungen, Beschreibungen, Lichtbilder usw. 
bleiben ausdrücklich unser Eigentum. Sie dürfen ohne unsere schriftliche 
Genehmigung weder Dritten zugänglich gemacht noch vervielfältigt oder 
veröffentlicht werden. Sie sind uns auf Verlangen zurückzugeben. 
 

9. Reklamationen: Reklamationen sind uns spätestens innert einem Monat nach 
Empfang der Ware schriftlich bekanntzugeben. Für Überseelieferungen beträgt 
die Frist 2 Monate. Spätere Reklamationen können wir leider nicht mehr 
berücksichtigen. 

 
10.Garantie: Für die Güte der gelieferten Maschinen, Apparate und Instrumente und 

ihrer Zubehörteile wird volle Gewähr für die Dauer von 12 Monaten vom Tage der 
Ablieferung ab Werk gerechnet, übernommen in dem Sinne, dass alle in dieser 
Zeit nachweisbar durch schiechtes Material oder mangelhafte Ausführung 
unbrauchbar werdenden Teile kostenlos instand gestellt oder ersetzt werden 
jedoch ohne weiteren Schadenersatz zu leisten. Die bemängelten Teile oder 
Geräte sind franko unser Domizil einzuschicken. 

 
11.Haftung und Haftungsbeschränkung: Wir stehen gegenüber dem Käufer oder 

Auftraggeber einzig für die vertragsgemässe Erbringung der vereinbarten 
Leistungen ein. Wir haften nur bei Vorsatz und grober Fahrlässigkeit. Ansonsten 
ist die Haftung im Rahmen des gesetzlich Zulässigen wegbedungen. Insbesondere 
ist die Haftung für indirekte Schäden und Folgeschäden, für Fälle höherer 
Gewalt und Streiks, für technische Störungen, die in den Verantwortungsbereich 
anderer Unternehmen und/oder Netzbetreiber fallen sowie für Hilfspersonen 
ausgeschlossen. Soweit eine Haftung besteht, ist sie in allen Fällen 
betragsmässig auf den nachgewiesenen Schaden, höchstens aber auf die 
Vertragssumme beschränkt. 

 
12.Gültigkeit des Auftrages: Wir anerkennen den Auftrag nur dann für uns als 

gültig, wenn er in allen Teilen unserem Angebot und unseren allgemeinen 
Lieferungsbedingungen entspricht. Abweichungen müssen von uns schriftlich 
bestätigt und ausdrücklich anerkannt werden 

 
 
 


