
§ 1 Allgemeines – Geltungsbereich
(1)  Unsere Verkaufsbedingungen gelten ausschliesslich; entgegenstehende 

oder von unseren Verkaufsbedingungen abweichende Bedingungen 
des Kunden erkennen wir nicht an, es sei denn, wir hätten ausdrücklich 
schriftlich ihrer Geltung zugestimmt. Unsere Verkaufsbedingungen gelten 
auch dann, wenn wir in Kenntnis entgegenstehender oder von unseren 
Verkaufsbedingungen abweichender Bedingungen des Kunden die Liefe-
rung an den Kunden vorbehaltlos ausführen.

(2)  Alle Vereinbarungen, die zwischen uns und dem Kunden zwecks Ausfüh-
rung dieses Vertrages getroffen werden, sind in dem dieser Vereinbarung 
zugrunde liegenden Vertrag schriftlich niedergelegt.

(3)  Unsere Verkaufsbedingungen gelten nur gegenüber Unternehmern.

§ 2   Antrag – Antragsunterlagen
(1)	 	Ist	die	Bestellung	als	Antrag	zu	qualifizieren,	so	können	wir	diesen	innerhalb	

von 2 Wochen annehmen.
(2)  An Abbildungen, Zeichnungen, Kalkulationen und sonstigen Unterlagen 

behalten wir uns Eigentums- und Urheberrechte vor. Dies gilt auch für sol-
che schriftlichen Unterlagen, die als «vertraulich» bezeichnet sind. Vor ihrer 
Weitergabe an Dritte bedarf der Kunde unserer ausdrücklichen schriftli-
chen Zustimmung.

§ 3   Preise – Zahlungsbedingungen
(1)  Sofern sich aus der Auftragsbestätigung nichts anderes ergibt, gelten unse-

re Preise ab Werk Döttingen; ausschliesslich Verpackung; diese wird geson-
dert in Rechnung gestellt. Wir behalten uns vor auf Kosten des Bestellers bei 
fertigen Teilen an exponierten Stellen einen Schutz aus leichtem Zwischen-
lagenmaterial anzubringen. 

(2)  Die gesetzliche Mehrwertsteuer ist nicht in unseren Preisen eingeschlossen; 
sie wird in gesetzlicher Höhe am Tag der Rechnungsstellung in der Rech-
nung gesondert ausgewiesen.

(3)  Der Abzug von Skonto bedarf besonderer schriftlicher Vereinbarung.
(4)  Sofern sich aus der Auftragsbestätigung nichts anderes ergibt, ist der Kauf-

preis netto (ohne Abzug) innerhalb von 30 Tagen ab Rechnungsdatum zur 
Zahlung fällig. Es gelten die gesetzlichen Regeln betreffend die Folgen des 
Zahlungsverzugs.

(5)  Aufrechnungsrechte stehen dem Kunden nur zu, wenn seine Gegenan-
sprüche rechtskräftig festgestellt, unbestritten oder von uns anerkannt sind. 
Ausserdem ist er zur Ausübung eines Zurückbehaltungsrechts insoweit be-
fugt, als sein Gegenanspruch auf dem gleichen Vertragsverhältnis beruht.

§ 4   Lieferzeit
(1)  Der Beginn der von uns angegebenen Lieferzeit setzt die Abklärung aller 

technischen Fragen voraus. Des Weiteren sind vom Kunden folgende Vor-
aussetzungen zu erfüllen:

  (a)   Lieferzustand: Die Teile sind frei von Eloxierung und Korrosion sowie 
ohne	Schutzfolie	zu	 liefern.	Die	Oberflächen	müssen	frei	von	Beschä-
digungen, wie beispielsweise Riefen, Beulen oder Kratzspuren sein. Wir 
haften nicht für Transportschäden. 

  (b)   Lieferung: Das Material ist so bei uns abzugeben, dass es mit Staplern 
entladen und für den Rücktransport in dieselben Gestelle verpackt 
werden kann. Die angelieferten Teile müssen mit Aufhängemöglichkei-
ten	und	Auslauflöchern	versehen	sein.	Diesbezügliche	Zusatzarbeiten	
unsererseits bleiben vorbehalten und werden dem Kunden berechnet.

  (c)   Abnahme: Die Abnahme hat in unserem Werk zu erfolgen. Die Leistung 
gilt als angenommen, sobald die Ware unser Unternehmen verlässt. 
Abrufe	und	Spezifikationen	einzelner	Teillieferungen	sind	so	rechtzeitig	
vorzunehmen, dass eine ordnungsgemässe Herstellung und Lieferung 
innerhalb der Vertragsfrist möglich ist.

(2)	 	Die	Einhaltung	unserer	Lieferverpflichtung	setzt	weiter	die	rechtzeitige	und	
ordnungsgemässe	Erfüllung	der	Verpflichtung	des	Kunden	voraus.	Die	Ein-
rede des nicht erfüllten Vertrages bleibt vorbehalten.

(3)  Kommt der Kunde in Annahmeverzug oder verletzt er schuldhaft sonstige 
Mitwirkungspflichten,	so	sind	wir	berechtigt,	den	uns	insoweit	entstehenden	
Schaden, einschliesslich etwaiger Mehraufwendungen ersetzt zu verlan-
gen. Weitergehende Ansprüche oder Rechte bleiben vorbehalten.

(4)  Sofern die Voraussetzungen von Abs. (3) vorliegen, geht die Gefahr eines 
zufälligen Untergangs oder einer zufälligen Verschlechterung der Kaufsa-
che in dem Zeitpunkt auf den Kunden über, in dem dieser in Annahme 
oder Schuldnerverzug geraten ist.

(5)  Wir haften nach den gesetzlichen Bestimmungen, sofern als Folge eines 
von uns zu vertretenden Lieferverzugs der Kunde berechtigt ist geltend zu 
machen, dass sein Interesse an der weiteren Vertragserfüllung in Fortfall 
geraten ist. 

(6)  Wir haften ferner nach den gesetzlichen Bestimmungen, sofern der Lie-
ferverzug auf einer von uns zu vertretenden vorsätzlichen oder grob fahr-
lässigen Vertragsverletzung beruht; ein Verschulden unserer Vertreter oder 
Erfüllungsgehilfen ist uns zuzurechnen. Sofern der Lieferverzug auf einer von 
uns zu vertretenden grob fahrlässigen Vertragsverletzung beruht, ist unsere 
Schadensersatzhaftung auf den vorhersehbaren, typischerweise eintre-
tenden Schaden begrenzt.

(7)  Wir haften auch dann nach den gesetzlichen Bestimmungen, soweit der 
von uns zu vertretende Lieferverzug auf der schuldhaften Verletzung einer 
wesentlichen	Vertragspflicht	beruht;	in	diesem	Fall	 ist	aber	die	Schadens-
ersatzhaftung auf den vorhersehbaren, typischerweise eintretenden Scha-
den begrenzt.

(8)  Weitere gesetzliche Ansprüche und Rechte des Kunden bleiben vorbehal-
ten.

§ 5   Gefahrenübergang – Verpackungskosten
(1)  Sofern sich aus der Auftragsbestätigung nichts anderes ergibt, ist Lieferung 

«ab Werk» vereinbart.
(2)  Für die Rücknahme von Verpackungen gelten gesonderte Vereinbarun-

gen.
(3)  Sofern der Kunde es wünscht, werden wir die Lieferung durch eine Trans-

portversicherung eindecken; die insoweit anfallenden Kosten trägt der 
Kunde.

§ 6   Mängelhaftung
(1)  Mängelansprüche des Kunden setzen voraus, dass dieser seinen gesetzlich 

geschuldeten Untersuchungs- und Rügeobliegenheiten ordnungsgemäss 
nachgekommen ist. 

(2)  Bei der Lieferung sind Abweichungen auf Gewicht, Stückzahl und Abmes-
sungen von 5% und zwar sowohl hinsichtlich der gesamten Abschlussmen-
ge wie bei den einzelnen Teillieferungen kein Mangel.

(3)  Für geringfügige Farbabweichungen übernehmen wir keine Gewähr. Das 
gilt auch, wenn die gelieferten oder bearbeiteten Gegenstände unterein-
ander geringe Farbabweichungen aufweisen.

(4)  Falls das gelieferte Material auf Wunsch des Kunden mit einer Schutzfolie 
versehen sein muss oder andere besondere Verpackungsvorschriften zu 
beachten sind, haften wir nicht für Mängel aus unvollständiger Entfernung 
der Folie bzw. des Verpackungsmaterials oder für Einwirkungen der Ver-
packung auf das gelieferte Material.  

(5)  Soweit ein Mangel seine Ursache in dem vom Besteller gelieferten Materi-
al hat, entfällt jede Mängelhaftung. Des weiteren entfällt die Haftung für 
Formveränderungen, Risse und dergleichen sowie für Beeinträchtigungen 
der Massgenauigkeit infolge der Bearbeitungsprozesse, sofern diese nicht 
auf grober Fahrlässigkeit unsererseits beruhen. 

(6)  Mit der Weiterverarbeitung durch den Kunden entfällt die Mängelhaftung 
für bei der Lieferung erkennbare Mängel. Gleiches gilt, wenn der Kunde 
selbst oder durch Dritte ohne Zustimmung des Unternehmers Reparaturen, 
Änderungen oder sonstige Eingriffe vornimmt. Ebenfalls entfällt die Ge-
währ bei unsachgemässer Verwendung von Reinigungsmitteln. 

(7)  Bei Reparaturarbeiten beschränkt sich die Mängelhaftung auf die von uns 
erneuerten Teile. 

(8)  Vorausgesetzt, dass einwandfreies Material geliefert wurde, leisten wir 
Gewähr für die farbige Beschichtung gemäss den Güte- und Prüfbestim-
mungen, sowie den Richtlinien der «Qualicoat», des Verbandes Schweize-
rischer Thermo- und Pulverbeschichter. Fordert der Kunde Ausführungen, 
die im Widerspruch zu diesen Normen stehen, entfällt die Haftung, wenn 
der Kunde trotz unserer Hinweise auf der Ausführung des Auftrages be-
steht.

(9)  Für bei uns gelagertes Material wird keine Haftung übernommen.
(10)  Wir haften nach den gesetzlichen Bestimmungen, sofern der Kunde Scha-

densersatzansprüche geltend macht, die auf Vorsatz oder grober Fahr-
lässigkeit, einschließlich von Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit unserer 
Vertreter oder Erfüllungsgehilfen beruhen. Soweit uns keine vorsätzliche 
Vertragsverletzung angelastet wird, ist die Schadensersatzhaftung auf den 
vorhersehbaren, typischerweise eintretenden Schaden begrenzt.

(11)  Wir haften nach den gesetzlichen Bestimmungen, sofern wir schuldhaft 
eine	wesentliche	Vertragspflicht	verletzen;	in	diesem	Fall	ist	die	Schadens-
ersatzhaftung auf den vorhersehbaren, typischerweise eintretenden Scha-
den begrenzt.

(12)  Die Haftung wegen schuldhafter Verletzung des Lebens, des Körpers oder 
der Gesundheit bleibt unberührt; dies gilt auch für die zwingende Haftung 
nach	den	produktehaftpflichtrechtlichen	Bestimmungen.

(13)  Soweit nicht vorstehend etwas Abweichendes geregelt, ist die Haftung 
ausgeschlossen.

(14)  Die Verjährungsfrist für Mängelansprüche beträgt 12 Monate, gerechnet 
ab Gefahrenübergang.

§ 7   Gesamthaftung
(1)  Eine weitergehende Haftung auf Schadensersatz als in § 6 vorgesehen, ist 

– ohne Rücksicht auf die Rechtsnatur des geltend gemachten Anspruchs 
– ausgeschlossen. Dies gilt insbesondere für Schadensersatzansprüche aus 
Verschulden	 bei	 Vertragsabschluss,	 wegen	 sonstiger	 Pflichtverletzungen	
oder wegen deliktischer Ansprüche auf Ersatz von Sachschäden.

(2)  Die Begrenzung nach Abs. (1) gilt auch, soweit der Kunde anstelle eines 
Anspruchs auf Ersatz des Schadens, statt der Leistung Ersatz nutzloser Auf-
wendungen verlangt.

(3)  Soweit die Schadensersatzhaftung uns gegenüber ausgeschlossen oder 
eingeschränkt ist, gilt dies auch im Hinblick auf die persönliche Schadens-
ersatzhaftung unserer Angestellten, Arbeitnehmer, Mitarbeiter, Vertreter 
und Erfüllungsgehilfen.

§ 8   Gerichtsstand – Erfüllungsort
(1)  Der Gerichtsstand ist Zurzach; wir sind jedoch berechtigt, den Kunden 

auch an seinem Wohnsitzgericht zu verklagen.
(2)  Es gilt das Recht der Schweiz; die Geltung des UN-Kaufrechts ist ausge-

schlossen.
(3)  Sofern sich aus der Auftragsbestätigung nichts anderes ergibt, ist unser Ge-

schäftssitz Erfüllungsort.
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