
wir verlangen, dass der Vertragspartner uns die abgetretenen 
Forderungen und deren Schuldner bekanntgibt, alle zum Einzug 
erforderlichen Angaben macht, die dazugehörigen Unterlagen 
aushändigt und dem Schuldner (Dritten) die Abtretung mitteilt.

5) Die Verarbeitung oder Umbildung der Kaufsache durch unseren 
Vertragspartner wird stets für uns vorgenommen. Wird die 
Kaufsache mit anderen, uns nicht gehörenden Gegenständen 
verarbeitet, so erwerben wir das Miteigentum an der neuen 
Sache im Verhältnis des Wertes der Kaufsache zu den anderen 
verarbeiteten Gegenständen zur Zeit der Verarbeitung. Für 
die durch Verarbeitung entstehende Sache gilt im Übrigen das 
gleiche wie für die unter Vorbehalt gelieferte Kaufsache.

6) Wird die Kaufsache mit anderen, uns nicht gehörenden
 Gegenständen untrennbar vermischt, so erwerben wir das
 Miteigentum an der neuen Sache im Verhältnis des Wertes
 der Kaufsache zu den anderen vermischten Gegenständen
 zum Zeitpunkt der Vermischung. Erfolgt die Vermischung
 in der Weise, dass die Sache unseres Vertragspartners als
 Hauptsache anzusehen ist, so gilt als vereinbart, dass der
 Vertragspartner uns anteilmäßig Miteigentum überträgt. Unser 

Vertragspartner verwahrt das so entstandene Alleineigentum 
oder Miteigentum für uns.

7) Der Vertragspartner tritt hiermit auch die Forderung zur 
Sicherung unserer Forderungen gegen ihn ab, die durch die 
Verbindung der Kaufsache mit einem Grundstück gegen einen 
Dritten erwachsen.

8) Wir verpflichten uns, die uns zustehenden Sicherheiten
 auf Verlangen des Kunden insoweit freizugeben, als der
 realisierbare Wert unserer Sicherheiten die zu sichernden
 Forderungen um mehr als 10 % übersteigt; die Auswahl der
 freizugebenden Sicherheiten obliegt uns.

§ 7  Behandlung von Restmengen und Verpackungsstoffen,  
Transportversicherung

1) Alle Restmengen und Verpackungsstoffe sind ordnungsgemäß 
zu entsorgen.

2) Sind wir aufgrund gesetzlicher Bestimmungen zur Rücknahme 
von Verpackungen unserer Liefergegenstände verpflichtet und 
verlangt der Vertragspartner die Rücknahme von Verpackun
gen, so hat der die Rückgabe schriftlich mit einer Frist von 
sieben Tagen anzukündigen und uns die  Verpackung auf seine 
Transportkosten restentleert in unserem Lieferwerk zur Ver
fügung zu stellen.

§ 8  Überlassene Unterlagen, Vertraulichkeit
1) Wir behalten uns an allen im Zusammenhang mit der Auftrags

erteilung unserem Vertragspartner überlassenen Unterlagen, 
Gegenstände und Daten sämtliche Eigentums- und Urheber
rechte vor. Sie dürfen Dritten nicht ohne unsere ausdrückliche 
Zustimmung zugänglich gemacht werden.

2) Während der Laufzeit des Vertrages und auch danach werden 
die Vertragsparteien alle Informationen und Daten, die sie über 
ihre Geschäftsbetriebe erlangt haben, vertraulich behandeln. 
Dies gilt ausdrücklich auch für zolltechnische Details des 
Geschäfts.

§ 9  Schlussklauseln
1) Der Vertrag und die gesamten Rechtsbeziehungen der Parteien 

unterliegen materiellem Schweizer Recht unter Ausschluss des 
UN-Kaufrechts (CISG).

2) Erfüllungsort und Gerichtsstand ist Dietikon (ZH). Wir sind 
berechtigt, unseren Partner auch an seinem Sitzgericht zu 
verklagen.

3) Gerichtliche und außergerichtliche Kosten der Rechtsverfolgung 
im Ausland, insbesondere bei Zahlungsverzug gehen zu Lasten 
unseres Vertragspartners.

4) Stand dieser Bedingungen: 9.2015 

§ 4  Mängelhaftung
1) Unser Vertragspartner kann Mängelansprüche nur dann 

geltend machen, wenn er der Untersuchungs- und Rügeob
liegenheit nach Art. 201 OR bzw. Art. 367 OR ordnungs- und 
fristgemäß nachgekommen ist. Die Rüge ist uns schriftlich 
mitzuteilen. 

2) Bei Leistungsmängeln oder Mängeln an der Kaufsache hat 
unser Vertragspartner zunächst einzig Anspruch auf Nacherfül
lung, nach unserer Wahl durch Beseitigung des Mangels oder 
Lieferung einer mangelfreien Sache, vorausgesetzt, wir haben 
den Mangel vorsätzlich oder grobfahrlässig verursacht.

3) Im Fall der Nacherfüllung sind wir verpflichtet, alle zu diesem 
Zweck erforderlichen Aufwendungen zu tragen, soweit sich 
diese nicht dadurch erhöhen, dass gelieferte Sachen zu einem 
anderen Ort als dem Erfüllungsort verbracht oder in eine 
andere Sache eingebaut oder weiterverarbeitet wurden.

4) Wenn die Nacherfüllung fehlschlägt, kann unser Vertragspart
ner nach seiner Wahl Minderung, Schadenersatz oder Rücktritt 
verlangen. Das Rücktrittsrecht steht unserem Vertragspartner 
jedoch nicht zu bei einer nur geringfügigen Vertragswidrigkeit, 
insbesondere bei nur geringfügigen Mängeln.

5) Wählt unser Vertragspartner wegen eines Mangels nach 
gescheiterter Nacherfüllung den Rücktritt vom Vertrag oder 
Minderung des Kaufpreises, steht ihm daneben kein Schadens
ersatzanspruch wegen des Mangels zu. Wählt unser Vertrags
partner nach  gescheiterter Nacherfüllung Schadensersatz, 
verbleibt die gelieferte Ware bei ihm, wenn ihm dies zumutbar 
ist. Der Schadensersatz beschränkt sich auf die Differenz zwi
schen dem Entgelt und dem Wert der mangelhaften Sache. Dies 
gilt nicht, wenn wir die Vertragsverletzung arglistig verursacht 
haben.

6) Die Verjährungsfrist für Mängelansprüche beträgt 12  Monate, 
gerechnet ab Gefahrübergang. 

§ 5  Begrenzung und Gesamthaftung
1) Wir haften nach den gesetzlichen Bestimmungen, sofern der
 Kunde sonstige Schadensersatzansprüche geltend macht, 

die auf Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit, einschließlich von 
Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit unserer Vertreter oder 
Erfüllungsgehilfen beruhen. 

2) Die Haftung wegen einer uns zurechenbaren Verletzung des 
Lebens, des Körpers oder der Gesundheit bleibt  unberührt; 
dies gilt auch für die zwingenden Haftung nach dem 
 Produkthaftungsgesetz.

3) Soweit nicht vorstehend etwas Abweichendes geregelt ist, ist 
die Haftung - ohne Rücksicht auf die Rechtsnatur des geltend 
gemachten Anspruchs - ausgeschlossen. Dies gilt insbesondere 
für Schadensersatzansprüche aus  Verschulden bei Vertrags
abschluss, wegen sonstiger Pflichtverletzungen oder wegen 
deliktischer Ansprüche auf Ersatz von Sachschäden gemäß Art. 
41 ff. OR.

4) Soweit die Schadensersatzhaftung uns gegenüber ausgeschlos
sen oder eingeschränkt ist, gilt dies auch im Hinblick auf die 
persönliche Schadensersatzhaftung unserer Angestellten, 
Arbeitnehmer. Mitarbeiter, Vertreter und  Erfüllungsgehilfen.

§ 6  Eigentumsvorbehaltssicherung
1) Wir behalten uns das Eigentum an der Kaufsache bis zum 

Eingang aller Zahlungen aus der Geschäftsverbindung mit 
unserem Vertragspartner vor. Bei vertragswidrigem Verhalten 
unseres Vertragspartners, insbesondere bei Zahlungsverzug, 
sind wir berechtigt, die Kaufsache zurückzunehmen oder den 
Eigentumsvorbehalt im Eigentumsvorbehaltsregister am Sitz 
des Kunden eintragen zu lassen. 

 In der Zurücknahme durch uns liegt ein Rücktritt vom Vertrag. 
Wir sind nach Rücknahme der Kaufsache zur Verwertung 
befugt, der Verwertungserlös ist auf die Verbindlichkeiten des 
Kunden – abzüglich angemessener Verwertungskosten – anzu
rechnen.

2) Der Vertragspartner ist verpflichtet, die Kaufsache pfleglich 
zu behandeln. Insbesondere ist er verpflichtet, diese auf 
eigene Kosten gegen Feuer-, Wasser- und Diebstahlschäden 
ausreichend zum Neuwert zu versichern. Sofern Wartungs- und 
Inspektionsarbeiten erforderlich sind, muss der Vertragspartner 
diese auf eigene Kosten rechtzeitig durchführen.

3) Bei Pfändungen oder sonstigen Eingriffen Dritter hat uns der 
Vertragspartner unverzüglich zu benachrichtigen.

4) Unser Vertragspartner ist berechtigt, die Kaufsache im 
ordentlichen Geschäftsgang weiter zu verkaufen oder auf 
andere Weise zu veräußern; er tritt uns jedoch bereits jetzt alle 
Forderungen in Höhe des Rechnungsendbetrages einschließlich 
Mehrwertsteuer ab, die ihm aus der Weiterveräußerung gegen 
seine Abnehmer oder Dritte erwachsen, und zwar unabhängig 
davon, ob die Kaufsache ohne oder nach Verarbeitung weiter 
verkauft worden ist. Zur Einziehung dieser Forderung bleibt der 
Vertragspartner auch nach der Abtretung ermächtigt. Unsere 
Befugnis, die Forderung selbst einzuziehen, bleibt hiervon 
unberührt. Wir verpflichten uns jedoch, die Forderung nicht 
einzuziehen, solange der Vertragspartner seinen Zahlungs
verpflichtungen aus den vereinnahmten Erlösen nachkommt, 
nicht in Zahlungsverzug ist und insbesondere keinen Antrag 
auf Eröffnung eines Insolvenzverfahrens gestellt hat oder 
Zahlungseinstellung vorliegt. Ist dies aber der Fall, können 

Allgemeine Lieferbedingungen/General Terms and Conditions/Conditions Générales de Vente 

Pour nos clients francophones:

Dans le cadre des relations juridiques entre nous et notre Client,
les conditions générales et particulières suivantes sont applicables. 
Une traduction française complète peut être fournie sur demande. 
Lors de tous les litiges résultant de ce contrat, le tribunal  
compétent se trouve, selon notre choix, soit à notre siège social, 
soit au siège social du client. Lors de plaintes posées par le client, 
le tribunal compétent se trouve exclusivement à notre siège. Dans 
le cadre des relations juridiques entre nous et notre client, le droit 
suisse est applicable. Ne sont pas pris en considération la  
Convention de Vienne sur la vente internationale de marchandises 
(CISG) et d‘autres accords internationaux même s‘ils font partie 
intégrale du droit suisse.

Für unsere deutschsprachigen Kunden:

Es gelten die folgende Allgemeinen Lieferbedingungen:

§ 1  Allgemeines, Geltungsbereich 
1)  Diese Lieferbedingungen gelten ausschließlich; entgegen-
 stehende oder von unseren Lieferbedingungen abweichende
 Bedingungen unseres Vertragspartners erkennen wir nicht an, 

es sei denn, wir hätten ausdrücklich schriftlich ihrer Geltung 
zugestimmt. Unsere Lieferbedingungen gelten auch dann, wenn 
wir in Kenntnis entgegenstehender oder von unseren Lieferbe
dingungen abweichender Bedingungen des Vertragspartners 
die Lieferung an diesen vorbehaltlos ausführen.

2)  Diese Lieferbedingungen gelten nur gegenüber privaten Unter
nehmen, juristischen Personen des öffentlichen Rechts oder 
öffentlich-rechtlichen Sondervermögen.

3)  Diese Lieferbedingungen gelten auch für alle künftigen
 Geschäfte mit unserem Vertragspartner, soweit es sich um
 Rechtsgeschäfte verwandter Art handelt.

§ 2  Preise, Leistungsentgelt, Gefahrenübergang, Lieferung
1) Sofern sich aus der Auftragsbestätigung nichts anderes ergibt, 

gelten unsere Preise ab Lager Dietikon. Nutzen und Gefahr 
gehen im Zeitpunkt der Lieferung auf den Vertragspartner über. 

2) Unsere Preise verstehen sich ausschließlich Verpackung.
 Diese wird gesondert in Rechnung gestellt.
3) Die gesetzliche Mehrwertsteuer ist nicht in unseren Preisen
 enthalten; sie wird in gesetzlicher Höhe am Tag der Rech-
 nungsstellung in der Rechnung gesondert ausgewiesen.
4) Der Abzug von Skonto bedarf der schriftlichen Vereinbarung.
 Frachten und sonstige ausgewiesene Nebenkosten sind nicht 

skontierbar.
5) Sofern sich aus der Auftragsbestätigung nichts anderes ergibt, 

sind unsere Preise und unser Leistungsentgelt netto (ohne Ab
zug) innerhalb von 30 Tagen ab Rechnungsdatum zur Zahlung 
fällig. Es gelten die gesetzlichen Regelungen des Verzugsbe
ginns und der Rechtsfolgen des Zahlungsverzugs.

6) Verrechnungsrechte stehen unserem Vertragspartner nur
 zu, wenn seine Gegenansprüche rechtskräftig festgestellt,
 unbestritten oder von uns anerkannt sind. Außerdem ist er zur 

Ausübung eines Zurückbehaltungsrechts nur insoweit befugt, als 
sein Gegenanspruch auf dem gleichen Vertragsverhältnis beruht.

7) Unsere Lieferung erfolgt ab Lager Dietikon. (Incoterms 2010).

§ 3  Lieferzeit
1) Unsere Leistungspflicht entsteht zu der von uns angegebenen 

Lieferzeit nur dann, wenn alle technischen Fragen abgeklärt 
sind.

2) Die Leistungspflicht setzt voraus, dass unser  Vertragspartner 
selbst seine vertraglichen Verpflichtungen ordnungsgemäß und 
rechtzeitig erfüllt.

3) Wir behalten uns den Rücktritt vom Vertrag für den Fall fehler
hafter oder nicht rechtzeitiger Selbstbelieferung durch unsere 
Zulieferer vor. In diesem Fall  werden wir unseren Vertragspart
ner  unverzüglich über die Nichtverfügbarkeit unserer Leistung 
 unterrichten und ihm die Gegenleistung unverzüglich erstatten. 
Weitere Ansprüche des Vertragspartners sind ausgeschlossen.

4) Kommt unser Vertragspartner in Annahmeverzug oder verletzt 
er sonstige Mitwirkungspflichten, so sind wir berechtigt, den 
Ersatz des uns entstandenen Schadens, einschließlich etwaiger 
Mehraufwendungen zu verlangen. Weiter gehende Ansprüche 
bleiben vorbehalten. In diesen Fällen geht auch die Gefahr 
eines zufälligen Untergangs oder einer zufälligen Verschlechte
rung unserer Leistung in dem Zeitpunkt auf den Vertragspart
ner über, in dem dieser in Annahmeverzug gerät.

5) Wir haften für Verzugsschäden, welche die pauschalierte 
Verzugsentschädigung gemäß Ziff. 6  übersteigen nur, sofern der 
Lieferverzug auf einer von uns oder unseren Erfüllungsgehilfen 
zu vertretenden vorsätzlichen oder grob fahrlässigen Vertrags
verletzung beruht.

6) Im Übrigen haften wir im Fall des Lieferverzugs für jede 
vollendete Woche Verzug im Rahmen einer pauschalierten Ver
zugsentschädigung in Höhe von 3% des Lieferwertes, maximal 
jedoch nicht mehr als 15% des Lieferwertes.

7) Die Geltendmachung weiterer Ansprüche aus Verzug setzt 
nebst einer vorsätzlichen oder grobfahrlässigen Vertragsverlet
zung die Ansetzung einer  angemessenen Frist zur nachträgli
chen Erfüllung voraus.
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