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Allgemeine Verkaufs- und Lieferbedingungen der Firma SWiCAL swiss calibration GmbH 
(AGB – SWiCAL) 

 
 
 
Geltungsbereich 
Diese allgemeinen Verkaufs- und Lieferbedingungen gelten, soweit nicht ausdrücklich und schriftlich anders 
bestimmt, für alle Lieferungen, die SWiCAL an Käuferinnen und Käufer (nachfolgend "Käufer") erbringt. Diese 
allgemeinen Verkaufs- und Lieferbedingungen gelten gleichfalls für künftige Geschäftsbeziehungen, auch wenn 
sie nicht nochmals ausdrücklich vereinbart werden. Abweichende allgemeine Geschäftsbedingungen des 
Käufers werden nicht anerkannt, auch wenn ihnen nicht ausdrücklich widersprochen wird. SWiCAL behält sich 
vor, diese allgemeinen Verkaufs- und Lieferbedingungen jederzeit anzupassen. 
 
Vertragsabschluss 
Der Vertrag über die Lieferung gilt als zustande gekommen, wenn SWiCAL die Lieferung ausführt oder die 
Annahme durch Versand einer Auftragsbestätigung erklärt. Die Vornahme der Lieferung durch SWiCAL bedeutet 
keine Anerkennung abweichender Bedingungen des Käufers. SWiCAL betrachtet die Annahme der bestellten 
Leistungen durch den Käufer als die nachträgliche Anerkennung der hier genannten Allgemeine 
Geschäftsbedingungen, auch wenn der Käufer diesen zuvor ausdrücklich widersprochen oder in seiner 
Bestellung auf andere Bedingungen hingewiesen hat. 
 
Angebote 
Angebote von SWiCAL sind während 30 Tagen nach dem Ausstelldatum gültig, sofern nicht ausdrücklich eine 
andere Frist im Angebot genannt wird. Alle mit dem Angebot abgegebenen Unterlagen und Muster bleiben 
Eigentum von SWiCAL. Ohne Einwilligung von SWiCAL darf Dritten keine Einsicht in die Angebotsunterlagen 
gewährt werden. Angaben, welche vom Lieferant als Richtwerte bezeichnet werden, sind unverbindlich und 
sollen nur zur Abschätzung von Grössenordnungen dienen. 
Ein Angebot wird angenommen, indem der Käufer dies schriftlich, telefonisch, per Fax, E-Mail, oder in 
persönlichem Gespräch erklärt oder direkt online (Online Shop) bestellt. 
Wünscht der Käufer eine Änderungen gegenüber dem Angebot oder der Auftragsbestätigung, teilt ihm SWiCAL 
innert zwei Wochen mit, ob die Änderung möglich ist und welche Auswirkungen sie auf die Erbringung der 
Leistungen, die Termine und Preise hat. Für Produkte, die bereits geliefert sind, gilt die Änderung nicht. 
 
Preise 
Die Preise verstehen sich, wenn nichts anderes vermerkt ist, rein netto, ab Werk (ex works (EXW) gemäss 
Incoterms® 2010), ohne Verpackung, ohne Transportkosten und ohne Mehrwertsteurer. Letztere sind vom 
Käufer zu tragen. Allfällige Zölle, Steuern, Abgaben aller Art, die ausserhalb des Verkäuferlandes im 
Zusammenhang mit dem Liefergeschäft erhoben werden, trägt der Käufer oder hat sie gegen entsprechenden 
Nachweis SWiCAL zurückzuerstatten, falls diese hierfür leistungspflichtig geworden ist. 
Preislisten und Prospekte enthalten unverbindliche Informationen und Richtpreise. Telefonische Auskünfte 
haben keine längerfristige Gültigkeit, sofern es sich nicht eindeutig um Angebote handelt. Angebote, die 
schriftlich, telefonisch, in persönlichem Gespräch, per Fax oder per E-Mail gemacht werden, gelten als 
verbindlich. Wenn der Käufer Lieferungen, Produkte oder Leistungen, die darin nicht enthalten sind, verlangt, 
werden diese zusätzlich in Rechnung gestellt. 
 
Liefertermin, Lieferfrist 
SWiCAL verpflichtet sich, dem Käufer die vereinbarten Produkte und Dienstleistungen an den festgelegten 
Terminen zu liefern, während der Käufer sich verpflichtet, diese zu der vorbestimmten Zeit abzunehmen und zu 
bezahlen. Die Liefertermine werden angemessen verschoben, wenn Hindernisse auftreten, die ausserhalb des 
Willens von SWiCAL liegen. Der Käufer hat in diesem Fall kein Rücktrittsrecht. Ist der Käufer mit seinen 
Zahlungen im Rückstand, so kann SWiCAL ihre Verpflichtungen bis zum Eingang der ausstehenden Zahlung 
aufschieben und bereits gelieferte Teile zurückfordern. 
Lagerartikel im Online-Shop: Kann kein Versand ab Lager erfolgen, wird eine Auftragsbestätigung mit dem 
voraussichtlichen Liefertermin erstellt. In allen Fällen haftet SWiCAL nicht für Lieferverzögerungen und deren 
möglichen Folgen. 
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Vertragserfüllung 
Sofern kein besonderes Abnahmeverfahren vereinbart ist, hat der Käufer die Produkte selbst zu prüfen und 
allfällige Mängel schriftlich anzuzeigen. Unterlässt der Käufer die Anzeige innerhalb von zwei Wochen nach der 
Lieferung, gelten die Produkte in allen Funktionen als mängelfrei und die Lieferung als genehmigt. Der Käufer ist 
dann zur termingerechten Bezahlung verpflichtet. 
 
Gefahrenübergang, Transport, Versicherung 
Wenn nicht ausdrücklich anders vereinbart, gehen Nutzen und Gefahr mit Abgang der Ware vom Absender auf 
den Käufer über. Sofern der Käufer in seiner Bestellung keine Versandart vorgibt, wird SWiCAL jene Transportart 
wählen, welche die Einhaltung der Fristen und den sachgerechten Transport der Ware sicherstellt. Die 
Versicherung des Transports ist Sache des Käufers. Unabhängig davon, ob SWiCAL für Transport und 
Versicherung sorgt, hat der Käufer die damit verbundenen Kosten zu bezahlen. 
 
Zahlungsbedingungen 
Rechnungen sind innert 30 Tagen nach Rechnungsdatum zahlbar, rein netto, ohne Abzug von Skonto, es sei 
denn, es besteht eine andere Vereinbarung. Werden Zahlungsbedingungen nicht eingehalten, ist SWiCAL 
berechtigt, Forderungen gegen den Besteller sofort zu stellen, und noch ausstehende Lieferungen nur gegen 
Vorkasse auszuführen. Für ausstehende Zahlungen werden bankübliche Verzugszinsen berechnet. Sind 
Zahlungen auch bei Ablauf einer angemessenen Nachfrist noch nicht erbracht, kann SWiCAL vom Vertrag 
zurücktreten auch wenn die Waren oder ein Teil davon bereits geliefert wurden. Nimmt der Käufer die Lieferung 
nicht zum vertraglich vereinbarten Zeitpunkt ab, so hat er dennoch die vom Lieferzeitpunkt abhängigen 
Zahlungen zu leisten.  
 
Gewährleistung 
Die Garantiefrist dauert ein Jahr ab Absendung bei SWiCAL. Die Gewährleistung bleibt auf den Ersatz oder die 
Reparatur der schadhaften Teile und auf Ursachen, die vor dem Gefahrenübergang gesetzt wurden, 
beschränkt. Die Haftung für direkte und indirekte weitere Schäden wird soweit gesetzlich zulässig 
ausgeschlossen, insbesondere ist kein Schadenersatz wegen Betriebsausfalls geschuldet. Von der 
Gewährleistung ausgeschlossen sind Mängel und Störungen, die SWiCAL nicht zu vertreten hat, wie natürliche 
Abnützung, höhere Gewalt, unsachgemässe Behandlung, Eingriffe des Käufers oder Dritter, übermässige 
Beanspruchung, ungeeignete Betriebsmittel, extreme Umgebungseinflüsse, chemische , elektrochemische 
oder elektrische Einflüsse, usw. Die Gewährleistung erlischt auf alle Fälle, wenn der Käufer keine Original 
Ersatzteile verwendet oder Mängel selbst behebt. 
Der Käufer kann sich auf diese Gewährleistungsbedingungen nur berufen, wenn er nachweist, dass die Mängel 
trotz sachgemässer Montage und Benutzung entstanden sind. Die Gewährleistungsfrist für die als 
Gewährleistung gelieferten Ersatzteile oder instandgesetzten Teile endet wie die Frist der ursprünglich 
gelieferten Produkte. SWiCAL behält sich vor, bei Rücklieferungen und Funktionsprüfungen ohne 
Gewährleistungsanspruch den Bearbeitsungsaufwand in Rechnung zu stellen. 
 
Wiederverkaufsbestimmungen 
Wenn der Käufer die Produkte weiterverkauft, ist er verantwortlich für die Einhaltung von in- und ausländischen 
Exportvorschriften. Verändert der Käufer die weiterverkauften Produkte, ist der für die daraus entstehenden 
Schäden gegenüber dem Lieferanten, dem Käufer oder Dritten haftbar. 
 
Informationspflicht 
Die Parteien machen sich gegenseitig und rechtzeitig auf besondere technische Voraussetzungen sowie auf die 
gesetzliche, behördliche und andere Vorschriften am Bestimmungsort aufmerksam, soweit sie für die Ausführung 
und den Gebrauch der Produkte von Bedeutung sind. Weiter informieren sich die Parteien rechtzeitig über 
Hindernisse, welche die vertragsmässige Erfüllung in Frage stellen oder zu unzweckmässigen Lösungen führen 
können. 
 
Gerichtsstand und anwendbares Recht 
Anwendbar ist schweizerisches Recht, Gerichtsstand ist Bern. 
 
Die Allgemeine Verkaufs- und Lieferbedingungen sind auch in Französisch erhältlich. Im Zweifelsfall gilt die 
deutsche Fassung. 
 


