
	  

	  

LAUENER	  &	  CIE	  

Allgemeine	  Geschäfts-‐	  und	  Lieferbedingungen	  	  

1. Allgemeines	  	  

1.1. Der	  Vertrag	  ist	  mit	  dem	  Empfang	  der	  schriftlichen	  Bestätigung	  des	  Lieferanten,	  dass	  er	  die	  

Bestellung	  annimmt	  (Auftragsbestätigung),	  abgeschlossen.	  Angebote,	  die	  keine	  

Annahmefrist	  enthalten,	  sind	  unverbindlich.	  	  

1.2. Diese	  Lieferbedingungen	  sind	  verbindlich,	  wenn	  sie	  im	  Angebot	  oder	  in	  der	  

Auftragsbestätigung	  als	  anwendbar	  erklärt	  werden.	  Anderslautende	  Bedingungen	  des	  

Kunden	  haben	  nur	  Gültigkeit,	  soweit	  sie	  vom	  Lieferanten	  ausdrücklich	  und	  schriftlich	  

angenommen	  worden	  sind.	  	  

	  

2. Pläne	  und	  technische	  Dokumentation	  	  

2.1. Prospekte	  und	  Kataloge	  sind	  ohne	  anderweitige	  Vereinbarung	  nicht	  verbindlich.	  	  

2.2. Jede	  Vertragspartei	  behält	  sich	  alle	  Rechte	  an	  Plänen	  und	  technischen	  Unterlagen	  vor,	  die	  

sie	  der	  anderen	  ausgehändigt	  hat.	  Die	  empfangende	  Vertragspartei	  anerkennt	  diese	  Rechte	  

und	  wird	  die	  Unterlagen	  nicht	  ohne	  vorgängige	  schriftliche	  Ermächtigung	  der	  anderen	  

Vertragspartei	  ganz	  oder	  teilweise	  Dritten	  zugänglich	  machen	  oder	  ausserhalb	  des	  Zwecks	  

verwenden,	  zu	  dem	  sie	  ihr	  übergeben	  worden	  sind.	  

	  

3. Preise,	  Zahlungs-‐	  und	  Lieferbedingungen	  	  

3.1. Alle	  Preise	  verstehen	  sich	  ohne	  anderweitige	  Vereinbarung	  zur	  Zahlungen	  innert	  30	  Tagen	  

netto	  nach	  Rechnungsdatum,	  Ex	  Works	  gemäss	  Incoterm-‐Bestimmungen	  2010,	  in	  Schweizer	  

Franken	  und	  ohne	  irgendwelche	  Abzüge.	  

3.2. Preisanpassungen	  sind	  möglich,	  wenn	  die	  vom	  Kunden	  gelieferten	  Unterlagen	  den	  

tatsächlichen	  Verhältnissen	  nicht	  entsprochen	  haben	  oder	  unvollständig	  waren.	  	  

3.3. Die	  Zahlungen	  sind	  am	  Domizil	  des	  Lieferanten	  ohne	  Abzug	  von	  Skonto,	  Spesen,	  Steuern,	  

Abgaben,	  Gebühren,	  Zöllen	  oder	  dergleichen	  zu	  leisten.	  	  

3.4. Hält	  der	  Kunde	  die	  vereinbarten	  Zahlungstermine	  nicht	  ein,	  so	  hat	  er	  vom	  Zeitpunkt	  der	  

vereinbarten	  Fälligkeit	  an	  einen	  Verzugszins	  zu	  entrichten.	  Der	  Ersatz	  weiteren	  Schadens	  

bleibt	  vorbehalten.	  	  

	   	  



	  

	  

4. Eigentumsvorbehalt	  	  

4.1. Der	  Lieferant	  bleibt	  Eigentümer	  seiner	  gesamten	  Lieferungen,	  bis	  er	  die	  Zahlungen	  gemäss	  

Vertrag	  vollständig	  erhalten	  hat.	  	  

4.2. Der	  Kunde	  wird	  die	  gelieferten	  Gegenstände	  auf	  seine	  Kosten	  während	  der	  Dauer	  des	  

Eigentumsvorbehalts	  instand	  halten.	  Er	  wird	  ferner	  alle	  Massnahmen	  treffen,	  um	  den	  

Eigentumsanspruch	  des	  Lieferanten	  zu	  schützen.	  	  

	  

5. Lieferfrist	  und	  Liefermenge	  	  

5.1. Wir	  bemühen	  uns	  stets,	  unsere	  Lieferfristen,	  die	  wir	  so	  kurz	  wie	  nur	  möglich	  festlegen,	  

einzuhalten.	  Wir	  können	  jedoch	  keine	  Gewähr	  für	  die	  Einhaltung	  der	  Lieferfristen	  

übernehmen.	  Ansprüche	  infolge	  Verzugs,	  insbesondere	  auf	  Schadenersatz,	  sind	  

ausgeschlossen.	  	  

5.2. Abrufbestellungen	  müsse	  so	  abgerufen	  werden,	  dass	  die	  letzte	  Lieferung	  spätestens	  

12	  Monate	  ab	  Bestelldatum	  vollzogen	  werden	  kann.	  Nach	  diesem	  Datum	  werden	  

Lagerspesen	  und	  Zinsen	  fällig.	  	  

	  

6. Teil-‐,	  Mehr-‐	  und	  Minderlieferungen	  	  

6.1. Wir	  behalten	  uns	  das	  Recht	  vor,	  Teillieferungen	  vorzunehmen.	  Mehr-‐	  oder	  

Minderlieferungen	  mit	  einer	  Toleranz	  von	  bis	  zu	  10	  %	  der	  bestellten	  Menge	  sind	  zulässig	  

und	  werden	  bei	  der	  Verrechnung	  berücksichtigt.	  	  

	  

7. Widerruf	  der	  Bestellung	  durch	  den	  Käufer	  	  

7.1. Ein	  Auftragswiderruf	  während	  der	  Herstellung	  kann	  nur	  akzeptiert	  werden,	  wenn	  der	  Kunde	  

die	  bereits	  begonnenen	  oder	  gefertigten	  Teile,	  den	  Rohstoff	  sowie	  Entwicklungs-‐	  und	  

Werkzeugkosten	  übernimmt.	  	  

	  

8. Änderung	  der	  Bestellung	  durch	  den	  Käufer	  	  

8.1. Bei	  Änderung	  der	  Bestellung	  durch	  den	  Käufer	  (Menge,	  Abmessungen	  usw.)	  gehen	  bereits	  

begonnene	  oder	  gefertigte	  Teile	  sowie	  der	  Rohstoff	  zu	  seinen	  Lasten.	  Die	  

Bearbeitungskosten	  werden	  verrechnet.	  Bei	  Beantragung	  einer	  Lieferfristverlängerung	  darf	  

das	  neue	  Lieferdatum	  nur	  bis	  höchstens	  12	  Monate	  nach	  dem	  vorgesehenen	  Lieferdatum	  

verschoben	  werden.	  

	   	  



	  

9. Verpackung	  	  

9.1. Die	  Verpackung	  wird	  vom	  Lieferanten	  besonders	  in	  Rechnung	  gestellt	  und	  nicht	  

zurückgenommen.	  Ist	  sie	  jedoch	  als	  Eigentum	  des	  Lieferanten	  bezeichnet	  worden,	  muss	  sie	  

vom	  Kunden	  ohne	  Kosten	  für	  den	  Lieferanten	  an	  den	  Abgangsort	  zurückgeschickt	  werden.	  	  

	  

10. Übergang	  von	  Nutzen	  und	  Gefahr	  	  

10.1. Nutzen	  und	  Gefahr	  gehen	  spätestens	  mit	  Abgang	  der	  Lieferungen	  ab	  Werk	  auf	  den	  Kunden	  

über.	  	  

10.2. Wird	  der	  Versand	  auf	  Begehren	  des	  Kunden	  oder	  aus	  sonstigen	  Gründen,	  die	  der	  Lieferant	  

nicht	  zu	  vertreten	  hat,	  verzögert,	  geht	  die	  Gefahr	  im	  ursprünglich	  für	  die	  Ablieferung	  ab	  

Werk	  vorgesehenen	  Zeitpunkt	  auf	  den	  Kunden	  über.	  Von	  diesem	  Zeitpunkt	  an	  wird	  die	  

Ware	  auf	  Rechnung	  und	  Gefahr	  des	  Kunden	  gelagert	  und	  versichert.	  	  

	  

11. Werkzeug	  	  

11.1. Kostenanteile	  für	  Werkzeuge	  werden	  unabhängig	  vom	  Preis	  der	  Teile	  berechnet.	  Sie	  sind	  

bei	  Erhalt	  der	  Musterteile	  bzw.,	  wenn	  solche	  nicht	  verlangt	  wurden,	  mit	  der	  ersten	  

Warenlieferung	  zu	  bezahlen.	  Durch	  die	  Bezahlung	  von	  Kostenanteilen	  an	  Werkzeuge	  erwirbt	  

der	  Käufer	  keinen	  Anspruch	  auf	  die	  Werkzeuge,	  sie	  bleiben	  in	  unserem	  Besitz	  und	  Eigentum.	  

Die	  Kosten	  für	  deren	  angemessene	  Instandhaltung	  und	  Aufbewahrung	  gehen	  zu	  unseren	  

Lasten.	  Kosten	  für	  Werkzeugerneuerungen	  und	  -‐änderungen	  auf	  der	  Basis	  von	  Zeichnungen	  

gehen	  zu	  Lasten	  des	  Käufers.	  	  

	  

12. Versand,	  Transport	  und	  Versicherung	  	  

12.1. Besondere	  Wünsche	  zu	  Versand,	  Transport	  und	  Versicherung	  sind	  dem	  Lieferanten	  

rechtzeitig	  bekanntzugeben.	  Der	  Transport	  erfolgt	  auf	  Kosten	  und	  Gefahr	  des	  Kunden.	  

Beanstandungen	  im	  Zusammenhang	  mit	  dem	  Versand	  oder	  Transport	  sind	  vom	  Kunden	  bei	  

Erhalt	  der	  Lieferung	  oder	  der	  Frachtdokumente	  unverzüglich	  an	  den	  letzten	  Frachtführer	  zu	  

richten.	  	  

	  

13. Beanstandungen	  	  

13.1. Beanstandungen	  über	  Gewicht,	  Stückzahl	  und	  Beschaffenheit	  der	  Ware	  können	  nur	  

schriftlich	  innert	  30	  Tagen	  nach	  Erhalt	  der	  Ware	  berücksichtigt	  werden.	  Wenn	  keine	  solche	  

Mitteilung	  erfolgt,	  gilt	  die	  Ware	  als	  angenommen.	  Warenretouren	  infolge	  statistischer	  

Kontrollen	  werden	  nur	  akzeptiert,	  wenn	  die	  Kontrollbasis	  ordnungsgemäss	  von	  beiden	  

Parteien	  genehmigt	  und	  dem	  Kunden	  eine	  schriftliche	  Retoureerlaubnis	  erteilt	  wurde.	  	  



	  

14. Gewährleistung	  

14.1. Die	  Gewährleistung	  erstreckt	  sich	  auf	  die	  Instandsetzung	  oder	  den	  Ersatz	  der	  Teile	  mit	  

nachweisbarem	  Material-‐	  oder	  Verarbeitungsfehler	  und	  endet	  in	  jedem	  Fall	  3	  Monate	  nach	  

dem	  Rechnungsdatum.	  Für	  den	  Fall,	  dass	  die	  von	  uns	  gelieferte	  Ware	  bearbeitet,	  

abgeändert	  oder	  montiert	  wurde,	  anerkennen	  wir	  keine	  Beanstandungen.	  Jeglicher	  

Anspruch	  auf	  Schadenersatz	  und	  Preisminderung	  ist	  ausgeschlossen.	  	  

14.2. Von	  der	  Gewährleistung	  und	  Haftung	  des	  Lieferanten	  ausgeschlossen	  sind	  Schäden,	  die	  

nicht	  nachweisbar	  infolge	  schlechten	  Materials	  oder	  fehlerhafter	  Ausführung	  entstanden	  

sind,	  z.	  B.	  infolge	  natürlicher	  Abnutzung,	  Oxidation	  oder	  Verblassen	  der	  

Oberflächenbehandlungen,	  mangelhafter	  Wartung,	  Missachtung	  von	  Betriebsvorschriften,	  

übermässiger	  Beanspruchung,	  chemischer	  oder	  elektrolytischer	  Einflüsse,	  nicht	  vom	  

Lieferanten	  ausgeführter	  Bau-‐	  oder	  Montagearbeiten,	  sowie	  infolge	  anderer	  Gründe,	  die	  der	  

Lieferant	  nicht	  zu	  vertreten	  hat.	  

	  	  

15. Ausschluss	  weiterer	  Haftungen	  des	  Lieferanten	  	  

15.1. Alle	  Fälle	  von	  Vertragsverletzungen	  und	  deren	  Rechtsfolgen	  sowie	  sämtliche	  Ansprüche	  des	  

Kunden	  sind	  in	  diesen	  Bedingungen	  abschliessend	  geregelt.	  Insbesondere	  sind	  alle	  nicht	  

ausdrücklich	  genannten	  Ansprüche	  auf	  Schadenersatz,	  Wertminderung,	  Aufhebung	  des	  

Vertrags	  oder	  Rücktritt	  vom	  Vertrag	  ausgeschlossen.	  In	  keinem	  Fall	  bestehen	  Ansprüche	  des	  

Kunden	  auf	  Schadenersatz.	  Im	  Übrigen	  gilt	  dieser	  Haftungsausschluss	  nicht,	  soweit	  ihm	  

zwingendes	  Recht	  entgegensteht.	  	  	  

	  

16. Verletzung	  von	  Patenten	  und	  anderen	  Rechten	  Dritter	  	  

16.1. Für	  den	  Fall,	  dass	  uns	  der	  Käufer	  ausdrücklich	  mit	  der	  Ausführung	  der	  Bestellung	  

beauftragt,	  übernimmt	  er	  die	  Garantie	  dafür,	  dass	  keine	  Rechte	  Dritter,	  welcher	  Art	  auch	  

immer,	  verletzt	  werden.	  Der	  Käufer	  verpflichtet	  sich,	  uns	  von	  sämtlichen	  Ansprüchen	  Dritter	  

freizustellen,	  die	  aus	  einer	  solchen	  Verletzung	  entstehen	  könnten.	  

	  

17. Gerichtsstand	  und	  anwendbares	  Recht	  	  

17.1. Gerichtsstand	  für	  den	  Kunden	  und	  den	  Lieferanten	  ist	  der	  Sitz	  des	  Lieferanten.	  Der	  

Lieferant	  ist	  jedoch	  berechtigt,	  den	  Kunden	  an	  dessen	  Sitz	  zu	  belangen.	  	  

	  

Rechtlich	  massgebend	  ist	  der	  französische	  Text	  	  

	  


