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ARTIKEL 1 - ALLGEMEINES 

Die vorliegenden Allgemeinen Geschäftsbedingungen („AGB“) 
gelten für alle Waren der Firma SWISS clinitech sàrl 
(nachfolgend „das Unternehmen“). Unter „Kunde“ wird jede 
physische oder juristische Person oder Firma verstanden, die 
einen Verkaufsvertrag mit dem Unternehmen abschließt. Alle 
weiteren besonderen oder spezifischen vertraglichen 
Bedingungen in schriftlicher Form, z.B.: individuelle Verträge, 
sind den AGB übergeordnet. Die jeweils aktuelle und 
ausschlaggebende Version der AGB wird auf der Internetseite 
www.swissclinitech.ch des Unternehmens veröffentlicht. 

ARTIKEL 2 - LIEFERUNG 

Die Lieferung erfolgt FRACHTFREI am Wohnsitz des Kunden. 
Das Unternehmen bemüht sich, die angegebenen Lieferfristen 
einzuhalten, diese stellen jedoch keine zwingende 
Verpflichtung dar. Bei Versäumnis einer Drittperson (verspätete 
Lieferung, Streik, Unfall, etc.) werden die Lieferfristen 
automatisch um die Dauer der Verzögerung verlängert. 
Ansprüche auf Schadensersatz und Zinsen oder Stornierungen 
der Bestellung aufgrund von Lieferverzögerungen sind 
ausgeschlossen. Eine Vertragsauflösung, wie sie von den 
Handelsbedingungen gemäß Artikel 190, Paragraph 1 des OR 
(Schweizerisches Obligationenrecht) vorgesehen wird, ist auf 
den vorliegenden Fall nicht anwendbar. Jegliche Änderung der 
Bestellung kann nicht nur zusätzliche Kosten sondern auch 
eine Lieferungsverzögerung nach sich ziehen. 

Falls die bestellte Ware nicht zu dem vereinbarten Termin in 
Empfang genommen wird, ist das Unternehmen berechtigt, sie 
auf Kosten und Risiko des Kunden zu lagern, auch bei Dritten. 
In diesem Fall beginnt die Garantiefrist mit dem Tag der 
Zwischenlagerung. 

ARTIKEL 3 - PREISE 

Alle in den Unterlagen des Unternehmens angegebenen Preise 
verstehen sich zuzüglich Mehrwertsteuer (ohne MwSt.) und in 
Schweizer Franken (CHF). Preislisten in ausländischen 
Währungen können für bestimmte Märkte existieren, um deren 
besondere Wechselkurse und Lieferbedingungen zu 
berücksichtigen. Diese Preislisten in ausländischen Währungen 
gelten nicht für Lieferungen außerhalb dieser Märkte. Das 
Unternehmen behält sich das Recht vor, die Preise ohne 
Vorankündigung zu ändern. 

Die Rechnungsstellung erfolgt mit MwSt. für Verkäufe 
innerhalb der Schweiz und ohne Steuern für Exporte. 

Alle entstehenden Nebenkosten, vor allem MwSt., Gebühren 
für Versicherung, Transit, Import, Genehmigungen, 
Zertifizierungen, Zoll, etc. gehen zu Lasten des Kunden. 
Zudem muss der Kunde sämtliche Steuern, Gebühren und 
Abgaben zahlen, die direkt oder indirekt mit der Lieferung 
verbunden erhoben werden oder solche dem Lieferanten bei 
Vorlage der entsprechenden Quittungen zurückerstatten, falls 
dieser besagte Kosten vorausleisten musste. 

ARTIKEL 4 - WARENANNAHME 

Der Kunde ist dazu verpflichtet, die Ware unverzüglich nach 
Empfang zu überprüfen. Falls die Lieferung nicht der 
Bestellung entspricht oder diese augenscheinliche Mängel 
aufweist, muss der Kunde eine entsprechende schriftliche 
Rüge innerhalb von 7 Tagen nach Warenannahme einreichen. 
Erfolgt das nicht, verliert er jegliche Garantierechte. Spätere 
Reklamationen werden nicht angenommen.  

Der Kunde muss versteckte Mängel sofort bei deren 
Kenntnisnahme rügen, spätestens jedoch vor Ablauf der 
Garantiefrist. Reklamationen unterbrechen die 
Zahlungsverpflichtungen jedoch nicht. Falls der Kunde bei der 
Warenannahme eingehende Prüfungen durchführen möchte, 
muss das zuvor schriftlich vereinbart werden. Solche 
Prüfungen gehen zu Lasten des Kunden. Falls eine solche 

Prüfung bei der Annahme aus Gründen, für die das 
Unternehmen keine Haftung trägt, nicht innerhalb der 
vereinbarten Frist vorgenommen werden können, wird die 
Ware als angenommen angesehen. 

ARTIKEL 5 - GARANTIE 

Das Unternehmen verleiht für neue Ware eine Garantie über 
zwei Jahre ab Lieferdatum. Diese Garantie bezieht sich 
ausschließlich auf Herstellungsfehler oder Materialmängel bei 
normalen Nutzungsbedingungen. 

Sämtliche Verbrauchsgüter (Lampen, Filter, Platinen, 
Reflektoren, Kristalle, Laserzellen, etc.) sind von dieser 
Garantie ausgeschlossen. 

Diese Garantie ersetzt alle übrigen expliziten oder 
ausdrücklichen Garantien. Das Unternehmen weist alle 
impliziten Garantien über den kommerziellen Wert des Geräts 
oder seine Anpassung an einen bestimmten 
Anwendungszweck zurück. Das Unternehmen ist auf keinen 
Fall für indirekte, spezielle, zufällige oder beiläufige Schäden  
haftbar zu machen, wenn das Unternehmen vorher auf die 
Eventualität solcher Schäden hingewiesen hat. 

Die Garantie ist nur gültig, wenn das Unternehmen 
ausdrücklich und per Einschreiben von solchen Mängeln 
innerhalb der Garantiezeit in Kenntnis gesetzt wurde. 

Im Fall von Mängeln besteht die einzige und alleinige 
Verpflichtung des Unternehmens darin, das Gerät frei wählbar 
entweder mit neuen oder gebrauchten Ersatzteilen zu 
reparieren oder es durch dasselbe oder ein vergleichbares 
Modell zu ersetzen oder das Gerät zurückzunehmen und dem 
Kunden einen Kredit über den Kaufpreis einzuräumen. Diese/r 
Reparatur/Umtausch/Rücknahme ist im Rahmen der Garantie 
kostenfrei. Allerdings gehen die Kosten für die für diese/n 
Reparatur/Umtausch/Rücknahme notwendige Versendung, 
Zurücksendung, Fahrwege oder Versicherungen zu Lasten des 
Kunden. 

Der Kunde muss sich zuvor über die genauen Bedingungen 
und Kosten bei dem Unternehmen informieren. Es darf keine 
Rücksendung ohne vorherige Zustimmung des Unternehmens 
vorgenommen werden. Der Kunde haftet für die Verpackung, 
Versicherung und Versendung an das vom Unternehmen 
angegebene Reparationszentrum. Schäden beim Transport 
werden nicht von der Garantie gedeckt. Der Kunde muss die 
Transportkosten im Voraus bezahlen. 

Um die Mitarbeiter des Unternehmens vor potentiellen 
Gesundheitsrisiken zu schützen, verlangt das Unternehmen, 
dass die Ware und ihr Zubehör vor der Rücksendung 
desinfiziert werden. Jede Ware, die nicht vor der Rücksendung 
gereinigt wurde, wird an den Kunden auf seine Kosten 
zurückgesendet. 

Die vorliegende Garantie ist nicht auf Mängel anwendbar, die 
durch folgende Punkte verursacht werden:  

 inadäquate oder ungeeignete Wartung  
 nicht gestattete Veränderung oder Eingriffe am Gerät 
 Außerhalb der spezifischen Bedingungen liegende 

Funktionsweise 
 Nachlässigkeit oder missbräuchliche oder inkorrekte 

Nutzung 
 Verleih oder Unterverleih der Ware  
 Häufiger Transport oder Standortwechsel 

Der Kunde zweifelt die Entscheidung oder die Kompetenz des 
Unternehmens, angemessene Waren auszuwählen oder zu 
liefern, in keinem Fall an. 

ARTIKEL16 – GERICHTSSTAND 

Jeder Rechtsstreit, der aus einem Verkauf entsteht, unterliegt 
dem Schweizer Recht und der Gerichtsstand liegt bei dem 
zuständigen Gericht des Orts, an dem das Unternehmen 
seinen Firmensitz hat, d.h. in Gland/VD in der Schweiz. 


