Allgemeine Geschäftsbedingungen der Jowat Swiss AG
Präambel
Die vorliegenden Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB) regeln den rechtlichen Rahmen für die Beziehung zwischen Jowat Swiss AG (nachfolgend Lieferant genannt) und ihren Kunden (nachfolgend Käufer genannt).

Allgemeine Geschäftsbedingungen der Jowat Swiss AG

1. Abschluss des Vertrages
Feststellung des Mangels, jedoch innerhalb der Gewährleistungsfrist gemeldet werden. Die einzige und
Die zu liefernde Ware wird ausschliesslich im Vertrag definiert und vereinbart. Darüber hinausgehende
exklusive Haftung des Lieferanten besteht darin, eine allfällige Fehlmenge (> -10%) bei der gelieferten
Angaben, z.B. im Online-Shop oder auf der Webseite der Jowat Swiss AG, dienen der HintergrundinforWare auszugleichen und ferner, wobei ausschliesslich der Lieferant über den Rechtsbehelf entscheidet,
mation des Käufers. Diese Angaben werden nicht Vertragsbestandteil, sofern dies nicht zwingend gePräambel
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des
Käufers.des Lieferanten und kann jederzeit durch den Lieferanten vom Käufer
Die
Ware bleibt
Eigentum
den
Käufer
verklebten
oder
verleimten
Gegenständen.
12. Teilnichtigkeit
- zu Lasten von Käufers Kosten - zurückgefordert werden, solange der Preis nicht vollständig bezahlt
4. Eigentumsvorbehalt
Sofern sich eine Bestimmung des Vertrags, oder deren Anwendung auf bestimmte Personen oder Umist.
Der Käufer wird alle Dokumente beibringen und erforderlichen Massnahmen gemäss dem anwend12. Teilnichtigkeit
Die gelieferte
Ware bleibt
Eigentum
kann dieser
jederzeit
durch den Lieferanten
Käufer
stände,
als nichtig oder rechtsunwirksam erweist, werden die verbleibenden Bestimmungen des Verbaren
Recht erfüllen,
um die
Rechtedes
desLieferanten
Lieferantenund
gemäss
Bestimmung
zu schützen.vom
Sollte
der
Sofernund
sichdie
eine
Bestimmung
Vertrags,
oder deren
Anwendung
bestimmte
Personen
oder Um- zu Lasten von Käufers
Kosten
zurückgefordert
werden, solange
nicht
bezahlt
trags
Anwendung
derdes
in Frage
stehenden
Bestimmung
auf auf
andere
Personen
oder Umstände
Eigentumsvorbehalt
im Land
des -Käufers
rechtsunwirksam
sein, wirdder
derPreis
Käufer
aufvollständig
Anforderung
des
stände,
als
nichtigdie
oder
erweist, werden
die verbleibenden
Bestimmungen
Vertrags
ist.
Der
Käufer
wird
alle
Dokumente
beibringen
und
erforderlichen
Massnahmen
gemäss
dem
anwend- ausgenommen
als rechtsunwirksam
nichtig oder rechtsunwirksam
erachtete
- nicht berührt.
Die Parteiendes
werden
die
Lieferanten andere gleichwertige Sicherheit beibringen.
und die Anwendung
der in Frage Bestimmung
stehenden Bestimmung
andere Personen
oder Umstände
- ausgebaren Recht erfüllen, um die Rechte des Lieferanten gemäss dieser Bestimmung zu schützen. Sollte der
nichtige
oder rechtsunwirksame
durch eine auf
rechtswirksame
Bestimmung
ersetzen,
die in
nommen
die
als
nichtig
oder
rechtsunwirksam
erachtete
nicht
berührt.
Die
Parteien
werden
die
nichtige
Eigentumsvorbehalt
im
Land
des
Käufers
rechtsunwirksam
sein,
wird
der
Käufer
auf
Anforderung
des
ihrer wirtschaftlichen Auswirkung derjenigen der nichtigen oder rechtsunwirksamen Bestimmung so
nahe
5. Lieferung
oder rechtsunwirksame
Bestimmung durch eine rechtswirksame Bestimmung ersetzen, die in ihrer wirtLieferanten andere
gleichwertige
beibringen.
kommt
wie rechtlich möglich.
Lieferdaten
und/oder
LieferzeitenSicherheit
sind, sofern
nicht schriftlich anders vereinbart, nicht bindend. Auch
schaftlichen Auswirkung derjenigen der nichtigen oder rechtsunwirksamen Bestimmung so nahe kommt
sämtliche Angaben zu Verfügbarkeit, Versand oder Zustellung eines Produktes im Online-Shop sind
wie
rechtlich
möglich.
5.
Lieferung
13. Erfüllungsort, Gerichtsbarkeit, anwendbares Recht
lediglich voraussichtliche Angaben und Richtwerte. Sofern der Lieferant während der Bearbeitung der
Lieferdaten feststellt,
und/oder Lieferzeiten
sind,Käufer
sofernbestellten
nicht schriftlich
anders
vereinbart,
nicht
bindend.
sämtGerichtsbarkeit für alle Rechtsstreitigkeiten aufgrund und im Zusammenhang mit dem Vertrag ist bei
Bestellung
dass die vom
Produkte
nicht
verfügbar
sind,
wird Auch
der Käufer
13. Erfüllungsort,
Gerichtsbarkeit,
anwendbares
Recht
liche Angaben
zu Verfügbarkeit,
Versand oder
Produktes
im Online-Shop
sind lediglich
den
kompetenten Gerichten
am Domizil
des Lieferanten.
Dieser Vertrag untersteht dem Schweizer Recht
darüber
gesondert
per E-Mail informiert.
Satz Zustellung
1 gilt aucheines
für die
Darstellung
im Online-Shop.
Im Fall
Gerichtsbarkeit
für alle Rechtsstreitigkeiten
aufgrund und imund
Zusammenhang
mit dem
ist bei den
voraussichtliche
Angaben
und
Richtwerte.
Sofern
der
Lieferant
während
der
Bearbeitung
der
Bestellung
ohne
Berücksichtigung
der Prinzipien des Kollisionsrechts
unter Ausschluss
des Vertrag
Übereinkommens
von Verzögerung der Lieferung vermag erst die schriftliche Mahnung des Käufers mit angemessener
kompetenten
am Domizil
des
Lieferanten.
Dieser Vertrag
untersteht dem Schweizer Recht ohne
feststellt, dass die vom
bestellten
Produkte
nicht verfügbar
sind, wird
der Käufer
darüber
gesondert
der
Vereinten Gerichten
Nationen über
Verträge
über
den internationalen
Warenkauf.
Nachfristansetzung
denKäufer
Lieferanten
in Verzug
zu setzen.
Keine Haftung
entsteht
für den
Lieferanten
für
Berücksichtigung
der
Prinzipien
des
Kollisionsrechts
und
unter
Ausschluss
des
Übereinkommens
der Verper E-Mail informiert.
Satz 1oder
gilt Schlecht-/Nichterfüllung,
auch für die Darstellung im
Im zurückzuführen
Fall von Verzögerung
der
irgendwelche
Verzögerung
dieOnline-Shop.
auf Umstände
sind, weleinten
Nationen
über Verträge
über den internationalen
Warenkauf.
Lieferung
vermag
erst Kontrolle
die schriftliche
Mahnung
des Käufersnicht
mit angemessener
Nachfristansetzung
den
Die
Version
Allgemeine
Geschäftsbedingungen
der Jowat
Swiss AG vom Oktober 2012.
che
ausserhalb
seiner
und bei
Vertragsabschluss
vorhersehbar waren,
wie, jedoch nicht
Lieferanten in Verzug
zu setzen. Keine
Haftung
entsteht für denMangel
Lieferanten
für irgendwelche
Verzögerung
abschliessend,
Naturkatastrophen,
Streiks,
Aussperrungen,
an Energie
oder Rohmaterialien,
Die Version Allgemeine Geschäftsbedingungen der Jowat Swiss AG vom Juni 2018.
oder Schlecht-/Nichterfüllung,
dieMassnahmen,
auf UmständeVerzug
zurückzuführen
sind,
welche ausserhalb
seiner
Kontrolle
Transportunterbrüche,
offi zielle
seitens von
Unterlieferanten,
wie auch
Umstände,
und
bei
Vertragsabschluss
nicht
vorhersehbar
waren,
wie,
jedoch
nicht
abschliessend,
Naturkatastrophen,
welche die Erfüllung des Vertrages bis auf weiteres unökonomisch machen. Solche Umstände entbinden
Streiks,
Aussperrungen,
Mangel
an Energie
oder Rohmaterialien,
Transportunterbrüche,
offi zielle Massden
Lieferanten
von seinen
Lieferverpfl
ichtungen
für die Dauer solcher
Umstände einschliesslich
deren
nahmen, Verzugohne
seitens
von Unterlieferanten,
wiefür
auch
welche
diesolche
Erfüllung
des Vertrages
bis
Nachwirkungen
Nachlieferverpfl
ichtungen
denUmstände,
Lieferanten.
Sobald
Umstände
eintreffen,
auf
weiteres
unökonomisch
machen.
Solche
Umstände
entbinden
den
Lieferanten
von
seinen
Lieferverpfl
erstattet der Lieferant dem Käufer unverzüglich Meldung. Solche Umstände berechtigen den Lieferanten,
ichtungen
die Dauer
solcher
Umstände
einschliesslich
deren
ohne
Nachlieferverpfl
den
Vertragfürteilweise
oder
vollständig
aufzulösen,
wobei dies
denNachwirkungen
Käufer zu keinen
Schadenersatzanichtungenund/oder
für den Lieferanten.
Sobald solche Umstände eintreffen, erstattet der Lieferant dem Käufer unsprüchen
Klagen berechtigt.
verzüglich Meldung. Solche Umstände berechtigen den Lieferanten, den Vertrag teilweise oder vollständig
aufzulösen,
wobei dies den Käufer zu keinen Schadenersatzansprüchen und/oder Klagen berechtigt.
6.
Gewährleistung
Der Lieferant gewährleistet dem Käufer, dass die hierunter gelieferte Ware in Übereinstimmung mit der
6. Gewährleistung (Spezifikation) geliefert wird, wobei sich die Gewährleistung nur auf Ware erster
Produktbeschreibung
Der Lieferant
gewährleistet
dem oder
Käufer,
dass die hierunter
Warebehält
in Übereinstimmung
mit der
Qualität
und nicht
Minderqualität
Sonderposten
bezieht.gelieferte
Der Lieferant
sich vor, Komponenten
Produktbeschreibung
(Spezifikation)
geliefert wird,sollte
wobei
sich
Gewährleistung
nur auf nicht
Warezu
erster
der
Produkte und damit
die Rezeptur anzupassen,
dies
ausdie
Gründen,
die der Lieferant
verQualität
und
nicht
Minderqualität
oder
Sonderposten
bezieht.
Der
Lieferant
behält
sich
vor,
Komponenten
treten hat, wie beispielsweise und nicht abschliessend die Nichtmehrherstellung einzelner Komponenten
der Produkte
und damit die Rezeptur
anzupassen,
sollte dies
aus Gründen,
die der
Lieferant nicht
zu veroder
enorme Preisentwicklungen
einzelner
Komponenten,
welche
die Produkte
unökonomisch
machen,
treten hat, wie
und
nicht abschliessend
Nichtmehrherstellung
einzelner
Komponenten
notwendig
sein.beispielsweise
Änderungen an
zertifizierten
Produktendie
erfolgen
ausschließlich in
Übereinstimmung
mit
oderBedingungen
enorme Preisentwicklungen
einzelnerDie
Komponenten,
welche die
Produkte
unökonomisch
machen,
den
der Zertifizierungsstelle.
Gewährleistungsfrist
beträgt
12 (zwölf)
Wochen ab
Datum
notwendig
sein.
Änderungen
an zertifizierten Produkten
ausschließlich
Übereinstimmung
mit
der
Lieferung
(nachstehend
„Gewährleistungsfrist“)
unter erfolgen
der Bedingung,
dass dieinWare
gemäss üblichen
den Bedingungen der
Zertifizierungsstelle.
Die und
Gewährleistungsfrist
beträgt
12 (zwölf)
Wochen
ab Datum
Industriestandards
und
Konditionen gelagert
eingesetzt wurde.
Der Käufer
muss
die Ware
nach
der Lieferung
(nachstehend
„Gewährleistungsfrist“)
unter
der Bedingung,
dassvon
die Ware
gemäss
üblichen
erfolgter
Lieferung
überprüfen.
Der Käufer muss dem
Lieferanten
innerhalb
7 (sieben)
Tagen
nach
Industriestandards
und Konditionen
gelagert
undüber
eingesetzt
wurde.die
Der
muss dieÜberprüfung
Ware nach ererfolgter
Lieferung schriftlich
Meldung
erstatten
alle Mängel,
beiKäufer
einer üblichen
in
folgter auf
Lieferung
überprüfen.
mussgelieferte
dem Lieferanten
innerhalb
von können,
7 (sieben)
Tagen nach
Bezug
die vom
LieferantenDer
an Käufer
den Käufer
Ware entdeckt
werden
ansonsten
die
erfolgter
schriftlich
Meldung
erstatten
über
alle Mängel,
bei einer
Überprüfung
in
Ware
als Lieferung
vom Käufer
akzeptiert
gilt. Alle
anderen
Mängel
müssen die
innerhalb
vonüblichen
7 (sieben)
Tagen nach
Bezug auf die
vom
Lieferanten
aninnerhalb
den Käufer
Ware entdeckt
werdenwerden.
können,Die
ansonsten
die
Feststellung
des
Mangels,
jedoch
dergelieferte
Gewährleistungsfrist
gemeldet
einzige und
Ware
als
vom
Käufer
akzeptiert
gilt.
Alle
anderen
Mängel
müssen
innerhalb
von
7
(sieben)
Tagen
nach
exklusive Haftung des Lieferanten besteht darin, eine allfällige Fehlmenge (> -10%) bei der gelieferten
Ware auszugleichen und ferner, wobei ausschliesslich der Lieferant über den Rechtsbehelf entscheidet,
die Ware zurückzunehmen oder zu ersetzen oder dem Käufer eine Preisreduktion zu gewähren, sofern
der Mangel nicht vom Käufer zu vertreten ist. In jedem Fall kann der Käufer die Ware nur mit Zustimmung des Lieferanten zurückgeben. Sofern der Käufer es unterlässt, innerhalb von 7 (sieben) Tagen nach
Lieferung Mängel zu melden – wobei allfällige versteckte Mängel innerhalb von 7 (sieben) Tagen nach

Jowat Swiss AG
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Schweiz

