
1. Conclusion of the Contract
The goods to be supplied are defined and agreed upon exclusively in the contract. Any further information, 
e.g. in the online shop or on the Jowat Swiss AG website, is intended only as background information 
for the Buyer. This information shall not become part of the contract unless mandated by law. A contract 
shall be deemed concluded only after the Supplier has confirmed the Buyer‘s purchase order in writing. In 
deviation from line 3, the following shall apply for orders via the online shop:
The representation of the product range on www.jowat.ch  does not constitute an offer for the 
conclusion of a purchase contract with the Buyer. It is non-binding.
The submission of a purchase order by the Buyer to the Supplier via Internet or e-mail constitutes 
an offer for the conclusion of a purchase contract with him. The Buyer will receive confirmation of 
receipt of the purchase order (order confirmation) as quickly as possible. This confirmation does 
not constitute an acceptance of the offer and merely informs the Buyer that the purchase order 
has been received by the Supplier. The Supplier will inform the Buyer separately, if necessary, of 
possible errors in the information about the product range on the website and will make a corre-
sponding alternative offer.
The contract with the Supplier shall be deemed concluded as soon as the Supplier explicitly ac-
cepts the offer by sending the Buyer a corresponding sales confirmation or implicitly by delivering 
the ordered goods. In the event of an order acceptance by e-mail, the sales confirmation will be 
sent as a PDF file attached to the e-mail. This procedure is used for automatic internal storage of 
the sales confirmation at Jowat Swiss AG.
The purchase order is accepted subject to the legal admissibility and availability of the ordered 
goods. If the Supplier cannot accept the Buyer‘s offer, the Buyer will be informed of the non-availa-
bility instead of receiving confirmation of the acceptance of the order. With the placement of the 
order, the Buyer acknowledges these General Terms and Conditions and they become an integral part of 
the purchase contract. These General Terms and Conditions shall apply exclusively to all contracts for the 
supply of goods to a Buyer. No contradictory Buyer-specific clauses, other provisions and/or conditions, 
in particular general terms and conditions of the Buyer, shall become the subject of a contract unless the 
Supplier expressly agrees to them in writing. Subsequent amendments shall only be valid with the written 
approval of the Supplier. Specimens shall be regarded as representing a non-binding average form of 
the goods.

2. Registering in the online shop
To use the online shop, it is necessary to first register online at shop.jowat.ch and agree to these T&C 
as well as the supplier‘s privacy policy, to which we hereby refer. Multiple registrations using different 
names or addresses are prohibited. After successful completion of the registration process, the buyer 
will be authorised to use the system by the supplier. This enables the buyer to conveniently log in to the 
online shop with their user name and password during future visits, and to place orders on account without 
being required to supply their address for each order. There is no legal entitlement to use the online shop. 
Rules on password protection: please use suitable passwords (no obvious or common words or numbers). 
Ideally, a combination of letters and numbers should be used. We recommend logging out after each visit 
to our online shop and changing the password at regular intervals to prevent unauthorised use of the 
account. The buyer is responsible for keeping the password safe. Jowat Swiss AG accepts no liability in 
this regard.
The supplier may withdraw the permission granted to the buyer to use the online shop at any time without 
being required to provide a reason. In this case, the supplier shall be entitled to immediately block and 
delete the user name and the corresponding password.

3. Prices
Unless otherwise agreed in writing, the prices are to be understood in Swiss francs, excluding packaging, 
ex-works Buchrain, Switzerland, in accordance with Incoterms 2010. The prices are based on the applica-
ble factors/tariffs valid at the time of the conclusion of the contract (exchange rate for foreign currencies, 
raw material prices, wages, freight, customs duties and other tariffs). Prices indicated in quotations are 
valid for a maximum of 2 (two) months from the date of the quotation. Should any factors/tariffs change 
significantly to the detriment of the Supplier (> +5%), e.g. as a result of official measures or rising raw 
material prices, the Supplier shall be entitled to a reasonable adjustment of the prices within the bounds 
of the applicable legal provisions. All packaging materials whose value is not included in the price of the 
goods are the property of the Supplier and shall be regarded as having been loaned to the Buyer. The 
Supplier will charge a deposit for such materials..The packaging must be emptied as quickly as possible 
and returned to the Supplier carriage paid. After receipt of the materials in good condition, the deposit will 
be refunded to the Buyer’s packaging account.

4. Retention of Title
The goods delivered remain the property of the Supplier and their return can be demanded at any time 
by the Supplier – at the expense of the Buyer – as long as the purchase price has not been paid in full. 
The Buyer will provide all documents and comply with all necessary measures in accordance with the 
applicable laws to protect the rights of the Supplier in accordance with this provision. Should the right 
of retention of title be legally ineffective in the Buyer’s country, the Buyer shall provide other equivalent 
securities at Supplier‘s request.

5. Delivery
Unless otherwise agreed in writing, delivery dates and/or delivery times are not binding. All information 
on availability, shipping or delivery of a product in the online shop constitutes only estimated information 
and approximate indicative values. Should the Supplier discover during the processing of the purchase 
order that the products ordered by the Buyer are not available, the Buyer will be informed accordingly by 
separate e-mail. Line 1 applies also to the representation in the online shop. In the event of delays in the 
delivery, the Supplier shall be in default only after a written reminder by the Buyer setting a reasonable 
grace period.The Supplier shall not be liable for any delays or poor/non-fulfilment attributable to causes 
beyond the Supplier’s control and which were not foreseeable at the time of conclusion of the contract, 
such as – but not limited to – natural catastrophes, strikes, lockouts, shortages of energy or raw mate-
rials, transport disruptions, official measures, delays by sub-suppliers as well as circumstances which 
make the fulfilment of the contract financially unviable for the foreseeable future. Such circumstances 
shall relieve the Supplier of his delivery obligations for the duration of such circumstances, including their 
after-effects, without the Supplier incurring subsequent delivery commitments. The Supplier shall inform 
the Buyer of such circumstances immediately on their occurrence. Such circumstances shall entitle the 
Supplier to terminate the contract in whole or in part without entitling the Buyer to claims for damages 
and/or restitution.

6. Warranty
The Supplier warrants to the Buyer that the goods delivered under this contract are delivered in accor-
dance with the product description (specification), whereby the warranty shall apply only to first-quality 
goods and not to second-grade goods or special items. The Supplier reserves the right to modify compo-
nents of the products, and hence the formulation, should this be necessary for reasons beyond the control 
of the Supplier, such as – but not limited to – individual components no longer being produced or significant 
price changes for individual components which make the products uneconomical. Modifications to certified 
products shall only be made in accordance with the conditions laid down by the certification institute. The 
warranty period shall be 12 (twelve) weeks from the date of delivery (hereinafter referred to as “Warranty 
Period”) on condition that the goods are stored and employed in accordance with normal industrial stan-
dards and conditions.The Buyer must inspect the goods on delivery. The Buyer must notify the Supplier 
in writing within 7 (seven) days of delivery of all faults that can be discovered during a normal inspection 
of the goods delivered to the Buyer by the Supplier, otherwise the goods shall be deemed to have been 
accepted by the Buyer. All other faults must be reported within 7 (seven) days of their discovery, but within 

the Warranty Period. The only and exclusive liability of the Supplier shall be to make good any short deli-
very (> -10%) in the delivered goods and furthermore, at the sole discretion and review of the Supplier, to 
take back or replace the goods or to grant the Buyer a price reduction as long as the fault is not attributable 
to the Buyer. In all cases the Buyer may return the goods to the Supplier only with the approval of the 
Supplier. If the Buyer fails to report faults within 7 (seven) days of delivery – whereby any hidden defects 
must be reported within 7 (seven) days of their discovery, but in all cases within the Warranty Period – the 
goods shall be deemed to have been accepted by the Buyer.
If the goods are replaced, the absolute Warranty Period shall extend to a maximum of 8 (eight) weeks from 
the date of the original delivery. The above-mentioned explicit warranties are not transferrable and shall be 
regarded as being in lieu of any other warranty with respect to the goods delivered under this contract. The 
Supplier grants no other warranty, either express or implicit. In all cases the goods shall be deemed to be 
in accordance with the contract, despite minor deviations in appearance, properties and specification due 
to raw material or manufacturing characteristics or minor changes in the formulation.

7. Terms of Delivery
Unless otherwise agreed in writing, delivery shall be made ex works Buchrain, Switzerland, in accordance 
with Incoterms 2010. Should the delivery be delayed or prevented for reasons beyond the control of the 
Supplier, the goods will be stored at the cost and risk of the Buyer.

8. Weights
All agreed quantities and weights shall be understood as allowing for a tolerance of +/- 10%. If official 
weighing of the goods is not demanded, the weight determined by the Supplier shall be taken as the basis 
for the price calculation.

9. Default of the Buyer
Should the Buyer be in default with his obligations, the Supplier shall be entitled to charge interest at a 
rate of 5% (this interest rate shall apply both before and after a court ruling or judgment in favour of the 
Supplier with respect to the outstanding payment balance), to suspend further deliveries – including those 
in transit – and to cancel any periods for payment or periods of grace granted in respect of payment for 
past deliveries. Should there be any doubt with regard to the Buyer’s solvency, in particular in the event 
of delays in payment by the Buyer, the Supplier shall be entitled to make further deliveries dependent on 
advance payments, deposits or bank securities acceptable to the Supplier. Should the Buyer be in default, 
the Supplier shall furthermore be entitled to terminate the contract with immediate effect without any fur-
ther notification or further obligations of any kind.

10. Advice
The Supplier can provide the Buyer with application engineering advisory services free of charge. This 
information is provided to the best of the Supplier’s knowledge and belief and is based on research work, 
on results in practice and on studies carried out in the Supplier’s works. All data and information (such as 
guarantees of properties) provided to the Buyer by the Seller with regard to the suitability and use of the 
goods is given without any warranty, is non-binding and does not relieve the Buyer of the obligation to 
carry out his own tests and trials. The Buyer must carry out his own test gluing in all cases. In particular, 
due to the wide variety of materials and the fact that the Supplier has no influence on the processing of 
these materials, the information provided by the advisory service in instructions, on labels, etc. cannot 
be regarded as an assurance of properties. This applies also to all product and property information in 
the online shop. The use of the adhesive is the sole responsibility of the Buyer. The Buyer is responsible 
for compliance with statutory regulations and directives on the use of the Supplier’s goods and with the 
instructions given by the Supplier.

11. Liability
Notwithstanding contrary provisions in the contract, in the General Terms and Conditions and insofar as 
permissible by law, the Supplier shall be liable for damage caused in conjunction with the contract only 
on proof of gross negligence or unlawful intent. The total liability shall be limited to the purchase price of 
the contract; in particular the Supplier assumes no liability for indirect or consequential damages such as, 
but not limited to, loss of earnings, loss of profits, loss of use, loss of capital, loss of production or costs 
associated with interruptions in operation. Invoices for delivered goods can only be offset against claims 
associated with undisputed complaints. The Supplier assumes no liability for damages arising out of the 
use of the adhesive by the Buyer or for any associated consequential damages such as the removal and 
subsequent reinstallation of items glued by the Buyer.

12. Severability Clause
Should any provision of the contract or its applicability to individual persons or circumstances prove to be 
invalid or unenforceable, this shall not affect the remaining provisions of the contract and their application 
to other persons or circumstances except those considered invalid or unenforceable. The parties will then 
replace the invalid or unenforceable provision with a valid and enforceable provision coming as close as 
legally possible to the economic intention of the original invalid or unenforceable provision.

13. Place of Fulfilment, Venue, Applicable Law
The place of jurisdiction for all disputes arising out of or in connection with this contract shall lie with the 
competent courts at the place of the Supplier. This contract shall be subject to Swiss law, without regard 
to the principles of conflict of laws, and to the exclusion of the United Nations Convention on Contracts on 
the International Sale of Goods (CISG).

The version General Terms and Condition of the Jowat Swiss AG dated June 2018.

General Terms and Conditions of Jowat Swiss AG

Preamble
The present General Terms and Conditions (GTC) govern the legal framework for the relationship between Jowat Swiss AG (hereinafter referred to as Supplier) and its customer (hereinafter referred to as Buyer).

1. Abschluss des Vertrages
Die zu liefernde Ware wird ausschliesslich im Vertrag definiert und vereinbart. Darüber hinausgehende 
Angaben, z.B. im Online-Shop oder auf der Webseite der Jowat Swiss AG, dienen der Hintergrundin-
formation des Käufers. Diese Angaben werden nicht Vertragsbestandteil, sofern dies nicht zwingend 
gesetzlich vorgeschrieben ist. Ein Vertrag gilt erst als geschlossen, nachdem der Lieferant die Bestellung 
des Käufers schriftlich bestätigt hat. Bei einer Bestellung über den Online-Shop gilt, abweichend von 
Satz 3 folgendes:
Die Darstellung des Sortiments auf der Seite www.jowat.ch stellt kein Angebot auf Abschluss 
eines Kaufvertrages mit dem Käufer dar. Sie ist unverbindlich.
Indem der Käufer per Internet oder E-Mail eine Bestellung bei dem Lieferanten aufgibt, gibt er 
ein Angebot auf Abschluss eines Kaufvertrages mit ihm ab. Der Käufer erhält unverzüglich eine 
Bestätigung des Empfangs der Bestellung (Bestellbestätigung). Diese Bestätigung stellt keine An-
nahme des Angebots dar, sondern informiert den Käufer nur darüber, dasss die Bestellung bei 
dem Lieferanten eingegangen ist.  Auf mögliche Fehler in den Angaben zum Sortiment auf der 
Webseite wird der Lieferant den Käufer ggf. gesondert hinweisen und ihm ein entsprechendes 
Gegenangebot unterbreiten.
Der Vertrag mit dem Lieferanten kommt zustande, sobald dieser das Angebot durch Zusendung 
einer gesonderten Auftragsbestätigung explizit annimmt oder konkludent durch Lieferung der be-
stellten Waren. Bei einer Vertragsannahme per Mail wird die Auftragsbestätigung als pdf-Datei im 
Anhang der Mail verschickt. Diese Vorgehensweise dient der automatischen internen Speicherung 
der Auftragsbestätigung bei der Jowat Swiss AG.
Die Annahme erfolgt unter dem Vorbehalt der rechtlichen Zulässigkeit und der Verfügbarkeit der 
bestellten Ware. Kann der Lieferant das Angebot des Käufers nicht annehmen, wir der Käufer 
anstelle der Annahme der Bestellung über die Nichtverfügbarkeit informiert. Mit der Bestellung 
anerkennt der Käufer diese Allgemeinen Geschäftsbedingungen und sie bilden integrierten Bestandteil 
des Kaufvertrages. In jedem Vertrag für Lieferung von Ware an einen Käufer kommen ausschliesslich 
diese Allgemeinen Geschäftsbedingungen zur Anwendung. Keine widersprechenden käuferspezifi schen 
Anforderungen, andere Bestimmungen und/oder Bedingungen, insbesondere allgemeine Geschäftsbe-
dingungen des Käufers, bilden Gegenstand eines Vertrages, es sei denn, der Lieferant stimmt diesen 
schriftlich zu. Nachfolgende Änderungen sind nur gültig mit der schriftlichen Zustimmung des Liefe-
ranten. Muster gelten als eine nicht bindende durchschnittliche Form der Ware.

2. Anmeldung im Online-Shop
Voraussetzung für eine Nutzung des Online-Shops ist, dass die Bestellungen auf Rechnung eines Unter-
nehmens erfolgen, dass vorher für die Nutzung des Online-Shops freigeschaltet wurde. Eine Mehrfachan-
meldung unter verschiedenen Namen oder Adressen ist unzulässig. Mit dem erfolgreichen Absolvieren 
des Anmeldeverfahrens wird der Käufer von dem Lieferanten zum System zugelassen. Ein Rechtsan-
spruch auf die Nutzung des Online-Shops besteht nicht.
Die Zulassung kann von dem Lieferanten jederzeit und ohne Angabe von Gründen widerrufen werden. 
Der Lieferant ist in diesem Fall berechtigt, den Benutzernamen und das entsprechende Passwort sofort 
zu sperren und zu löschen.

3. Preise
Sofern nicht schriftlich anders vereinbart, sind die Preise in Schweizer Franken zu verstehen, exklusive 
Verpackung, Ex Works Buchrain, Schweiz, gemäss Incoterms 2010. Die Preise basieren auf den an-
zuwendenden Faktoren/Tarife gültig zum Zeitpunkt des Vertragsabschlusses (Wechselkurs für Fremd-
währungen, Rohmaterialpreise, Gehälter, Fracht, Zölle und andere Tarife). Preisangaben innerhalb von 
Offerten sind maximal 2 (zwei) Monate ab Offertstellung gültig. Sollten sich irgendwelche Faktoren/Tarife 
in beträchtlichem Ausmass zu Ungunsten des Lieferanten ändern (> +5%), z.B. als Folge von offiziellen 
Massnahmen oder steigenden Rohstoffpreisen, ist der Lieferant berechtigt, die Preise angemessen und 
im Rahmen der anwendbaren gesetzlichen Bestimmungen anzupassen. Alle Packmittel, deren Wert im 
Warenpreis nicht inbegriffen ist, sind Eigentum des Lieferanten und gelten von ihm als leihweise gestellt. 
Der Lieferant berechnet hierfür eine Depotgebühr. Die Emballage ist baldmöglichst zu entleeren und 
frachtfrei an den Lieferanten zurückzusenden. Nach Wiedereingang in gutem Zustand erfolgt Entlastung 
des Emballagenkontos des Käufers.

4. Eigentumsvorbehalt 
Die gelieferte Ware bleibt Eigentum des Lieferanten und kann jederzeit durch den Lieferanten vom Käufer 
- zu Lasten von Käufers Kosten - zurückgefordert werden, solange der Preis nicht vollständig bezahlt 
ist. Der Käufer wird alle Dokumente beibringen und erforderlichen Massnahmen gemäss dem anwend-
baren Recht erfüllen, um die Rechte des Lieferanten gemäss dieser Bestimmung zu schützen. Sollte der 
Eigentumsvorbehalt im Land des Käufers rechtsunwirksam sein, wird der Käufer auf Anforderung des 
Lieferanten andere gleichwertige Sicherheit beibringen.

5. Lieferung
Lieferdaten und/oder Lieferzeiten sind, sofern nicht schriftlich anders vereinbart, nicht bindend. Auch 
sämtliche Angaben zu Verfügbarkeit, Versand oder Zustellung eines Produktes im Online-Shop sind 
lediglich voraussichtliche Angaben und Richtwerte. Sofern der Lieferant während der Bearbeitung der 
Bestellung feststellt, dass die vom Käufer bestellten Produkte nicht verfügbar sind, wird der Käufer 
darüber gesondert per E-Mail informiert. Satz 1 gilt auch für die Darstellung im Online-Shop. Im Fall 
von Verzögerung der Lieferung vermag erst die schriftliche Mahnung des Käufers mit angemessener 
Nachfristansetzung den Lieferanten in Verzug zu setzen. Keine Haftung entsteht für den Lieferanten für 
irgendwelche Verzögerung oder Schlecht-/Nichterfüllung, die auf Umstände zurückzuführen sind, wel-
che ausserhalb seiner Kontrolle und bei Vertragsabschluss nicht vorhersehbar waren, wie, jedoch nicht 
abschliessend, Naturkatastrophen, Streiks, Aussperrungen, Mangel an Energie oder Rohmaterialien, 
Transportunterbrüche, offi zielle Massnahmen, Verzug seitens von Unterlieferanten, wie auch Umstände, 
welche die Erfüllung des Vertrages bis auf weiteres unökonomisch machen. Solche Umstände entbinden 
den Lieferanten von seinen Lieferverpfl ichtungen für die Dauer solcher Umstände einschliesslich deren 
Nachwirkungen ohne Nachlieferverpfl ichtungen für den Lieferanten. Sobald solche Umstände eintreffen, 
erstattet der Lieferant dem Käufer unverzüglich Meldung. Solche Umstände berechtigen den Lieferanten, 
den Vertrag teilweise oder vollständig aufzulösen, wobei dies den Käufer zu keinen Schadenersatzan-
sprüchen und/oder Klagen berechtigt.

6. Gewährleistung
Der Lieferant gewährleistet dem Käufer, dass die hierunter gelieferte Ware in Übereinstimmung mit der 
Produktbeschreibung (Spezifikation) geliefert wird, wobei sich die Gewährleistung nur auf Ware erster 
Qualität und nicht Minderqualität oder Sonderposten bezieht. Der Lieferant behält sich vor, Komponenten 
der Produkte und damit die Rezeptur anzupassen, sollte dies aus Gründen, die der Lieferant nicht zu ver-
treten hat, wie beispielsweise und nicht abschliessend die Nichtmehrherstellung einzelner Komponenten 
oder enorme Preisentwicklungen einzelner Komponenten, welche die Produkte unökonomisch machen, 
notwendig sein. Änderungen an zertifizierten Produkten erfolgen ausschließlich in Übereinstimmung mit 
den Bedingungen der Zertifizierungsstelle. Die Gewährleistungsfrist beträgt 12 (zwölf) Wochen ab Datum 
der Lieferung (nachstehend „Gewährleistungsfrist“) unter der Bedingung, dass die Ware gemäss üblichen 
Industriestandards und Konditionen gelagert und eingesetzt wurde. Der Käufer muss die Ware nach 
erfolgter Lieferung überprüfen. Der Käufer muss dem Lieferanten innerhalb von 7 (sieben) Tagen nach 
erfolgter Lieferung schriftlich Meldung erstatten über alle Mängel, die bei einer üblichen Überprüfung in 
Bezug auf die vom Lieferanten an den Käufer gelieferte Ware entdeckt werden können, ansonsten die 
Ware als vom Käufer akzeptiert gilt. Alle anderen Mängel müssen innerhalb von 7 (sieben) Tagen nach 
Feststellung des Mangels, jedoch innerhalb der Gewährleistungsfrist gemeldet werden. Die einzige und 
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 Zustim-
mung 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 
Feststellung zu melden sind, jedoch in jedem Fall innerhalb der Gewährleistungsperiode - gilt die Ware als 

vom Käufer akzeptiert. Sofern die Ware ersetzt wird, erstreckt sich die absolute Gewährleistungsfrist auf 
maximal 8 (acht) Wochen ab Datum der ursprünglichen Lieferung. Die vorerwähnten, expliziten Gewähr-
leistungen sind nicht übertragbar und verstehen sich anstelle jeglicher anderer Gewährleistung in Bezug 
auf die hierunter gelieferte Ware. Der Lieferant erteilt keine weitere Gewährleistung, weder ausdrücklich 
noch implizit. In jedem Fall gilt die Ware als vertragskonform trotz geringfügigen Abweichungen in Aus-
sehen, Eigenschaften und Spezifikation bedingt durch Rohmaterialien- oder Herstellungsgegebenheiten 
oder geringfügigen Rezepturwechsel.

7. Lieferbedingungen
Sofern nicht schriftlich anders vereinbart, erfolgt die Lieferung Ex Works Buchrain, Schweiz, gemäss 
Incoterms 2010. Sollte die Lieferung - aus Gründen die der Lieferant nicht zu vertreten hat – verzögert 
oder verhindert werden, wird die Ware auf Kosten und Risiko des Käufers gelagert.

8. Gewichte
Alle vereinbarten Quantitäten und Gewichte verstehen sich unter Berücksichtung einer Toleranz von +/- 
10%. Sofern nicht ausdrücklich ein offizielles Wägen der Ware verlangt wird, gilt das vom Lieferanten 
bestimmte Gewicht als Basis für die Preiskalkulation.

9. Verzug des Käufers
Sollte der Käufer mit seinen Verpflichtungen in Verzug sein, ist der Lieferant berechtigt, Zinsen zu 5% zu 
belasten (dieser Zinssatz gilt sowohl nach als auch vor einer gerichtlichen Verfügung oder Urteil zugun-
sten des Lieferanten in Bezug auf den ausstehenden Saldo), weitere Lieferungen zu suspendieren – auch 
solche in Transit - und allfällige, gewährte Fristen oder Stundungsfristen bezüglich der Bezahlung für 
frühere Lieferungen zu annullieren. Sollten irgendwelche Bedenken bezüglich der Zahlungsfähigkeit des 
Käufers bestehen, insbesondere bei auftretenden Zahlungsverzögerungen seitens der Käufers, ist der 
Lieferant berechtigt, weitere Lieferungen von Vorauszahlungen, Depotleistungen oder Banksicherheiten 
- welche für den Lieferanten zufriedenstellend sind - abhängig zu machen. Sollte der Käufer in Verzug 
geraten, ist der Lieferant im weiteren berechtigt, den Vertrag mit sofortiger Wirkung und ohne weitere 
Notifikation oder weitere Verpflichtungen jeglicher Art aufzulösen.

10. Beratung
Der Lieferant kann dem Käufer kostenlose anwendungstechnische Beratungsdienste zur Verfügung stel-
len. Diese Auskünfte erfolgen nach bestem Wissen und beruhen auf Forschungsarbeit, auf den Ergebnis-
sen der Praxis und auf beim Lieferanten durchgeführte Untersuchungen. Alle Daten und Informationen 
(wie zum Beispiel Eigenschaftszusagen), die der Lieferant dem Käufer so in Bezug auf die Eignung und 
Anwendung der Ware zur Verfügung stellt, sind ohne jegliche Gewährleistung, nicht bindend und entbin-
den den Käufer nicht von der Durchführung eigener Tests und Versuche. Der Käufer muss in jedem Falle 
selbst Probeverleimungen und Probeverklebungen vornehmen. Insbesondere können, angesichts der 
Vielfalt der Werkstoffe und der Tatsache, dass der Lieferant auf deren Verarbeitung keinen Einfl uss hat, 
Angaben des Beratungsdienstes in Wegleitungen, auf Etiketten, etc. auch nicht als Zusicherung gelten. 
Dies gilt auch für jegliche Produkt- bzw. Eigenschaftsangaben im Online-Shop. Der Klebstoffeinsatz liegt 
vollumfänglich in der Eigenverantwortung des Käufers. Der Käufer ist verantwortlich für die Einhaltung 
gesetzlicher Bestimmungen und Verordnungen beim Gebrauch der Ware des Lieferanten, sowie den 
vorgeschriebenen Anweisungen des Lieferanten.

11. Haftung
Ungeachtet anderslautender Bestimmungen im Vertrag, in den Allgemeinen Geschäftsbedingungen und 
soweit gesetzlich erlaubt, haftet der Lieferant für Schaden verursacht im Zusammenhang mit dem Ver-
trag nur bei Nachweis seiner groben Fahrlässigkeit oder rechtswidrigen Absicht. Die Gesamthaftung ist 
beschränkt auf den Kaufpreis des Vertrages und jedenfalls besteht keinerlei Haftung für indirekten oder 
Folgeschaden wie, jedoch nicht abschliessend, Einkommensverlust, Gewinnverlust, Gebrauchsverlust, 
Kapitalverlust, Produktionsverlust oder Kosten im Zusammenhang mit Betriebsunterbruch. Rechnungen 
für gelieferte Ware können nur mit Forderungen in Bezug auf unbestrittene Beschwerden verrechnet 
werden. Der Lieferant haftet nicht für Schäden aus der Anwendung des Klebstoffes durch den Käufer und 
allfälligen damit verbundenen Folgeschäden, wie der Aus- und anschliessende Wiedereinbau von durch 
den Käufer verklebten oder verleimten Gegenständen.

12. Teilnichtigkeit
Sofern sich eine Bestimmung des Vertrags, oder deren Anwendung auf bestimmte Personen oder Um-
stände, als nichtig oder rechtsunwirksam erweist, werden die verbleibenden Bestimmungen des Ver-
trags und die Anwendung der in Frage stehenden Bestimmung auf andere Personen oder Umstände 
- ausgenommen die als nichtig oder rechtsunwirksam erachtete - nicht berührt. Die Parteien werden die 
nichtige oder rechtsunwirksame Bestimmung durch eine rechtswirksame Bestimmung ersetzen, die in 
ihrer wirtschaftlichen Auswirkung derjenigen der nichtigen oder rechtsunwirksamen Bestimmung so nahe 
kommt wie rechtlich möglich.

13. Erfüllungsort, Gerichtsbarkeit, anwendbares Recht 
Gerichtsbarkeit für alle Rechtsstreitigkeiten aufgrund und im Zusammenhang mit dem Vertrag ist bei 
den kompetenten Gerichten am Domizil des Lieferanten. Dieser Vertrag untersteht dem Schweizer Recht 
ohne Berücksichtigung der Prinzipien des Kollisionsrechts und unter Ausschluss des Übereinkommens 
der Vereinten Nationen über Verträge über den internationalen Warenkauf.

Die Version Allgemeine Geschäftsbedingungen der Jowat Swiss AG vom Oktober 2012.

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).

Jowat Swiss AG
Schiltwaldstrasse 33
6033 Buchrain (LU)
Schweiz

Telefon: +41 (0)414451111
Telefax: +41 (0)414402346

info@jowat.ch

Geschäftsführer:
Toni Rüegg

Sitz der Gesellschaft Buchrain
Eintragung Handelsregister
des Kantons Luzern
Firmennummer:
CH-100.3.005.135-4

Bankverbindung:
UBS AG, 6002 Luzern
Euro-Konto 248-401805,67R
SFR-Konto 248-401805,01Z
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