Allgemeine Ges
schäftsbedingungen (AGB)
(
für Herste
eller-/Lieferrantenfirmen der HLK
K-Branche
(Version 2014))

1.

Allgemeines
s/Anwendbares Recht

1.1

Die nachstehe
enden Bedingung
gen gelten für alle
a
Lieferungen uund
sämtliche Montage-, Wartungss- und Reparaturrarbeiten (inkl. Innben,
Betriebsprob
ben,
Gesamtsch
hemaausarbeitunggen
triebsetzungen
usw.) von He
ersteller-/Lieferante
enfirmen der HLK
K-Branche (nachsstehend Lieferant genannt) an deren Kunden (nachstehend Käufer geSchweiz und im Fürstentum
F
Liechttenstein. Mit der A
Aufnannt) in der S
tragserteilung anerkennt der Kä
äufer ausdrücklich diese Bedingung en.
n, namentlich die Übernahme von andern Allgemeinnen
Abweichungen
Bedingungen w
wie etwa der SIA--Normen, käufereiigene Einkaufsbeddingungen usw. sind nur rechtsw
wirksam, wenn sie
s vom Lieferannten
schriftlich besttätigt werden.
Im Übrigen ge
elten die Bestimmu
ungen des Schwe
eizerischen Obligaationenrechtes.
mungen gelten ab
b 01.10.2014 und ersetzen alle bissheDiese Bestimm
rigen Allgemeinen Liefer- oder Geschäftsbedingungen für Herstelllermen der HLK-Branche.
/Lieferantenfirm

1.2

1.3
1.4

2.

Verbindlichkeit von Auftra
agsbestätigung
gen, Bestelungen, Annulliierungen
lungsänderu

2.1

Für den Umfan
ng und die Ausfüh
hrung der Lieferun
ngen und Leistunggen
ist die Auftrag
gsbestätigung dess Lieferanten mas
ssgebend. Sofern
n innerhalb von 8 Arbeitstagen na
ach Versand der Auftragsbestätiguung
bzw. innerhalb
b von 5 Arbeitstagen bei Lieferfristten bis zu 10 Taggen
kein Gegenbe
escheid erfolgt, sind
s
die angefüh
hrten Spezifikationnen
verbindlich.
ung enthaltene Materialien
M
oder LLeiNicht in der Auftragsbestätigu
en separat berech
hnet.
stungen werde
Bestellungsänderungen oder Annullierungen
A
na
ach Ablauf der F
Frist
m. Ziff. 2.1 gelten
n nur, wenn sich der
von 8 bzw. 5 Arbeitstagen gem
erstanden erklärt. Zudem sind die ddarLieferant schriiftlich damit einve
aus entstehenden Kosten vom Käufer
K
zu tragen.

2.2
2.3

3.

Preise

3.1

Die in den Un
nterlagen des Lie
eferanten aufgeführten Preise könnnen
grundsätzlich jjederzeit ohne Vo
orankündigung geä
ändert werden.
Alle in den Unterlagen des Liefe
eranten aufgeführrten Preise verstehhen
Mehrwertsteuer.
sich exklusiv M

3.2

4.

Abbildunge
en, Eigenschaftten und technis
sche Bedingun
ngen

4.1

Die in den Do
okumenten des Lieferanten
L
als Basis von Angebooten
enthaltenen te
echnischen Angab
ben, Abbildungen, Masse, Norm-Scchemata und Gew
wichte sind solange unverbindlich, als sie nicht mitggeleiner
tende
Unterlagen
gung
sind.
K
KonAuftragsbestätig
erungen bleiben vorbehalten.
v
Mate
erialien können duurch
struktionsände
andere gleichw
wertige ersetzt we
erden. In besonde
eren Fällen sind vverbindliche Masss-Skizzen zu verla
angen.
Der Käufer ha
at den Lieferante
en über die funktionstechnischen Bedingungen dess Anlagesystems zu unterrichten, sofern
s
diese von dden
allgemeinen E
Empfehlungen dess Lieferanten abwe
eichen.

4.2

5.

6.4
4

6.5
5

6.

Zeitpunkt de
er Lieferung bzzw. Leistungse
erbringung

6.1

Der Liefertag bzw. der Tag der
d Leistungserbrringen werden naach
eben. Sie könnenn jebester Vorausssicht so genau wie möglich angege
arantiert werden. Werden
W
Termine jedoch ausdrückklich
doch nicht ga
vereinbart, sind sie verbindlich.
ückzuhalten oder die
Der Lieferant ist berechtigt, diie Lieferung zurü
w
die vereinba
arten ZahlungsbeddinLeistung nichtt zu erbringen, wenn
gungen seitens des Käufers niccht erfüllt werden.

Entstehen durch verspätete Lieferungen ode
er Leistungserbringen
nachweislich Folgekosten, nehhmen die Vertragsparteien Verhand
dluns
eine einveernehmliche Lösung.
gen auf und suchen
Wird die bes
stellte Ware auf dden vereinbarten Liefertag nicht abgea
nommen, so ist der Lieferantt berechtigt, die Ware
W
in Rechnun
ng zu
stellen. Über die Folgekosten einer Einlagerung
g suchen die Vertrragsparteien eine
e einvernehmlichee Lösung.
Bei Bestellun
ngen auf Abruf bbehält sich der Lieferant
L
vor, besstellte
Ware erst nach Eingang des A
Abrufes herzustelle
en.

7.

Versand-/T
Transportbedin
ngungen

7.1
1

Der Lieferantt ist in der Wahl ddes Transportmitttels frei. Ohne and
derslautende schriftliche Vereinbarrung:
eis enthalten und wer- sind die Trransportkosten niccht im Produktpre
den dem Käufer
K
zusätzlich zzum Produktpreis in Rechnung gesttellt;
- erfolgen Lieferungen in Bergggebiete bis zur Schweizer
S
Talbahnstation;
K
bei Camionnsendungen den Ablad
A
auf seine Ko
osten
- stellt der Käufer
sicher. We
enn die Baustelle für Lastwagen nicht zugänglich istt, hat
der Käuferr rechtzeitig den A
Ablieferungsort zu bestimmen.
Für Lieferungen von Zubehörr- und Ersatzteile
en werden die Ve
erpackungs- und Versandkosten inn Rechnung gestellt.
Mehrkosten des Transportes hat der Käufer zu tragen, wenn
n sie
durch seine Sonderwünsche ((Express, speziellle Ankunftszeiten etc.)
verursacht werden.
Es werden diejenigen Verpack
ckungen und Transportmittel eingessetzt,
die der Lieferrant als zweckmässsig erachtet.
Ausdrücklich in Rechnung geestellte und spezifizierte Verpackungen
d
und Transportmittel werden deem Käufer gutgeschrieben, sofern diese
sfrist in einwandfrreiem Zustand franko an das Lieferrwerk
innert Monats
zurückgeschickt werden.
Beanstandun
ngen wegen Traansportschäden müssen sofort nach
deren Entdec
cken durch den K
Käufer bei Bahn, Post
P
oder beim Spediteur schriftlich angebracht werd
rden.

7.2
2
7.3
3

7.4
4
7.5
5

7.6
6

8.

Übergang von Nutzen un
nd Gefahr
Holt der Käu
ufer die Ware im
m Werk ab oder wird
w
die Ware mittels
m
Frachtführer oder mittels einess anderen Dritten
n im Auftrag des LiefeL
ranten versandt, gehen Nutzeen und Gefahr mit dem Abgang derr Lieferung ab Werk
W
auf den Käuffer über. Erfolgt der
d Transport und
d der
Ablad durch Personal und Einnrichtungen des Liieferanten, gehen Nutzen und Gefa
ahr mit dem Aufseetzen der Ware auf
a den Boden auff den
Käufer über. Erfolgt der Abladd der Ware, welch
he durch Personal und
Einrichtungen
n des Lieferantenn transportiert wurde,
w
durch Perssonal
und/oder Einrichtungen des Kä
Käufers oder durch
h Dritte im Auftrag
g des
Käufers, gehen Nutzen und Geefahr mit dem Ein
ntreffen des Transsportfahrzeuges am
a Belieferungsort
rt auf den Käufer über.
ü
Bei der Aus
sführung von Moontage- und Reparaturarbeiten, gehen
Nutzen und Gefahr
G
nach Abnaahme des Werks auf
a den Käufer über.

9.

Rücknahm
me von Waren

9.1
1

Es ist dem Lieferanten freiigestellt, nach vorheriger
v
schriftlicher
Vereinbarung
g mit dem Käufeer katalogmässige
e Waren gegen Gutschrift zurück
kzunehmen, soferrn diese bei der Rücksendung
R
nocch im
Lieferprogram
mm enthalten undd fabrikneu sind. Eine
E
Verpflichtung
g des
Lieferanten zur
z Rücknahme beesteht jedoch nich
ht.
Gutschriften werden ohne annderslautende sch
hriftliche Vereinba
arung
erungen des Liefe
erannicht ausbezahlt, sondern nurr an andere Forde
ten gegenüb
ber dem Käufer aangerechnet. Der Wert einer Gutschrift
kann grunds
sätzlich nicht übeer 85 % des Pro
oduktpreises (exkklusiv
Steuern, Versand- und Montaggekosten) betrage
en.
Die Rücksen
ndung ist mit dem
m Lieferschein frranko an den ve
ereinbarten Ort zurückzuschicken
z
n. Von einer Guttschrift werden abgea
zogen: Prüfg
gebühr, Versandsspesen sowie eventuelle Instand
dstellungskosten.

Urheberrech
ht und Eigentu
um von technis
schen Zeichnun
ngen und Unterlagen
Technische Ze
eichnungen und Unterlagen, welche dem Käufer aausgehändigt werrden und nicht inttegrierender Besta
andteil des Materrials
und seiner Ve
erwendung sind, bleiben
b
im Eigenttum des Lieferantten.
Technische Ze
eichnungen und Pläne
P
sind urhebe
errechtlich geschüützt.
Ihre unveränd
derte oder veränderte Verwendung
g und Weitergabee ist
ohne schriftlich
he Zustimmung de
es betroffenen Lie
eferanten verbotenn.

6.2

6.3
3

9.2
2

9.3
3

10
0.

Prüfung/Mängelrüge

10
0.1

Der Käufer ist verpflichtet, ddie Waren sofort nach Empfang oder,
o
e-, Wartungs- ode
er Reparaturleistungen
sofern der Lieferant MontageA
des W
Werks zu prüfen.
erbringt, bei Ablieferung

10.2

10.3
10.4

10.5

11.

Waren, die nicht dem Lieferschein entsprechen oder sichtbare Mängel aufweisen und Leistungen, die nicht den vertraglichen Vereinbarungen entsprechen, sind durch den Käufer innerhalb von 8 Tagen
vom Empfang an gerechnet schriftlich geltend zu machen (bezüglich
Transportschäden siehe Ziff. 7.6 und Ziff. 8). Unterlässt er dies, gelten Lieferungen und Leistungen als genehmigt.
Eine nicht fristgemässe Mängelrüge führt überdies zur Verwirkung
der Gewährleistungs(Garantie-)pflicht des Lieferanten.
Wünscht der Käufer gemeinsame Abnahmeprüfungen und sind diese
nicht ausdrücklich im Lieferumfang enthalten, so müssen diese
schriftlich vereinbart werden und gehen zu Lasten des Käufers. Können die Abnahmeprüfungen aus Gründen, die der Lieferant nicht zu
vertreten hat, innert der festgelegten Frist nicht durchgeführt werden,
so gelten die mit diesen Prüfungen festzustellenden Eigenschaften
bis zum Beweis des Gegenteils gemäss Ziff. 10.1 als vorhanden.
Mängelrügen heben die Zahlungsfrist nicht auf.

12.

Garantiefristen/Dauer und Beginn

12.1

Die nachfolgenden Bestimmungen über Garantiefristen (Ziff. 12) und
Garantieleistungen (Ziff. 13) ersetzen - soweit zulässig - die gesetzlichen Gewährleistungsregeln.
Bei Neulieferungen wird für alle Produkte eine Materialgarantie von
24 Monaten ab Inbetriebnahme gewährt. Ausserdem wird eine Funktionsgarantie von 12 Monaten (bei Wärmepumpen eine solche von
24 Monaten) gewährt, sofern die Anlage vom Lieferanten oder einem
von ihm autorisierten Servicepartner in Betrieb genommen wurde.
Die erwähnten Garantiefristen gelten auch für Kaufgegenstände, die
in ein unbewegliches Werk integriert worden sind.
Die Funktionsgarantie kann mit dem Abschluss eines Service- oder
Wartungsvertrag auf maximal 5 Jahre verlängert werden. Für die
Gewährung der Garantieleistungen sind in jedem Fall die vorgeschriebenen Wartungsintervalle des Lieferanten einzuhalten. Die
konkreten Garantiefristen und -leistungen ergeben sich aus dem jeweiligen Service- oder Wartungsvertrag des Lieferanten.
Ausgeschlossen von den Garantieleistungen sind sämtliche Verbrauchsmaterialien wie Düsen, Dichtungen, Schamottierungen, Montagematerial etc. Auf der Homepage des Verbandes GebäudeKlima
Schweiz (www.gebaeudeklima-schweiz.ch) wird eine Verschleissteilliste geführt.
Für nachgelieferte Waren im Sinne der Erfüllung von Garantieleistungen gemäss Ziff. 13. gelten wiederum die Basisgarantiefristen. Nicht
verlängert wird jedoch die Frist für die Teile der ursprünglich gelieferten Ware, welche keine Mängel aufweisen.

12.3

12.4

12.5

Die Garantie gilt nicht bei periodisch oder längerdauernder Entleerung der Anlage, bei Betrieb mit Dampf, Zugabe von Stoffen zum
Heizungswasser, welche auf Stahl oder Dichtungsmaterial aggressiv
wirken können, übermässige Schlammablagerung in den Heizkörpern oder andern Anlageteilen und bei zeitweiser oder ständiger
Sauerstoffeinschleppung in die Anlage.

Mängelrüge von beim Empfang der Ware nicht feststellbaren Mängeln
Beim Empfang nicht ohne weiteres feststellbare Mängel (sog. versteckte Mängel) hat der Käufer zu rügen, sobald sie erkannt werden,
spätestens jedoch vor Ablauf der Garantiefristen gemäss Ziff. 12.

12.2

14.2

15.

Garantieleistungen

13.1

Die Garantie erstreckt sich auf die in den Katalogen des Lieferanten
angegebenen Leistungen, auf die schriftlich bestätigten Leistungen
und die mängelfreie Beschaffenheit der Waren.
Der Lieferant erfüllt seine Garantieverpflichtung, indem er nach
eigener Wahl defekte Waren bzw. Teile auf der Anlage kostenlos repariert (Nachbesserung) oder Ersatzteile frei ab Werk zur Verfügung
stellt. Weitere Ansprüche des Käufers sind (im gesetzlich maximal
zulässigen Rahmen) ausgeschlossen, insbesondere Ansprüche auf
Minderung oder Wandlung, Schadenersatz, Ersatz für Auswechslungskosten des Käufers, Kosten für Feststellung von Schadenursachen, Expertisen, Folgeschäden (Betriebsunterbrechung, Wasserund Umweltschäden usw.) u.a.
Wenn aber aus zwingenden terminlichen Gründen (Notfall) die Auswechslung oder Reparatur von defekten Teilen durch den Käufer vorgenommen werden muss, übernimmt der Lieferant nur nach vorangehender gegenseitiger Absprache und schriftlicher Freigabe des
Lieferanten die nachzuweisenden Kosten nach den branchenüblichen Regieansätzen. Auswechslungen im Ausland sind von dieser
Regelung nicht erfasst.
Diese Garantieverpflichtungen sind nur gültig, wenn der Lieferant
über einen eingetroffenen Schaden rechtzeitig informiert wird (vgl.
Ziff. 10. und 11.).
Die Garantie erlischt, wenn Käufer oder Dritte ohne schriftliche
Zustimmung des Lieferanten Änderungen oder Reparaturen vornehmen.

13.2

13.3

13.4

13.5

14.

Ausschluss der Garantie

14.1

Von der Garantie ausgeschlossen sind Schäden, verursacht durch
höhere Gewalt, Anlagekonzepte und Ausführungen, die nicht dem
jeweils massgeblichen Stand der Technik entsprechen, ferner Nichtbeachtung der technischen Richtlinien des Lieferanten über Projektierung, Montage, Inbetriebsetzung, Betrieb und Wartung sowie unsachgemässe Arbeit anderer.

Produktehaftpflicht
Soweit der Käufer keine eigene Haftung (mangelhafte Installation,
Veränderung des Produktes, falsches Konzept, mangelhafte Beratung usw.) zu vertreten hat und die Herstellerin nicht direkt belangt
werden kann, kommt der Lieferant direkt für Schäden im Sinne des
Produktehaftpflichtgesetzes auf. Der Käufer kann in diesem Fall den
allenfalls gegen ihn vorgehenden Geschädigten direkt an den Lieferanten verweisen.

16.

Zahlungsbedingungen

16.1
16.2

Zahlungstermin ist 30 Tage netto ab Fakturadatum.
Die vereinbarten Zahlungstermine sind auch dann einzuhalten, wenn
nach Abgang der Lieferung ab Werk irgendwelche Verzögerungen
eintreten. Es ist unzulässig, Zahlungen wegen Beanstandungen,
noch nicht erteilten Gutschriften oder vom Lieferanten nicht anerkannten Gegenforderungen zu kürzen oder zurückzubehalten.
Die Zahlungen sind auch dann zu leisten, wenn unwesentliche Teile
fehlen, aber dadurch der Gebrauch der Lieferung nicht verunmöglicht
wird oder wenn auch an der Lieferung Nacharbeiten notwendig sind.
Nach unbenutztem Ablauf der Zahlungsfrist tritt ohne Mahnung
Verzug ein. Für verspätete Zahlungen wird ein bankenüblicher Verzugszins berechnet, mindestens jedoch 5 %.
Dem Lieferanten steht es zu, die Auslieferung pendenter Aufträge
von der Zahlung der fälligen Forderungen abhängig zu machen oder
gar den Auftrag zu annullieren.
Ab einem gewissen Auftragsvolumen wird ein Drittel der Auftragssumme im Sinne einer Vorauszahlung sofort nach Erhalt der Auftragsbestätigung in Rechnung gestellt, sofern im Voraus vereinbart.

16.3

16.4

16.5

16.6

17.
13.

Von der Garantie ausgeschlossen sind ferner Mängel, welche durch
nicht ausgeführte Stillstandswartung an Ventilatoren, Motoren, Kompressoren, Pumpen, Befeuchtern oder Schäden durch Wassereinwirkung entstehen.
Im weiteren sind ausgeschlossen: Schäden, verursacht durch Einsatz
von unsachgemässen Wärmeträgern, Korrosionsschäden, insbesondere wenn Wasseraufbereitungsanlagen, Entkalker usw. angeschlossen oder ungeeignete Frostschutzmittel beigegeben sind, ferner
Schäden, die durch unsachgemässen elektrischen Anschluss sowie
ungenügende Absicherung, durch aggressives Wasser, zu hohen
Wasserdruck, unsachgemässes Entkalken, chemische oder elektrolytische Einflüsse usw. verursacht werden.

Änderungen der Allgemeinen Geschäftsbedingungen
Änderungen und Ergänzungen der Allgemeinen Geschäftsbedingungen bedürfen der Schriftform.

18.

Gerichtsstand und anwendbares Recht
Gerichtsstand ist Otelfingen. Die Geschäftsbeziehungen unterstehen
dem schweizerischen Recht.
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