
AGB der Firma:
swicare gmbh    Sagihof 11    6043 Adligenswil

Allgemeines 
Diese Allgemeinen Geschäftsbedingung (nachfolgend AGB) 
regeln die Rechte und Pflichten für Lieferungen von Waren 
(z. B. Produkte, Geräte, Gesamtsysteme, Dienstleistungen) 
der swicare gmbh, Schweiz gegenüber dem Kunden. 
Abweichenden oder ergänzenden Vertragsbestimmungen 
muss explizit in Schriftform durch eine zeichnungsberechtigte 
Person der swicare gmbh zugestimmt werden.

Auftragserteilung 
Mit der Übermittlung der Auftragsbestätigung akzeptiert 
swicare gmbh die Bestellung des Kunden. Diese AGB sind 
Bestandteil des jeweiligen Vertrages, der durch die 
Auftragsbestätigung der swicare gmbh zustande kommt.

Lieferung
Liefertermine:
Die Auftragspositionen werden in der Regel gemäss den in 
der Auftragsbestätigung aufgeführten Terminen geliefert.

Von uns abgegebene Liefertermine sind unverbindlich und 
gelten unter dem Vorbehalt der rechtzeitigen 
Eigenbelieferung.

Liefertermine verlängern sich insbesondere angemessen:
a) wenn der swicare gmbh die Angaben, die sie für die 
Erfüllung des Vertrages benötigt, nicht rechtzeitig zur 
Verfügung stehen, oder wenn sie der Kunde nachträglich 
abändert und damit eine Verzögerung der Lieferungen oder 
Leistungen verursacht.

b) wenn verzögernde Ereignisse auftreten, welche die
swicare gmbh trotz Anwendung der gebotenen Sorgfalt nicht 
abwenden kann, ungeachtet, ob sie bei ihr, beim Kunden oder
bei einem Dritten entstehen. Solche Ereignisse sind z.B. 
Epidemien, Mobilmachung, Krieg, Aufruhr, erhebliche 
Betriebsstörungen, Unfälle, Arbeitskonflikte, verspätete oder 
fehlerhafte Zulieferung der nötigen Rohmaterialien, Halb- oder
Fertigfabrikate, Ausschusswerden von wichtigen 
Werkstücken, behördliche Massnahmen oder Unterlassungen,
Naturereignisse.

c) wenn der Kunde oder Dritte mit den von ihnen 
auszuführenden Arbeiten im Rückstand oder mit der Erfüllung 
ihrer vertraglichen Pflichten im Verzug sind, insbesondere 
wenn der Kunde die Zahlungsbedingungen nicht einhält.

Aufgrund verspäteter Lieferungen oder Leistungen kann der 
Kunde keine Rechte und Ansprüche geltend machen. Diese 
Einschränkung gilt nicht für rechtswidrige Absicht der 
swicare gmbh.

Teillieferungen:
Teillieferungen sind zulässig. Der Kunde ist nicht berechtigt, 
eine Teillieferung oder Teilleistung zurückzuweisen. 

Lieferaufschub/Rücktritt:
Unabwendbare Ereignisse berechtigen swicare gmbh zum 
Lieferaufschub, allenfalls zum Rücktritt vom Vertrag.

Transport:
Sofern nicht andersweitig vereinbart gelten alle unsere Preise 
ex works, dem Fabrikationsstandort der swicare gmbh oder 
ex Werk Adligenswil. Das Werk, aus dem die Ware geliefert 
wird, wird von swicare gmbh in der Auftragsbestätigung 
bezeichnet, Versandkosten sind zuzüglich (Incoterms 2010). 

Stornierung
swicare gmbh behält sich das Recht vor, bei Stornierung der 
Bestellung durch den Kunden vor Gefahrenübergang eine 
Stornierungsgebühr zu erheben, welche betragsmässig die 
Aufwendungen der swicare gmbh für den Einkauf von 
Rohmaterialien, bereits fertiggestellte Waren und Kosten für 
die Lagerhaltung deckt.

Übergang von Nutzen und 
Gefahr/Eigentumsvorbehalt
Die gelieferte Ware geht erst vollständig in das Eigentum des 
Kunden über, wenn alle damit verbundenen Forderungen und 
Ansprüche vollständig bezahlt sind.

Bei Zahlungsverzug ist swicare gmbh berechtigt, den 
Eigentumsvorbehalt im Register eintragen zu lassen.

Der Kunde verpflichtet sich, alle Massnahmen zum Schutz 
des Eigentums zu unterstützen.

Die Lieferung von Waren erfolgt durch deren Bereitstellung 
zur Abholung durch den Kunden ab dem von der swicare 
gmbh bezeichneten Werk oder an den Kunden gemäss 
Abmachungen der zum Auftrag gehörenden 
Auftragsbestätigung. Nutzen und Gefahr gehen spätestens mit
der Bereitstellung zur Abholung ab Werk auf den Kunden 
über. Wird der Versand auf Begehren des Kunden oder aus 
sonstigen Gründen, welche die swicare gmbh 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 werden die Lieferungen auf 
Rechnung und auf Gefahr des Kunden gelagert und 
versichert (1% des Rechnungsbetrages der betreffenden 
Lieferung für jede angefangene Kalenderwoche). 

Transportschäden werden nicht von der Firma swicare gmbh 
abgewickelt, sondern vom zuständigen 
Transportunternehmen. Im Falle eines Transportschadens 
hat der Kunde sich unverzüglich mit dem 
Transportunternehmen in Verbindung zu setzen.

Vorschriften und Normen
Der Kunde hat die swicare gmbh auf die Vorschriften und 
Normen im Bestimmungsland aufmerksam zu machen, die 
sich auf die Ausführung der Lieferungen und Leistungen 
sowie den Betrieb beziehen.

Abnahme
Sofern kein besonderes Abnahmeverfahren vereinbart ist, hat
der Kunde die Lieferung zu prüfen und allfällige Mängel 
schriftlich bekanntzugeben. Erfolgt die Mängelrüge nicht 
innert zehn (10) Tagen nach Anlieferung, gilt die Lieferung 
als abgenommen.

Zahlungsbedingungen
Die Zahlungen sind vom Kunden entsprechend den 
vereinbarten Zahlungsbedingungen ohne Abzug von Skonto, 
Spesen, Steuern, Abgaben, Gebühren, Zöllen und 
dergleichen zu leisten. Zahlungen sind in der aufgeführten 
Währung zu leisten. Aufrechnen oder Zurückbehalten von 
Beträgen aufgrund hängiger Ansprüche gegenüber swicare 
gmbh ist nicht zulässig.

Bei Zahlungsverzug werden dem Kunden ab Verfalltag 
6% Verzugszins p.a. in Rechnung gestellt. Mahnungen 
werden dem Kunden mit 50 CHF pro Mahnung belastet.

Bei Zahlungsverzug behält sich swicare gmbh das Recht vor,
nach angemessener zeitlicher, schriftlicher Vorankündigung 
Arbeiten den Auftrag betreffend zu stoppen und weitere 
Lieferungen zurückzustellen, bis die hängigen Zahlungen, 
inklusive eventueller Mahnkosten, beglichen sind.

Zusätzlich behält sich swicare gmbh das Recht vor, dreissig 
(30) Tage nach schriftlicher Ankündigung die im Eigentum 
der swicare gmbh verbliebene Ware zurückzuholen und den 
Liefervertrag aufzulösen. Der Kunde verpflichtet sich in 
diesem Fall zur Rückgabe. Die Kosten für diese Rückholung, 
inklusiver eventueller Anwaltskosten sind vom Kunden zu 
tragen.

Urheberrecht
Das Eigentums- und Urheberrecht der gelieferten Waren, 
inbegriffen Patente, Copyrights, Markenzeichen und anderes 
geistiges Eigentum, verbleibt ausschliesslich bei 
swicare gmbh. Mit dem Kauf der Ware erwirbt der Kunde kein
Lizenzrecht oder andere Rechte am geistigen Eigentum der 
swicare gmbh.

swicare gmbh behält sich an allen Offerten, Konzepten, 
Programmen und anderen Unterlagen das ausschliessliche 
Eigentums- und Urheberrecht vor. Diese sind unser geistiges 
Eigentum. Sie dürfen ohne unsere ausdrückliche 
Zustimmung weder vervielfältigt noch irgendwie kopiert oder 
an Drittpersonen bekanntgegeben werden.

Es ist ausdrücklich untersagt, gelieferte Firm- oder Software, 
gleich welcher Art, zu verändern, zu übersetzen, 
zurückzuentwickeln, zu entkompilieren oder zu 
entassemblieren oder als Grundlage eigener Firm- oder 
Software, als Grundlage für Firm- oder Software Dritter bzw. 
für Veröffentlichungen zu verwenden. Der Kunde darf keine 
Namen, Marken, Copyright-Vermerke oder andere Angaben 
aus Dokumenten und Software entfernen. Bei 
Zuwiderhandlungen ist swicare gmbh berechtigt, 
Schadenersatz einzufordern.

Gewährleistung
Wenn nicht anders vereinbart, gilt auf alle swicare-Produkte 
eine Gewährleistung von einem (1) Jahr ab Lieferdatum.

swicare gmbh übernimmt keine andere Gewährleistung, 
insbesondere keine, die in Verbindung steht mit der 
Vermarktung der gelieferten Produkte oder in Verbindung mit 
Patenten, Markennamen, Copyrights oder anderem geistigen
Eigentum.

Ausgenommen von der Gewährleistung sind Schäden an 
Verschleissteilen (Uhrenglas, Uhrenarmband, Batterien, 
Akkus usw.) und Beschädigungen durch unsachgemässe 
Behandlung (Sturzschäden, eingedrungene Flüssigkeit, 
usw.).

Werden Betriebs- oder Wartungsempfehlungen (jegliche) 
nicht befolgt oder Änderungen an den Waren vorgenommen, 
Teile ausgewechselt, oder Verbrauchsmaterialien verwendet,
die nicht den Originalspezifikationen entsprechen, so entfällt 
jegliche Gewährleistungspflicht für die swicare gmbh.

Software:
Die Ansprüche des Kunden aus Software-Mängeln werden 
ausdrücklich auf die kostenfreie Behebung (Update) solcher 
Mängel durch swicare gmbh beschränkt. 

Hardware:
Im Falle von Mängeln des Liefergegenstandes, sind wir 
berechtigt, den fehlerhaften Gegenstand nachzubessern oder 
neu zu liefern. 

Anstelle der gesetzlichen Sachgewährleistungsansprüchen 
(insbesondere Wandelung, Minderung, Ersatzlieferung) hat der 
Käufer gegenüber der swicare gmbh Anspruch auf Beseitigung 
von Fehlern (Nachbesserung) gemäss den nachfolgenden 
Klauseln: 

a) Dieser Anspruch erstreckt sich auf die Reparatur oder 
Auswechslung der fehlerhaften Teile. Bei der Nachbesserung 
ersetzte Teile gehören der swicare gmbh.

b) Der Käufer hat Fehler unverzüglich nach deren Feststellung 
der swicare gmbh anzuzeigen. Er hat der swicare gmbh die 
fehlerhafte Hardware auf Aufforderung hin auf seine Kosten zur 
Reparatur zu übersenden. 

c) Jede Gewährleistungspflicht entfällt, wenn eine nicht von 
swicare gmbh befugte und ermächtigte Person eine Modifikation 
vornimmt, oder wenn die Betriebsanleitung nicht befolgt worden 
ist. 

Nachbesserung verlängert die Gewährleistungspflicht - ausser 
für ersetzte Teile – nicht.

Gewährleistungsansprüche bestehen nicht bei nur unerheblicher
Abweichung von der vereinbarten Beschaffenheit und/oder bei 
nur unerheblicher Beeinträchtigung der Brauchbarkeit.

Rücksendung zu Reparaturzwecken
Möchte der Kunde Gewährleistung in Anspruch nehmen, muss 
vorgängig eine RMA Nummer von swicare gmbh bezogen 
werden. Die Gewährleistungsanfrage muss schriftlich und mit 
Aufzählung der Gründe erfolgen.

Die Transportkosten für die Rücksendung von Ware an 
swicare gmbh zu Reparaturzwecken sind vom Kunden zu 
tragen. 

Die Transportkosten der reparierten oder ausgetauschten Ware 
an den Kunden werden von swicare gmbh getragen. 

Stellt sich bei der Überprüfung die Mängelfreiheit der Ware 
heraus, ist swicare gmbh berechtigt, dem Kunden die Prüfkosten
in Rechnung zu stellen.

Verantwortung und Haftung
Die swicare gmbh schliesst jegliche Haftung für Schäden 
irgendwelcher Art soweit gesetzlich zulässig aus. Die 
swicare gmbh haftet insbesondere nicht für Vermögens- und 
Folgeschäden, für Schadenersatz aus entgangenem Gewinn, 
vertragliche Ansprüche Dritter, entgangene Nutzungen und für 
Finanzierungsaufwand.

Die Haftung der swicare gmbh ist in jedem Fall, gleich aus 
welchem Rechtsgrund, betragsmässig auf fünfzig (50) Prozent 
der Summe beschränkt, welche swicare gmbh für den Teil der 
Ware bezahlt wurde, die vom Haftungsanspruch betroffen ist.

Anwenderschulung
swicare gmbh kann Anwender vor Ort oder am Domizil der 
swicare gmbh instruieren. Die effektiv aufgewendete Zeit wird 
dem Kunden zu den aktuellen Kostensätzen verrechnet.

Erfüllungsort/Gerichtsstand
Der gesamte Geschäftsverkehr von swicare gmbh unterliegt 
dem schweizerischen Recht unter Ausschluss 
kollisionsrechtlicher Regelungen. Die Anwendung des 
Übereinkommens der Vereinten Nationen über Verträge über 
den internationalen Warenkauf (CISG) ist ausgeschlossen.

Erfüllungsort ist 6043 Adligenswil, Gerichtsstand ist Luzern.
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