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Allgemeine Geschäftsbedingungen

Für den Geschäftsverkehr zwischen Sviso & Cie GmbH – nachfolgend Sviso 
genannt - und dem Kunden gelten die nachstehenden Allgemeinen Ge-
schäftsbedingungen, sofern vom Kunden vor Inkrafttreten der Geschäfts-
beziehung nicht unverzüglich schriftlich Einsprache erhoben wird. Sie ge-
hen etwaigen anders lautenden Bedingungen des Kunden vor, ausser Sviso 
würde diese ausdrücklich schriftlich akzeptieren. Sie gelten in allen Punk-
ten, welche nicht gegenseitig schriftlich in anderer Weise geregelt sind. Bis 
zu einer ausdrücklichen gegenteiligen schriftlichen Vereinbarung gelten 
diese Bedingungen für den gesamten gegenwärtigen und zukünftigen Ge-
schäftsverkehr, auch soweit bei einem einzelnen Auftrag im Rahmen einer 
bestehenden Geschäftsbeziehung auf diese Bedingungen nicht mehr aus-
drücklich verwiesen wird. Alle Vereinbarungen und rechtserheblichen Erk-
lärungen der Vertragsparteien bedürfen zur ihrer Gültigkeit der Schriftform. 
Sviso behält sich das Recht vor, diese Allgemeinen Geschäftsbedingun-
gen jederzeit zu ändern. Deren modifizierte Fassung wird auf der Webseite 
www.sviso.com publiziert. Durch die Aufgabe einer Bestellung nach deren 
Revision erklärt sich der Kunde mit deren Änderungen einverstanden.

Bestellungen werden in mündlicher, elektronischer oder schriftlicher 
Form entgegengenommen. Die  publizierten Angebote der Sviso sind un-
verbindlich, sie enthalten lediglich eine Einladung zur Offerte. Der Vertrag 
gilt als abgeschlossen, wenn Sviso nach Eingang einer Bestellung deren 
Annahme schriftlich bestätigt hat. Mündliche Vereinbarungen haben nur 
Gültigkeit, sofern sie schriftlich bestätigt worden sind.

Die Lieferung erfolgt, sofern nichts anderes vereinbart ist, an die vom Kun-
den angegebene Lieferadresse. Die Gefahr geht auf den Kunden über, so-
bald die Lieferung an die Transportperson übergeben worden ist.

Sviso ist berechtigt, die Preise jederzeit zu ändern, sofern diese nicht schrift-
lich für eine definierte Periode festgelegt sind. Die Preise verstehen sich 
exkl. MWSt., ab Werk unverpackt.
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5. Eigentumsvorbehalt

6. Haftung Sviso

7.Verzug

8. Versicherungen

9. Vertragsabänderungen- oder   
-ergänzungen

Bis zur vollständigen Bezahlung bleibt die Ware Eigentum der Sviso.

Die Belieferung des Kunden ausserhalb des Werkes erfolgt auf Gefahr des 
Kunden. 

Lieferfristen werden nach Möglichkeit eingehalten. Schadenersat-
zansprüche wegen verspäteter Lieferung und Rücktritt vom Vertrag sind 
seitens des Kunden ausgeschlossen. 

Die Angaben und Abbildungen in Webseiten, Katalogen und Prospekten 
der Sviso stellen keine Zusicherungen dar. Abweichungen sind zulässig. 

Lieferungen sind unmittelbar nach Empfang der Ware durch den Kunden 
zu untersuchen. Beanstandungen werden nur dann auf ihre Berechtigung 
geprüft, wenn sie innert 14 Tagen nach Empfang der Ware schriftlich und 
begründet bei Sviso eintreffen.

Ware, die einen Materialfehler und/oder Verarbeitungsfehler aufweist, wird 
von der Sviso nachgebessert oder ersetzt.

Jegliche weitergehende Gewährspflicht von Sviso wird wegbedungen und 
jegliche Haftung von der Sviso ausgeschlossen. Mängelfolgeschäden sind 
von der Haftung ausgenommen. Die Verantwortung für den bestimmten 
Einsatz und den vorschriftsmässigen Gebrauch von Produkten sowie die 
damit erzielten Resultate liegt beim Kunden. 

Steht die Ware der Sviso dem Kunden im vereinbarten Zeitpunkt nicht zur 
Verfügung, ist der Kunden weder zum Rücktritt vom Vertrag noch zur For-
derung von Schadenersatz berechtigt.

Sviso ist gegen Haftpflicht versichert.

Zusätzliche und nachträgliche Vereinbarungen bedingen der schriftlichen 
Form.



10. Anwendbares Recht und
Gerichtsstand

Die Vertragsparteien vereinbaren die Anwendung schweizerischen Rechts. 
Die Anwendbarkeit des UN-Übereinkommens über den internationalen 
Warenkauf (WKR/CISG) ist ausdrücklich ausgeschlossen. Für allfällige Stre-
itigkeiten aus diesem Vertrag vereinbaren die Parteien die Zuständigkeit 
der ordentlichen Gerichte am Sitz der Sviso in 4132 Muttenz. Es ist Sviso 
jedoch freigestellt, stattdessen auch die ordentlichen Gerichte am Sitz 
resp. Wohnsitz des Kunden anzurufen. Ein Vertrag mit der Sviso kommt nur 
zustande, sofern der Kunde die Allgemeinen Geschäftsbedingungen vor-
behaltlos anerkennt.

Muttenz, im November 2015
Sviso & Cie GmbH
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