
ALLGEMEINE GESCHÄFTSBEDINGUNGEN (AGB) 
 
 
 
ANGEBOT 
 
Die Angebote, Angaben und Produkteillustrationen/Fotos in Verkaufsunterlagen 
(Zeichnungen, Abbildungen, Masse, Gewichte und sonstige Leistungen), Preislisten, 
Inserate und elektronischen Medien sowie deren Verfügbarkeit usw. sind freibleibend und 
unverbindlich oder als Richtwerte zu verstehen. Bestellungen werden jeweils erst nach 
unserer schriftlichen Bestätigung verbindlich, wobei der abschliessende Ausschluss der 
Haftung bei Nichtverfügbarkeit geltend gemacht wird. 
 
 
DRUCKARBEITEN 
 
Jegliche zu leistenden Arbeiten und Aufwände im Auftrag des Kunden betreffend Druck 
(Layout/Gestaltung, Bild-Recherche/-Kauf usw.) werden im vorgängig erstellten und 
bestätigten Auftrag lediglich festgehalten und jeweils nach Aufwand und gültigem 
Stundenansatz immer erst nachträglich verrechnet. Über die definitive Höhe dieser 
Aufwände bezüglich Dienstleistungen erfolg(t)/en keine vorgängige/n schriftliche/n 
Offerte/n oder Auftragsbestätigung/en, da der endgültige Aufwand vorgängig nur 
geschätzt werden kann. 
 
Allfällige CADs oder anderweitige Visualisierungen werden kostenlos, jedoch immer erst 
nach einem vorgängig erteilten Auftrag erstellt. 
 
Die Gefahr möglicher Fehler geht mit der Druckfreigabe durch den Auftraggeber auf 
diesen über, soweit der Fehler nicht durch technische Mängel in der Produktion 
verursacht wurde.  
 
Für Druckvorlagen, die auf dem herkömmlichen Versandweg oder durch Lieferung Dritter 
abhanden kommen oder fehlerhaft via dem elektronischen Weg (FTP, Datenträger usw.) 
übermittelt/angeliefert werden, übernimmt AVENDIS keine Haftung.  
 
Inkompatible, schlecht auflösende oder falsch angelieferte Druckvorlagen können falls 
nötig und möglich – nach vorgängiger Absprache mit dem Kunden - dem benötigten 
Druckformat angepasst, retouchiert oder ersetzt werden, sofern es sich u.a. um offene 
Daten handelt.  
 
Sollte hieraus resultierend eine Lieferverzögerung absehbar sein oder eintreten, wird 
seitens AVENDIS jede Haftung abgelehnt und der Auftrag gilt als erfüllt und es besteht 
kein Rücktrittsrecht. 
 
 
RÜCKTRITTSRECHT 
 
Der Kunde hat unter Berücksichtigung (1) einer Entschädigung von jeweils 20 % des 
Auftragswertes (mindestens aber CHF 100) sowie (2) zuzüglich weiterer allfälliger 
Unkosten wie zwischenzeitlich geleisteter Arbeiten (gemäss jeweils gültigem 
Stundenansatz für z.B. Grafikarbeiten/Layouting, Bildrecherche, Bildkauf usw.) und (3) 
jeglichen Materialkosten bei Sonderanfertigungen usw. jederzeit die Möglichkeit, ohne 
weitere Angabe des Grundes vom bereits erteilten Auftrag zurückzutreten. 
 
 
 
 



 
LIEFERFRISTEN 
 
Termine und Lieferfristen sind insofern unverbindlich, als das nichts anderes ausdrücklich 
schriftlich vereinbart wurde.  
 
Die Angabe bestimmter Lieferfristen und Liefertermine durch AVENDIS steht unter dem 
Vorbehalt der jederzeit richtigen und rechtzeitigen Belieferung von AVENDIS durch 
Zulieferer und Hersteller. 
 
Hierbei wird der abschliessende Ausschluss der Haftung bei Nichtverfügbarkeit geltend 
gemacht. 
 
 
LIEFERREKLAMATION 
 
Sichtbare Mengendifferenzen müssen sofort bei Warenerhalt, verdeckte 
Mengendifferenzen innerhalb von 5 Arbeitstagen nach Warenerhalt an AVENDIS und dem 
Frachtführer schriftlich angezeigt werden.  
 
Beanstandungen betreffend Verspätung und Verlust sind sofort nach Eingang der 
Warensendung anzumelden. Beschädigungen an Waren oder schlechte/beschädigte 
Verpackung/en bitte nach Möglichkeit mit Fotos dokumentieren.   
 
 
ZAHLUNG 
 
Die Rechnungen sind je nach schriftlicher Vereinbarung (Auftragsbestätigung) per 
Nachnahme, bar oder innert 10 Tagen rein netto zahlbar, soweit nicht anders vereinbart.  
 
Die Lieferung erfolgt grundsätzlich unfrei, d.h. zu Lasten des Käufers per Paketpost, 
Spedition oder eigenem Fahrzeug, ausser es wurde ausdrücklich etwas anderes in 
schriftlicher Form vereinbart. 
 
 
EIGENTUMSVORBEHALT 
 
Die gelieferte Ware bleibt bis zur vollständigen Bezahlung Eigentum von AVENDIS. 
 
 
 
HAFTUNG 
 
Die Gefahr geht auf den Käufer über, sobald die Sendung an die den Transport 
ausführende Person/Firma übergeben worden ist.  
 
Falls der Versand sich ohne unser Verschulden verzögert oder unmöglich wird, geht die 
Gefahr mit der Meldung der Versandbereitschaft auf den Käufer über. Eine im Einzelfall 
vereinbarte Übernahme der Transportkosten durch AVENDIS hat keinen Einfluss auf den 
Gefahrenübergang. 
 
Schadensersatzansprüche aus Unmöglichkeit der Leistung, aus Vertragsverletzung, aus 
Verschulden bei Vertragsschluss und aus unerlaubter Handlung, sind sowohl gegen uns, 
als auch gegen unsere Erfüllungs- bzw. Verrichtungsgehilfen ausgeschlossen, soweit 
nicht vorsätzliches oder grob fahrlässiges Handeln vorliegt. Für Folgeschäden aus der 
Verwendung der Produkte wird jede Haftung abgelehnt. 
 
 



GEWÄHRLEISTUNG 
 
Die Gewährleistung nach Massgabe der hier verlauteten Bestimmungen beträgt 1 Jahr, 
wenn nicht ausdrücklich schriftlich etwas anderes vereinbart wird. 
 
Die Gewährleistungsfrist beginnt mit dem Lieferdatum. 
  
Werden unsere Sorgfalts- und/oder Wartungsanweisungen nicht befolgt, Änderungen 
vorgenommen, Teile ausgewechselt oder Verbrauchsmaterialien verwendet, die nicht den 
Originalspezifikationen entsprechen, so entfällt jede Gewährleistung, soweit der Mangel 
hierauf zurückzuführen ist. 
  
Dies gilt auch, soweit der Mangel auf unsachgemässe Benutzung, Lagerung und 
Handhabung der Systeme/Geräte, oder Fremdeingriff sowie das Reparieren/Öffnen von 
Systemen/Geräten zurückzuführen ist. 
  
Unwesentliche Abweichungen von zugesicherten Eigenschaften der Ware lösen keine 
Gewährleistungsrechte aus. 
  
Eine Haftung für normale Abnutzung sowie auf Verbrauchsmaterial/Zubehör und 
dergleichen ist ausgeschlossen.  
 
Gewährleistungsansprüche gegen AVENDIS stehen nur dem unmittelbaren Käufer zu und 
sind nicht abtretbar. 
 
 
DATENSCHUTZ 
 
AVENDIS ist berechtigt, die bezüglich der Geschäftsverbindungen oder im 
Zusammenhang mit dieser erhaltenen Daten über den Käufer – gleich ob diese vom 
Käufer selbst oder von Dritten stammen – im Sinne des Bundesdatenschutzgesetzes 
(BDSG) zu verarbeiten.  
 
Persönliche Kundendaten werden vertraulich behandelt und nicht an Dritte 
weitergegeben. 
 
 
ANNAHME DER AGB 
 
Mit seiner Anfrage und/oder Bestellung anerkennt der Kunde die obigen Regelungen 
jederzeit und ohne jegliche Einschränkung/en. 
 
 
GERICHTSSTAND 
 
Horgen ist ausschliesslich Gerichtsstand für alle sich aus dem Vertragsverhältnis 
unmittelbar oder mittelbar ergebenden Streitigkeiten. Das Rechtsverhältnis untersteht 
dem schweizerischen Recht. 
 
 
Horgen, Juli 2008 
 
AVENDIS GmbH 

http://www2.zhlex.zh.ch/Appl/zhlex_r.nsf/WebView/C1256C610039641BC12561AB0033B2DA/$File/236.1_6.6.93_25.pdf

