
 
 
 
Dürnten, August 2016 

Allgemeine Geschäftsbedingungen (AGB) für comred GmbH  
 
1. Geltungsbereich 
Für die Geschäftsbeziehung zwischen comred GmbH (www.comred.ch) und dem Besteller gelten ausschliesslich 
die nachfolgenden Allgemeinen Geschäftsbedingungen in ihrer zum Zeitpunkt der Bestellung gültigen Fassung. 
 
2. Vertragsabschluss 
Alle Angebote von comred GmbH (www.comred.ch) sind unverbindlich. Mit Ihrer Bestellung machen Sie uns ein 
Angebot, mit Ihnen einen Kaufvertrag abzuschliessen. Der Vertrag kommt dadurch zustande, dass wir dieses An-
gebot durch unsere Auftragsbestätigung annehmen. Die Auftragsbestätigung beinhaltet die wesentlichen Punkte 
Ihrer Bestellung. 
 
3. Lieferung 
(1) Die Lieferung erfolgt durch Übersendung der Ware an die vom Kunden mitgeteilte Adresse. 
(2) Etwaig genannte Liefertermine und Lieferfristen sind stets unverbindlich, es sei denn, dass ausdrücklich etwas 
anderes vereinbart und von uns schriftlich bestätigt wurde. 
(3) Wir behalten uns das Recht vor, aus begründetem Anlass, Teillieferungen vorzunehmen. 
(4) Die Lieferung geschieht auf Rechnung und Gefahr des Käufers.  
(5) Beanstandungen irgendwelcher Art müssen innerhalb von fünf Tagen nach Empfang der Ware geltend ge-
macht werden. 
6) Die gelieferten Waren bleiben unser Eigentum bis zur vollständigen Bezahlung unserer sämtlichen Forderungen 
aus bestehender Geschäftsverbindung. Im Falle des Zahlungsverzuges sind wir berechtigt, die Waren sofort zu-
rückzunehmen. Bei einer Veräusserung, unverändert oder verarbeitet, der unter Eigentumsvorbehalt stehenden 
Waren gilt der Verkaufserlös in Höhe unseres Forderungsbetrages aus der Geschäftsverbindung als im Voraus an 
uns abgetreten. 
 
4. Preise 
(1) Unsere Preise gelten ab Werk und enthalten die gesetzliche Mehrwertsteuer. Zusätzlich zu den angegebenen 
Preisen berechnen wir sämtliche Nebenkosten wie z.B. Verpackung und Transportspesen.  
(2) Soweit eine andere Vereinbarung nicht ausdrücklich schriftlich getroffen ist, gelten stets unsere am Tage der 
der Lieferung gültigen Preise.  
 
5. Zahlung 
(1) Der Kaufpreis wird mit der Bestellung fällig. 
(2) Der Kunde kann die Zahlung per Post-Nachnahme, im Voraus (Vorauszahlung) oder per Rechnung leisten.  
(3) Bei Zahlung per Nachnahme verpflichtet sich der Kunde den Rechnungsbetrag bei Lieferung der Ware zu zah-
len. 
(4) Es gelten die auf der Rechnung ausgewiesenen Zahlungsbedingungen. Soweit nicht anders vereinbart, zehn 
Tage ab Rechnungsstellung ohne Abzug. 
 
6. Gewährleistung 
(1) In Fällen von höherer Gewalt, Betriebsstörungen, Rohstoff- und Transportschwierigkeiten sowie Kenntnis von 
einer Kreditverschlechterung des Abnehmers sind wir berechtigt, die Lieferung entsprechend aufzuschieben oder 
zu streichen oder aber mengenmässig zu kürzen, ohne dass Ersatzlieferung oder Schadensansprüche gestellt 
werden können.  
(2) Schäden, die durch unsachgemässe oder vertragswidrige Massnahmen des Kunden, bei Auspacken, Lagerung 
sowie Verbrauch hervorgerufen werden, begründen keinen Anspruch gegen uns. 
 
7. Haftung 
Unsere Haftung für eigenes Verschulden, sowie das unserer gesetzlichen Vertreter und Erfüllungsgehilfen be-
schränkt sich auf Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit. Dies gilt nicht für die Verletzung wesentlicher Vertragspflichten 
und das Fehlen zugesicherter Eigenschaften. Die Haftung nach dem Produkthaftungsgesetz bleibt unberührt. 
 
8. Datenschutz 
Alle persönlichen Daten werden vertraulich behandelt. Die für die Geschäftsabwicklung notwendigen Daten wer-
den unter strikter Beachtung der geltenden Bestimmungen gespeichert und bei der Auftragsabwicklung gegebe-
nenfalls an verbundene Dienstleister zur Bestellabwicklung/Lieferung weitergegeben. Die Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter von comred GmbH (www.comred.ch) unterliegen der Verschwiegenheitspflicht. 
 
9. Schlussbestimmungen 
(1) Sollten eine oder mehrere Regelungen dieser AGB unwirksam sein, so zieht dies nicht die Unwirksamkeit des 
gesamten Vertrages nach sich. Die unwirksame Regelung wird durch einschlägige gesetzliche Regelung ersetzt. 
Es gelten ausdrücklich und in jedem Vertragsverhältnis die Bestimmungen des Schweizerischen Rechtes. 
(2) Auf diesen Vertrag ist ausschliesslich Schweizer Recht anwendbar. 
(3) Gerichtsstand und Erfüllungsort ist CH-8635 Dürnten. 


