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Allgemeine Geschäftsbedingungen (Kundenbeziehungen)

1 ALLGEMEINES
1.1 Die SEEBURG erbringt ein vielseitiges Angebot an Pro-

dukten und Dienstleistungen aus unterschiedlichen 
Branchen. Die vorliegenden allgemeinen Geschäftsbe-
dingungen (AGB) regeln den Abschluss, den Inhalt und 
die Abwicklung zwischen der SEEBURG und ihren Kun-
den. Sie bilden einen Bestandteil des Vertrages und 
gelten für den gesamten Geschäftsverkehr, auch wenn 
sie bei späteren Verträgen nicht mehr gesondert er-
wähnt werden.

1.2 Verträge schliesst die SEEBURG ausschliesslich zu den 
nachfolgenden Bedingungen ab. Allgemeine Geschäfts-
bedingungen des Kunden werden nur Vertragsbe-
standteil, wenn diese ausdrücklich und in schriftlicher 
Form von der SEEBURG akzeptiert wurden.

1.3 Grundsätzlich bedürfen sämtliche Vereinbarungen 
sowie deren Änderungen und Ergänzungen (auch 
produkte mässig) zu ihrer Gültigkeit der Schriftform. 
Die Schriftform ist auch auf dem Weg der elektro ni-
schen Datenübertragung gewährt.

1.4 Mit der Auftragserteilung anerkennt der Kunde die vor-
liegenden allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB) 
der SEEBURG.

2 UMFANG DER LIEFERUNGEN UND 
 DIENSTLEISTUNGEN
2.1 Die Auftragsbestätigung und der Werkvertrag SEEBURG 

sind verbindlich. Allfällige Unstimmigkeiten sind vom 
Kunden unverzüglich – spätestens jedoch innerhalb von 
zwei Arbeitstagen nach Erhalt – zu beanstanden. Ver-
spätete Beanstandungen können nicht mehr anerkannt 
werden und gehen zu Lasten des Kunden.

2.2 Prospekte und Kataloge sind ohne anderweitige Ver-
einbarung nicht verbindlich. Eigenschaften aus Anga-
ben in technischen Unterlagen sind nur verbindlich, 
soweit diese ausdrücklich zugesichert wurden.

2.3 Die SEEBURG behält sich alle Rechte an ihren Unterla-
gen, inklusive O� erten und Auftragsbestätigungen vor. 
Die Unterlagen dürfen nur in dem von der SEEBURG 
genehmigten Umfang benutzt und ohne vorherige 
schriftliche Zustimmung nicht vervielfältigt oder Dritten 
zugänglich gemacht werden.

2.4 Nachfolgemodelle oder technische Änderungen, wel-
che zur Verbesserung und Weiterentwicklung der Pro-
dukte und Dienstleistungen dienen, sowie Änderungen 
in Form, Farbe und Material sind der SEEBURG jeder-
zeit vorbehalten und berechtigen nicht zu irgendwel-
chen Ansprüchen.

3 PREISE
3.1 Die Preise gelten grundsätzlich ab Werk. Die Berech-

nung erfolgt in Schweizer Franken exklusive Mehrwert-
steuer, Installation, Schulung, Support, Verpackung und 
Versand oder sonstigen Gebühren. Diese werden sepa-
rat ausgewiesen und in Rechnung gestellt.

3.2 Die SEEBURG behält sich eine Preisanpassung vor, falls 
sich zwischen dem Zeitpunkt des Angebotes und der 
vertragsmässigen Erfüllung die Materialpreise ändern 
oder unvorhersehbare Aufwände entstehen. Bei An-
schlussaufträgen ist die SEEBURG nicht an Preise aus 
vorhergehenden Aufträgen gebunden.

3.3 Für Reparaturen an Geräten erstellt die SEEBURG ei-
nen kostenpfl ichtigen Kostenvoranschlag.

3.4 Die Annullierung einer Bestellung ist nur mit schriftli-
cher Zustimmung der SEEBURG möglich. Bereits ent-
standene Kosten oder Preiserhöhungen infolge Bestel-
lungsreduktion, sind vom Kunden zu übernehmen.

4 LIEFERUNG/VERZUG
4.1 Unsere Lieferfrist auf O� erten gilt nur als annähernd 

vereinbart. Sie beginnt mit der Absendung der Auftrags-
bestätigung. Bei Anschlussaufträgen ist die SEEBURG 
nicht an Lieferfristen aus vorherigen Aufträgen gebun-
den.

4.2 Beim Eintritt unvorhergesehener Hindernisse, welche 
die SEEBURG trotz der nach den Umständen des Ein-
zelfalles zumutbaren Sorgfalt nicht abwenden konnte, 
verlängert sich die Lieferfrist angemessen. Dabei ist 
unerheblich, ob diese Hindernisse in der SEEBURG oder 
bei einem ihrer Unterlieferanten eingetreten sind.

5 VERSAND/TRANSPORT
5.1 Die SEEBURG liefert grundsätzlich Ex Works (EXW 

gemäss Incoterms 2010). Mit der Übergabe des Liefer-
gegenstandes an den Spediteur oder Frachtträger, 
spätestens jedoch beim Verlassen des Werks, geht 
Nutzen und Gefahr auf den Kunden über.

5.2 Verpackungs- und Versandkosten sind, wenn nicht an-
ders ausgewiesen, im o� erierten Preis nicht enthalten.

5.3 Die SEEBURG behält sich das Recht vor, Lieferungen 
gegen Vorauszahlung oder Nachnahme auszuführen.

5.4 Versandnebenkosten wie Expresszuschläge und Trans-
portversicherungen sind Sache der Kunden und somit 
von ihnen zu tragen. Die Ware ist während der Dauer 
des Transportes nicht versichert.
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6 ZAHLUNGSBEDINGUNGEN
6.1 Die Zahlungskonditionen sind 30 Tage netto, ab Rech-

nungsdatum.
6.2 Werden Anzahlung oder die bei Vertragsabschluss zu 

stellenden Sicherheiten nicht geleistet, ist die SEEBURG 
berechtigt am Vertrag festzuhalten oder vom Vertrag 
zurückzutreten. In beiden Fällen ist die SEEBURG be-
rech tigt, Schadenersatz zu verlangen.

6.3 Muss die SEEBURG aufgrund eines nach Vertragsab-
schluss eingetretenen Umstandes davon ausgehen, dass 
die Zahlung nicht vollständig oder rechtzeitig zu erhal-
ten ist, ist die SEEBURG ohne Einschränkung ihrer 
gesetzlichen Rechte und ohne Schadenersatzverpfl ich-
tung befugt, versandbereite Lieferungen zurückzube-
halten und vom Vertrag zurückzutreten.

6.4 Wird der vereinbarte Zahlungstermin nicht eingehalten, 
behält sich die SEEBURG die Berechnung banküblicher 
Zinsen und Mahngebühren vor.

6.5 Die gelieferten Produkte bleiben bis zur vollständigen 
Rechnungsbegleichung im Eigentum der SEEBURG.

7 GEWÄHRLEISTUNG
7.1 Für gelieferte Produkte besteht ein Rückgaberecht in-

nerhalb von 14 Tagen. Rücksendungen müssen im Vor-
aus schriftlich angekündigt und durch die SEEBURG 
bewilligt werden. Sie werden nur in der Originalver-
packung mit Kopie der Rechnung respektive des Lie-
ferscheins angenommen. Die Rücksendung erfolgt 
immer, wenn nicht ausdrücklich anders vereinbart, auf 
Kosten und Gefahr des Absenders.

7.2 Speziell für den Kunden bescha� te Produkte sind von 
der Rückgabe ausgeschlossen.

7.3 Beanstandungen wegen o� ensichtlicher Mängel sind 
der SEEBURG innerhalb von 7 Tagen nach Empfang 
der Lieferung schriftlich mitzuteilen. Versteckte Mängel 
sind der SEEBURG schriftlich bis spätestens nach Ablauf 
von 6 Monaten seit Lieferung anzuzeigen. Bei fristge-
rechten und berechtigten Rügen leistet die SEEBURG 
nach ihrer Wahl kostenlos Ersatz oder bessert nach. 
Hierfür steht der SEEBURG eine angemessene Frist von 
mindestens 4 Wochen zur Verfügung. Ist ein Mangel 
weder durch Nachbesserung noch durch Ersatzliefe-
rung zu beheben, kann der Kunde Herabsetzung des 
Preises verlangen oder den Vertrag rückgängig machen. 
Weitere Ansprüche sind ausgeschlossen, soweit der 
SEEBURG nicht Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit zur 
Last fallen.

7.4 Ein allfälliger Garantieanspruch besteht nur, wenn die 
Produkte termingemäss bezahlt wurden und die An-
sprüche der SEEBURG aus dem Verkauf vollständig 
beglichen sind.

7.5 Die in der Garantie kostenlos ersetzten Produkte ge-
hen in das Eigentum der SEEBURG über und sind ihr 
auf Verlangen zuzustellen.

7.6 Von der Garantie ausgeschlossen sind Schäden infolge 
natürlicher Abnutzung, höherer Gewalt, Missachtung 
von Betriebsvorschriften sowie Eingri� e Dritter.

7.7 Für vom Kunden zur Weiterverarbeitung beigestellte 
Produkte übernimmt die SEEBURG grundsätzlich keine 
Garantie. Für von der SEEBURG bescha� te Produkte 
übernimmt die SEEBURG eine Garantie nur soweit, als 
dass die SEEBURG diese Verpfl ichtungen an den Liefe-
ranten weitergeben kann. Die SEEBURG ist berechtigt, 
Aufwände, welche in Zusammenhang mit Garantie-
abklärungen entstehen, dem Kunden weiter zu ver rech-
nen.

7.8 Die SEEBURG weist darauf hin, dass sie keinerlei Haf-
tung für Schäden irgendwelcher Art übernimmt, welche 
durch den Einbau oder die Anwendung ihrer Produkte 
entstanden sind.

7.9 Alle von der SEEBURG gelieferten Produkte sind nur 
für ihre vorgesehenen Zwecke zu verwenden. Sie sind 
Kleinkindern nur unter Beaufsichtigung abzugeben und 
für Kinder unter 3 Jahren nicht geeignet.

7.10 Mit dem Kauf der Produkte geht die sachgemässe Sorg-
faltspfl icht an den Kunden über. Sofern nicht einzelver-
traglich anders geregelt, ist der Kunde für die ordent-
liche und regelmässige Wartung, Instandhaltung oder 
Datensicherung verantwortlich. Eine allfällige Wieder-
herstellung muss vom Kunden selbständig getestet 
oder der Test der SEEBURG gegen Verrechnung aus-
drück lich in Auftrag gegeben werden.

8 HAFTUNG
8.1 Soweit gesetzlich zulässig, ist die Haftung für Schäden 

infolge leichter Fahrlässigkeit insgesamt betragsmäs-
sig auf die jeweilige Auftragssumme beschränkt.

8.2 Bei Einwirken von Dritten, (Cyberangri� e oder Benutzer-
manipulationen) wie auch für Aufwände und Schäden 
des Kunden welche durch Systemausfälle verur sacht 
werden, ist die Haftung ausgeschlossen.

9 ANWENDBARES RECHT/GERICHTSSTAND
9.1 Anwendbar ist ausschliesslich materielles Schweizer 

Recht, unter Ausschluss der Normen des schweizeri-
schen internationalen Privatrechts (IPR). Die Anwen-
dung des Übereinkommens der Vereinten Nationen 
über die Verträge im internationalen Produktekauf 
(CISG) wird ausgeschlossen.

9.2 Gerichtsstand ist der Sitz der SEEBURG. Die SEEBURG 
behält sich jedoch vor, ihre Rechte auch am Domizil des 
Lieferanten/Kunden oder vor jedem anderen zu stän di-
gen Gericht geltend zu machen.

 Interlaken, im Juni 2019


