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Sistag AG 
Alte Kantonsstrasse 7 / 6274 Eschenbach +41 41 449 99 44 / tel  
Switzerland info@sistag.ch 

Allgemeine Geschäftsbedingungen (AGB) 
 
Sistag AG (CHE-105.931.751) 

Alte Kantonsstrasse 7 

CH-6274 Eschenbach LU

 
1. Anwendungsbereich 

Diese Allgemeinen Geschäftsbedingungen (nach-

folgend «AGB») gelten für alle Bestellungen, die ein 

Kunde (nachfolgend «Kunde») bei der Sistag AG 

(nachfolgend «Sistag» oder «Wir») in Auftrag gibt. 

Allgemeine Geschäfts-, Verkaufs- oder anderwei-

tige Bedingungen des Kunden lehnen Wir 

ausdrücklich ab, es sei denn Wir haben ihrer 

Geltung schriftlich zugestimmt. Die Annahme einer 

Zahlung durch uns stellt keine solche Zustimmung 

dar, auch wenn die Zahlung im Wissen um 

anderslautende oder ergänzende allgemeine 

Geschäftsbedingungen des Kunden erfolgt ist.  

Von diesen AGB abweichende Bestimmungen 

erlangen nur durch unsere ausdrückliche schrift-

liche Zustimmung Geltung. 

 

2. Bestellung und Auftragsbestätigung   

Das Vertragsverhältnis zwischen Sistag und dem 

Kunden entsteht mit (a) der schriftlichen Bestellung 

durch den Kunden und (b) unserer schriftlichen 

Auftragsannahme durch eine an den Kunden 

ausgestellten Auftragsbestätigung. Mündliche 

Vereinbarungen sind für die Parteien nur 

verbindlich, wenn im Anschluss eine Bestellung und 

Auftragsbestätigung im Sinne des vorstehenden 

Satzes erfolgen. 

Auslagen, Werbeprospekte und technische 

Unterlagen von Sistag gelten nicht als Angebote 

und sind für Sistag nur verbindlich, wenn Sistag in 

der Auftragsbestätigung auf sie Bezug nimmt. 

 

3. Umfang und Durchführung der Lieferung  

Umfang und Durchführung der einzelnen 

Lieferungen werden durch unsere Auftrags-

bestätigung bestimmt. Unsere Produkte erfüllen 

nur dann einen bestimmten Zweck oder eine 

bestimmte Leistung, wenn dies in unserer 

Auftragsbestätigung ausdrücklich festgehalten 

wurde. Jegliche Angaben über Mass und Gewicht 

der Produkte sind unverbindlich. Wir behalten uns  

 

 

ausdrücklich das Recht vor, Änderungen, die wir 

für nötig halten, vorzunehmen. 

 

4. Lieferzeitraum  

Unsere Auftragsbestätigung enthält in der Regel 

die Angabe des voraussichtlichen Liefertermins. 

Diese Terminangaben sind unverbindlich. 

Verspätete Lieferungen berechtigen den Kunden 

nicht zum Vertragsrücktritt oder zur Geltend-

machung von Schadenersatz. 

 

5. Preise  

Die Preise der Lieferungen sind in der Auftrags-

bestätigung aufgeführt. Sofern nicht anderweitig 

angegeben, verstehen sich alle Preise zuzüglich 

der zu diesem Zeitpunkt geltenden Mehrwertsteuer 

(sofern anwendbar). Wir behalten uns das Recht 

vor, Preise für Lieferungen, die mehr als 30 Tage 

nach Datum der Auftragsbestätigung erfolgen, 

anzupassen, insbesondere um Änderungen der 

Input- und sonstigen Fertigungskosten (z.B. für 

Arbeit oder Rohstoffe), die in der Zwischenzeit 

eingetreten sind, zu berücksichtigen. 

 

6. Mindestbestellwert 

Für Lieferungen ausserhalb der Schweiz gilt ein 

Mindestbestellwert von CHF 150.00 oder 

EUR 150.00 (exkl. MwSt.). Für Bestellungen unter 

diesem Wert behält sich Sistag das Recht vor, eine 

Bearbeitungsgebühr von entweder (a) CHF 80.00 

(oder EUR 80.00) oder (b) der Differenz zwischen 

dem Mindestbestellwert (exkl. MwSt.) und dem 

tatsächlichen Bestellwert in Rechnung zu stellen. 

Es gilt der niedrigere dieser beiden Beträge. 

 

7. Widerruf und Änderungen 

Von Sistag durch eine Auftragsbestätigung 

angenommene Bestellungen können nur mit 

unserer vorherigen schriftlichen Zustimmung 

widerrufen oder geändert werden. Wir können für 

eine solche Zustimmung die Bedingung stellen, 

dass ein Kunde uns die für die Durchführung der 

ursprünglichen Bestellung entstandenen Kosten 

erstattet. 
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8. Lieferung  

Alle unsere Lieferungen erfolgen ab Werk (Ex 

Works; EXW) (Incoterms 2020) auf unserem 

Firmengelände in Eschenbach, Kanton Luzern, 

Schweiz. Insbesondere Verpackung und 

Versicherung liegen in der alleinigen Verant-

wortung des Kunden. 

 

9. Zahlungsfrist 

Sofern keine anderweitige schriftliche Abrede 

erfolgt, ist die Rechnung innert 30 Tagen ab 

Versandbereitschaft der Produkte vom Kunden zu 

bezahlen. 

 

10. Lagerung 

Auf Wunsch des Kunden können Produkte in 

unseren Räumlichkeiten für eine Lagerungsgebühr 

von 0.5% des Rechnungsbetrags für jeden 

angefangenen Monat, beginnend einen Monat ab 

Anzeige der Versandbereitschaft der Produkte, 

gelagert werden. Die Lagerungsgebühr wird nur in 

Fällen, in welchen Sistag den Grund für die 

Lagerung nicht zu vertreten hat, fällig.  

Die Lagerung erfolgt auf alleinige Kosten und 

Gefahr des Kunden und führt nicht zu einer 

Verlängerung des Rechnungsdatums oder der 

Zahlungsfrist. 

 

11. Eigentumsvorbehalt 

Die von uns gelieferten Produkte verbleiben bis zur 

vollständigen Bezahlung in unserem Eigentum. Wir 

sind ausdrücklich dazu berechtigt, einen Eigen-

tumsvorbehalt in den entsprechenden Registern 

eintragen zu lassen. Der Kunde ist verpflichtet, an 

den zum Schutz unseres Eigentums erforderlichen 

Massnahmen mitzuwirken. 

 

12. Gewährleistung 

Wir gewährleisten, dass unsere Produkte für einen 

Zeitraum von 12 Monaten ab Lieferdatum 

(Gewährleistungsfrist) frei von Sachmängeln sind 

und bleiben. Die Gewährleistung ist ausge-

schlossen, wenn ein Mangel auf (a) natürliche 

Abnutzung, (b) eine unseren aktuellen Anwei-

sungen widersprechende Wartung der Produkte, 

(c) die Nichtbeachtung unserer aktuellen 

Betriebsanleitung, (d) übermässige Belastung, (e) 

ungeeignete Betriebsbedingungen oder (f) 

chemische oder elektrolytische Einflüsse, 

Korrosion, Erosion, Kavitation oder ähnliches 

zurückzuführen ist. Ist der Mangel auf das Material 

oder die Verarbeitung einer unserer Vorlieferanten 

zurückzuführen, leisten wir für unsere Produkte nur 

insoweit Gewähr, als unser Lieferant uns 

gegenüber eine entsprechende Gewährleistung 

abgegeben hat. 

Der Kunde hat die Produkte bei Lieferung sorgfältig 

zu untersuchen und etwaige Mängel unverzüglich 

schriftlich zu rügen. Mängel, die ihrer Natur nach 

erst nach Lieferung entdeckt werden können, 

müssen (auch dann, wenn das Produkt bei der 

Lieferung mit angemessener Sorgfalt untersucht 

wurde) unverzüglich nach ihrer Entdeckung 

schriftlich gerügt werden. 

Wir verpflichten uns, für die Dauer der Gewähr-

leistungsfrist und auf schriftliche Aufforderung des 

Kunden, nachweislich defekte oder durch einen 

Materialfehler unbrauchbar gewordene Teile 

unserer Produkte so schnell wie möglich nach 

unserer Wahl zu reparieren oder zu ersetzen. 

Ersetzte Teile gehen in unser Eigentum über. Wir 

tragen nur die Kosten, die durch die Reparatur oder 

den Ersatz der mangelhaften Produkte in unserem 

Werk in Eschenbach, Kanton Luzern, Schweiz, 

entstehen. Muss eine Reparatur aus irgendwelchen 

Gründen ausserhalb unseres Werkes durchgeführt 

werden, so gehen alle dadurch entstehenden 

Mehrkosten zu Lasten des Kunden. 

Soweit gesetzlich zulässig, regelt diese Ziffer 12 

abschliessend die gesamten Verpflichtungen und 

Haftung der Sistag gegenüber dem Kunden im 

Zusammenhang mit Mängeln an den Produkten 

unter Ausschluss jeglicher gesetzlicher Rechte oder 

Rechtsbehelfe des Kunden. Der Kunde hat keinen 

Anspruch auf Preisminderung, Vertragsrücktritt 

oder Schadenersatz. 

 

13. Vertraulichkeit  

Der Kunde und Sistag vereinbaren alle Tatsachen 

und Daten, die weder allgemein bekannt noch 

allgemein zugänglich sind, geheim zu halten. Im 

Zweifelsfall sind Tatsachen und Daten geheim zu 

halten. Insbesondere sind Angebote und Auftrags-

bestätigungen von Sistag sowie Zeichnungen, 

Beschreibungen, Abbildungen und sonstige 

technische Informationen vertraulich und dürfen 

Dritten nicht zugänglich gemacht werden. 
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14. Höhere Gewalt 

Werden wir durch ein Ereignis, das ausserhalb 

unserer Kontrolle liegt (einschliesslich, aber nicht 

beschränkt auf, Krieg, Naturkatastrophen, Feuer, 

Überschwemmungen, Erdbeben, Pandemien, 

Explosionen, Sabotage, Terrorakte, Aufstände, 

kriminelle Handlungen, Embargos, Revolutionen, 

Arbeitsunfälle oder Streiks) an der Erfüllung 

unserer Verpflichtungen gehindert oder verzögert, 

so werden unsere Verpflichtungen für die Dauer 

dieses Ereignisses ausgesetzt. 

Der Kunde nimmt zur Kenntnis, dass die COVID-19-

Pandemie weltweit andauert und erklärt sich 

damit einverstanden, dass diese Pandemie ein 

andauerndes Ereignis ist, auf das Sistag keinen 

Einfluss hat und das direkte oder indirekte 

Auswirkungen auf die Lieferung der Produkte 

haben kann, insbesondere im Hinblick auf 

Liefertermine. 

 

15. Schlussbestimmungen  

Schriftlichkeit im Sinne der vorliegenden AGB 

umfasst sowohl den Druck auf Papier als auch die 

elektronische und faksimilierte Übertragung sowie 

andere Arten der Darstellung oder Wiedergabe von 

Wörtern in sichtbarer Form. 

Keine der Parteien kann ohne die vorherige 

schriftliche Zustimmung der anderen Partei 

vertragliche Rechte oder Verpflichtungen abtreten, 

übertragen, belasten, lizenzieren oder anderweitig 

damit handeln oder darüber verfügen.  

Diese AGB und alle Streitigkeiten, Meinungs-

verschiedenheiten oder Ansprüche, die sich aus 

oder im Zusammenhang mit diesen AGB und/oder 

der Lieferung der Produkte an den Kunden 

ergeben, unterliegen schweizerischem Recht, 

unabhängig des Rechtsgrunds. Die Anwendbarkeit 

des Übereinkommens der Vereinten Nationen über 

Verträge über den internationalen Warenkauf 

(CISG) wird ausgeschlossen.  

Hat der Kunde seinen Sitz in der Schweiz oder 

einem EU-Mitgliedsstaat, so sind die Gerichte in 

Eschenbach, Kanton Luzern, Schweiz, ausschliess-

lich zuständig für alle Streitigkeiten, Meinungs-

verschiedenheiten oder Ansprüche, die sich aus 

oder im Zusammenhang mit diesen AGB und/oder 

der Lieferung der Produkte an den Kunden 

ergeben. 

Andernfalls, wenn der Kunde seinen Sitz weder in 

der Schweiz noch in einem EU-Mitgliedsstaat hat, 

werden alle Streitigkeiten, Meinungsverschie-

denheiten oder Ansprüche, die sich aus oder im 

Zusammenhang mit diesen AGB und/oder der 

Lieferung der Produkte ergeben, einschliesslich der 

Gültigkeit, Ungültigkeit, Verletzung oder 

Beendigung derselben, sowie vor- und ausser-

vertragliche Fragen, von einem Einzel-

schiedsrichter nach dem beschleunigten Verfahren 

gemäss Artikel 42 der am Tag der Einreichung der 

Einleitungsanzeige in Kraft stehenden Fassung der 

Internationalen Schweizerischen Schiedsordnung 

(Swiss Rules) entschieden. Der Sitz des 

Schiedsverfahrens ist Zürich. Die Sprache des 

Schiedsverfahrens ist Englisch. Übersteigt der 

nach Art. 42(2) Swiss Rules ermittelte Streitwert 

CHF 1'000'000.00, findet das ordentliche 

Verfahren nach den Swiss Rules Anwendung, es sei 

denn, die Parteien vereinbaren die Anwendung des 

beschleunigten Verfahrens. 
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