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Allgemeine Offert- und Lieferbedingungen für den Beschichtungsservice

Allgemeines 
–  Diese Bedingungen sind verbindlich, 

wenn sie auf der Offerte, der Auftragsbe-
stätigung oder der Preisliste aufgeführt 
werden. Anderslautende Bedingungen 
gelten nur dann, wenn sie von der voestal-
pine High Performance Metals Schweiz AG, 
nachfolgend GBW genannt, schriftlich be-
stätigt worden sind.

–  Nur die schriftliche Auftragsbestätigung ist 
gültig. Sofern keine Auftragsbestätigung 
erstellt worden ist, gilt die Rechnung als 
Auftragsbestätigung.

–  Alle rechtlich relevanten Vereinbarungen 
bedürfen zu ihrer Gültigkeit der Schriftform

–  Die Offerte oder die Lieferbedingung ver-
liert nicht seine Gültigkeit, wenn eine Be-
stimmung sich als unwirksam erweist. Die 
Vertragsparteien einigen sich in diesem 
Falle auf eine rechtlich und wirtschaftlich 
nahe Lösung.

Technische Unterlagen / Prospekte
–  Prospekte, Kataloge, Schichttabellen oder 

andere technische Dokumente sind nicht 
verbindlich, sofern sie nicht in einem Ver-
tragsdokument explizit als mitgeltend auf-
geführt werden.

Auftragserteilung 
–  In der Auftragserteilung müssen alle  für 

die GBW notwendigen Angaben enthalten 
sein, z.B. Stückzahl, Abmessungen, Werk-
stoffnummer, Angaben über den Ort und 
die Art der Beschichtung, sowie Vor- und 
Nachbehandlungen. Zudem muss die ma-
ximale Beschichtungstemperatur immer 
aufgeführt sein, wenn keine Standardbe-
schichtung erfolgen darf. Nachträgliche 
Änderungen, z.B. Werkstoffänderungen, 
müssen der GBW rechtzeitig mitgeteilt wer-
den.

–  Weicht der in der Auftragserteilung auf-
geführte Umfang von der Offerte oder der 
Auftragsbestätigung ab, werden die Zu-
satzleistungen gesondert berechnet.

Anlieferung der Ware 
–  Die angelieferte Ware muss mit einem Auf-

tragspapier versehen sein (Lieferschein, 
Bestellung). Auf diesem Papier müssen 
mindestens die Stückzahl und die zu er-
bringende Leistung aufgeführt sein. Siehe 
auch Punkt 3.

–  Die angelieferte Ware muss so gekenn-
zeichnet sein, dass eine eindeutige Zutei-
lung zum Auftragspapier möglich ist

Preise, Zahlung
–  Die Preise verstehen sich rein netto, ab 

Werk, ohne Mehrwertsteuer, ohne Verpa-
ckung, Transport und Verzollung, in frei 
verfügbaren Schweizer Franken, ohne ir-
gendwelche Abzüge.

–  Kosten für Steuern, Abgaben, Gebühren, 
Zölle, Zinsen usw. trägt der Besteller, so-
fern keine andere anderslautende schrift-
liche Vereinbarung besteht.

–  Sofern nicht schriftlich anders vereinbart, 
beträgt die Zahlungsfrist 30 Tage. Diese 
Frist bleibt auch dann bestehen, wenn Ver-
zögerungen in der Ablieferung entstehen. 
Die Rechnungsstellung erfolgt innert einer 
Woche nach der Lieferung.

–  Die Zurückbehaltung oder Kürzung von 
Zahlungen aufgrund von Beanstandun-
gen, Streitigkeiten oder nicht schriftlich 
anerkannten Ansprüchen des Bestellers ist 
nicht zulässig. 

–  Hält ein Besteller trotz mehrmaliger Er-
mahnung die Zahlungsbedingungen nicht 
ein, behält sich die GBW bis zur Erfüllung 
der Forderungen vor, die sich in ihrem Be-
sitz befindliche Ware zurück zu behalten.

Preisanpassungen
–  Angemessene Preisanpassungen kön-

nen erfolgen, wenn sich gegenüber den 
Kundenangaben Änderungen in der Be-
arbeitung ergeben, z.B. Stückzahl, Vor-
behandlung, Schichtart, Materialart, 
Wärmebehandlung, Unvollständigkeit, Zu-
stand usw.

–  Sind wesentliche Preisänderungen erfor-
derlich, teilt die GBW dies dem Kunden vor 
der Beschichtung mit (z.B. Herstellen von 
Spezialhalterungen)

–  Im Falle von technischen Fehlern oder Irr-
tum, werden die notwendigen angemesse-
nen Preiskorrekturen sofort durchgeführt.

–  Wenn die Marktsituation dies erforderlich 
macht, sind Preisanpassungen unumgäng-
lich. Die GBW wird dann angemessene 
Preisanpassungen durchführen, gültig für 
neue Auftragseingänge.

Lieferfrist
–  Die Lieferfrist beginnt, sobald die GBW die 

notwendige Ware und die vollständigen 
Angaben erhalten hat (siehe Punkt 3).

–  Die Annahme von Aufträgen mit vorge-
schriebener Lieferfrist gilt nicht als Zusage 
der Lieferfrist (siehe Punkt 1).

–  Die Lieferfrist verlängert sich angemessen, 
wenn Hindernisse auftreten, welche die 
GBW trotz Anwendung der notwendigen 
Sorgfalt nicht abwenden kann. Sobald die 
Hindernisse nicht mehr bestehen, wird der 
Liefertermin neu festgelegt.

–  Auch wenn eine schriftliche Lieferzusa-
ge besteht, kann der Besteller keine Ver-
zugsentschädigung oder anderslautende 
Ansprüche geltend machen, unabhängig 
davon, ob das Hindernis bei der GBW oder 
Dritten entstanden ist, sofern die Entschä-
digung nicht Vertragsbestandteil ist.

–  Sofern seitens der GBW keine Grobfahrläs-
sigkeit oder grobe Absicht vorliegt, kann 
der Besteller als Folge von Lieferverzöge-
rungen nicht vom Vertrag zurücktreten.

Handling, Verpackung, Transport
–  Kann die angelieferte Verpackung nicht für 

den Rücktransport verwendet werden, wird 
eine durch die GBW gestellte Verpackung 
dem Besteller in Rechnung gestellt.

–  Der Transport ab Werk erfolgt auf Rech-
nung und Gefahr des Bestellers.

–  Nutzen und Gefahr gehen spätestens ab 
Werk auf den Besteller über.

–  Besondere Wünsche bezüglich Hand-
ling, Verpackung und Transport sind der 
GBW spätestens bei der Auftragserteilung 
schriftlich mitzuteilen.

–  Wird der Versand auf Begehren des Bestel-
lers oder aus anderen nicht durch die GBW 
verursachten Gründen verzögert, so gehen 
Nutzen und Gefahr ab dem vorgesehenen 
Liefertermin an den Besteller über.

–  Die Versicherung der Ware gegen Schäden 
irgendwelcher Art obliegt dem Besteller
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Prüfung und Abnahme
–  Die GBW prüft die Ware vor deren Versand 

in üblicher Form. Vom Besteller verlangte 
weitergehende Prüfungen werden ihm in 
Rechnung gestellt.

–  Mit der Erstellung des Lieferscheins wird 
die Lieferung als geprüft gekennzeichnet. 

–  Eventuelle Feststellungen anlässlich der 
Prüfung werden auf dem Lieferschein ver-
merkt, die betroffene Ware wird mit einem 
Aufkleber gekennzeichnet.

–  Die beschichtete Ware ist in Ordnung, wenn 
die Funktionszonen einwandfrei beschich-
tet sind. Nebenflächen dürfen Muster von 
Halterungsteilen, Abschattungen, Verfär-
bungen, Abplatzungen oder andere Un-
schönheiten aufweisen (siehe Punkt 11).

–  Beanstandungen sind vom Besteller zu be-
legen, auf Verlangen der GBW sind Muster-
teile vorzulegen.

–  Offenkundige Fehler sind unverzüglich 
nach der Lieferung, spätestens jedoch in-
nerhalb von 4 Wochen nach der Lieferung 
zu beanstanden. Verborgende Fehler spä-
testens nach 6 Monaten.

–  Erfolgt innert dieser Frist keine Beanstan-
dung, gilt die beschichtete Ware als geneh-
migt.

–  Die Abnahme gilt auch dann als erfolgt, 
wenn der Besteller deren Annahme ohne 
Berechtigung verweigert.

Haftung für Beschichtungsmängel
–  Der Besteller hat das Recht auf die kosten-

lose Nachbesserung der Beschichtung, so-
fern im Funktionsbereich

–  die Schichtdicke unter Berücksichtigung 
der Toleranzen, um mehr als 50 % vom Soll-
wert abweicht

–  Schichtabplatzungen entstehen, für wel-
che die Verantwortung bei der GBW liegt.

–  Ist eine Nachbesserung aus technischer 
Sicht nicht möglich wird die Ware, sofern 
sie sich nicht normal verwenden lässt, 
durch die GBW vollumfänglich vergütet, 
jedoch nur bis zum Beschichtungswert zum 
Zeitpunkt der Beanstandung.

–  Wird die Ware nach der Beschichtung durch 
einen Dritten bearbeitet, besteht kein An-
spruch mehr auf Entschädigung.

Ausschlüsse von der Haftung
für Beschichtungsmängel
–  Die Haftung der GBW ist ausgeschlossen 

für alle Arten von Schäden und Folgeschä-
den infolge:

–  unrichtiger, unvollständiger oder ungenau-
er Angaben und die daraus resultieren-
den Folgen (Lieferverzögerungen, weich 
gewordene ursprünglich gehärtete Teile, 
veränderte Oberflächenbeschaffenheit, 
abgerundete Kanten, falsche Schicht usw.) 

–  schadhafter Ware infolge ungeeigneter 
Beschaffenheit, wie z.B. Materialfehler, 
Bearbeitungsrückstände, Rostflecken, 
nicht ablösbarer Rückstände, ungeeigne-
ter Lötverbindungen, starker Verschmut-
zung usw.

–  ungenauer Beschriftung der Ware und 
die daraus entstehenden Probleme (Ver-
wechslungen, Lieferverzögerungen, Abfer-
tigungsprobleme beim Spediteur oder Zoll 
usw.)

–  Lagerungsschäden die sich trotz sorgfäl-
tiger Behandlung ergeben können (z.B. 
Rostflecken)

–  physikalischem Verhalten des Werkstof-
fes (Massdifferenzen durch den Beschich-
tungsprozess, erhöhte Rostanfälligkeit bei 
rostfreien Stählen usw.) 

–  diverser Ursachen, wie z.B. Abweichungen 
und Beständigkeit des Farbtons der Be-
schichtung, vereinzelter kleine Fehler, Be-
schädigungen oder Flecken ausserhalb der 
Funktionsbereiche.

–  ungeeigneter Oberflächen- oder Wärme-
behandlungsmethoden vor der Beschich-
tung durch den Besteller oder Dritte.

–  Die GBW übernimmt keine Gewährleistung 
für die Erhaltung oder Einhaltung vorge-
schriebener Masse.

–  Wegen Beschichtungsmängel hat der Be-
steller keine Rechte, ausser den in Punkt 11 
ausdrücklich genannten.

–  Für Ansprüche des Bestellers wegen man-
gelhafter Beratung und dergleichen oder 
wegen Verletzung irgendwelcher Neben-
pflichten, haftet die GBW nur bei rechts-
widriger Absicht oder Grobfahrlässigkeit.

Ausschluss weiterer Haftungen
–  Alle Ansprüche des Bestellers ausser den in 

diesen Bedingungen ausdrücklich genann-
ten, gleichgültig aus welchem Rechtsgrund 
sie gestellt werden, insbesondere nicht 
ausdrücklich genannte auf Schadenersatz, 
Minderung oder Rücktritt vom Vertrag sind 
ausgeschlossen. In keinem Fall bestehen 
Ansprüche des Bestellers auf Ersatz von 
Schäden, die nicht an der beschichteten 
Ware entstanden sind, wie namentlich Pro-
duktionsausfall, Nutzungsverluste, Verlust 
von Aufträgen, entgangener Gewinn sowie 
anderen mittelbaren oder unmittelbaren 
Schäden. Diese Einschränkungen gelten 
nicht für rechtswidrige Absicht oder grobe 
Fahrlässigkeit, jedoch gelten sie auch für 
rechtswidrige Absicht oder grobe Fahrläs-
sigkeit von Hilfspersonen.

–  Der Besteller stellt die GBW von allen aus-
servertraglichen Ansprüchen Dritter aus 
Produktehaftung frei. Regressansprüche 
des Bestellers gegen die GBW aus der Be-
friedigung von ausservertraglichen An-
sprüchen sind ausgeschlossen.

Anwendbares Recht
Es gilt das schweizerische Recht, Gerichts-
stand ist Olten.
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