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1. Allgemein 

 
1.1 Diese Bedingungen sind verbindlich, 
wenn sie in der Offerte oder Auftragsbestä-
tigung als anwendbar erklärt werden. An-
derslautende Bedingungen des Bestellers 
haben nur Gültigkeit, soweit sie von der 
NeuEIektrik AG ausdrücklich und schriftlich 
angenommen worden sind. 

1.2 Nur die schriftliche Auftragsbestätigung 
ist verbindlich. Soweit die NeuEIektrik AG 
keine Auftragsbestätigung gibt, dient die 
Rechnung zugleich als Auftragsbestäti-
gung. 

1.3 Alle Vereinbarungen und rechtserhebli-
chen Erklärungen der Vertragsparteien be-
dürfen zu Ihrer Gültigkeit der Schriftform. 

1.4 Sollte sich eine Bestimmung dieser 
Verkaufsbedingungen als ganz oder teil-
weise unwirksam erweisen, so wird da-
durch die Gültigkeit dieser Verkaufsbedin-
gungen im Übrigen nicht berührt. Die Ver-
tragsparteien werden diese Bestimmung 
durch eine neue, ihrem rechtlichen und 
wirtschaftlichen Erfolg möglichst nahe-
kommende Vereinbarung ersetzen. 

 

2. Umfang der Lieferungen und Leis-

tungen 

Die Lieferungen und Leistungen von der 
NeuEIektrik AG sind in der Auftragsbestäti-
gung einschliesslich eventueller Beilagen 
zu dieser abschliessend aufgeführt. Leis-
tungen, die darin nicht enthalten sind, wer-
den gesondert berechnet. 
 

3. Technische Unterlagen  

 
3.1 Prospekte und Kataloge sind ohne an-
derweitige Vereinbarung nicht verbindlich. 
Angaben in technischen Unterlagen sind 
nur verbindlich, soweit sie ausdrücklich zu-
gesichert sind. 

3.2 Die NeuEIektrik AG behält sich alle 
Rechte an den technischen Unterlagen vor, 
die sie dem Besteller ausgehändigt hat. 
Ohne vorgängige schriftliche Ermächtigung 
von der NeuEIektrik AG dürfen diese Un-
ter-lagen weder ganz noch teilweise Dritten 
zugänglich gemacht oder ausserhalb des 
Zwecks verwendet werden, zu dem sie 
dem Besteller übergeben worden sind. Der 
Besitz dieser Unterlagen berechtigt nicht 
zum Nachbau von Maschinen, Anlagen, 
Komponenten oder von Teilen derselben. 

3.3 Der Besteller hat der NeuEIektrik AG 
spätestens mit der Bestellung auf die Vor-
schriften und Normen aufmerksam zu ma-
chen, die sich auf die Leistungen, den Be-
trieb sowie auf die Krankheits- und Unfall-
verhütung beziehen. Mangels anderweiti-
ger Vereinbarung entsprechen die Liefe-
rungen und Leistungen den Vorschriften 
und Normen am Sitz der NeuEIektrik AG. 

 

4. Geheimhaltung 

Jede Vertragspartei hat die Fabrikations-, 
Erfahrungs- und Geschäftsgeheimnisse der 
anderen Vertragspartei, die ihr zugänglich 
gemacht oder sonst wie bekannt werden, 
strikte geheim zu halten. Die Vertragspar-
tei-en dürfen diese Geheimnisse weder di-
rekt noch indirekt irgendwelchen Dritten 
mitteilen, noch sie auf irgendeine Weise 
veröffentlichen oder für andere Zwecke, 
namentlich für den Nachbau von Maschi-
nen, Anlagen und Komponenten sowie von 
Teilen derselben, verwenden. 
 

5. Preise 

 
5.1 Die Preise verstehen sich netto ab 
Werk gemäss lNCOTERMS, ohne Mehr-
wertsteuer und Verpackung, zahlbar in frei 
verfügbaren Schweizerfranken, ohne ir-
gendwelche Abzüge. 
Sämtliche Nebenkosten wie z.B. für Fracht, 
Versicherung, Ausfuhr-, Durchfuhr-, Ein-
fuhr- und andere Bewilligungen sowie Be-
urkundungen gehen zu Lasten des Bestel-
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lers. Ebenso hat der Besteller alle Arten 
von Steuern, Abgaben, Gebühren, Zöllen 
und dergleichen zu tragen, die im Zusam-
menhang mit dem Vertrag erhoben wer-
den, oder sie gegen entsprechenden 
Nachweis von der NeuEIektrik AG zurück-
zuerstatten, falls die NeuEIektrik AG hierfür 
leistungspflichtig geworden ist. 

5.2 Eine angemessene Preisanpassung er-
folgt, wenn 
 
- die Lieferfrist nachträglich aus einem vom 
Besteller zu vertretenden Grund verlängert 
wird, oder 
- Art oder Umfang der vereinbarten Liefe-
rungen oder Leistungen eine Änderung er-
fahren haben, oder 
- das Material oder die Ausführung Ände-
rungen erfahren, weil die vom Besteller ge-
lieferten Unterlagen den tatsächlichen Ver-
hältnissen nicht entsprochen haben oder 
unvollständig waren. 
 

6. Zahlungsbedingungen 

 
6.1 Die Zahlungen sind gemäss den Be-
dingungen auf der Auftragsbestätigung 
bzw. Rechnung zu leisten. Die Zahlungs-
pflicht gilt als erfüllt, wenn der gesamte 
vereinbarte Rechnungspreis an die Neu-
EIektrik AG ausbezahlt worden ist. 

6.2 Für Vorauszahlungen werden keine 
Zinsen vergütet. 
 

7. Eigentumsvorbehalt 

 
7.1 Die NeuEIektrik AG bleibt Eigentümerin 
ihrer gesamten Lieferungen, bis die Zah-
lungen gemäss Vertrag vollständig einge-
gangen sind. 

7.2 Der Besteller ist verpflichtet, bei Mass-
nahmen, die zum Schutze des Eigentums 
von der NeuEIektrik AG erforderlich sind, 
mitzuwirken; insbesondere ermächtigt er 
die NeuEIektrik AG mit Abschluss des Ver-
trages, auf Kosten des Bestellers die Ein-
tragung oder Vormerkung des Eigentums-

vorbehalts in öffentlichen Registern, Bü-
chern oder dergleichen gemäss den betref-
fenden Landesgesetzen vorzunehmen und 
alle diesbezüglichen Formalitäten zu erfül-
len. 

7.3 Der Besteller wird die gelieferten Ge-
genstände auf seine Kosten während der 
Dauer des Eigentumsvorbehalts instand 
halten und zugunsten von der NeuElektrik 
AG gegen Diebstahl, Bruch, Feuer, Wasser 
und sonstige Risiken versichern. Er wird 
ferner alle Massnahmen treffen, damit der 
Eigentumsanspruch von der NeuElektrik 
AG weder beeinträchtigt noch aufgehoben 
wird. 
 

8. Lieferfrist 

 
8.1 Die Lieferfrist beginnt, sobald der Ver-
trag abgeschlossen ist, Lieferumfang und 
Spezifikationen geklärt, sämtliche behördli-
chen Bewilligungen eingeholt und die bei 
Bestellung zu erbringenden Zahlungen und 
allfälligen Sicherheiten geleistet worden 
sind. Die Lieferfrist ist eingehalten, wenn 
bis zu ihrem Ablauf die Versandbereit-
schaftsmeldung an den Besteller abge-
sandt worden ist. 

8.2 Die Einhaltung der Lieferfrist setzt die 
Erfüllung der Vertragspflichten durch den 
Besteller voraus. 

8.3 Die Lieferfrist verlängert sich angemes-
sen, wenn Hindernisse auftreten, welche 
die NeuElektrik AG trotz Anwendung der 
gebotenen Sorgfalt nicht abwenden kann, 
ungeachtet ob sie bei der NeuElektrik AG, 
beim Besteller oder bei einem Dritten ent-
stehen. Sobald der die Lieferung hindernde 
Umstand nicht mehr besteht, wird der Lie-
fertermin schriftlich neu festgesetzt. Dies 
gilt nur für solche Ereignisse oder Umstän-
de-de, die nicht im Risikobereich von der 
NeuElektrik AG liegen. 

8.4 Zugesagte Lieferfristen sind grundsätz-
lich unverbindlich. Der Kunde hat jedoch 
das Recht, sechs Wochen nach Über-
schreitung eines unverbindlichen Liefer-
termins die NeuElektrik AG schriftlich auf-
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zufordern, binnen angemessener Frist zu 
liefern. Mit dieser Mahnung wird auf Seiten 
von der NeuElektrik AG Verzug begründet. 
 

9. Übergang von Nutzen und Gefahr 

9.1 Nutzen und Gefahr gehen spätestens 
mit Abgang der Lieferungen ab Werk auf 
den Besteller über. 

9.2 Wird der Versand auf Begehren des 
Bestellers oder aus sonstigen Gründen, 
welche die NeuElektrik AG nicht zu vertre-
ten hat, verzögert, geht die Gefahr im ur-
sprünglich für die Ablieferung ab Werk vor-
gesehenen Zeitpunkt auf den Besteller 
über. Von diesem Zeitpunkt an werden die 
Lieferungen auf Rechnung und Gefahr des 
Bestellers gelagert und versichert. 
 
 

10. Prüfung und Abnahme von Liefe-

rungen und Leistungen 

10.1 Die NeuElektrik AG wird die Liefe-
rung-gen und Leistungen soweit üblich vor 
Versand prüfen. Verlangt der Besteller wei-
ter-gehende Prüfungen, sind diese beson-
ders zu vereinbaren und vom Besteller zu 
bezahlen. 

10.2 Der Besteller hat die Lieferungen und 
Leistungen innert angemessener Frist zu 
prüfen und der NeuElektrik AG eventuelle 
Mängel unverzüglich schriftlich bekanntzu-
geben. Unterlässt er dies, gelten die Liefe-
rungen und Leistungen als genehmigt. 
Versteckte Mängel sind unverzüglich nach 
Ihrer Entdeckung zu rügen. 

10.3 Die NeuElektrik AG hat die ihr gemäss 
Ziff. 10.2 festgestellte Mängel so rasch als 
möglich zu beheben und der Besteller hat 
ihr hierzu Gelegenheit zu geben. 10.4 Die 
Durchführung einer Abnahmeprüfung so-
wie die Festlegung der dafür geltenden 
Bedingungen bedürfen einer besonderen 
Vereinbarung. Vorbehaltlich anderweitiger 
Abrede gilt folgendes: 

Die NeuEIektrik AG hat den Besteller so 
rechtzeitig von der Durchführung der Ab-

nahmeprüfung zu verständigen, dass die-
ser oder sein Vertreter daran teilnehmen 
kann. 

Über die Abnahme wird ein Protokoll er-
stellt, das vom Besteller und von der Neu-
EIektrik AG oder von ihren Vertretern zu 
unterzeichnen ist. Darin wird festgehalten, 
dass die Abnahme erfolgt ist oder dass sie 
nur unter Vorbehalt erfolgte oder dass der 
Besteller die Abnahme verweigert. In bei-
den letzteren Fällen sind die geltend ge-
machten Mängel einzeln in das Protokoll 
aufzunehmen. Wegen geringfügiger Män-
gel, insbesondere solcher, die Funktions-
tüchtigkeit der Lieferungen oder Leistungen 
nicht wesentlich beeinträchtigen, darf der 
Besteller die Abnahme und die Unterzeich-
nung des Abnahmeprotokolls nicht verwei-
gern. Solche Mängel sind von der Neu-
EIektrik AG unverzüglich zu beheben. Bei 
erheblichen Abweichungen vom Vertrag 
oder schwerwiegenden Mängeln hat der 
Besteller der NeuEIektrik AG Gelegenheit 
zu geben, diese innert einer angemesse-
nen Nachfrist zu beheben. Alsdann findet 
eine weitere Abnahmeprüfung statt. Zeigen 
sich bei dieser wiederum erhebliche Ab-
weichungen vom Vertrag oder schwerwie-
gende Mängel, kann der Besteller im Fall, 
dass die Vertragspartei-en diesbezüglich 
eine Preisminderung, Entschädigungszah-
lung oder sonstige Leistungen vereinbart 
haben, diese von der NeuEIektrik AG ver-
langen. Sind je-doch die bei dieser Prüfung 
zutage tretenden Mängel derart schwer-
wiegend. dass sie nicht innert angemesse-
ner Frist behoben werden können und die 
Lieferungen und Leistungen zum bekannt-
gegebenen Zweck nicht oder nur in erheb-
lich vermindertem Masse brauchbar sind, 
hat der Besteller das Recht, die Annahme 
des mangelhaften Teils zu verweigern o-
der, wenn ihm ein Teilannahme wirtschaft-
lich unzumutbar ist, vom Vertrag zurückzu-
treten. Die NeuEIektrik AG kann nur dazu 
verpflichtet werden, die Beträge zurückzu-
erstatten, die ihr für die vorn Rücktritt be-
troffenen Teile bezahlt worden sind. 

10.5 Die Abnahme gilt auch dann als er-
folgt, 
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- wenn die Abnahmeprüfung aus Gründen, 
welche die NeuEIektrik AG nicht zu vertre-
ten hat, am vorgesehenen Termin nicht 
durchgeführt werden kann  

- wenn der Besteller die Annahme verwei-
gert, ohne dazu berechtigt zu sein,  

- wenn der Besteller sich weigert, ein 

gemäss Ziff. 10.4 aufgesetztes Abnahme-
protokoll zu unterzeichnen, 

- sobald der Besteller Lieferungen oder 
Leistungen von der NeuEIektrik AG be-
nutzt. 

10.5 Wegen Mängel irgendwelcher Art an 
Lieferungen oder Leistungen hat der Be-
steller keine Rechte und Ansprüche ausser 
den in Ziff. 10 sowie Ziff.11 (Gewährleis-
tung, Haftung für Mängel) ausdrücklich ge-
nannten. 
 

11. Gewährleistung, Haftung für Mängel 

11.1 Gewährleistungsfrist 
Die Gewährleistungsfrist in der Regel be-
trägt 12 Monate. Sie beginnt mit dem Ab-
gang der Lieferungen ab Werk. Wird der 
Versand aus Gründen verzögert, welche 
die NeuEIektrik AG nicht zu vertreten hat, 
endet die Gewährleistungstrist spätestens 
18 Monate nach Meldung der Versandbe-
reithaft. Für ersetzte oder reparierte Teile 
beginnt die Gewährleistungsfrist neu zu 
laufen und dauert sechs Monate ab Ersatz 
oder Abschluss der Reparatur, höchstens 
aber bis zum Ablauf einer Frist, die das 
Doppelte der Gewährleistungsfrist gemäss 
vorher-gehendem Absatz beträgt. Die Ge-
währleistung erlischt vorzeitig, wenn der 
Besteller oder Dritte unsachgemässe Än-
derungen oder Reparaturen vornehmen 
oder wenn der Besteller, falls ein Mangel 
aufgetreten ist nicht umgehend geeignete 
Massnahmen zur Schadensminderung trifft 
und der NeuEIektrik AG Gelegenheit gibt 
den Mangel zu beheben. 

11.2 Haftung für Mängel in Material, Kon-
struktion und Ausführung. Die Gewährleis-
tungsrechte des Bestellers beschränken 
sich bei Mängeln der gelieferten Sache 

nach Wahl von der NeuEIektrik AG auf Er-
satzlieferung eines mangelfreien Gegen-
standes oder auf Nachbesserung innerhalb 
einer vom Besteller gesetzten angemesse-
nen Frist. Im Falle der Nach-
besserung/Ersatzlieferung trägt die Neu-
Elektrik AG die hierfür erforderlichen Auf-
wendungen. Dies gilt nicht für erhöhte Auf-
wendungen, die dadurch entstehen, dass 
die gelieferte Sache nach der Lieferung an 
einen anderen Ort als die gewerbliche Nie-
dererlassung des Bestellers verbracht wor-
den ist, es sei denn, das Verbringen ent-
spricht dem bestimmungsgemässen Ge-
brauch des Liefergegenstandes. Im Übri-
gen ist entsprechend Ziff. 10 zu verfahren. 
Nach zweimaligem Fehlschlagen der 
Nachbesserung / Ersatzlieferung hat der 
Kunde das Recht, eine angemessene Her-
absetzung des Kaufpreises zu verlangen 
(Minderung) oder vom Vertrag zurückzutre-
ten (Wandlung). Die Ersatzlieferung / 
Nachbesserung gilt dann als fehlgeschla-
gen wenn sich bei einer erneuten Abnahme 
/ Überprüfung erhebliche Mängel zeigen. 
Weitergehende Gewährleistungsansprüche 
stehen dem Besteller nur nach Massgabe 
der Ziff. 11.3 und Ziff. 12 zu. 

11.3 Haftung für zugesicherte Eigenschaf-
ten 
Zugesicherte Eigenschaften sind nur jene, 
die in den Spezifikationen als solche be-
zeichnet worden sind. Die Zusicherung gilt 
längstens bis zum Ablauf der Gewährleis-
tungsfrist. Im Übrigen haftet die NeuEIekt-
rik AG für das Fehlen zugesicherter Eigen-
schaften nach den gesetzlichen Vorschrif-
ten mit der Massgabe, dass eine Ersatz-
pflicht für Folgeschäden nicht besteht, so-
weit diese vom Schutzbereich der Zusiche-
rung erkennbar nicht umfasst sind. 

11.4 Ausschluss von der Haftung für Män-
gel 
Von der Gewährleistung und Haftung von 
der NeuEIektrik AG ausgeschlossen sind 
Schäden, die nicht nachweisbar infolge 
schlechten Materials, fehlerhafter Konstruk-
tion oder mangelhafter Ausführung ent-
standen sind, z.B. infolge natürlicher Ab-
nutzung, mangelhafter Wartung, Missach-
tung von Betriebsvorschriften, übermässi-
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ger Beanspruchung, ungeeigneter Be-
triebsmittel, chemischer oder elektrolyti-
scher Einflüsse, nicht von der NeuEIektrik 
AG ausgeführter Bau- oder Montagearbei-
ten sowie infolge anderer Gründe, welche 
die NeuEIektrik AG nicht zu vertreten hat. 

11.5 Lieferungen und Leistungen von Un-
terlieferanten 
Für Lieferungen und Leistungen von Unter-
lieferanten, die vom Besteller vorgeschrie-
ben werden, übernimmt die NeuEIektrik AG 
die Gewährleistung lediglich im Rahmen 
der Gewährleistungsverpflichtungen der 
betreffenden Unterlieferanten. 

11.6 Ausschliesslichkeit der GewährIeis-
tungsansprüche 
Wegen Mängel in Material, Konstruktion 
oder Ausführung sowie wegen Fehlens zu-
gesicherter Eigenschaften hat der Besteller 
keine Rechte und Ansprüche ausser den in 
Ziff. 11.1 bis 11.4 ausdrücklich genannten. 

 

12. Ausschluss weiterer Haftungen 

Mit Ausnahme der in diesen Allgemeinen 
Verkaufsbedingungen ausdrücklich ge-
nannten, sind weitere Ansprüche des Be-
stellers ausgeschlossen, insbesondere sol-
che auf Kündigung oder auf Ersatz von 
Schaden irgendwelcher Art, und zwar auch 
von Schäden. die nicht an dem Lieferge-
genstand selbst entstanden sind. In keinem 
Fall bestehen Ansprüche des Bestellers auf 
Ersatz von Schäden, die nicht am Liefer-
gegenstand selbst entstanden sind, wie 
namentlich Produktionsausfall, Nutzungs-
verluste, Verlust von Aufträgen, entgange-
ner Gewinn sowie von anderen mittelbaren 
oder unmittelbaren Schäden. Alle Haf-
tungsausschlüsse gelten nur mit der Mass-
gabe, dass die NeuEIektrik AG oder seinen 
leitenden Angestellten nicht Vorsatz oder 
grobe Fahrlässigkeit zur Last fallen und 
keine Verletzung wesentlicher Vertrags-
pflichten vorliegt. lm letztgenannten Falle 
haftet die NeuEIektrik AG - ausser in den 
Fällen von Vorsatz oder grober Fahrlässig-
keit von der NeuEIektrik AG oder seinen 
leitenden Angestellten nur für den vertrags-

typischen, vernünftigerweise vorhersehba-
ren Schaden. 

Der Haftungsausschluss gilt ferner nicht, 
soweit nach dem Produkthaftungsgesetz 
bei Fehlern des Liefergegenstandes für 
Personenschäden oder Sachschäden an 
privat genutzten Gegenständen gehaftet 
wird. 

Der Haftungsausschluss gilt weiterhin 
nicht, soweit eine zugesicherte Eigenschaft 
fehlt. Der Umfang der Haftung richtet sich 
in diesem Fall nach Ziff. 11.3. Die Haftung 
für Schäden, die nicht am Liefergegen-
stand selbst entstanden sind, richtet sich 
im Fall von zugesicherten Eigenschaften 
aus-schliesslich nach Ziff. 11.3. 
 

13. Abwerbeverbot 

Sowohl während der Erbringung einer 
Dienstleistung und/oder der Erfüllung einer 
sonstigen vertraglichen Verpflichtung, wel-
che die NeuElektrik AG gegenüber einem 
Besteller zu erfüllen hat, als auch während 
der Dauer von 1 Jahr nach Vertragserfül-
lung, erklärt sich der Besteller bereit weder 
direkt noch indirekt Mitarbeiter der Neu-
Elektrik AG betreffend einer allfälligen An-
stellung im Unternehmen des Bestellers 
oder eines Partnerunternehmens anzu-
sprechen, zu umwerben, einzustellen oder 
zu vermitteln. 
 
Wird diese Bestimmung verletzen, erklärt 
sich der Besteller zu einer Zahlung in Höhe 
von  2000 Std. zum Standardstundensatz 
der NeuElektrik AG an diese bereit. 
 

14. Anwendbares Recht 

Das Rechtsverhältnis untersteht dem 
Liechtensteinischen Recht. 
 

15. Änderungen 

Die Firma behält sich Ergänzungen und 
Änderungen dieser Verkaufsbedingungen 
jederzeit vor. 
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