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1. Geltungsbereich, Angebote 
 
1.1 Diese Allgemeinen Verkaufs- und Lieferbedingungen gelten 
für alle Kauf- und Lieferverträge der Ergoswiss AG (nachstehend 
«Verkäufer») mit ihren Kunden (nachstehend «Käufer»), sofern 
nicht abweichende Vereinbarungen getroffen werden. Sie ge-
hen anderslautenden Bedingungen, die vom Käufer übersandt 
wurden oder sich auf dessen Schriftstücken befinden, in jedem 
Fall vor. 
 
1.2 Die Angebote sind freibleibend. Wir behalten uns Änderun-
gen aus konstruktions- bzw. verkaufstechnischen Gründen vor. 
Vereinbarungen, insbesondere mündliche Nebenabreden, Zusa-
gen, Garantien und sonstige Zusicherungen unserer Verkaufs-
angestellten, werden erst durch unsere schriftliche Bestätigung 
verbindlich. 
 
1.3 Die zum Angebot gehörenden Unterlagen, wie Zeichnungen, 
Abbildungen, technische Daten, Bezugnahmen auf Normen so-
wie Aussagen in Werbemitteln, sind keine Beschaffenheitsanga-
ben, Eigenschaftszusicherungen oder Garantien, soweit sie 
nicht ausdrücklich und schriftlich als solche bezeichnet sind. 
 
1.4 Allfällige Abweichungen des Liefergegenstandes von Ange-
boten, Mustern, Probe- und Vorlieferungen sind nach Massgabe 
der jeweils gültigen DIN/EN-Normen oder anderer einschlägiger 
technischer Normen zulässig. 
 
2. Preise 
 
2.1 Die Preise gemäss unserer Preisliste sind freibleibend und 
ohne Verbindlichkeit für uns. Sie können jederzeit ohne vorhe-
rige Anzeige geändert werden, sofern nichts anderes vereinbart 
wurde. Die Preise unserer Preislisten verstehen sich exklusive 
MWSt, Fracht und Porto. Die Verpackungskosten sind in den 
Preisen inbegriffen. 
 
3. Zahlungen 
 
3.1 Die Fakturen sind innert 30 Tagen nach Rechnungsdatum 
netto ohne Abzug zu zahlen, sofern nichts anderes schriftlich 
vereinbart wurde. Wir behalten uns vor eine Voraus- oder An-
zahlung zu erheben. 
 
3.2 Ein vereinbarter Skonto-Abzug bezieht sich immer nur auf 
den Rechnungswert, und setzt voraus, dass sämtliche fälligen 
Verbindlichkeiten des Käufers im Zeitpunkt der Skontierung be-
glichen sind. Bei unerlaubten Skontoabzügen behalten wir uns 
vor, einen Bearbeitungszuschlag von 25 CHF/EUR nach zu be-
lasten. 
 
3.3 Massgebend für die Einhaltung der Zahlungsfristen und die 
Skontoberechtigung ist das Valutadatum der Posteinzahlung o-
der des Zahlungsauftrages an die Bank. Fällt der letzte Tag der 
Zahlungsfrist auf einen Samstag, Sonntag oder gesetzlichen Fei-
ertag, so kann die Zahlung am nächsten Werktag vollzogen wer-
den. 
 
3.4 Checks gelten erst vom Zeitpunkt der Einlösung an als Zah-
lung. Die dabei entstehenden Gebühren gehen zu Lasten des 
Käufers. 
 
3.5 Erfolgt die Zahlung nicht innerhalb der in Artikel 3.1 festge-
legten Frist, so ist der Verkäufer nach Ablauf dieser Frist be-

rechtigt, den Käufer durch Ansetzung einer Zahlungsfrist in Ver-
zug zu setzen und ab Fristablauf 5 % Verzugszinsen zuzüglich 
Mahnspesen zu verlangen. Das von uns gelieferte Material bleibt 
bis zum vollständigen Eingang des vereinbarten Kaufpreises Ei-
gentum des Verkäufers. 
 
3.6 Das Nichteinhalten unserer Zahlungsbedingungen entbindet 
den Verkäufer von Lieferverpflichtungen, den Käufer aber nicht 
von seiner Annahmepflicht. Ist der Käufer mit der Zahlung in 
Verzug, ist der Verkäufer nach vorheriger Mahnung berechtigt, 
für weitere Bestellungen Vorauszahlung zu verlangen und noch 
nicht ausgeführte Lieferungen zurückzubehalten. 
 
3.7 Vom Verkäufer bestrittene oder nicht rechtskräftig festge-
stellte Gegenforderungen des Käufers berechtigen diesen weder 
zur Zurückhaltung von Zahlungen noch zur Verrechnung. 
 
3.8 Der Verkäufer kann die Erfüllung seiner Pflichten aussetzen, 
wenn sich nach Vertragsabschluss herausstellt, dass der Käufer 
einen wesentlichen Teil seiner Pflichten nicht erfüllen wird. Der 
Verkäufer ist berechtigt, seine Leistung so lange zurückzuhal-
ten, bis ihm die Gegenleistung sichergestellt wird. Erfolgt keine 
Sicherheitsleistung innerhalb einer angemessenen vom Verkäu-
fer angesetzten Frist, ist der Verkäufer berechtigt, vom Vertrag 
zurückzutreten. Hat der Verkäufer die Ware bereits abgesandt, 
bevor sich herausstellt, dass der Käufer einen wesentlichen Teil 
seiner Pflichten nicht erfüllen wird, kann sich der Verkäufer der 
Übergabe der Ware an den Käufer widersetzen. 
 
3.9 Bei Zahlungsverzug kommen die schweizerischen gesetzli-
chen Behelfe gemäss Art. 107-109 OR zur Anwendung. 
 
4. Lieferungen 
 
4.1 Lieferfristen und -termine sind eingehalten, wenn bis zu ih-
rem Ablauf der Liefergegenstand dem Spediteur/Frachtführer 
übergeben wurde. 
 
4.2 Lieferfristen verlängern sich in angemessenem Umfang bei 
Massnahmen im Rahmen von Arbeitskämpfen, insbesondere 
Streik und Aussperrung sowie bei Eintritt unvorhersehbarer Hin-
dernisse, die ausserhalb des Einflusses des Verkäufers liegen, 
soweit solche Hindernisse nachweislich auf die Fertigung oder 
Ablieferung des Liefergegenstandes von erheblichem Einfluss 
sind. Dies gilt auch, wenn die Umstände bei Vorlieferanten ein-
treten. Derartige Umstände teilen wir dem Käufer unverzüglich 
mit. Diese Regelungen gelten entsprechend auch für Lieferter-
mine. Wird die Durchführung des Vertrages für eine der beiden 
Parteien aus obgenannten Gründen unzumutbar, so kann sie 
vom Vertrag zurücktreten. 
 
4.3 Sofern via Incoterms nichts anderes angegeben, gehen Nut-
zen und Gefahr mit der Übergabe der Ware an einen Spediteur 
oder Frachtführer auf den Käufer über. Das gilt auch für Teillie-
ferungen und dann, wenn eine Franko- und Frei-Haus-Lieferung 
vereinbart ist. Pflicht und Kosten der Entladung gehen zu Lasten 
des Käufers. Der Transport ist über den Verkäufer versichert. 
 
4.4 Wir sind zu Teillieferungen in zumutbarem Umfang berech-
tigt. Bei Spezialanfertigungen sind Mehr- und Minderlieferungen 
bis zu 10 % der abgeschlossenen Menge zulässig. 
 
4.5 Bei Abrufaufträgen ist der Verkäufer berechtigt, die gesamte 
Bestellmenge geschlossen herzustellen bzw. herstellen zu las-
sen. Etwaige Änderungswünsche können nach Erteilung des 
Auftrages nicht mehr berücksichtigt werden, es sei denn, dass 
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dies ausdrücklich vereinbart wurde. Abruftermine und -mengen 
können, soweit keine festen Vereinbarungen getroffen wurden, 
nur im Rahmen der Lieferungs- oder Herstellungsmöglichkeiten 
des Verkäufers eingehalten werden. Wird die Ware nicht ver-
tragsgemäss abgerufen, ist der Verkäufer berechtigt, sie nach 
Verstreichen einer angemessenen Nachfrist als geliefert zu be-
rechnen. 
 
4.6 Für Kleinmengenbestellungen unter einem Gesamtwert von 
200 CHF/EUR, welche nicht kostendeckend abgewickelt werden 
können, wird ein Auftragskostenzuschlag von 25 CHF/EUR er-
hoben. 
 
4.7 Für nicht durch uns verschuldete Retouren wird ein Abzug 
von 20% des Brutto-Retourenbetrages auf Gutschriften einge-
fordert. 
 
5. Eigentumsvorbehalt 
 
5.1 Alle gelieferten Waren bleiben Eigentum des Verkäufers bis 
zur vollständigen Erfüllung sämtlicher Forderungen betreffend 
dieser Waren. 
 
5.2 Der Verkäufer behält sich das Recht vor, im Falle nicht ge-
leisteter Bezahlung den Eigentumsvorbehalt am Sitz bzw. Woh-
nort des Käufers ins Eigentumsvorbehaltsregister eintragen zu 
lassen. Die Kosten für eine solche Eintragung trägt der Käufer. 
 
6. Gewährleistung, Haftung, Garantie 
 
6.1 Mängelrügen sind sofort nach Empfang der Ware, spätes-
tens aber innerhalb von 8 Tagen, schriftlich anzubringen, wobei 
der behauptete Mangel detailliert zu bezeichnen ist. Die Ge-
währleistung des Verkäufers beschränkt sich auf Herstellungs- 
oder Materialfehler, die er nach seiner Wahl durch Nachbesse-
rung oder Nachlieferung beheben kann. Sollte dem Verkäufer 
eine Nachbesserung oder eine Ersatzlieferung nicht möglich 
sein, erstattet er in Fällen von nachgewiesener Mängel der Kauf-
sache den Kaufpreis zurück. 
 
6.2 Beschädigungen durch äussere mechanische, chemische o-
der physische Einwirkungen (Transportschäden) gelten nicht als 
Mängel. Solche Schäden sind direkt gegenüber der ausliefern-
den Poststelle oder dem Spediteur geltend zu machen. 
 
6.3 Der Verkäufer gewährt eine Garantie auf Herstellungs- und 
Materialfehler. Die Garantie dauert 2 Jahre und tritt beim Kauf 
der Ware in Kraft (Rechnung gilt als Garantieschein). Zu repa-
rierende Waren sind an unsere Serviceabteilung zu senden. Für 
Transportschäden, die infolge unsachgemässer Verpackung 
entstehen oder verlorengegangene Sendungen, haftet der Ab-
sender. 
 
7. Haftungsbegrenzung, Verjährung 
 
7.1 Wegen Verletzung vertraglicher und ausservertraglicher 
Pflichten, insbesondere wegen Unmöglichkeit, Verzug, Ver-
schulden bei Vertragsanbahnung und unerlaubter Handlung 
haftet der Verkäufer – auch für seine Angestellten – nur in Fäl-
len des Vorsatzes und der groben Fahrlässigkeit beschränkt auf 
die bei Vertragsschluss voraussehbaren Schäden. Der Verkäufer 
haftet in keinem Fall für entgangenen Gewinn und Mangelfolge-
schäden. 
 

7.2 Diese Beschränkungen gelten nicht bei schuldhaftem 
Verstoss gegen wesentliche Vertragspflichten, soweit die Errei-
chung des Vertragszwecks gefährdet wird, in Fällen zwingender 
Haftung nach dem Produktehaftpflichtgesetz, bei Verletzung 
des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit und auch dann 
nicht, wenn und soweit wir Mängel der Sache arglistig ver-
schwiegen oder deren Abwesenheit garantiert haben. Die Re-
geln über die Beweislast bleiben hiervon unberührt. 
 
7.3 Soweit nichts anderes vereinbart, verjähren vertragliche An-
sprüche, die dem Käufer gegen uns aus Anlass oder im Zusam-
menhang mit der Lieferung der Ware entstehen, ein Jahr nach 
Ablieferung der Ware. Davon unberührt bleiben unsere Haftung 
aus vorsätzlichen und grob fahrlässigen Pflichtverletzungen so-
wie die Verjährung von gesetzlichen Rückgriffsansprüchen. In 
den Fällen der Nachlieferung beginnt die Verjährungsfrist nicht 
erneut zu laufen. 
 
8. Urheber-, Patent- und Markenrechte 
 
8.1 An Offerten, Entwürfen, Zeichnungen und anderen Unterla-
gen behalten wir uns das Eigentums- und Urheberrecht vor; sie 
dürfen Dritten nur im Einvernehmen mit uns zugänglich ge-
macht werden. Zu Angeboten gehörige Zeichnungen und an-
dere Unterlagen sind auf Verlangen zurückzugeben. 
 
8.2 Sofern wir Gegenstände nach den vom Käufer übergebenen 
Zeichnungen, Modellen, Mustern oder sonstigen Unterlagen ge-
liefert haben, übernimmt dieser die Gewähr dafür, dass Imma-
terialgüterrechte Dritter nicht verletzt werden. Untersagen uns 
Dritte unter Berufung auf Immaterialgüterrechte insbesondere 
die Herstellung und Lieferung derartiger Gegenstände, sind wir 
– ohne zur Prüfung der Rechtslage verpflichtet zu sein – berech-
tigt, insoweit jede weitere Tätigkeit einzustellen und bei Ver-
schulden des Käufers Schadenersatz zu verlangen. Der Käufer 
verpflichtet sich ausserdem, uns von allen damit in Zusammen-
hang stehenden Ansprüchen Dritter schadlos zu halten. 
 
8.3 Urheber-, Patent- und Markenrechte sowie Know-How und 
praktisches Erfahrungswissen, wie es auch in Zeichnungen und 
Projekten zum Ausdruck kommt, bleiben unser Eigentum. Es ist 
nicht gestattet, diese ohne unsere ausdrückliche Genehmigung 
zu reproduzieren, zu verwenden oder Dritten weiterzugeben. 
 
9. Geheimhaltung 
 
9.1 Der Verkäufer hält sich an alle anwendbaren Datenschutz-
gesetze. Er ist dafür verantwortlich sicherzustellen, dass über 
vertrauliche Geschäftsinformationen oder Geschäftsgeheim-
nisse, die ihm im Zusammenhang mit den Geschäftsaktivitäten 
seiner Käufer zur Kenntnis gelangen, strengstes Stillschweigen 
bewahrt wird, und dass diese nicht in unzulässiger Weise ver-
wendet oder gegenüber Dritten offengelegt werden. 
 
10. Versuchsteile, Formen, Werkzeuge 
 
10.1 Hat der Käufer zur Auftragsdurchführung Versuchsteile, 
Formen oder Werkzeuge bereitzustellen, so sind diese frei Pro-
duktionsstätte in der vereinbarten, andernfalls mit einer ange-
messenen Mehrmenge für etwaigen Ausschuss rechtzeitig, un-
entgeltlich und mängelfrei anzuliefern. Geschieht dies nicht, so 
gehen hierdurch verursachte Kosten und sonstige Folgen zu sei-
nen Lasten. 
 
10.2 Die Anfertigung von Versuchsteilen einschliesslich der Kos-
ten für Formen und Werkzeuge geht zu Lasten des Käufers. 
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10.3 Eigentumsrechte an Formen, Werkzeugen und sonstigen 
Vorrichtungen, die zur Herstellung bestellter Teile erforderlich 
sind, richten sich nach den getroffenen Vereinbarungen. Wer-
den die Formen, Werkzeuge oder Vorrichtungen vor Erfüllung 
des Auftrages unbrauchbar, so gehen die für den Ersatz erfor-
derlichen Kosten zu unseren Lasten. Wir verpflichten uns, For-
men, Werkzeuge und sonstige Vorrichtungen während mindes-
tens zwei Jahren nach dem letzten Einsatz auf unsere Kosten 
bereitzuhalten. 
 
10.4 Für vom Käufer bereitgestellte Werkzeuge, Formen und 
sonstige Vorrichtungen beschränkt sich unsere Haftung auf die 
Sorgfalt wie in eigener Sache. Kosten für Wartung und Pflege 
trägt der Käufer. Unsere Aufbewahrungspflicht erlischt – unab-
hängig von Eigentumsrechten des Käufers – spätestens zwei 
Jahre nach der letzten Fertigung aus der Form oder dem Werk-
zeug. 
 
11. Sonderbestimmungen eShop 
 
11.1 Der Vertrag zwischen dem Kunden und der Ergoswiss AG 
kommt erst durch die Bestätigung zustande, die nach der Be-
stellung dem Kunden umgehend per E-Mail zugesandt wird. 
 
11.2 Die in unserem eShop angegebenen Preise verstehen sich 
netto, ab Werk, inklusive Verpackung, Transport und MWSt. Sie 
sind unverbindlich und können jederzeit geändert werden. Ver-
packung, Transport und Mehrwertsteuer werden auf der Rech-
nung separat ausgewiesen. Die Bezahlung kann via Kreditkarte, 
PayPal oder über Vorauskasse per Banküberweisung vorgenom-
men werden. In jedem Fall ist die Zahlung vor der Auslieferung 
zu leisten. 
 
11.3 Die Lieferung erfolgt an die vom Besteller angegebene Lie-
feradresse. Die im eShop angegeben Lieferzeiten sind unver-
bindlich und entsprechen dem voraussichtlichen Auslieferungs-
zeitpunkt. Sollte sich dieser gegenüber den Angaben im eShop 
nach Vertragsabschluss erheblich ändern, wird die Ergoswiss AG 
den Kunden hiervon in Kenntnis setzen. 
 
11.4 Bestellungen unter falschen Angaben (falsche Namen oder 
Adressen, Kreditkarten-Nr. gestohlener Karten, etc.) werden 
strafrechtlich verfolgt. 
 
12. Schlussbestimmungen 
 
12.1 Änderungen und Ergänzungen dieser Bestimmungen be-
dürfen der Schriftform. Dies gilt auch für einen allfälligen Ver-
zicht auf das Schriftformerfordernis. 
 
12.2 Kauf- und Lieferverträge sowie einzelne daraus entste-
hende Rechte und Pflichten dürfen nur mit Zustimmung der an-
deren Vertragspartei übertragen werden. 
 
12.3 Die Allgemeinen Verkaufs- und Lieferbedingungen sind in 
Deutsch und Englisch abgefasst. Im Falle von Widersprüchen ist 
die deutsche Version massgebend. 
 
12.4 Soweit der Vertrag es nicht speziell bestimmt, ist der Erfül-
lungsort für alle vertraglich geschuldeten Lieferungen und Leis-
tungen der Auslieferungsort. 
 

12.5 Sind oder werden aus irgendwelchen Gründen eine oder 
mehrere Bestimmungen dieser Allgemeinen Verkaufs- und Lie-
ferbedingungen ganz oder teilweise unwirksam, so gelten die 
übrigen Bestimmungen unverändert weiter. Die Vertragspar-
teien werden sich auf Ersatzbestimmungen einigen, die den un-
wirksamen in ihrem Regelungsgehalt möglichst nahe kommen. 
 
12.6 Alle Verträge unterstehen ausschliesslich schweizerischem 
Recht unter Ausschluss des Übereinkommens der Vereinten Na-
tionen über den internationalen Warenkauf vom 11. April 1980 
und des Übereinkommens betreffend das auf internationale 
Kaufverträge über bewegliche körperliche Sachen anzuwen-
dende Recht vom 15. Juni 1955. 
 
12.7 Bei Meinungsverschiedenheiten werden die Vertragspar-
teien vor Anrufung des Richters nach Möglichkeit eine gütliche 
Einigung anstreben. 
 
12.8 Die ordentlichen Gerichte in St. Gallen sind zur Entschei-
dung aller Rechtsstreitigkeiten aus oder im Zusammenhang mit 
den einzelnen Kauf- oder Lieferverträgen ausschliesslich zustän-
dig. Vorbehalten ist das Recht der Ergoswiss AG, den Käufer an 
dessen Sitz bzw. Wohnort zu belangen. 
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1. Scope of application, offers 
 
1.1 These General Sales and Delivery Conditions apply to all 
purchase and delivery agreements concluded between Er-
goswiss AG (hereinafter “seller”) and its customers (hereinafter 
“buyer”), unless different agreements are made. They shall take 
precedence in every case over any other conditions that were 
sent by the buyer or that exist in the buyer’s written documents. 
 
1.2 Quotes are non-binding. We reserve the right to make 
changes for construction or sales-related reasons. Agreements, 
in particular oral arrangements, promises, guarantees and other 
assurances made by our sales staff are only binding when con-
firmed in writing. 
 
1.3 The documents forming part of the quote such as drawings, 
illustrations, technical data, references to standards and state-
ments in advertising material shall not be construed as infor-
mation on quality, assured characteristics or guarantees unless 
they are expressly designated as such in writing. 
 
1.4 Any deviations of the delivered item from offers, samples, 
test shipments and pre-deliveries are permissible as long as 
they are within the respective applicable DIN/EN standards or 
other relevant technical standards. 
 
2. Prices 
 
2.1 The prices set out in our price list are non-binding and with-
out any obligation on our part. They can be changed at any time 
without prior notice unless otherwise agreed. Prices on our price 
list quoted exclude VAT, freight and shipping. Packaging costs 
are included in the prices quoted. 
 
3. Payments 
 
3.1 Invoices are payable net without deduction within 30 days 
of the invoice date unless otherwise agreed in writing. We re-
serve the right to collect an advance or down payment. 
 
3.2 An agreed discount only ever relates to the invoiced value 
and requires that all sums due from the Buyer at the time of 
discount have been settled. For unauthorized discounts we re-
serve the right to charge a processing fee of CHF/EUR 25. 
 
3.3 The decisive date for compliance with payment periods and 
discount entitlement is the value date of the payment by post 
or the payment order to the bank. If the last day of the payment 
period falls on a Saturday, Sunday or public holiday, the pay-
ment can be carried out on the next working day. 
 
3.4 Cheques are not regarded as paid until cashed. Any result-
ing bank charges are to be borne by the buyer. 
 
3.5 If the payment is not made by the deadline laid down in 
article 3.1, the seller is entitled after this deadline has expired 
to provide the buyer with a notice of default and to set a pay-
ment deadline and to charge 5% default interest plus reminder 
fees from the expiry of the deadline. The material delivered by 
us remains the property of the seller until payment of the 
agreed purchase price has been received in full. 
 
3.6 Failure to comply with our payment conditions releases the 
seller from delivery obligations but does not free the buyer from 
his obligation to accept the goods. If the buyer is in default with 

the payment, the seller is entitled after prior reminder to de-
mand payment in advance for further orders and to retain de-
liveries that have not yet been executed. 
 
3.7 Any counterclaims of the buyer that are contested by the 
seller or not established as legally valid do not entitle the buyer 
to set off or to withhold payment. 
 
3.8 The seller can suspend the performance of its obligations if 
it becomes apparent after conclusion of the contract that the 
buyer will not be able to fulfil a substantial part of its obligations. 
The seller is entitled to withhold performance of his services 
until consideration has been received. If no security has been 
provided within an appropriate period of time set by the seller, 
the seller is entitled to withdraw from the agreement. If the 
seller has already despatched the goods before it becomes ap-
parent that the buyer will not be able to fulfil a substantial part 
of his obligations, the seller can oppose the delivery of the 
goods to the buyer. 
 
3.9 In the event of a default in payment, legal remedies in ac-
cordance with art. 107-109 OR - Swiss Code of Obligations - 
apply. 
 
4. Deliveries 
 
4.1 Delivery deadlines are deemed to have been complied with 
if the delivery item has been handed over to the carrier/freight 
forwarder by the expiry of the deadline. 
 
4.2 Delivery deadlines shall be extended in an appropriate man-
ner in the event of measures taken as part of industrial disputes, 
especially strikes and lockouts as well as the occurrence of un-
foreseen impediments that lie outside the influence of the seller, 
as long as such impediments can be proved to have a significant 
impact on the production or delivery of the delivery item. This 
also applies if the circumstances arise at upstream suppliers. 
We shall inform the buyer of such circumstances immediately. 
These provisions also apply to the delivery deadlines. If the per-
formance of the agreement becomes unreasonable for one of 
the two parties for the above-mentioned reasons, this party can 
withdraw from the contract. 
 
4.3 Unless otherwise stated via Incoterms, benefits and risks 
are transferred to the buyer upon handover of the goods to a 
carrier or freight forwarder. This also applies to partial deliveries 
and also if delivery “free domicile” has been arranged.  The duty 
to unload and the costs involved in unloading shall be borne by 
the buyer. The transport is insured via the seller. 
 
4.4 We are entitled to make partial deliveries to a reasonable 
extent. In the case of custom-built goods, over- and under-de-
liveries are permissible up to 10% of the agreed quantity. 
 
4.5 In the case of call-off contracts, the seller is entitled to pro-
duce the entire quantity ordered in one process or to have it 
produced as such. Requests for changes cannot be taken into 
consideration after the contract has been awarded unless this 
has been expressly agreed. In the absence of firm agreement 
to the contrary, call-off dates and quantities can only be com-
plied with to the extent of the delivery or production possibilities 
of the seller. If the goods are not called off in accordance with 
the agreement, the seller is entitled, after allowing an appropri-
ate grace period to elapse, to charge them as having been de-
livered. 
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4.6 For orders of small quantities under a total value of CHF/EUR 
200 that cannot be processed at a price to cover costs, an order 
supplement will be charged of CHF/EUR 25. 
 
4.7 A deduction of 20% of the gross return amount will be 
claimed by way of credit notes for returns that are not our fault. 
 
5. Retention of title 
 
5.1 All delivered items remain the property of the seller until all 
debts relating to these goods have been paid in full. 
 
5.2 The seller reserves the right, in the event of non-payment, 
to have the right of retention entered at the registered office or 
place of residence of the buyer. The buyer shall bear the costs 
for such an entry. 
 
6. Guarantee, liability, warranty  
 
6.1 Notices of defects are to be made in writing immediately 
after receipt of the goods but no later than 8 days afterwards 
and the asserted defect is to be described in detail. The seller’s 
guarantee is limited to production or material defects and the 
seller has the option of either repairing or replacing the item in 
question. If the seller is not able to repair or replace the item, 
the Seller shall refund the purchase price in all cases of proven 
defects of the purchased item. 
 
6.2 Damage due to external mechanical, chemical or physical 
effects (transport damage) are not regarded as defects. Claims 
for such damage are to be made directly to the delivering post 
office or the freight forwarder.  
 
6.3 The seller grants a warranty on manufacturing and material 
defects. The warranty lasts 2 years and comes into force upon 
purchase of the goods (the invoice serves as a warranty certifi-
cate). Goods to be repaired are to be sent to our service depart-
ment. The sender is liable for transport damage resulting from 
inappropriate packaging or lost parcels. 
 
7. Limitation of liability, limitation period 
 
7.1 The seller is only liable - also on behalf of his employees - 
for the violation of contractual and non-contractual duties due 
to impossibility, default, fault when initiating contracts and tor-
tious liability in cases of wilful intent and gross negligence, lim-
ited to the damage foreseeable on conclusion of the agreement. 
The seller is in no way liable for lost profits and any form of 
consequential damage. 
 
7.2 These limitations do not apply to a culpable breach of es-
sential contractual duties if the achievement of the contractual 
purpose is endangered, in the case of mandatory liability in ac-
cordance with the Product Liability Act, in case of fatal injury, 
physical injury or impairment to health and also not if and in as 
far as we have fraudulently concealed defects or have guaran-
teed their absence. Regulations regarding the burden of proof 
shall remain unaffected by this. 
 
7.3 Unless otherwise agreed, contractual claims of the buyer 
against us arising due to or in connection with the delivery of 
the goods, shall lapse one year after delivery of the goods. Our 
liability from intentional and gross negligent breaches of obliga-
tion and the limitation of statutory claims for recourse remain 
unaffected by this. The limitation period shall not start to run 
again in cases of replacement.  

 
8. Copyright, patent and trademark rights 
 
8.1 We retain legal property rights and copyright to all quotes, 
designs, drawings and other documents; third parties are only 
allowed access to these documents with our consent. Drawings 
and other documents belonging to quotes must be returned to 
us on request. 
 
8.2 If we have supplied items according to drawings, models, 
samples or other documents furnished by the buyer, the latter 
guarantees that intellectual property rights of third parties have 
not been violated. If third parties prohibit us from manufactur-
ing and delivering such items with reference to intellectual prop-
erty rights, we are entitled – without being obliged to examine 
the legal position – to stop all production and to claim damages 
if the buyer is at fault. The buyer also undertakes to indemnify 
us against all associated claims from third parties. 
 
8.3 Copyright, patent and trademark rights as well as the ex-
pertise and practical knowledge as expressed in drawings and 
projects, shall remain our property. It is not permitted to repro-
duce, use or pass these items onto third parties without our 
express permission. 
 
9. Confidentiality 
 
9.1 The seller shall adhere to all applicable data protection laws. 
The seller is responsible for ensuring that strict secrecy is main-
tained concerning confidential business information or business 
secrets that the seller gains knowledge of in connection with the 
business activities of the buyer and that this information is not 
used in an improper way or disclosed to third parties. 
 
10. Test parts, moulds and tools 
 
10.1 If the buyer needs to provide test parts, moulds or tools to 
execute the order, these must be delivered punctually, free of 
charge and free of defects direct to the production site in the 
agreed quantity or otherwise with a suitable additional quantity 
to cover any rejects. If this is not done, any resulting costs and 
other consequences shall be the responsibility of the buyer. 
 
10.2 The costs for the production of test parts including the 
costs of moulds and tools shall be borne by the buyer. 
 
10.3 The property rights to moulds, tools and other devices re-
quired for the production of parts ordered shall depend on the 
agreements concluded. If the moulds, tools or devices become 
unusable before completion of the order, the costs necessary 
for replacement shall be borne by us. We undertake to keep 
moulds, tools and other devices ready at our expense for at 
least two years after the last use. 
 
10.4 With respect to tools, moulds and other devices provided 
by the buyer, our liability shall be limited to the same care as 
we would exercise in our own affairs. Costs for servicing and 
care shall be borne by the buyer. Our obligation to keep these 
items shall expire – regardless of the property rights of the 
Buyer – no later than two years after the last manufacture from 
the mould or tool. 
 
11. Special provisions regarding the eShop 
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11.1 The contract between the customer and Ergoswiss AG shall 
only come into effect on receipt of the confirmation which is 
sent to the customer immediately after the order. 
 
11.2 The prices listed in our eShop are net, ex works, including 
packaging, transport and VAT. They are non-binding and are 
subject to change at any time. Packaging, transport and VAT 
will be shown separately on the invoice. The payment can be 
made via credit card, PayPal or payment in advance by bank 
transfer. In any case, payment is to be made before delivery. 
 
11.3 The delivery shall be made to the delivery address given 
by the customer. The delivery times given in the eShop are non-
binding and correspond to the expected delivery time. Should 
this delivery time change significantly after conclusion of the 
contract compared with the information given in the eShop, Er-
goswiss AG will inform the customer. 
 
11.4 Orders given with false information (false names or ad-
dresses, credit card numbers, stolen cards, etc.) will be prose-
cuted. 
 
12. Final provisions 
 
12.1 Any changes and supplements to these provisions must be 
made in writing. This also applies to any waiver of the require-
ment for the written form. 
 
12.2 Purchase and delivery agreements as well as individual 
rights and obligations arising therefrom may only be transferred 
with the approval of the other contracting party. 
 
12.3 These General Conditions of Sale and Delivery have been 
written in German and English. In the event of any contradic-
tions, the German version is the authoritative version. 
 
12.4 Unless the contract specifically provides otherwise, the 
place of fulfilment for all contractually owed deliveries and ser-
vices is the place of delivery. 
 
12.5 If one or more provisions in these General Conditions of 
Sale and Delivery are or become ineffective in whole or in part 
for whatever reason, the remaining provisions shall continue to 
apply unchanged. The contracting parties shall undertake to 
agree on replacement provisions which come as close as possi-
ble to the content of the ineffective provisions. 
 
12.6 All agreements shall be governed exclusively by Swiss law 
excluding the United Nations Convention on Contracts for the 
International Sale of Goods signed on 11th April 1980 and the 
Convention on Law Applicable to International Sale of Goods 
signed on 15th June 1955. 
 
12.7 In cases of differences of opinion, the contractual parties 
shall aim to bring about an amicable settlement if possible be-
fore referral to the court. 
 
12.8 The ordinary courts of St. Gallen, Switzerland shall have 
exclusive competence to decide on all litigation arising out of or 
in connection with the individual purchase or delivery agree-
ments. Ergoswiss AG reserves the right to take action against 
the buyer at the latter’s registered office and/or place of resi-
dence. 
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