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Allgemeine Geschäftsbedingungen 

 

General Terms and Conditions 

 

1. Allgemeines 

Die vorliegenden "Allgemeinen Geschäftsbedingungen" regeln die 
Zusammenarbeit (Rechte und Pflichten) zwischen dem Kunden und 
LTG Switzerland, insbesondere die Koordination, Kontinuität und 
Vertraulichkeit des Einsatzes, die Form der Zusammenarbeit und die 
Art der Rechnungsstellung und der Rapportierung. 

 

1.  General 

These "General Terms and Conditions" regulate the cooperation (rights 
and duties) between the customer and LTG SWITZERLAND, in particular 
the coordination, continuity and confidentiality of engagement, the form 
of cooperation and the method of invoicing and reporting. 

 

2. Offerten 

Sofern nicht anders vereinbart, sind unsere Offerten 30 Tage lang ab 
Offertdatum bindend. 

Die angebotenen Preise können aufrechterhalten werden, wenn die in 
unseren Angeboten genannten Produkte und Dienstleistungen im 
erwähnten Umfange und den entsprechenden Fristen unverändert 
bestellt werden. Im Falle einer wesentlichen Änderung der Umstände, 
welche für die Preisfestsetzung richtungsweisend waren, ist LTG 
Switzerland berechtigt, die Preise den neuen Gegebenheiten 
anzupassen. 

Preisänderungen müssen wir uns auch während dieser Frist 
vorbehalten (mit entsprechender Information selbstverständlich). 

Vorbehalten bleiben ebenfalls die Korrektur offensichtlicher Irrtümer 
sowie die Korrektur von Schreibfehlern. 

Der Vertrag gilt als zustande gekommen, wenn der Verkäufer die 
Annahme durch Versand der Auftragsbestätigung erklärt hat. Diese 
Allgemeinen Verkaufs- und Lieferbedingungen gelten, soweit in der 
Auftragsbestätigung des Verkäufers nicht ausdrücklich schriftlich 
Abweichendes vereinbart wird. Allgemeine Geschäftsbedingungen 
des Käufers werden auch dann nicht zum  Vertragsbestandteil, wenn 
der Verkäufer Zahlungen des Käufers annimmt und Lieferungen 
erbringt. 

 

2. Offers 

Unless otherwise defined our offers are binding for 30 days from offer 
date. 

The offered prices can be maintained, if the products and services 
stated in our offer are ordered in the requested amount within the 
respective deadlines without changes. In case the circumstances, which 
were decisive for the price definition, change fundamentally, LTG 
SWITZERLAND is authorised to adjust the prices to the new conditions. 

Price changes also need to be reserved within this period (of course with 
respective information). 

Also, the correction of obvious mistakes and typing errors remains 
reserved. 

The contract shall be deemed to have been concluded when the seller 
has declared acceptance by sending the order confirmation. These 
General Terms and Conditions of Sale and Delivery shall apply unless 
otherwise expressly agreed in writing in the Seller's order confirmation. 
General terms and conditions of the Buyer shall not become part of the 
contract even if the Seller accepts payments from the Buyer and makes 
deliveries. 

 

3. Gefahrenübergang 

Sofern in der Auftragsbestätigung nicht etwas anderes ausdrücklich 
bestimmt wird, geht die Gefahr mit Abgang der Lieferung ab Werk auf 
den Käufer über. Die Lieferung erfolgt, sofern nichts anderes 
vereinbart, FCA Sitz des Verkäufers gemäss INCOTERMS 2020. 

 

3. Transfer of risk 

Unless otherwise expressly stated in the order confirmation, the risk 
shall pass to the buyer upon dispatch of the delivery ex works. Unless 
otherwise agreed, delivery shall be made FCA registered office of the 
seller according to INCOTERMS 2020. 

 

4. Zusammenarbeit: Generell 

Die Partner der Vereinbarung respektieren gegenseitig die 
bestehenden Arbeitsverhältnisse und die Interessen des Anderen an 
seinen Mitarbeitern. 

LTG Switzerland hält sich bei ihren Arbeiten beim Auftraggeber an 
dessen Gepflogenheiten. 

Nach gegenseitiger Absprache können für einzelne Arbeiten innerhalb 
des Projektes weitere Mitarbeiter von LTG Switzerland oder allenfalls 
von Dritten beauftragt werden. 

 

4. Cooperation: General 

The contracting parties mutually respect the existing employment 
relationships and the interests of the other in their employees. 

LTG SWITZERLAND complies for the work performed at the customer's 
site to the customs of the same. 

Upon mutual agreement additional employees of LTG SWITZERLAND or 
third parties can be assigned for individual tasks within the project. 

 

5. Zusammenarbeit: Pflichten LTG Switzerland 

LTG Switzerland wird den Kunden sofort schriftlich benachrichtigen, 
wenn ihr Tatsachen bekannt werden, die eine sachgerechte oder nach 
den Terminvorgaben rechtzeitige Durchführung der Lieferungen oder 
Leistungen in Frage stellen. In gleichem Sinne verhält sich der Kunde 
gegenüber LTG Switzerland. 

LTG Switzerland ist zur Vertraulichkeit verpflichtet. Daten des Kunden 
werden vertraulich gehalten. Die Pflicht zur vertraulichen Behandlung 
besteht nicht oder entfällt, wenn die betreffenden Informationen 
allgemein bekannt oder zugänglich, LTG Switzerland schon vor der 
Mitteilung durch den Kunden bekannt oder LTG Switzerland zu 
irgendeinem Zeitpunkt von einem berechtigten Dritten ohne 

5. Cooperation: Duties LTG SWITZERLAND 

LTG SWITZERLAND will immediately inform the customer if facts come 
known, which question the proper or timely performance of deliveries or 
services. The same applies for the information obligation of the 
customer towards LTG SWITZERLAND. 

LTG SWITZERLAND is obliged to maintain confidentiality. The 
customer's data will be held confidential. The obligation for confidential 
treatment of information doesn't apply or is void if the respective 
information is commonly known or available, if it was known by LTG 
SWITZERLAND already prior to the information of the customer or if it 
has been made available by a third party to LTG SWITZERLAND at any 
time without confidentiality agreement. 
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Vertraulichkeitsverpflichtung offenbart oder zugänglich gemacht 
worden sind. 

Alle leihweise erhaltenen Unterlagen und Materialien werden dem 
Kunden nach Ende des jeweiligen Einsatzes zurückgegeben. 

Die anstehenden Arbeiten sollen den Geschäftsablauf nur marginal 
und nur wo absolut notwendig beeinträchtigen. 

LTG Switzerland arbeitet grundsätzlich in seinen eigenen Geschäfts-
räumlichkeiten. 

 

All received documents and materials in the property of the customer 
are returned to him after the end of the respective use. 

The work to be done shall only marginally and where absolutely 
necessary influence the course of business. 

LTG SWITZERLAND principally works in its own business premises. 

 

6. Zusammenarbeit: Pflichten Kunde 

Der Kunde ist dafür besorgt, die anfallenden Entscheide termin- und 
fachgerecht einzuholen oder zu fällen. 

Der Kunde ist zur Vertraulichkeit verpflichtet. Daten von LTG 
Switzerland sowie der Inhalt von Offerten und Verträgen, die der 
Leistungserbringung von LTG Switzerland zugrundeliegenden 
Konzepte und LTG Switzerlands Know-How sowie LTG Switzerlands 
Software werden vertraulich behandelt. Der Kunde anerkennt, dass es 
sich bei LTG Switzerlands Software, ihrem Know-How und den der 
Leistungserbringung zugrundeliegenden Konzepten um 
Geschäftsgeheimnisse handelt. Die Pflicht zur vertraulichen 
Behandlung besteht nicht oder entfällt, wenn die betreffenden 
Informationen allgemein bekannt oder zugänglich, dem Kunden schon 
vor der Mitteilung durch LTG Switzerland bekannt oder dem Kunden 
zu irgendeinem Zeitpunkt von einem berechtigten Dritten ohne 
Vertraulichkeitsverpflichtung offenbart oder zugänglich gemacht 
worden sind. 

Der Kunde verpflichtet sich, LTG Switzerland unentgeltlich alle 
Unterlagen und Informationen, die für die Erfüllung der Arbeiten 
notwendig sind, rechtzeitig und vollständig zur Verfügung zu stellen. 
Der Kunde trägt die aufgrund einer unvollständigen oder verspäteten 
Erfüllung der Mitwirkungspflichten verursachten Kosten. Alle 
leihweise erhaltenen Unterlagen und Materialien werden LTG 
Switzerland nach Ende des Einsatzes zurückgegeben 

 

6. Cooperation: Duties customer 

The customer is obliged to gather or make the incurring decisions 
correctly and in time. 

The customer is bound to confidentiality. Data of LTG SWITZERLAND, 
the content of offers and contracts, the concepts which are the basis of 
the service provision by LTG SWITZERLAND, the know-how of LTG 
SWITZERLAND and the software of LTG SWITZERLAND shall be treated 
as confidential. The costumer agrees that the software of LTG 
SWITZERLAND, the know-how of LTG SWITZERLAND and the concepts 
which are the basis of the service provision by LTG SWITZERLAND are 
business secrets. The obligation to treat information confidentially does 
not exist or is not applicable if the relevant information is common 
knowledge or generally accessible or if it was already known by the 
customer before notification by LTG SWITZERLAND or if it was 
disclosed or made accessible to the costumer by an entitled third party 
without confidentiality obligation at any time. 

The customer is obliged to make all documents and information, which 
are necessary for the performance of work, timely and completely 
available to LTG SWITZERLAND. 

The customer bears the costs caused by an incomplete or delayed 
fulfillment of the cooperation obligations. All received documents and 
materials are returned to LTG SWITZERLAND after the end of the 
respective use. 

 

7. Haftung und Gewährleistung 

LTG Switzerland leistet Gewähr für eine fachlich und sachlich 
sorgfältige Ausführung aller Arbeiten nach allgemein anerkannten 
Regeln des jeweiligen Fachgebietes.  

Die Haftung von LTG Switzerland soll dabei stets in einem 
angemessenen Verhältnis zum Honorar / Verkaufspreis / Lizenzpreis 
stehen. Die Haftung von LTG Switzerland unter sämtlichen 
Rechtstiteln (einschliesslich die Kosten für die Behebung von Mängeln 
im Rahmen der Gewährleistung) ist daher beschränkt auf die jeweilige 
vereinbarte Gebühr, welche LTG Switzerland für die Lieferung, Lizenz 
oder Leistung erhalten hat, aus welcher oder im Zusammenhang mit 
welcher der Kunde Haftungsansprüche gegen LTG Switzerland 
herleitet. 

LTG Switzerland gewährleistet, dass ihre Produkte, soweit nichts 
anderes vereinbart ist, ab dem Zeitpunkt des Ersterwerbs für den 
Zeitraum von zwei Jahren (die "Gewährleistungsfrist") keine Material- 
und Verarbeitungsfehler aufweisen. 

Sollten sich während der Gewährleistungsfrist Mängel an den 
gelieferten Produkten herausstellen, die aus Material-, Verarbeitungs- 
oder Herstellungsfehlern resultieren, wird das Produkt gemäss den 
nachstehenden Bedingungen ohne Berechnung der Arbeits- und 
Materialkosten nach dem Ermessen von LTG Switzerland repariert, 
oder das Produkt selbst oder seine schadhaften Teile ersetzt. 

LTG Switzerland behält sich das Recht vor, Ersatzteile von defekten 
Produkten entweder durch neuwertige Ersatzteile oder gleichwertige 
Austauschersatzteile zu ersetzen. 

Erfüllungsort der Gewährleistung ist das Werk von LTG Switzerland in 
Gossau / SG, Schweiz, oder eine der publizierten oder autorisierten 
Servicestellen. LTG Switzerland trägt im Gewährleistungsfall keine 

7. Liability and warranty 

LTG SWITZERLAND warrants a professional and functionally careful 
performance of all works according to generally accepted rules of the 
respective specialist area. 

LTG SWITZERLAND's liability shall always be in an appropriate 
proportion to the remuneration / sales price / license price. LTG 
SWITZERLAND's liability under all law (including the costs for removing 
the deficiencies under warranty) is limited to the respective agreed fee 
that LTG SWITZERLAND received for the delivery, licence or service to 
which the customer's claims against LTG SWITZERLAND relate. 

LTG SWITZERLAND warrants that the products, unless otherwise 
agreed, don't carry any material or manufacturing defect for the period 
of two years ("warranty period") from the moment of their first purchase. 

In case that any defects at the delivered products are detected during 
the warranty period, which are caused by material, manufacturing or 
processing faults, the product is repaired or replaced or the defective 
part is replaced by LTG SWITZERLAND according to the following 
provisions without charge of work and material costs. 

LTG SWITZERLAND reserves the right to replace defective product 
either with new spare parts or equivalent replacement spare parts. 

The place of fulfilment is the LTG SWITZERLAND site in Gossau / SG, 
Switzerland, or a published or authorised service point. In a warranty 
case, LTG SWITZERLAND shall bear no assembly, disassembly or 
transportation costs; these costs shall be borne by the customer. Should 
the costumer request that LTG SWITZERLAND replaces the affected 
products on site, he shall bear all the resulting transportation and travel 
costs and the costs for the travel time (which shall be invoiced as work 
time) and the work on site which shall be invoiced on a time and 
materials basis at LTG SWITZERLAND’s regular rates. 
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Montage-, Demontage- oder Transportkosten; diese sind vom Kunden 
zu tragen. Wünscht der Kunde, dass LTG Switzerland die betroffenen 
Produkte vor Ort austauscht, so hat er die dadurch entstehenden 
Reise- und Transportkosten sowie die Kosten für die Reisezeit (welche 
als Arbeitszeit gilt) und die Arbeit vor Ort zu übernehmen, welche nach 
Aufwand zum üblichen Stundensatz von LTG Switzerland in Rechnung 
gestellt werden. 

Die Gewährleistungsfrist wird durch eine Reparatur oder einen 
Austausch nicht verlängert oder unterbrochen. 

LTG Switzerland leistet explizit keine Gewähr und übernimmt explizit 
keinerlei Haftung, und LTG Switzerland treffen keine Pflichten im 
Hinblick auf: 

- Die regelmässige Wartung, Reparatur oder der Ersatz von 
Teilen bedingt durch üblichen Verschleiss. 

- Fehler und Schäden infolge von unsachgemässem 
Gebrauch, fehlerhafter Montage oder Installation, 
mangelnder Sorgfalt sowie äusseren Einwirkungen, wie 
beispielsweise Beschädigungen durch Schlag oder 
Stoss, Schäden durch Feuchtigkeit oder Nässe, 
Transportschäden, Elementarschäden (Regen, Schnee, 
Feuer, usw.) sowie Reparaturen und Veränderungen, die 
von Dritten vorgenommen wurden. 

- Die Lagerung oder der Betrieb von Geräten ausserhalb 
folgender Temperaturen: 

o  max. Lagertemperatur für LED-Anzeigen: -20° C-
+ 80° C. 

o max. Lagertemperatur für andere Komponenten, 
insbesondere TFT-Bildschirme: -20° C - +65° C. 

o max. Betriebstemperatur für LED-Anzeigen:+65° 
C. 

o max. Betriebstemperatur für andere 
Komponenten, insbesondere TFT-Bildschirme: 
+55° C.  

- Im Interesse einer möglichst langen Lebensdauer eines 
mehrfachen der Gewährleistungszeit ist beim Betrieb für 
eine ausreichende Heizung, Belüftung bzw. 
Klimatisierung der Betriebsumgebung zu sorgen. 

- Fehler und Schäden infolge von Veränderung, 
Anpassung oder Umrüstung für einen anderen als den 
üblichen Zweck, ohne dass unsere schriftliche 
Genehmigung vorliegt. 

- Sachschäden, die durch Produktfehler verursacht 
wurden, Schäden durch Unannehmlichkeiten, Verlust des 
Produkts, Zeitverlust, entgangener Gewinn, entgangene 
geschäftliche Möglichkeiten, Vertrauensschäden, 
Verlust von Goodwill oder Ansehen, Störungen von 
Geschäftsbeziehungen sowie andere wirtschaftliche 
Verluste. 

- Indirekte Schäden und Folgeschäden. 
- Transportkosten, Fahrzeit und 

Kilometerentschädigungen (diese werden verrechnet). 

Dem Kunden stehen keine weiteren Gewährleistungsrechte zur 
Verfügung. 

 

The warranty period is not prolonged or interrupted by a repair or 
replacement.  

LTG SWITZERLAND does not provide any warranties, and shall not be 
not liable for and/or concerning, as the case may be: 

- The regular maintenance, repair or replacement of parts 
due to usual wear. 

- Errors or damages due to improper use, faulty mounting or 
installation, lacking diligence as well as external influences 
such as damages caused by impacts or blows, damages 
caused by moisture or humidity, transportation damages, 
natural hazards (rain, snow, fire etc.) as well as repairs and 
changes performed by third parties. 

- The storage or operation of devices outside the following 
temperatures: 

o  max. storage temperature for LED displays: -20° C 
- +80° C. 

o max. storage temperature for other components, in 
particular TFT monitors: -20° C - +65° C. 

o max. operating temperate for LED displays: +65°C. 

o max. operating temperature for other components, 
in particular TFT monitors: +55°C. 

- To ensure a long service life far beyond the warranty period 
sufficient heating, ventilation or air conditioning of the 
operating environment is required during operation. 

- Errors or damages due to change, adaptation or retrofitting 
for purposes other than the agreed purpose, without our 
written approval. 

- Material damages resulting from a product error, damages 
due to inconveniences, loss of the product, time and profit, 
lost opportunities and confidence, loss of goodwill or 
reputation, problems in business relations and other 
economical losses. 

- Indirect damages or consequential damages. 

- Transportation costs, travel time and kilometre 
compensation (these are charged). 

The customer shall not have any further warranty rights. 

 

8. Rechte an den Arbeitsergebnissen 

Die in Erfüllung des Auftrages / Projektes ausschliesslich für den 
Kunden erarbeiteten Unterlagen gehören nach deren Fertigstellung 
dem Kunden, welcher frei darüber verfügen kann (in jedem Falle davon 
ausgenommen ist von LTG Switzerland entwickelte Software, im 
Hinblick auf welche sämtliche Rechte bei LTG Switzerland verbleiben). 

LTG Switzerland wird das Recht eingeräumt, die während der 
Leistungserbringung erarbeiteten allgemeinen Kenntnisse und 
Erfahrungen zu gebrauchen und zu nutzen. 

8. Rights in the working results 

The documents, which are exclusively prepared for the customer in the 
execution of the order / project, belong to the customer after the 
completion, who may dispose freely thereof (in each case the software 
which was developed by LTG SWITZERLAND shall be excluded, i.e. any 
rights in and to such software shall remain with LTG SWITZERLAND). 

LTG SWITZERLAND receives the right to use the general knowledge and 
experiences gathered during the provision of services. 
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9. Termine 

Es gelten die Termine, die in gemeinsamer Absprache zwischen 
beiden Vertragsparteien vereinbart werden. 

 

9. Deadlines 

The deadlines of the joined agreement between the two contractual 
parties are binding. 

 

10. Verzug 

LTG Switzerland verpflichtet sich, die mit dem Kunden ausdrücklich 
vereinbarten Termine einzuhalten. Sollte LTG Switzerland mit der 
Erfüllung von Pflichten gegenüber vereinbarten Terminen verspätet 
sein, so hat der Kunde die Pflicht, LTG Switzerland zunächst 
abzumahnen und eine angemessene Nachfrist von mindestens 10 
Tagen anzusetzen, womit LTG Switzerland in Verzug gerät. Bevor der 
Kunde seine gesetzlichen Verzugsrechte ausübt, setzt er LTG 
Switzerland eine zweite angemessene Nachfrist zur Erfüllung der in 
Verzug befindlichen Pflichten. 

Ändert der Kunde den Leistungsumfang oder kommt er seinen 
Pflichten nicht rechtzeitig und / oder nicht vollständig nach, so hat 
LTG Switzerland das Recht, Termine entsprechend anzupassen. 

Bei Terminverzögerungen durch Dritte, die in keinem Vertrags-
verhältnis zu LTG Switzerland stehen, hat LTG Switzerland ebenfalls 
das Recht, Terminvereinbarungen mit dem Kunden entsprechend 
anzupassen. 

Die Termine gelten ausserdem unter Vorbehalt von höherer Gewalt, 
Mobilmachung, Streik, Aufruhr sowie länger dauernder Krankheit, 
schwerem Unfall oder Tod eines im Zusammenhang mit dem Auftrag 
wichtigen Mitarbeiters. In allen Fällen bemüht sich LTG Switzerland 
nach Rücksprache mit dem Kunden um eine adäquate Lösung. 

 

10. Default 

LTG SWITZERLAND is obliged to meet the deadlines explicitly agreed 
with the customer. If LTG SWITZERLAND is delayed with the 
performance of its duties vis-à-vis the agreed deadlines, the customer is 
obliged to issue a warning to LTG SWITZERLAND and to set a 
reasonable deadline of at least 10 days. LTG SWITZERLAND shall only 
be in default once such deadline has expired. Before the customer 
exercises its statutory default rights, it shall set a second reasonable 
deadline for the fulfilment of the duties with which LTG Switzerland is in 
default. 

If the customer changes the scope of service and/or work or if he isn't 
meeting his obligations in time and/or completely, LTG SWITZERLAND 
has the right to adjust the deadlines accordingly. 

In case of delays caused by third parties with no contractual relationship 
to LTG SWITZERLAND, LTG SWITZERLAND also has the right to adjust 
deadline agreements with the customer accordingly. 

The deadlines apply under reserve of force majeure, mobilisation, 
strikes, riots as well as long-term illnesses, severe accidents or death of 
an important employee in charge of the order. In all cases LTG 
SWITZERLAND is eager to find an adequate solution upon consultation 
with the customer. 

 

11. Rapportwesen 

Über den Stand der Arbeiten rapportiert LTG Switzerland periodisch 
und nach Wunsch des Kunden. 

Wesentliche Probleme, also solche, die eine vertragsgerechte 
Leistungserbringung gefährden könnten, sind sofort zu melden, wobei 
in gegenseitigem Einvernehmen unmittelbar geeignete Massnahmen 
zur Abwendung oder Behebung solcher Probleme einzuleiten sind. 

 

11. Reporting 

LTG SWITZERLAND is reporting to the customer periodically and upon 
request about the status of work. 

Major problems, which could influence the service in compliance with 
the contract, have to be immediately reported, whereas suitable 
measures for prevention or correction of such problems have to be 
taken upon mutual agreement. 

 

12. Honorar und Rechnungsstellung 

Die mit entsprechendem Vertrag oder Auftrag vereinbarten 
Leistungen werden entweder nach ausgewiesenem Aufwand oder 
gemäss vereinbarter Pauschale durch LTG Switzerland dem Kunden 
in Rechnung gestellt. 

Für die ab Auftragsbeginn zu verrechnenden Aufwendungen gelten die 
zwischen dem Kunden und LTG Switzerland vereinbarten Konditionen. 

LTG Switzerland stellt seine Leistungen entweder monatlich, auf der 
Basis von schriftlichen Arbeitsrapporten oder Pauschal, gemäss 
Zahlungsvereinbarung, in Rechnung. 

Die Zahlung durch den Kunden erfolgt entweder innert 30 Tagen nach 
Rechnungsstellung oder gemäss spezieller Zahlungsvereinbarung. 

Alle vereinbarten und deklarierten Preise verstehen sich grundsätzlich 
exklusive Mehrwertsteuer, andere Steuern und Abgaben. 

Die Leistungen werden in der vereinbarten Währung fakturiert. 

 

12. Remuneration and invoicing 

The services defined in the respective contract or order are either 
invoiced to the customer by LTG SWITZERLAND according to the 
reported expenditure or basing on the agreed lump sum. 

For the expenses invoiced at the beginning of the order, the conditions 
agreed between the customer and LTG SWITZERLAND apply. 

LTG SWITZERLAND is either invoicing the services on a monthly basis, 
on the basis of written work report or as a lump sum according to the 
payment agreement. 

The payment is made by the customer either within 30 days after 
invoicing or according to special payment terms. 

All agreed and declared prices are principally excluding VAT, other taxes 
and fees. 

The services are invoiced in the agreed currency. 

 

13. Zahlungsverzug 

Bezahlt der Kunde nicht entsprechend der im Vertrag, in der Offerte 
oder gemäss Rechnung aufgeführten Zahlungskonditionen, gerät er 
ohne Mahnung in Verzug. In diesem Falle kann LTG Switzerland 
Verzugszinsen in der Höhe von 8 % pro Jahr einfordern. 

13. Default in payment 

If the customer is not paying the amount due according to the payment 
terms defined in the contract, the offer or the invoice, he is considered 
in delay of payment without additional reminder. In this case LTG 
SWITZERLAND is authorised to request an annual interest rate of 8%. 
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14. Vertragsdauer 

Vereinbarungen werden abgeschlossen für die Zeit ab Unterzeichnung 
bis zum Ende des Auftrages (z.B. Abnahme / formeller 
Projektabschluss / Warenlieferung). 

Die bis zur Vertragsauflösung erbrachten Leistungen sind in jedem 
Falle verrechenbar. 

 

14. Contract duration 

Agreements are concluded for the time of signature until the end of the 
order (e.g. acceptance / formal project finalisation / product delivery). 

The services rendered until contract termination are charged in any 
case. 

 

15. Schlussbestimmungen 

Werden wesentliche Vertragsbestimmungen in schwerer Weise 
verletzt, kann die Gegenpartei, nach Ansetzung einer mindestens 10-
tägigen Frist zur Behebung des Mangels und nach Androhung der 
fristlosen Auflösung des Vertrages mittels eingeschriebenem Brief, 
jederzeit und mit sofortiger Wirkung diese Vereinbarung auflösen. 

 

15. Final provisions 

If major contractual provisions are violated in grave manner, the 
opposite party is authorised to terminate this contract at any time and 
with immediate effect after a remedy period of at least 10 days and the 
information about the planned immediate termination of the contract by 
means of a registered letter. 

 

16. Gerichtsstand, anwendbares Recht 

17.1 Für die Beurteilung aller sich aus dem Liefervertrag ergebenen 
oder damit im Zusammenhang stehenden Streitigkeiten sind 
ausschliesslich die ordentlichen Gerichte am Hauptsitz des 
Verkäufers zuständig. Wahlweise hat der Verkäufer auch das Recht, 
die Gerichte am Sitz des Käufers anzurufen. 

 

17.2 Der Liefervertrag untersteht dem materiellen Recht im Lande des 
Hauptsitzes des Verkäufers. Das Wiener Abkommen über Verträge 
über den internationalen Warenkauf findet, soweit nicht etwas 
anderes vereinbart wurde, keine Anwendung. 

16.  Place of jurisdiction, applicable law 

17.1 The ordinary courts at Seller's principal place of business shall have 
exclusive jurisdiction to hear all disputes arising out of or in connection 
with the delivery contract. Alternatively, the seller also has the right to 
appeal to the courts at the buyer's headquarters. 

 

17.2 The delivery contract shall be governed by the substantive law of 
the country of the Seller's principal place of business. The Vienna 
Convention on Contracts for the International Sale of Goods shall not 
apply, unless otherwise agreed. 

 

  

 


