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Raps Schweiz AG, Abt Bedastrasse 25, 9245 Sonnental 

 

Allgemeine Geschäftsbedingungen für den Ver-

kauf und die Lieferung von Waren und Dienstleis-

tungen durch Raps Schweiz AG und durch ihre 

verbundenen Unternehmen 

 General Terms and Conditions for the Sale and 

Delivery of Goods and Services through Raps 

Schweiz AG and through their affiliated compa-

nies 

1.  Allgemeines 

1.1  Für alle Angebote und Verträge über Warenliefe-

rungen und Dienstleistungen von Raps Schweiz AG (nach-

folgend auch „Verkäufer“ oder „wir“, „uns“ etc.), auch in 

laufender und künftiger Geschäftsverbindung, gelten aus-

schliesslich diese Verkaufs- und Lieferbedingungen. Ab-

weichungen hiervon sind für uns nur dann bindend, wenn 

wir, Raps Schweiz AG, ihnen ausdrücklich schriftlich vorab 

zugestimmt haben. 

 1.  General 

1.1  These General Terms and Conditions for the 

Sale and Delivery of Goods and Services shall apply ex-

clusively for all quotations and contracts for delivery of 

goods and services of RAPS Schweiz AG (hereinafter the 

“Vendor” or “we” or “us” etc.), including current and fu-

ture business relations. Deviations herefrom shall be 

binding for us only when we have agreed to them ex-

pressly in text form. 

1.2  Geschäfts- und Einkaufsbedingungen des Käu-

fers widersprechen wir ausdrücklich. Sie verpflichten uns 

nur, wenn wir uns schriftlich vorab damit einverstanden 

erklärt haben. 

 1.2  We expressly object to general terms and con-

ditions of trade and purchase of the Buyer. They shall 

only obligate us when we have agreed to them expressly 

in text form. 

1.3  Soweit in diesen Verkaufs- und Lieferbedingun-

gen die Schriftform statuiert wird, kann dieses Formerfor-

dernis auch nur schriftlich wegbedungen werden. Dies gilt 

nicht für individuell zwischen den Parteien bei Vertrags-

schluss vereinbarte Nebenabreden. 

 

 1.3  In as far as a text form requirement is laid down 

in these Conditions of Sale and Delivery, this text form 

requirement can only be waived expressly in text form. 

This rule is not applicable to side agreements which have 

been individually agreed by the parties during the conclu-

sion of the contract. 

 

2.  Angebote 

2.1  Unsere Angebote sind unverbindlich, d.h. wir 

können Angebote bis zur Annahme widerrufen; ein Zwi-

schenverkauf bleibt vorbehalten. 

 2.  Offers 

2.1  Our offers are non-binding, i.e. we can revoke 

offers until acceptance; subject to prior sale.  

2.2  Unser Aussendienst ist nicht bevollmächtigt, Ab-

machungen irgendwelcher Art zu treffen. Diese bedürfen 

zu ihrer Wirksamkeit unserer schriftlichen Bestätigung. 

 2.2  Our field service is not authorized to make 

agreements of any kind whatsoever. Such agreements 

require our confirmation in text form to be valid. 

2.3  Proben und Muster gelten als annähernde An-

schauungsstücke für Qualität, Abmessung, Farbe, Verpa-

ckung und Aufmachung. Diese Eigenschaften werden 

nicht garantiert. 

 

 2.3  Samples and specimens are only considered as 

illustrative pieces for quality, dimension, color, packag-

ing and presentation. These properties will not be guar-

anteed.  

 

3.  Preise 

3.1  Die von uns genannten Preise verstehen sich ab 

Werk bzw. Auslieferungslager inkl. Verpackung zuzüglich 

der in der genannten Währung jeweils geltenden Mehr-

wertsteuer. 

 3.  Prices 

3.1  The prices quoted by us are ex works, resp. de-

livery warehouse including packaging plus the applicable 

sales tax in the currency stated. 

3.2  Leihweise überlassene Gitterboxen, Container o-

der ähnliche Transportverpackungen (Leihgebinde) blei-

ben im Eigentum des Verkäufers und sind auf Kosten und 

Gefahr des Käufers in angemessener Zeit nach erfolgter 

Lieferung in ordnungsgemässem Zustand an den Verkäu-

fer zurückzusenden. Für Beschädigungen oder Verlust der 

 3.2  Any lattice boxes, containers or similar 

transport packaging (returnable container) provided on 

loan remain the property of the Vendor and shall be re-

turned to the Vendor in good order and at the expense 

and risk of the Buyer within a reasonable period of time 

after delivery. The Buyer shall be liable for any damage 
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Leihgebinde haftet der Käufer. Bei Nichtrückgabe erfolgt 

Berechnung auf der Grundlage des Zeitwerts. 

 

or loss of the returnable container. Failure to return any 

of the returnable container shall be compensated by the 

Buyer on the basis of the time value of the returnable 

container. 

 

4.  Zahlungsbedingungen 

4.1  Die Rechnungsbeträge sind innerhalb von 30 Ta-

gen, bei uns eingehend, in der Rechnungswährung ohne 

Abzug fällig. 

 4.  Payment Terms 

4.1  The invoiced amounts will be due within 30 days, 

received by us, in the invoiced currency without deduc-

tions. 

4.2  Beanstandungen der Rechnung sind unverzüg-

lich schriftlich mitzuteilen. Wenn keine Beanstandungen 

vom Käufer erhoben werden, gilt die Rechnung nach Ab-

lauf von 30 Tagen nach Rechnungsdatum als anerkannt. 

Der Verkäufer wird den Käufer hierauf in jeder Rechnung 

besonders hinweisen. Die vereinbarte Zahlungsfrist gilt ab 

Rechnungsdatum. 

 4.2  Complaints about the invoice shall be conveyed 

immediately in text form. The invoice shall be deemed as 

accepted if the Buyer does not object to the invoice within 

a period of 30 days following the date of the invoice. The 

Vendor will inform the Buyer of this stipulation in each 

invoice separately. The agreed payment period counts 

from the date of the invoice. 

4.3  Wenn der Käufer Unternehmer ist, ist ein Leis-

tungsverweigerungsrecht des Käufers ausgeschlossen. 

Dies gilt nicht, wenn der Gegenanspruch, auf den das Leis-

tungsverweigerungsrecht gestützt wird, unbestritten oder 

rechtskräftig festgestellt ist. 

 4.3  If the Buyer is an entrepreneur, any right to re-

ject the deliveries of the Buyer is excluded. This shall not 

apply when the counterclaim, on which the right to reject 

the deliveries is based, is undisputed or has been con-

firmed by a court. 

4.4  Der Käufer kann gegenüber dem Verkäufer nur 

solche Forderungen verrechnen, die unbestritten oder 

rechtskräftig festgestellt sind. 

 4.4  The Buyer may offset any of its claims against 

any claims of the Vendor if the Buyer’s claims are  undis-

puted or have been confirmed by a court. 

4.5  Boni oder Rückvergütungen werden nur dann an 

den Käufer gezahlt, wenn der Verkäufer selbst keine fälli-

gen Forderungen gegen den Käufer hat. Für den Fall, dass 

solche Forderungen bestehen, wird verrechnet. 

 

 4.5  Any bonuses or refunds will only be paid to the 

Buyer if the Vendor itself has no due claims against the 

Buyer. Such due claims will be netted by offsetting. 

 

5.  Lieferzeit und Lieferung 

5.1  Die Lieferzeit beginnt mit dem Tag unserer Auf-

tragsbestätigung. 

 5.  Time of Delivery and Delivery 

5.1  The deadline for delivery shall commence on 

the day of our order confirmation. 

5.2  Der Käufer darf die Entgegennahme von Liefe-

rungen wegen unerheblicher Mängel nicht verweigern. 

 5.2  The Buyer may not refuse acceptance of the de-

livery due to insignificant defects. 

5.3  Die vereinbarten Mengen sind Circa-Mengen, die 

den Verkäufer zu einer Mehr- oder Minderleistung von bis 

zu 10 % berechtigen. Massgebend ist das Abgangsgewicht. 

Für Gewichtsschwund während des Transports haftet der 

Verkäufer nur unter den in Ziffer 6.9 genannten Vorausset-

zungen. 

 5.3  The agreed quantities are approximate quanti-

ties which entitle the Vendor to deliver goods of up to 10% 

below or above the agreed quantity. The weight at dis-

patch shall be decisive. For weight loss during transport 

the Vendor shall only be liable according to clause 6.9. 

5.4  Ereignisse höherer Gewalt entbinden den Ver-

käufer von der Pflicht zur rechtzeitigen Lieferung. Soweit 

sich Verkäufer und Käufer nicht auf einen neuen verbind-

lichen Liefertermin einigen können, stehen dem Käufer die 

gesetzlichen Rechte zu. Gleiches gilt, wenn Ereignisse hö-

herer Gewalt bei einem Unterlieferanten des Verkäufers 

eintreten. Der Verkäufer hat in all diesen Fällen das Recht, 

vom Vertrag zurückzutreten. 

 5.4  Events of force majeure shall release the Ven-

dor from the obligation of on time delivery. If the Vendor 

and the Buyer are unable to agree on a new fixed date of 

delivery, the Buyer may exercise its statutory rights. The 

same shall apply when any events of force majeure occur 

with any of the sub-suppliers of the Vendor. In any such 

events the Vendor has the right to rescind from the 

agreement. 

5.5  Lieferungen erfolgen ab Werk oder Lager. Nut-

zen und Gefahr gehen mit der Übergabe an den Spediteur 

oder Frachtführer, spätestens jedoch mit dem Verlassen 

 5.5  Deliveries will be made ex works or warehouse. 

If the agreement has been entered into by a Buyer who is 

an entrepreneur, any risk shall be passed over to the 
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des Werkes oder Lagers, auf den Käufer über.  Buyer with the handover to the shipping agent or freight 

forwarder, at the latest however, when the goods leave 

the production facility or the warehouse. 

5.6  Bei einem Auftragswert unter CHF 100,- wird ein 

Mindestwertzuschlag in Höhe von CHF 9 in Rechnung ge-

stellt. 

 

 5.6  In the case of an order value of less than CHF 

100 a minimum value surcharge of CHF 9 will be invoiced. 

 

6.  Gewährleistung, Mängelrügen, Schadensersatz 

6.1  Aussagen über die Konformität der Waren mit 

Bestimmungen welcher Art auch immer und Warenemp-

fehlungen des Verkäufers oder seiner Erfüllungsgehilfen 

sowie Produktbeschreibungen des Verkäufers oder Her-

stellers stellen keine Garantie dar. 

 6.  Warranty, Notice of Defects, Damage Claims 

6.1  Statements about the conformity of the goods 

with provisions of whatever nature, and any recommen-

dations of goods given by the Vendor or its agents, as well 

as product descriptions of the Vendor or the manufac-

turer do not represent a warranty or guarantee. 

6.2  Mängelansprüche bestehen weder bei nur uner-

heblicher Abweichung von der vereinbarten Beschaffen-

heit noch bei handelsüblichem Schwund. 

 6.2  Claims for defects cannot be made for insignif-

icant deviation from the agreed quality/texture or for cus-

tomary loss. 

6.3  Mängelrügen hat der Käufer innerhalb von 10 Ta-

gen, bei uns eingehend, nach Eingang der Ware am Be-

stimmungsort schriftlich geltend zu machen. Versteckte 

Mängel können nur innerhalb eines angemessenen und 

von der Natur der Ware abhängigen Zeitraumes geltend 

gemacht werden. Sie müssen dem Verkäufer unverzüglich 

nach Entdeckung, spätestens innerhalb von 7 Werktagen, 

mitgeteilt werden. 

 6.3  The Buyer must notify to the Vendor any defects 

by sending a claim notice of defects in text form within 10 

days to the Vendor, receipt at our premises, after the 

Buyer has received the goods at the agreed place of de-

livery. Hidden defects can only be claimed within an ap-

propriate period of time the duration of which is depend-

ent on the nature of the goods. Hidden defects must be 

notified to the Vendor without undue delay after they have 

been discovered, at the latest, however, within 7 working 

days. 

6.4  Mangelhafte Waren sind nach Wahl des Verkäu-

fers unentgeltlich nachzubessern oder neu zu liefern, so-

fern die Mangelursache bereits im Zeitpunkt des Gefahr-

übergangs vorlag. 

 6.4  Faulty goods shall be repaired/touched up free 

of charge or redelivered at the discretion of the Vendor, 

provided the reason of the default was already given at 

the time when the risk passed to the Buyer. 

6.5  Der Verkäufer kann statt der Nachbesserung o-

der der Ersatzlieferung nach seiner Wahl den Minderwert 

ersetzen. 

 6.5  The Vendor may in its sole discretion - instead 

of repair/touch up or re-delivery - replace the reduced 

value. 

6.6  Schlägt die Nacherfüllung fehl, kann der Käufer 

- unbeschadet etwaiger Schadensersatzansprüche ge-

mäss Ziffer 6.9 - vom Vertrag zurücktreten oder die Vergü-

tung mindern. 

 6.6  Should the repair/touch up or re-delivery fail, 

the Buyer - irrespective of any damage claims in accord-

ance with clause 6.9 - may rescind the contact or reduce 

the purchase price. 

6.7  Weitergehende Ansprüche des Käufers sind aus-

geschlossen.  

 6.7  Any further claims by the Buyer are excluded. 

6.8  Eine Rückgabe von Waren wird nur bei einer be-

rechtigten Geltendmachung von Gewährleistungsrechten, 

die zur Rückgabe von Waren berechtigen, akzeptiert. Die 

zurückgegebene Ware muss bei Anlieferung bei uns - ab-

gesehen vom geltend gemachten Mangel - unversehrt sein 

und muss zum Zeitpunkt der Rückgabe grundsätzlich eine 

Haltbarkeit laut Mindesthaltbarkeitsdatum von noch min-

destens vier Monaten aufweisen.  

 6.8  Any return of delivered goods will only be ac-

cepted if such returns are based on a legitimate exercise 

of warranty claims which give the right to return the 

goods. The returned goods must - notwithstanding the 

claimed defect - be without any other damage and the 

time period until the expiry of the “best before date” shall, 

as a rule, not be less than four months. 

6.9  Schadensersatzansprüche des Käufers, gleich 

aus welchem Rechtsgrund, sind ausgeschlossen. Das gilt 

nicht, soweit (a) zwingend gehaftet wird, z.B. nach dem 

Produktehaftpflichtgesetz oder Bundesgesetz über die 

Produktesicherheit, (b) in Fällen des Vorsatzes oder der 

 6.9  Damage claims of the Buyer, irrespective of the 

legal reason, shall be excluded. This shall not apply (a) in 

as far as there is a compulsory liability, e.g. in accord-

ance with the product liability or federal law, (b) in cases 
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groben Fahrlässigkeit.  of willful misconduct or gross negligence.  

6.10 Der Verkäufer ist nicht verpflichtet zu prüfen und 

zu gewährleisten, ob bzw. dass die von ihm gelieferte Ware 

im Ausland keinen Schutzrechten Dritter unterliegt. Bei 

Export der Waren des Verkäufers durch die Abnehmer des 

Verkäufers in Gebiete ausserhalb der Schweiz und des 

Fürstentums Liechtenstein übernimmt der Verkäufer 

keine Haftung, falls durch die Erzeugnisse des Verkäufers 

Schutzrechte Dritter verletzt werden, es sei denn, der 

Kaufvertrag sieht ausdrücklich den Export der Waren in 

bestimmte Länder durch den Käufer vor. Der Käufer ist 

zum Ersatz desjenigen Schadens verpflichtet, der von dem 

Verkäufer durch die Ausfuhr von Waren verursacht wird, 

die der Verkäufer nicht ausdrücklich zum Zwecke des Ex-

ports geliefert hat. 

 6.10 The Vendor is under no obligation to inquire 

whether, or to guarantee that, the goods sold by the Ven-

dor are not subject to any protective rights of third parties 

abroad. If the Buyer exports the goods sold by the Vendor 

to territories outside of Switzerland, the Vendor may not 

be held liable in the event that the products of the Vendor 

violate protective rights of third parties, unless the pur-

chase agreement expressly states that the goods will be 

exported by the Buyer into specific countries. The Buyer 

shall reimburse to the Vendor any damages of the Vendor 

caused by the export of goods which were not delivered 

for the purpose of an export. 

6.11  Die Klagen auf Gewährleistung wegen Mängel 

der Sache verjähren mit Ablauf von zwei Jahren nach de-

ren Ablieferung an den Käufer. 

 

 6.11  Actions for warranty due to defects of the item 

shall become statute-barred upon expiry of two years 

from the date of delivery of the item to the Purchaser. 

 

7. Schlussbestimmungen 

7.1  Die Vertragsbeziehungen zwischen Käufer und 

Verkäufer unterliegen dem Schweizerischen Obligationen-

recht, insbesondere dem Fahrniskauf gemäss Art. 187-215 

unter Ausschluss des UN-Kaufrechts (CISG). 

 7. Final Provisions 

7.1  The contractual relations between Buyer and 

Vendor are subject to the Swiss Code of Obligations, in 

particular the sale of goods according to Art. 187-215 un-

der exclusion of the UN Sales Convention (CISG). 

7.2  Sollten diese Bestimmungen teilweise rechtsun-

wirksam oder lückenhaft sein, so soll hierdurch die Gültig-

keit der übrigen Bestimmungen nicht berührt werden. 

 

 7.2  Should these provisions be invalid in part or 

contain loopholes, the validity of the remaining provisions 

shall not be affected by this. 

 

8.  Erfüllungsort und Gerichtsstand 

8.1  Erfüllungsort für die vertraglichen Verpflichtun-

gen beider Parteien ist SONNENTAL. Ausschliesslicher 

Gerichtsstand für alle aus und im Zusammenhang mit 

dem Vertragsverhältnis sich ergebenden Streitigkeiten ist 

ST. GALLEN.  

 8.  Place of Fulfilment and Jurisdiction 

8.1  The place of fulfillment for the contractual obli-

gations of both parties is SONNENTAL. The exclusive 

place of jurisdiction for all disputes arising from and in 

connection with the contractual relationship is ST. 

GALLEN.  

8.2  Der Verkäufer kann den Käufer zudem an dessen 

Sitz verklagen. Gegenüber Verbrauchern gelten die ge-

setzlichen Bestimmungen. 

 

 8.2  The Vendor may also sue the Buyer at the Buy-

er's place of business. The statutory provisions shall ap-

ply vis-à-vis consumers. 

 

Stand: Januar 2021 

 

Raps Schweiz AG 

 

 Status: January 2021  

 

Raps Schweiz AG 

 


