
A L L G E M E I N E  E I N K A U F - 

U N D  L I E F E R B E D I N G U N G E N

1. Für die vertragsmässige Ausführung unserer Aufträge 
gelten die nachstehenden Kaufbedingungen. Änderungen 
unserer Lieferbedingungen in der Auftragsbestätigung 
oder Gegenbestätigung des Lieferanten sind für Sahli AG 
ohne ausdrückliche schriftliche Zustimmung der Sahli AG 
unverbindlich. Der Lieferant ist verpflichtet, Änderungen an 
Produktionsverfahren, Herstellmethoden, qualifizierenden 
Zulassungen oder andere technische Änderungen an den 
Produkten und/oder Herstellprozessen unverzüglich der 
Sahli AG zu melden.

2. Die Auftragsbestätigung ist innert 3 Arbeitstagen nach 
Erhalt der Bestellung, schriftlich an die Sahli AG zu senden. 
Diese kann via Email an folgende Adresse gesendet wer-
den: einkauf@sahli-ag.ch

3. Die an die Sahli AG zu liefernde Ware muss genau den in 
unserem Auftrag vermerkten Angaben entsprechen. Ent-
spricht die gelieferte Ware nicht genau den in unserem Auf-
trag vermerkten Angaben, so liegt ein Mangel vor (Sach-
mangel oder Rechtsmangel oder Schlechterfüllung oder 
Nichterfüllung, etc.) und es gilt die Ware auch dann als 
Nichtangenommen, wenn die Abweichung von uns nicht 
unverzüglich angezeigt wird. Zur Annahme von nicht ver-
einbarten Teillieferungen sind wir nicht verpflichtet. Von uns 
vorgegebene Annahme oder Prüfvorschriften gelten als 
Bestandteil des Kaufvertrages. 

Die gesetzlichen Prüfungs- und Rügepflichten gemäss 
Art. 201 OR werden wegbedungen und der Käufer kann 
Gewährleistungsansprüche während der Verjährungsfrist 
gemäss OR jederzeit geltend machen. Versteckte Mängel 
werden gemäss schweizerischem Obligationenrecht OR 
behandelt.

4. Die originalen Rechnungen sind immer getrennt von der 
Warensendung an die Sahli AG zuzusenden oder können 
per Email an folgende Adresse gesendet werden: einkauf@
sahli-ag.ch

5. Wir sind berechtigt, falls auch nur eine Teillieferung im 
Rahmen dieses Vertrages mangelhaft ist und der Lieferant 
seiner Pflicht zur Ersatzlieferung oder Ausbesserung nicht 
unverzüglich nachkommt, sofort vom ganzen Vertrag zu-
rückzutreten, ohne dass deswegen Ersatzforderungen an 
uns gestellt werden können, oder Schadenersatz wegen 
Nichterfüllung des gesamten Vertrages verlangt werden 
können. 

Falls Rücklieferung beanstandeter Ware erfolgt, geschieht 
dies unfrei ab Versandort Knonau einschliesslich Verpa-
ckung die wir zu unseren Selbstkosten verrechnen. Der 
Rücktransport wird durch den Lieferanten organisiert, mit 
den notwendigen Angaben von uns. 

Für Stückzahlen, Masse und Gewichte sind nur die von un-
serer Eingangskontrolle ermittelten Zahlen massgebend. 
Behauptet der Lieferant deren Unrichtigkeit, trifft ihn hierfür 
die Beweislast.

6. Die gelieferten Waren müssen mit den Dokumenten 
versehen sein, die den Anforderungen der Bestellung 
entsprechen. Sämtliche Dokumente müssen nebst der 
Lieferanten-Artikelnummer auch die Sahli-Artikelnummer 
aufgeführt haben, sowie die Bestellnummer der Sahli AG. 
Die einzelnen Artikel sind mit den Sahli-Artikelnummern zu 
versehen.

7. Soweit nichts anderes vereinbart wurde, hat die Liefe-
rung DAP (Incoterms 2020) zu erfolgen. Ausgenommen 
von diesen Regelungen sind Dienstleistungen oder beson-
dere Vereinbarungen.

8. Es gelten für alle von uns vergebenen Aufträge als Zah-
lungsziele: 15 Tage 2% Skonto oder 45 Tage netto, vo-
rausgesetzt, dass nicht ausdrücklich andere Zahlungsbe-
dingungen vereinbart wurden. Die Fristen beginnen mit 
Rechnungseingang oder mit Wareneingang, falls die Ware 
nach der Rechnung eintrifft. Bei Beanstandungen wird die 
Zahlungsfrist entsprechend verlängert, bis das Problem 
vollständig behoben ist.

9. Wird eine bestimmte Frist oder ein bestimmtes Datum 
für die Lieferung festgesetzt, so ist die Sahli AG nicht ver-
pflichtet (aber die Sahli AG ist berechtigt), die Ware vor Be-
ginn der Frist oder des Termins abzunehmen. Die Sahli AG 
ist berechtigt, nach Ablauf der Frist oder des Termins von 
dem Vertrag zurückzutreten oder ohne vorherige Mahnung 
Schadenersatz wegen Nichterfüllung zu verlangen. Diese 
Rechte kann die Sahli AG auch dann geltend machen, 
wenn im Rahmen dieses Vertrages auch nur eine Teilliefe-
rung nicht fristgemäss erfolgt.

10. Alle dem Lieferanten übergebenen Zeichnungen und 
im Zusammenhang mit dem Kaufvertrag stehenden Daten 
& Unterlagen wie Muster, Modelle, Werkzeuge usw. ver-
bleiben im Eigentum der Sahli AG und dürfen ohne die Ge-
nehmigung der Sahli AG weder vervielfältigt noch für einen 
anderen Zweck benutzt werden. Auch das Urheberrecht 
an den Mustern, Modellen, Werkzeuge, usw. verbleibt bei 
der Sahli AG. Die Daten & Unterlagen usw. sind nach Auf-
tragsabwicklung sofort und unaufgefordert wieder an die 
Sahli AG zurückzugeben. Alle nach den Angaben, Zeich-
nungen, Daten oder Werkzeugen der Sahli AG hergestell-
ten oder nach den rechtlichen Bestimmungen des gewerb-
lichen Rechtsschutzes geschützten Teile dürfen nur an die 
Sahli AG, niemals an Dritte, geliefert oder diesen auch nur 
leihweise überlassen oder demonstriert werden.

11. Ohne ausdrückliche schriftliche Zustimmungen dürfen 
Rechte und Pflichten aus der Bestellung weder ganz noch 
teilweise auf Dritte übertragen werden.

12. Sollte eine Bestimmung dieser Einkauf- und Lieferbe-
dingungen aus irgendeinem Grunde nichtig sein, so bleibt 
die Geltung der übrigen Bestimmungen unberührt.

13. Für alle Streitfälle gilt Schweizer Recht. Erfüllungsort 
ist die von uns benannte Empfangsstelle. Gerichtsstand ist 
Affoltern am Albis (Kanton Zürich, Schweiz).
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