
Allgemeine Geschäftsbedingungen Spednova AG, Gontenschwil („Spednova“), Stand: April 2011  
 
I. Generalklausel 

1. Die Allgemeinen Geschäftsbedingungen sind die Grundlage für sämtliche 
Rechtsgeschäfte von Spednova mit ihren Kunden. Mit der Auftragserteilung 
anerkennt der Kunde in jedem Falle diese Allgemeinen Geschäftsbedingungen. 

2. Eine Abänderung dieser Bedingungen ist nur dann rechtswirksam, wenn diese 
von Spednova ausdrücklich und schriftlich anerkannt wurde. 

3. Entgegenstehende oder abweichende Geschäftsbedingungen eines Kunden 
werden nicht anerkannt, ausser Spednova habe ihnen ausdrücklich und 
schriftlich zugestimmt. 

4. Angebote von Spednova in Katalogen, Preislisten etc. sind freibleibend und 
unverbindlich. Sie verpflichten Spednova nicht zur Annahme von Bestellun-
gen. Der Vertrag kommt erst mit dem Versand der Bestätigung der Spednova, 
dass sie die Bestellung eines Kunden annimmt (Auftragsbestätigung), oder bei 
Vornahme einer konkludenten Handlung durch Spednova (Lieferung etc.) zu-
stande. 

5. Spednova ist berechtigt, die Daten des Kunden zu speichern und innerhalb der 
Zwecke der Geschäftsbeziehung automatisch zu verarbeiten. Der Kunde er-
klärt sich ausdrücklich damit einverstanden, dass Spednova zu diesem Zweck 
seine Daten an Konzerngesellschaften oder Dritte im In- und Ausland bekannt 
geben und durch diese bearbeiten lassen darf. 

 
II. Bestellungen / Lieferbedingungen 

1. Bestellungen können schriftlich, per Fax, telefonisch oder elektronisch (EDI) 
erfolgen. Soweit schriftlich nicht etwas anderes vereinbart worden ist, beträgt 
die Lieferzeit 2 (zwei) Arbeitstage, wenn die Bestellung bis 14:00 Uhr bei 
Spednova eintrifft, andernfalls 3 (drei) Arbeitstage. Die Lieferfristen verlän-
gern sich angemessen, wenn Spednova die Angaben, die sie für die Erfüllung 
des Vertrages benötigt, nicht rechtzeitig zugehen oder wenn sie der Kunde 
nachträglich ändert. 

2. Mit der Bestellung muss eine genaue Angabe der Lieferadresse erfolgen. Die 
Lieferung erfolgt an die Eingangstüre oder an die Rampe im Parterre des Ge-
bäudes. Kosten, welche durch ungenaue Angaben zur Lieferadresse, Wartezei-
ten am Lieferort oder durch besondere Anordnungen des Kunden wie telefo-
nische Avisierung, Lieferung auf ein bestimmtes Stockwerk oder bestimmte 
Anlieferzeit entstehen, gehen zu Lasten des Kunden. 

3. Lieferungen erfolgen nur innerhalb der Schweiz und des Fürstentums Liech-
tenstein. 

4. Mit der Übergabe der Ware zum Versand gehen Nutzen und Gefahr auf den 
Kunden über. 

5. Die Lieferverpflichtung von Spednova steht unter dem Vorbehalt, dass Sped-
nova durch ihre Zulieferer rechtzeitig und richtig (insbesondere mit Vormate-
rial) beliefert werden. 

6. Teillieferungen an den Kunden sind in angemessenem Umfang zulässig. 
7. Unvorhergesehene, unvermeidbare und nicht von Spednova zu vertretende Er-

eignisse (z. B. höhere Gewalt, Streiks und Aussperrungen, Betriebsstörungen, 
Schwierigkeiten in der Material- und Energiebeschaffung, Transportverzögerun-
gen, Mangel an Arbeitskräften, Energie und Rohstoffen sowie Massnahmen von 
Behörden) verlängern die Lieferfrist um die Dauer der Störung und ihrer Auswir-
kungen. Schadenersatzansprüche des Kunden sind in diesen Fällen und auch bei 
einem Rücktritt vom Vertrag gemäss Ziffer II/8 ausgeschlossen. 

8. Dauert die Behinderung länger als drei Monate, sind beide Vertragspartner 
zum Rücktritt vom Vertrag berechtigt. 

9. Trägt Spednova nachweisbar die Schuld an der Nichteinhaltung des vereinbar-
ten Liefertermins oder an der nicht richtigen Belieferung, hat der Kunde An-
spruch auf Ersatz des durch die Verzögerung verursachten und nachgewiese-
nen Schadens. Der Schadenersatz ist begrenzt auf maximal 1% des Werts der 
bei Ablauf der Lieferfrist ausstehenden Lieferung. Weitere Ansprüche aus Lie-
ferverzögerungen, inkl. Anspruch auf Verzugszins, sind ausgeschlossen. 

 
III. Preise und Zahlungsbedingungen 

1. Preise von Spednova gelten ab Werk netto in CHF. Sie verstehen sich ein-
schliesslich Tabaksteuer, jedoch zuzüglich Kosten für Verpackung und Liefe-
rung/Versand und der jeweils gültigen MWST. Für Bestellungen mit einem 
Rechnungsbetrag (vor MWST) unter CHF 250.-- wird ein zusätzlicher Versand-
kostenzuschlag von CHF 10.00 erhoben. 

2. Spednova ist berechtigt, die Preise jederzeit zu ändern. Bis zum Datum der 
angekündigten Preisänderung erfolgen Lieferungen noch zum bisherigen 
Preis, solange altpreisige Waren verfügbar sind. Ansonsten werden neupreisi-
ge Waren geliefert. Vom Datum der Preisänderung an werden nur noch Wa-
ren mit den neuen Preisen geliefert. 

3. In den letzten sechs Wochen vor dem Inkrafttreten einer Preisänderung kann 
Spednova keine Lieferung von altpreisigen Waren mehr garantieren. Erheblich 
erhöhte Bestellvolumen nach der Ankündigung einer Preisänderung oder eine 
Reservation von altpreisigen Waren können aus Gründen der Gleichbehand-
lung nicht akzeptiert werden. 

4. Sofern nichts anderes ausdrücklich vereinbart ist, sind Zahlungen innerhalb 
von 30 Tagen ab Rechnungsdatum ohne jeden Abzug auf das von Spednova 
angegebene Bankkonto zu leisten. Überweisungsspesen gehen zu Lasten des 
Kunden. Spednova akzeptiert kein WIR. 

5. Die Zurückhaltung von Zahlungen oder die Verrechnung mit Gegenforderun-
gen ist nur zulässig, soweit die Gegenforderungen unbestritten oder rechts-
kräftig festgestellt sind. 

6. Spednova behält sich vor, eine Vorauszahlung oder Lieferung per Nachnahme 
zu verlangen. Die dabei entstehenden Kosten gehen zu Lasten des Kunden. 
Wenn vereinbarte Vorauszahlungen nicht vertragsgemäss geleistet werden, 
ist Spednova berechtigt, am Vertrag festzuhalten oder vom Vertrag zurückzu-
treten und in beiden Fällen Schadenersatz zu verlangen. 

 
IV. Verzug des Kunden / Eigentumsvorbehalt 

1. Nach Ablauf der Zahlungsfrist gerät der Kunde ohne weitere Mahnung in Ver-
zug. Spednova ist berechtigt, dem Kunden vom Datum des Verzugs an einen 
handelsüblichen Verzugszins zu belasten. 

2. Spednova ist wahlweise berechtigt, im Falle eines Verzugs unverzüglich und 
ohne Ansetzung einer Nachfrist vom Vertrag zurückzutreten und die Ware zu-
rückzufordern oder alle weiteren Lieferungen an den Kunden ganz oder teil-
weise einzustellen, bis ihre Forderungen getilgt oder sichergestellt sind. Er-
folgt innerhalb einer angemessenen Frist weder eine Tilgung noch eine Sicher-
stellung, ist Spednova ebenfalls berechtigt, vom Vertrag zurückzutreten und 

Schadenersatz zu verlangen. Die Geltendmachung weiteren Schadens bleibt 
ausdrücklich vorbehalten. 

3. Die Produkte bleiben bis zur vollständigen Bezahlung des Kaufpreises Eigen-
tum von Spednova. Spednova ist berechtigt, den Eigentumsvorbehalt im zu-
ständigen Eigentumsvorbehaltsregister eintragen zu lassen. Besteht ein Kon-
tokorrentverhältnis, erstreckt sich der Eigentumsvorbehalt auf den anerkann-
ten Saldo. 

4. Der Kunde ist verpflichtet, die noch nicht bezahlte Ware bis zu ihrer vollstän-
digen Bezahlung bzw. bis zum Weiterverkauf pfleglich zu behandeln und fach-
gerecht zu lagern. Insbesondere ist er verpflichtet, diese auf eigene Kosten 
gegen Verlust und Beschädigung ausreichend zum Wiederbeschaffungswert 
zu versichern. Ansprüche aus dem Versicherungsverhältnis tritt er hiermit an 
Spednova ab. Falls nötig wird der Kunde auf erstes Verlangen von Spednova 
die Ansprüche separat schriftlich abtreten und alle dafür erforderlichen Do-
kumente unterzeichnen. Sobald das Eigentum auf den Kunden übergeht, er-
lischt die Abtretung. 

5. Wird der Kunde zahlungsunfähig, so werden sämtliche Guthaben ohne Rück-
sicht auf vereinbarte Termine fällig und können sofort eingefordert werden. 
Spednova ist auch in diesem Fall berechtigt, alle Lieferungsverpflichtungen zu 
sistieren oder zu annullieren. 

 
V. Gewährleistung und Haftung 

1. Transportschäden muss der Kunde bei äusserlich sichtbaren Beschädigungen 
sofort bei Anlieferung, ansonsten innerhalb von 24 Stunden nach Erhalt der 
Waren schriftlich an den Beförderer und gleichzeitig an Spednova melden. 

2. Andere Mängel sind Spednova unverzüglich, spätestens jedoch 8 (acht) Tage nach 
Erhalt der Ware, bei versteckten Mängeln spätestens 8 (acht) Tage nach Entdecken 
und in jedem Fall innerhalb von 3 Monaten seit Erhalt der Waren schriftlich anzu-
zeigen. Soweit möglich ist die Beanstandung von Mängeln zu bemustern. 

3. Unterbleibt eine rechtzeitige Anzeige gemäss Ziffer V/1 und / oder V/2, führt 
dies zur Verwirkung aller Mängelrechte, einschliesslich des Anspruchs auf Scha-
denersatz, soweit nicht zwingend eine längere gesetzliche Frist vorgesehen ist. 

4. Nicht als Mängel gelten Fehler, die Spednova nicht zu vertreten hat, insbe-
sondere Fehler aufgrund höherer Gewalt, unsachgemässer Behandlung oder 
Lagerung, Eingriffe des Kunden oder Dritter, besonderer klimatischer Verhält-
nisse oder ungewöhnlicher Umgebungseinflüsse. 

5. Ausserdem wird jegliche Gewährleistung für Mängel soweit gesetzlich zulässig 
ausgeschlossen. Insbesondere schliesst Spednova eine Haftung bezüglich der 
Lesbarkeit und Richtigkeit der Auszeichnung mit Barcode sowie für mittelbare 
und indirekte Schäden, für Folgeschäden und für entgangenen Gewinn aus. 
Die Verletzung von Rechten Dritter stellt nur dann einen Mangel dar, wenn 
diese Schutzrechte in der Schweiz bestehen. Hat der Kunde Weisungen von 
Spednova oder der Hersteller missachtet (bspw. bezüglich Lagerung) ist eben-
falls jede Gewährleistung ausgeschlossen. 

6. Bei ordnungsgemäss erhobenen und berechtigten Mängelrügen wird Spedno-
va unter Ausschluss aller gesetzlichen Gewährleistungsansprüche nach ihrer 
Wahl Ersatz liefern oder die Ware nachbessern. Sollte die Nacherfüllung 
zweimal fehlschlagen, unberechtigt verweigert oder verzögert werden, kann 
der Kunde nach dem fruchtlosen Ablauf einer angemessenen Nachfrist eine 
Herabsetzung des Preises verlangen oder – bei erheblichen Mängeln – vom 
Vertrag zurücktreten und nach Massgabe der Ziffer V/7 Schadenersatz statt 
der Leistung verlangen. Kosten der Nacherfüllung, die dadurch entstehen, 
dass die Waren nach der Lieferung an einen anderen Ort als den ursprüngli-
chen Lieferort gebracht wurden, werden nicht übernommen. 

7. Trägt Spednova nachweisbar die Schuld am Mangel, hat der Kunde Anspruch 
auf den Ersatz des tatsächlichen Schadens, der ihm trotz Mängelbehebung, 
Preisminderung oder Rückabwicklung der betroffenen Bestellung entstanden 
ist. Für alle Schäden gilt eine Höchstgrenze von maximal 20% des Wertes der 
mangelhaften Ware. 

8. Soweit der Mangel durch ein wesentliches Fremderzeugnis entstanden ist, ist 
Spednova berechtigt, ihre Haftung zunächst auf die Abtretung der Mängelhaf-
tungsansprüche und –rechte zu beschränken, die ihr gegen den Lieferanten 
dieses Fremderzeugnisses zustehen, es sei denn, dass die Befriedigung aus 
dem abgetretenen Anspruch oder Recht fehlschlägt oder aus sonstigen Grün-
den nicht durchgesetzt werden kann. In diesem Fall stehen dem Kunden wie-
der die Rechte aus Ziffer V/6 zu. 

 
VI. Warenrücksendungen 

1. Der Kunde hat kein Rückgaberecht. Eine Rücksendung von Waren durch den 
Kunden bedarf der vorherigen schriftlichen Zustimmung von Spednova und er-
folgt auf Kosten und Risiko des Kunden. Die Rücksendung der Waren hat in je-
dem Fall originalverpackt zu erfolgen. Grundsätzlich besteht bei Rücksendun-
gen kein Vergütungsanspruch. 

2. Erklärt Spednova sich schriftlich im Einzelfall zur Rücknahme gelieferter Ware 
bereit, wird eine Bearbeitungsgebühr von mindestens 20 % des Warenwertes 
zuzüglich MWST erhoben. Notwendige Aufarbeitungskosten werden geson-
dert berechnet. Die Transportgefahr und die Transportkosten trägt der Kunde. 

3. Spednova ist nicht verpflichtet, nicht vergütete Waren zurückzusenden oder 
zur Abholung zur Verfügung zu halten. Spednova behält sich aber vor, nicht 
mehr einwandfreie Produkte dem Kunden auf dessen Kosten und Risiko wie-
der zu retournieren. 

 
VII. Teilnichtigkeit 

1. Sollten einzelne Bestimmungen dieser Allgemeinen Geschäftsbedingungen 
lückenhaft, rechtlich unwirksam oder undurchführbar sein oder werden, so 
wird die Gültigkeit dieser Allgemeinen Geschäftsbedingungen im Übrigen da-
von nicht berührt. Die Parteien werden in einem solchen Fall eine Regelung 
treffen, welche die betreffende Bestimmung durch eine wirksame, wirtschaft-
lich möglichst gleichwertige Bestimmung ersetzt. 

 
VIII. Anwendbares Recht, Erfüllungsort und Gerichtsstand  

1. Alle Rechtsgeschäfte zwischen Spednova und dem Kunden unterliegen aus-
schliesslich materiellem schweizerischem Recht, unter Ausschluss des Über-
einkommens der Vereinten Nationen über Verträge über den internationa-
len Warenkauf vom 11. April 1980. 

2. Erfüllungsort für alle Verpflichtungen aus den Rechtsgeschäften zwischen 
Spednova und dem Kunden ist Gontenschwil AG. 

3. Ausschliesslicher Gerichtsstand für sämtliche Streitigkeiten aus den Rechtsge-
schäften zwischen Spednova und dem Kunden ist ebenfalls Gontenschwil AG. 


