
Allgemeine Geschäftsbedingungen (AGB)  

der Aarenet AG, Meriedweg 11, CH-3172 Niederwangen, Schweiz 

 

 
1. Anwendung und Geltung 

Für den Geschäftsverkehr mit Aarenet AG (nachfolgend 

Aarenet) gelten ausschliesslich die nachstehenden allgemeinen 

Geschäftsbedingungen sofern nicht in Angeboten oder Projekt-

verträgen anderslautende Angaben gemacht oder Abmachun-

gen getroffen wurden. Anderslautende Bedingungen des Bestel-

lers oder Käufers (Käufer genannt) haben nur Gültigkeit, soweit sie 

von Aarenet ausdrücklich und schriftlich angenommen worden 

sind. Bei Widersprüchen, Lücken oder Unklarheiten gelten die vor-

liegenden Bedingungen. 

 

2. Software und Firmware 

Für Software und Firmware gelten spezielle Bedingungen. Für die 

Software einschliesslich aller Dokumentationen und Informatio-

nen erwirbt sich der Kunde das Recht zur Nutzung gemäss dem 

„Customer License Agreement“ (CLA). Die Bedingungen des CLA 

Version 09/16, welches auf der Aarenet Webseite unter Down-

loads verfügbar ist, gelten als angenommen mit der Akzeptanz 

des Angebots. Der Kauf oder die Überlassung von Software bzw. 

Firmware ermächtigt den Käufer nur zur Benutzung auf einem Sys-

tem; die Software bzw. Firmware darf weder reproduziert, weiter 

kopiert, reverse-engineered noch weitergegeben werden. 

 

3. Preise 

Es sind nur schriftliche Angebote bzw. schriftlich bestätigte Preise 

von Aarenet verbindlich. Die Preise der Produkte und Dienstleis-

tungen von Aarenet verstehen sich rein netto in der im Angebot 

bzw. der Bestätigung aufgeführten Währung, exklusive Mehrwert-

steuer und ab Lager Aarenet. Sofern keine anderen Abmachun-

gen bestehen, erfolgen die Lieferungen ab Werk (EXW Nieder-

wangen, Schweiz, Incoterms 2010), Verpackung inbegriffen. 

 

4. Zahlungskonditionen 

Sofern keine anderslautenden schriftlichen Vereinbarungen be-

stehen, sind alle Rechnungen mittels Banküberweisung innerhalb 

von 30 Tagen nach Rechnungsstellung, netto, ohne Abzug auf 

das auf der Rechnung angegebene Konto zahlbar. Die anfallen-

den Bankspesen gehen zu Lasten des Kunden. Der Käufer gerät 

mit Ablauf der Zahlungsfrist ohne Mahnung in Verzug. Der von die-

sem Zeitpunkt an geschuldete Verzugszins liegt bei 6% p.a. Ab der 

2. Mahnung werden zusätzlich Mahngebühren von CHF 30.- pro 

Mahnung fällig. Aarenet behält sich vor, Bestellungen nur gegen 

Vorauszahlung abzuwickeln oder Systeme und Ausbauten mit 

zeitlich befristeten Lizenzen auszuliefern, welche erst nach voll-

ständiger Bezahlung in zeitlich unbefristete gewandelt werden. 

Für Dienstleistungen ist Aarenet berechtigt im Falle von Zahlungs-

verzug des Kunden, die Leistungen ohne Verzug einzustellen und 

nach nicht erfolgreicher Erinnerung entsprechende Verträge frist-

los zu künden und Schadenersatz zu fordern. 

 

5. Lieferfristen 

Aarenet ist immer bemüht, zugesagte Lieferfristen auch bei auf-

treten von nicht vorauszusehenden Schwierigkeiten einzuhalten, 

doch können dafür keine bindenden Zusicherungen abgeben 

werden. Dem Käufer steht bei Lieferverzug kein Recht zu, vom 

Vertrag zurückzutreten und/oder Schadenersatzansprüche gel-

tend zu machen. 

 

6. Liefermengen 

Lieferungen erfolgen nach Verfügbarkeit der Produkte. Teil-Liefe-

rungen sind zulässig. 

 

7. Warenrücksendungen 

Warenrücksendungen werden nur nach vorheriger, schriftlicher 

Genehmigung durch Aarenet akzeptiert. Warenrücknahmen für 

kundenspezifisch hergestellte Geräte oder Systeme sind grund-

sätzlich ausgeschlossen. Warenrücksendungen ohne Zustimmung 

werden auf Kosten des Käufers retourniert. Für administrative Um-

triebe und Wareneingangsprüfung wird eine Bearbeitungs-ge-

bühr erhoben. 

 

8. Garantie (Gewährleistung) 

Aarenet gewährleistet, dass ihre Produkte die in den Spezifikatio-

nen genannten Eigenschaften haben und nicht mit Fehlern be-

haftet sind, die den Wert oder die Tauglichkeit aufheben oder 

mindern. Softwarefehler, welche die bestimmungsgemässe Nut-

zung nicht oder nur unerheblich beeinträchtigen, werden von 

Aarenet je nach Bedeutung des Fehlers entweder durch die Lie-

ferung einer verbesserten Softwareversion, durch Lieferung eines 

Patches oder bei geringfügigen Fehlern durch Hinweise zur Besei-

tigung oder zum Umgehen der Auswirkungen des Fehlers berich-

tigt. Die Gewährleistungsfrist auf allen Hardware-Komponenten 

beträgt ein Jahr, sie beginnt mit dem Zeitpunkt der Lieferung. Die 

Garantie erstreckt sich auf alle innerhalb der Garantiefrist auftre-

tenden Mängel, die nachgewiesenermassen ihre Ursache in Ma-

terialfehlern oder fehlerhafter Fabrikation haben. Die Garantie 

beschränkt sich auf Ersatz oder Reparatur der mangelhaften Pro-

dukte oder Bestandteile oder auf die Vergütung des Fakturawer-

tes der nicht ersetzten Produkte oder Bestandteile. Jede weiter-

gehende Gewährleistung wird hiermit ausdrücklich ausgeschlos-

sen. Der Kunde kommt für die Austauschkosten defekter Teile 

(d.h. Entfernen, Transport und Zusammensetzen) auf. Von unserer 

Garantie ausgeschlossen sind Produkte, deren Mangel nicht auf 

schlechtes Material, ungenügende Konstruktion oder Ausführung 

zurückzuführen ist, und solche Produkte, deren Mangel auf Abnut-

zungserscheinungen (z.B. Gebrauch der Ware, Wetterbedingun-

gen, unzulässige elektromagnetische Einwirkung-en, Reparatu-

ren, nicht den Spezifikationen entsprechende Einsatz-bedingun-

gen, Missachtung der Einbau- und der Betriebsanleitung, Überbe-

lastung oder auf andere Gründe zurückzuführen ist.  

 

9. Haftung 

Die Haftung von Aarenet beschränkt sich in jedem Fall auf nach-

gewiesene Schäden des Vertragspartners, die durch Aarenet ab-

sichtlich oder grobfahrlässig entstanden sind. Soweit gesetzlich 

zulässig, ist darüber hinaus jede weitere Haftung von Aarenet für 

sämtliche direkten oder indirekten Schäden (Produktions- und 

Dienstleistungsausfall, Datenbeschädigung und Datenverlust, Ein-

kommensverlust, entgangener Gewinn, etc.) ausgeschlossen. Ins-

gesamt ist die Haftung pro Vertrag beschränkt auf die Höhe der 

gesamten Vergütung; die Haftungsbeschränkung beträgt jedoch 

maximal CHF 250'000.-. Aarenet und der Kunde haften für das 

Verhalten ihrer Hilfspersonen (z.B. Arbeitnehmer, Subunterneh-

mer) und Unterlieferanten wie für ihr eigenes. Die Haftung für Per-

sonenschäden und für die Verletzung von Immaterialgüter-rech-

ten ist unbegrenzt. 

 

10. Reklamationen (Mängelrügen) 

Bei erkennbaren Mängeln hat uns der Käufer unverzüglich nach 

Empfang der Lieferung Anzeige zu machen. Zeigen sich verbor-

gene Mängel erst später, so muss unmittelbar nach deren Fest-

stellung gerügt werden. 

 

11. Eigentumsvorbehalt 

An allen gelieferten Produkten behält sich Aarenet bis zum Ein-

gang der Zahlung des vollen Kaufpreises das Eigentumsrecht vor. 

 

12. Verweigerung 

Aarenet behält sich das Recht vor, die Annahme von Bestellun-

gen zu verweigern. 

 

13. Anwendbares Recht und Gerichtsstand 

Alle Verträge zwischen den Parteien sowie die AGB unterstehen 

ausschliesslich Schweizerischem Recht. Gerichtsstand ist am 

Hauptsitz der Aarenet AG. 

 

14. Technische Angaben 

Daten, Masse, Gewichte und Abbildungen in Broschüren, Daten-

büchern, Katalogen oder auf unserer Webseite sind nach bestem 

Wissen angegeben. Daten in Dokumentationen sind nur verbind-

lich, wenn sie ausdrücklich als solche bezeichnet sind. Technische 

Änderungen bleiben vorbehalten. 

 

15. Schutzrechte 

Technische Angaben und Zeichnungen, die zusätzlich zu den nor-

malen Verkaufsunterlagen übergeben wurden, dürfen keiner 

Drittperson zugänglich gemacht werden. Der Käufer darf keine 

Kenntnisse zur Funktion an Dritte weitervermitteln oder sonst wie 

davon Gebrauch machen. Zuwiderhandlung verpflichtet zu vol-

lem Schadenersatz. 

 

 

 

Niederwangen, 2. Mai 2017 


