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Allgemeine Geschäftsbedingungen AGB der bluebat GmbH 

1. Geltungsbereich 

1.1. Die nachstehenden Geschäftsbedingungen gelten für alle Verträge und Geschäftsbeziehungen der 
bluebat GmbH (nachstehend auch «wir», «uns», «unser», «unsere» genannt). 

1.2. Die nachstehenden Geschäftsbedingungen beruhen auf Schweizer Recht und gelten weltweit, sofern 
die Parteien sie ausdrücklich oder stillschweigend anerkennen. 

1.3. Wird ein Vertrag abgeschlossen und legt die andere Partei ebenfalls deren eigene AGB vor, gelten die 
übereinstimmenden Punkte. In Bezug auf die abweichenden Bestandteile der AGB keine schriftliche 
Vereinbarung getroffen gelten die Bestimmungen des Schweizerischen Obligationenrechts sowie die 
anderen schweizerischen Gesetze und Verordnungen. 

1.4. Abweichungen von diesen Geschäftsbedingungen und/oder Ergänzungen sowie Änderungen und 
Ergänzungen abgeschlossener Verträge bedürfen der Schriftform. 

2. Angebote 

2.1. Preislisten und Prospekte enthalten unverbindliche Informationen und Richtpreise. 

2.2. Telefonische Auskünfte haben keine längerfristige Gültigkeit, sofern es sich nicht eindeutig um 
Offerten mit bestimmtem Gültigkeitstermin handelt. Offerten, die schriftlich, telefonisch, in 
persönlichem Gespräch, per Fax oder per E-Mail gemacht werden, gelten als verbindlich. 

2.3. Eine Offerte ist 3 Monate lang gültig, sofern nicht etwas anderes vereinbart wurde. 

2.4. Eine Offerte wird angenommen, indem der Käufer dies schriftlich, telefonisch, per Fax, E-Mail oder in 
persönlichem Gespräch innerhalb der Gültigkeitsfirst erklärt. 

2.5. Bestellungen von Kunden werden mit der Auftragsbestätigung oder Lieferung verbindlich. 

3. Leistungsumfang 

3.1. Der Kunde ist für die ordnungsgemässe Installation gelieferter Software selbst verantwortlich. 
Sowohl die Installation von Software oder anderen Produkten durch uns als auch Schulung und 
Einweisung des Kunden oder seiner Bedienungskräfte in die Bedienung der gelieferten Software oder 
Produkte gehören nicht zum Leistungsumfang und werden gesondert berechnet. 

3.2. Telefonische Auskünfte, sowie Wissensaneignung über installierte Systeme, Hardware, Software 
werden verrechnet. 

3.3. Der Kunde sorgt für alle Voraussetzungen, damit wir unsere Leistungen erbringen können. 

3.4. Wir sind berechtigt, von uns geschuldete Leistungen von Dritten erbringen zu lassen. 

4. Preise und Zahlungsbedingungen 

4.1. Die Preise verstehen sich netto ausschliesslich Verpackungs- und Frachtspesen oder Steuern. 
Massgebend sind die Preise der Auftragsbestätigung zuzüglich der jeweiligen gesetzlichen Steuer. 

4.2. Lieferungen und Leistungen, für die nicht ausdrücklich feste Preise vereinbart sind, werden zu den 
am Tage der Erbringung gültigen Listenpreisen berechnet. 

4.3. Soweit nichts anderes vereinbart ist, sind Zahlungen innerhalb von 30 Tagen mit Rechnungsstellung 
ohne jeden Abzug zu leisten. Bei Zahlungsverzug ist der Verkäufer berechtigt, Verzugszinsen gemäss 
OR Art. 104 ff. zu verlangen. 

4.4. Werden Zahlungsbedingungen nicht eingehalten, ist der Verkäufer berechtigt, sofort für alle 
ausstehenden Forderungen Sicherheiten zu verlangen und/oder noch ausstehende Lieferungen nur 
gegen Vorauskasse auszuführen. 

4.5. Sind Sicherheitsleistungen oder Zahlungen auch bei Ablauf einer angemessenen Nachfrist noch nicht 
erbracht, kann der Verkäufer vom Vertrag zurücktreten, auch wenn die Waren oder ein Teil davon 
bereits geliefert wurden. 

4.6. Wenn der Käufer die Zahlungsbedingungen nicht erfüllt, ist der Verkäufer berechtigt, Schadenersatz 
zu verlangen. 

4.7. Dienstleistungen werden, soweit kein Festpreis vereinbart wurde, nach Aufwand berechnet. 

4.8. Der Kunde kann seine Schuld nicht an einen Dritten abtreten ausser die Zahlung durch den Dritten 
erfolgt unmittelbar und komplett nach der Abtretung. 

5. Fristen und Termine 

5.1. Fristen, insbesondere Liefertermine, sind nur verbindlich, wenn sie schriftlich als verbindlich zugesagt 
worden sind. 

5.2. Auftragsänderungen führen zur Aufhebung vereinbarter Termine und Fristen, soweit nichts anderes 
vereinbart wird. 

5.3. Bei Liefer- und Leistungsverzögerungen aufgrund von höherer Gewalt und aufgrund von Ereignissen, 
die uns die Lieferung wesentlich erschweren oder unmöglich machen – hierzu gehören insbesondere 
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Naturereignisse, Streik, Aussperrung, behördliche Anordnungen, Mobilmachung, Krieg, Aufruhr, 
Epidemien, Unfälle und Krankheit usw., auch wenn sie bei Lieferanten von uns oder deren 
Unterlieferanten eintreten – haben wir auch bei verbindlich vereinbarten Fristen und Terminen diese 
nicht zu erbringen. Solche Umstände berechtigen uns, die Lieferung bzw. Leistung um die Dauer der 
Behinderung zuzüglich einer angemessenen Anlaufzeit hinauszuschieben oder wegen des noch nicht 
erfüllten Teils ganz oder teilweise vom Vertrag zurückzutreten. 

6. Gefahrübergang und Gewährleistung 

6.1. Wenn nicht ausdrücklich anders vereinbart, gehen Nutzen und Gefahr mit Abgang der Ware vom 
Verkäufer auf den Käufer über. 

6.2. Bei Beratungsleistungen gelten die Bestimmungen des Mandatsvertrages des Schweizerischen 
Obligationenrechts. Die nachfolgenden Bestimmungen wenden sich auf Produkte und Waren an. 

6.3. Kommt der Käufer mit der Abnahme bestellter Ware in Verzug, geht die Gefahr der Verschlechterung 
und des zufälligen Untergangs der Ware auf den Käufer über. Es können zusätzlich allfällige 
Aufbewahrungskosten verrechnet werden. 

6.4. Kompatibilitätszusagen von Produkten oder Produktteilen bedürfen der schriftlichen Form. 

6.5. Der Verkäufer kann Mängel nach Wahl durch Nachbesserung oder Austausch mit fehlerfreier Ware 
beseitigen. Können Mängel nicht beseitigt werden, kann der Käufer oder Verkäufer vom Vertrage 
zurücktreten. Der Verkäufer kann dem Käufer alternativ auch einen Preisnachlass vorschlagen. 

6.6. Gewährleistungsansprüche sind dem Verkäufer schriftlich anzuzeigen; sie müssen eine genaue 
Beschreibung des gerügten Mangels enthalten, welcher vom Verkäufer nachvollzogen werden kann. 

6.7. Der Käufer ist verpflichtet, gelieferte Produkte oder Produktteile nach Erhalt unverzüglich auf Fehler 
zu testen und uns erkennbare Fehler unverzüglich schriftlich anzuzeigen. Mängel, die auch bei 
sorgfältiger Prüfung nicht entdeckt werden können, sind dem Käufer unverzüglich nach Entdeckung 

innerhalb der gesetzlichen Gewährleistungsfrist schriftlich anzuzeigen. 

6.8. Sofern kein besonderes Abnahmeverfahren vereinbart ist, gilt diese spätestens als erfolgt, wenn der 
Käufer innert 30 Tagen nach Übergabe der Produkte oder Produktteile keine Beanstandung erhoben 
hat. 

6.9. Sind die Mängel auf Fremdkomponenten (Komponenten, die nicht direkt durch uns entwickelt 
wurden) des Produktes zurückzuführen, können wir nicht belangt werden. 

6.10. Wir übernehmen keine Garantie, wenn der Käufer die gelieferten Produkte oder Produktteile 
verändert oder der Fehler durch eine Fremdkomponente verursacht wird. 

6.11. Die Gewährleistung ist ausgeschlossen, wenn der Kunde seiner Untersuchungs- und Rügepflicht nicht 
nachkommt. Werden vom Kunden oder von Dritten Veränderungen an gelieferten Produkten 
vorgenommen, so erlischt der Gewährleistungsanspruch, es sei denn, der Kunde weist nach, dass der 
Mangel nicht auf die Veränderungen zurückzuführen ist.  

6.12. Bei Ausfall der Garantie durch den Hersteller oder Zulieferer sind wir nicht verpflichtet, die Garantie 
selbst zu übernehmen. 

6.13. Von der Gewährleistung ausgeschlossen sind Mängel und Störungen, die der Verkäufer nicht zu 
vertreten hat, wie natürliche Abnützung, höhere Gewalt, unsachgemässe Behandlung, Eingriffe des 
Käufers oder Dritter, übermässige Beanspruchung, ungeeignete Betriebsmittel oder extreme 
Umgebungseinflüsse. 

7. Haftung 

7.1. Eine Haftung von uns für Schäden des Kunden aus jeglichem Rechtsgrund – einschliesslich Verzug, 
Unmöglichkeit, Schlechterfüllung und ausservertraglicher Haftung, ist ausgeschlossen, es sei denn, 
der Schaden beruht auf der Verletzung einer wesentlichen vertraglichen Hauptpflicht durch uns oder 
wurde durch uns grobfahrlässig oder vorsätzlich verursacht.  

7.2. Wir haften in keinem Fall für atypische und daher nicht vorhersehbare Folgeschäden. Wir haften 
ebenfalls nicht für Schäden, soweit der Kunde deren Eintritt durch ihm zumutbare Massnahmen – 
insbesondere Programm-, Datensicherung und ausreichende Produktschulung des Anwenders hätte 
verhindern können.  

7.3. Grundsätzlich ist der Kunde, sofern nichts anderes vereinbart, selbst für die korrekte Ausführung der 
Datensicherung zuständig. Wir übernehmen keine Haftung bei einem Datenverlust in Folge defekter 
Hardware, mangelhafter Software, fehlerhafter Softwarebedienung, nicht ausgeführten Sicherungen, 
Verlust von Backup-Medien, usw. 

7.4. Ausbau von Hardware, Änderungen an Systemen die durch uns geliefert wurden durch den Kunden 
oder eine von ihm beauftragte Person wird die Haftung ausgeschlossen. 

8. Eigentumsvorbehalt 

8.1. Wir behalten uns das Eigentum an den zu liefernden Produkten, gelieferten Programmträgern, 
Konzepten oder anderen Produkten sowie das Nutzungsrecht an der darauf enthaltenen Software bis 
zur restlosen Bezahlung des Kaufpreises vor. Es gelten die vorstehenden Vorbehalte bis zur restlosen 
Bezahlung sämtlicher aus der Geschäftsbeziehung entstandenen oder entstehenden Forderungen.  

8.2. Der Kunde hat die Vorbehaltsware mit kaufmännischer Sorgfalt für uns zu verwahren und auf seine 
Kosten ausreichend gegen Feuer, Wasser, Diebstahl und sonstige Schadenrisiken zu versichern. Der 
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Kunde tritt seine entsprechenden Ansprüche aus den Versicherungsverträgen bereits mit dem 
Abschluss dieser Vereinbarung an uns ab. 

8.3. Bei der Verbindung der Vorbehaltsware mit anderen Gegenständen erwerben wir Miteigentum an der 
neuen Sache im Verhältnis des Wertes der Vorbehaltsware zu den anderen Gegenständen zur Zeit 
der Verarbeitung. 

8.4. Bei vertragswidrigem Verhalten des Kunden insbesondere Zahlungsverzug oder zu erwartender 
Zahlungseinstellung sind wir berechtigt, die Vorbehaltsware auf Kosten des Kunden zurückzunehmen 
oder die Abtretung etwaiger Herausgabe-Ansprüche des Kunden gegen Dritte zu verlangen. Diese 
Rechte bestehen auch dann, wenn die gesicherten Forderungen verjährt sind. Wir sind berechtigt, die 
Vorbehaltsware gegebenenfalls zu verwerten und unter Anrechnung auf offene Forderungen aus dem 
Veräusserungserlös zu befriedigen. 

8.5. Bei einem Rücknamerecht gemäss vorstehendem Absatz sind wir berechtigt, die sich noch im Besitz 
des Kunden befindliche Vorbehaltsware abzuholen. Der Kunde hat den zur Abholung der 
Vorbehaltsware ermächtigten Mitarbeitern von uns den Zutritt zu den Geschäftsräumen während der 
Bürozeit auch ohne vorherige Anmeldung zu gestatten.  

8.6. Die Ausübung der Rechte aus dem Eigentumsvorbehalt oder ein Herausgabe verlangen gelten nicht 
als Rücktritt vom Vertrag.  

9. Umfang der Rechtseinräumung 

9.1. Wir behalten an der gelieferten Software die Urheber und gewerblichen Schutzrechte sowie die 
Verwertungsrechte, soweit nicht schriftlich ausdrücklich etwas anderes vereinbart ist. Die auf dem 
Programmträger oder der Verpackung angebrachten Schutzrechtshinweise auch Dritter sind zu 
beachten.  

9.2. Soweit nicht ausdrücklich etwas anderes vereinbart, erwirbt der Kunde ein einfaches Nutzungsrecht 

an der auf dem übergebenen Programmträger erhaltenen Software. Diese dürfen nur soweit 
technisch zwingend erforderlich zum Zwecke der Sicherung und Installation kopiert werden.  

9.3. Soweit nicht ausdrücklich etwas anderes vereinbart ist, ist die Weiterveräusserung der auf dem 
übergebenen Programmträger enthaltenen Software nicht zulässig. Ebenso wenig ist die 
kommerzielle Weiterveräusserung unserer Beratungsleistungen und Konzepten zulässig, ausser 
etwas anderes wurde schriftlich vereinbart. 

9.4. Die Dekompilierung oder Disassemblierung der vertragsgegenständlichen Software (Reverse 
Engineering) ist ebenfalls unzulässig. Wir behalten uns vor, dem Kunden auf Anfrage Informationen, 
die er zur Herstellung der Interoperabilität der vertragsgegenständlichen Software mit anderen 
Programmen benötigt, gegen angemessene Vergütung zur Verfügung zu stellen. 

10. Informationspflicht 

10.1. Die Parteien machen sich gegenseitig und rechtzeitig auf besondere technische Voraussetzungen 
sowie auf die gesetzlichen, behördlichen und anderen Vorschriften am Bestimmungsort aufmerksam, 
soweit sie für die Ausführung und den Gebrauch der Produkte von Bedeutung sind. Weiter 
informieren sich die Parteien rechtzeitig über Hindernisse, welche die vertragsmässige Erfüllung in 
Frage stellen oder zu unzweckmässigen Lösungen führen können. 

11. Schutzrechte Dritter 

11.1. Alle Urheber- und gewerblichen Schutzrechte sowie die Verwertungsrechte von eingesetzten 
Fremdkomponenten bleiben beim Hersteller. 

12. Datenschutz 

12.1. Es gelten unsere Datenschutzbestimmungen (DSB). 

13. Schlussbestimmungen 

13.1. Diese Bedingungen bleiben im Zweifel auch bei rechtlicher Unwirksamkeit einzelner oder mehrerer 
Bestimmungen in ihren übrigen Teilen verbindlich. Sollten Bestimmungen ganz oder teilweise 
unwirksam sein oder werden, so soll an deren Stelle eine Bestimmung treten, die dem 
wirtschaftlichen Zweck der unwirksame Bestimmung möglichst nahe kommt.  

13.2. Als Gerichtsstand wird ein schweizerisches Gericht nach unserer Wahl bestimmt. 

 

Stand Januar 2012 


