
AGB Formkunst GmbH 

1. Allgemeines

Diese Verkaufs- und Lieferbedingungen (genannt AGB) sind verbindlich und bilden einen integralen Be-

standteil des abgeschlossenen Vertrages. Anderslautende Bedingungen des Käufers haben nur Gültigkeit, 

wenn sie durch die Formkunst GmbH ausdrücklich und schriftlich anerkannt worden sind.  

2. Offerte und Vertragsabschluss

Mit der Unterzeichnung der Auftragsbestätigung schliesst der Käufer mit der Formkunst GmbH einen Kauf-

vertrag nach Art. 184 ff. des schweizerischen Obligationenrechts ab und verpflichtet sich zum Kauf der auf-

geführten Artikel und Leistungen. Eine allfällige dem Kauf vorangehende Offerte bleibt 30 Tage gültig, falls

zwischen den Parteien keine anderslautende Frist vereinbart wurde.

3. Preise

Im Verkaufspreis sind Lieferkosten und MwSt. separat aufgeführt. 

4. Fristen und Termine

Die Formkunst GmbH und der Käufer verpflichten sich gegenseitig zur Termineinhaltung gemäss der ver-

traglichen Vereinbarung. Gegenseitig haften beide Parteien für allfällige Schäden aus Fristüberschreitung,

welche der Käufer oder die Formkunst GmbH verschuldet bzw. zu verantworten haben. Der Käufer ver-

pflichtet sich, den Kaufgegenstand am vereinbarten Darum am Erfüllungsort abzuholen. Unterlässt er dies,

so kann der Verkäufer entweder innert einer Frist vom 10 Tagen den Rücktritt vom Vertrag erklären und

Schadenersatz (positives oder negatives Vertragsinteresse) oder weiterhin die Annahme des Kaufgegen-

standes verlangen.

5. Zahlungsbedingungen

Die vom Käufer erworbenen Artikel werden bei Übergabe zur Zahlung fällig. Die Zahlung kann bar, mittels

elektronischen Zahlmethoden oder nach vorgängiger Vereinbarung und ausgewiesener Bonität des Käufers

per Rechnung erfolgen. Bei Produkten, welche nicht auf Lager verfügbar sind, wird mit Bestellung die Hälfte

des Kaufpreises als Anzahlung fällig. Der Restpreis ist Zug um Zug bei der Lieferung zu zahlen.

Erfüllungsort ist der Lagerort der Formkunst GmbH in Hinwil ZH. Tritt der Käufer nach der Bestellung vom

Kauf zurück, so verfällt die Anzahlung an die Formkunst GmbH als Haftgeld und wird nicht mehr erstattet.



6. Rücktritt vom Vertrag

Ein Rücktritt vom Vertrag ist für den Käufer nur nach vorheriger Genehmigung durch die Formkunst GmbH

möglich. Die Formkunst GmbH behält sich das Recht vor, bei Bestellungen aus dem Lagerbestand an-

fallende Aufwände in Rechnung zu stellen. Die Formkunst GmbH ist jederzeit und ohne Angabe von

Gründen berechtigt, vom Kaufvertrag zurückzutreten. Allfällige Anzahlungen werden dem Käufer umgehend

zurückerstattet. Die Rückzahlung der geleisteten Anzahlung gilt konkludent als Rücktrittserklärung. Für all-

fällige Folgeschäden des Vertragsrücktritts übernimmt die Formkunst GmbH keine Haftung.

7. Prüfung

Der Käufer hat die Artikel der Formkunst GmbH sofort nach Erhalt zu prüfen. Ist der Artikel mangelbehaftet,

so ist die Formkunst GmbH sofort, maximal jedoch innert drei Tagen nach Erhalt schriftlich zu informieren.

Versäumt der Käufer die Mängelrüge, so gilt der Artikel als genehmigt, sofern es sich nicht um einen

Mangel handelt, welcher bei fachlicher Prüfung nicht erkennbar war. Die Bestimmungen des Art. 201 OR

sind hier anwendbar.

8. Mängelhaftung der Formkunst GmbH

Die von Formkunst GmbH produzierten und verkauften Artikel bestehen aus glasfaserverstärktem Kunst-

stoff (GFK), sowie einer neuartigen Oberfläche aus diversen Zuschlagstoffen. Der Käufer erklärt hiermit, von

der Formkunst GmbH in Kenntnis gesetzt worden zu sein, dass das GFK Material, aus welchem die Artikel

der Formkunst GmbH hergestellt worden sind, ein Produkt ist, welches in der Oberfläche mit der Zeit

Patina ansetzen kann, sowie aufgrund des händischen Produktionsverfahrens leichte Abweichungen besitzt.

Auch bei gleichen Farbbestellungen kann nicht garantiert werden, dass es nicht doch leichte Farbnuancen

geben kann.

Wird ein Produkt der Formkunst GmbH durch einen Dritten weiterverarbeitet (z.B. Beschichtung mit einer 

Steinplatte), so ist der Dritte dafür verantwortlich, dass die beiden Materialien aufeinander abgestimmt 

sind. Kommt es in dieser Konstellation zu Mängeln oder Schäden, lehnt die Formkunst GmbH jegliche 

Haftungs- und Gewährleistungsansprüche ab.  

Die Formkunst GmbH produziert handgefertigte Wurzelräume, welche einen hohen Grad an Individualität 

leben. Die Haftung der Formkunst GmbH als Verkäuferin für indirekte Schäden oder Folgeschäden, wie ent-

gangener Gewinn, wird im gesetzlich zulässigen Umfang abbedungen.  



9. Replika

Für den Fall, dass ein Käufer ausdrücklich wünscht, dass die Formkunst GmbH Gefässe herstellt, welche 

bereits vorhandenen Gefässen von anderen Herstellern nachgebildet sind (sogenannte Replika), so trägt der 

Käufer die alleinige Verantwortung, allfällig bestehende Design- und/oder andere das geistige Eigentum be-

treffende Rechte zu berücksichtigen. Die Formkunst GmbH lehnt diesbezüglich jegliche Haftungsansprüche 

ab und ist von der Käuferschaft schadlos zu halten.  

10. Gerichtsstand und anwendbares Recht

Auf die Verträge der Formkunst GmbH kommt ausschliesslich schweizerisches Recht, unter Ausschluss des 

„Wiener Kaufrechts“ (Übereinkommen der Vereinten Nationen über Verträge über den internationalen 

Warenverkauf vom 11. April 1980) zur Anwendung. Als Gerichtsstand wird der Sitz der Formkunst GmbH in 

Bülach ZH vereinbart. Die Formkunst GmbH ist jedoch im Sinne eines Wahlrechts berechtigt, den Käufer 

auch an seinem Wohnort oder Sitz zu belangen.  


