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1. AllgemeineS
Die allgemeinen Verkaufsbedingungen gelten für alle Ver-
käufe der Sihltal Zürich Uetliberg Bahn SZU. Mit der Erteilung 
der Bestellung anerkennt der Käufer die allgemeinen Ver-
kaufsdingungen als alleingültige Vertragsgrundlage. Allgemei-
ne Einkaufsbedingungen von Kunden gelten für die Verkäufe 
der SZU nur soweit die SZU diese ausdrücklich schriftlich 
anerkannt hat.

2. Offerte
Offerten der SZU sind 3 Monate verbindlich, sofern keine 
andere Bindefrist enthalten ist.

3. PreiSe, ZAhlUngSbedingUngen
Die Preise verstehen sich in Schweizer Franken. Die Verpa-
ckung und die schweizerische Mehrwertsteuer (MWST) sind 
nicht inbegriffen. Die Zahlungsbedingungen sind 30 Tage 
netto, sofern nicht ausdrücklich anders vereinbart.

4. lieferfriSten für lieferUngen Und
 leiStUngen
Die in der Offerte angegebenen Lieferfristen verstehen sich 
ab Erhalt der Bestellung. Verbindlich sind nur schriftlich zuge-
sicherte Termine – solche Termine verlängern sich:
– wenn Angaben, welche die SZU zur Ausführung des Auf-

trages benötigt, nicht rechtzeitig eingehen,
– wenn die Verfügbarkeit des bestellten Fahrzeuges/Ob-

jektes nicht rechtzeitig erfolgt,
– wenn Hindernisse auftreten, welche ausserhalb der Ver-

antwortung der SZU liegen, wie Naturereignisse, Krieg, 
Streik, behördliche Verfügungen.

Befindet sich die SZU mit der Lieferung/Leistung in verschul-
detem Verzug, hat der Käufer eine angemessene Frist zur 
nachträglichen Erfüllung zu gewähren. Wird die Nachfrist 
nicht eingehalten und ist eine weitere Verzögerung für den 
Käufer unzumutbar, darf er, sofern er es innert 3 Arbeitstagen 
nach Ablauf der Nachfrist mitteilt, die Aufhebung des Ver-
trages erklären.
Schadenersatzforderungen für verspätete Lieferungen können 
nur gemacht werden, wenn eine Vertragsstrafe vereinbart 
wurde und wenn die SZU den Verzug nachweislich zu vertre-
ten hat. 

Die Lieferfrist gilt als eingehalten, wenn bei deren Ablauf die 
Lieferung im Werk fertig und zum Versand/Abholung/Abnah-
me bereitgestellt ist. 

5. gefAhrenübergAng
Bei Lieferungen gehen Nutzen und Gefahr spätestens mit 
Abgang der Lieferung ab Werk an den Kunden über, selbst 
wenn die Lieferung franko erfolgt. Bei erbrachten Leistungen 
hat die Abnahme innerhalb von 3 Arbeitstagen nach erfolgter 
Fertigstellung und Meldung an den Kunden zu erfolgen. Nach 
erfolgter Abnahme oder bei nicht erfolgter Abnahme innert 
dieser Frist gehen Nutzen und Gefahr mit dem Ablauf der 
Abnahmefrist an den Kunden über. 

6. mängelrüge
Der Kunde hat die Lieferung sofort nach Erhalt auf Vollstän-
digkeit und Schäden zu prüfen und ggf. eine Tatbestandsauf-
nahme durch den Spediteur erstellen zu lassen. Beanstan-
dungen wegen unvollständiger oder unrichtiger Lieferungen 
oder Leistungen sowie erkennbarer Mängel kann die SZU nur 
berücksichtigen, wenn sie spätestens 10 Tage nach Erhalt 
der Sendung vorgebracht werden. Verdeckte Mängel hat der 
Kunde sofort nach deren Feststellung zu rügen.

7. gewährleiStUng
Die SZU steht dafür ein, dass die Produkte und Dienst- 
leistungen die zugesicherten Eigenschaften erfüllen und für 
den bei Vertragsabschluss schriftlich benannten Verwen-
dungszweck geeignet sind. Von der Gewährleistung ausge-
schlossen sind Mängel, die auf unsachgemässe Behandlung, 
Eingriffe des Kunden oder Dritter, übermässige Beanspru-
chung oder auf natürlichen Verschleiss zurückzuführen sind. 
Wegen eines unerheblichen Mangels kann der Käufer keine 
Ansprüche geltend machen. Unerheblich sind Mängel nament-
lich, wenn sie die Verwendung von Produkten und Dienstlei-
stungen nicht beeinträchtigen. Bei Mängeln hat der Käufer der 
SZU eine angemessene Nachfrist zur Behebung (Nachbesse-
rung oder Ersatzlieferung) zu gewähren. 
Die Gewährleistungsfrist für Sach- und Rechtsmängel beträgt 
für sämtliche Lieferungen und Dienstleistungen 12 Monate 
nach Lieferung ab Werk. Für Werk-, Service- und Repara-
turleistungen beträgt die Gewährleistungsfrist 12 Monate 
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nach deren Abnahme bzw. Erbringung, wenn keine Abnahme 
vereinbart worden ist oder diese sich verzögert aus Gründen, 
die die SZU nicht zu vertreten hat. Die Gewährleistungsfrist 
wird mit Anerkennung oder Beseitigung eines Mangels nicht 
unterbrochen oder verlängert. 

8. ZAhlUngen
Die Rechnungen sind innerhalb 30 Tagen nach Rechnungs-
stellung ohne Abzug zahlbar.
Der Käufer kommt bei Nichteinhaltung der Zahlungstermine 
ohne Mahnung vom Zeitpunkt der Fälligkeit an in Verzug und 
ist verpflichtet, einen Verzugszins zu entrichten. Die Geltend-
machung eines darüber hinausgehenden Schadens behält 
sich die SZU vor. Die SZU behält sich vor, bei Zahlungsver-
zug alle Forderungen aus der Geschäftsverbindung sofort zu 
stellen.

9. eigentUmSvOrbehAlt
Die Lieferungen bleiben das Eigentum der SZU (Vorbehalts-
ware) bis zur Erfüllung sämtlicher Ansprüche der SZU gegen 
den Käufer, insbesondere auch der jeweiligen Saldoforde-
rungen, die der SZU im Rahmen der Geschäftsbeziehungen 
gegen den Käufer zustehen. Der Besteller sichert zu, bei 
Massnahmen mitzuwirken, die zum Schutze des Eigentums 
der SZU erforderlich sind.

10. ZeichnUngen Und UnterlAgen
An allen Zeichnungen, Entwürfen, Kostenvoranschlägen und 
anderen Unterlagen der SZU behält sich die SZU das allei-
nige Eigentums- und Urheberrecht vor. Solche Belege werden 
dem Besteller persönlich anvertraut und dürfen ohne schrift-
liche Zustimmung der SZU weder Dritten zugänglich gemacht 
noch kopiert werden. Sie sind der SZU auf erstes Verlangen 
zurückzugeben. 

11. hAftUng
Die SZU haftet für alle von der SZU schuldhaft verursachten 
Schäden, die am Vertragsgegenstand selbst entstanden sind. 
Für darüber hinausgehenden Schäden, wie z.B. Produkti-
onsausfall, Nutzungsausfall entgangener Gewinn, sowie für 
andere direkte oder indirekte Schäden, lehnt die SZU jede 
Haftung ab.

12. verjährUng
Sämtliche Ansprüche des Käufers – egal aus welchem 
Rechtsgrund – verjähren in einem Jahr nach Lieferung bzw. 
Erbringung der Leistung.

13. gerichtSStAnd 
Es ist ausschliesslich schweizerisches Recht anwendbar. 
Gerichtsstand ist CH-8000 Zürich.

Seite 2 / 2Allgemeine Verkaufsbedingungen

Sihltal Zürich Uetliberg bahn SZU Ag
Postfach, 8045 Zürich
Telefon 044 206 45 11, Fax 044 206 45 10
info@szu.ch, www.szu.ch


