
Allgemeine Geschäftsbedingungen der CompuTech Informatik AG 
 
Allgemeines 
Für den Geschäftsverkehr zwischen der CompuTech Informatik AG und dem Besteller gelten die nachfol-
genden Bedingungen. Sie gehen anderslautenden Konditionen, die vom Besteller übersandt werden oder 
sich auf dessen Schriftstück befinden, in jedem Falle vor, ausser diese wurden von uns schriftlich akzeptiert. 
Bestellungen und Vertragsabschlüsse mündlich oder schriftlich richten sich in jedem Fall nach diesen Ge-
schäftsbedingungen. An auf Bestellerwünsche ausgerichteten, individuellen Zeichnungen, Plänen, Entwür-
fen und sonstigen Unterlagen behalten wir uns Eigentums- und Urheberrechte vor. Sie dürfen Dritten nicht 
zugänglich gemacht werden. Dies gilt insbesondere für solche schriftlichen Unterlagen, die als vertraulich 
gekennzeichnet sind.  
 
Preise 
Die Preise verstehen sich inkl. MWST und exkl. Transport- und Verpackungskosten. Preisangaben sind un-
verbindlich und werden laufend dem Markt angepasst. Für Expresslieferungen berechnen wir Ihnen einen 
Zuschlag von Fr. 25.00.  
 
Versand und Versicherung 
Wir sind stets bestrebt, die Ware gut zu verpacken und in einwandfreiem Zustand zu liefern. Sollten Sie 
trotzdem Beanstandungen haben, dann wenden Sie sich unverzüglich an die Transportfirma und halten die 
Schäden mit den dafür bestimmten Protokollen fest. Der Versand von Warenlieferungen an einen vom Be-
steller bezeichneten Ort erfolgt auf dessen Gefahr. Unsere Warenlieferungen sind generell versichert.  
 
Liefertermine und Lieferfristen 
Es liegt uns viel daran, Sie stets prompt zu bedienen und die von uns angegebenen Liefertermine einzuhal-
ten. Sie sind jedoch unverbindlich, da auch wir von unseren Lieferanten abhängig sind. Lieferverzug unse-
rerseits schliesst das Recht auf Schadenersatz aus. Die in Katalog und Preislisten enthaltenen Produkte 
können meist sofort ab Lager geliefert werden. In den anderen Fällen wird Ihr Auftrag mit voraussichtlichem 
Liefertermin schriftlich bestätigt. Ansonsten versenden wir keine Auftragsbestätigungen. Rückstände liefern 
wir nach dem Eintreffen ohne Versandkosten nach. 
 
Rücktrittsrecht 
Ein Rücktritt vom Vertrag, nachdem die Bestellung durch CompuTech akzeptiert wurde, ist unter folgenden 
Bedingungen möglich: Wenn die Ware nicht spätestens 4 Wochen nach Angabe des ersten unverbindlichen 
Liefertermins durch CompuTech beschafft werden kann.  
In diesem Fall ist der Kunde berechtigt, den Aufrag ohne Kostenfolge zu stornieren. Bei einer bereits erfolg-
ten Zahlung erhält der Kunde den Gesamtbetrag zurückerstattet. 
 
Rückgaberecht 
Auf Lagerartikel gewähren wir ein Rückgaberecht innerhalb von 5 Tagen ab Versanddatum.  
Ausgenommen sind Computer und jegliche Ware die speziell beschafft wurde. Voraussetzung ist, dass die 
Artikel  
 
a)  unbeschädigt,  
b)  funktionstüchtig,  
c)  vollständig und  
d)  in einwandfreier Originalverpackung mit Lieferschein- oder Rechnungskopie zurückgesandt werden.  
 
Ausserdem sollte Ihrer Rücksendung eine Begründung beiliegen. Bei Nichterfüllung dieser Bedingungen 
müssen wir beschädigte und/oder fehlende Retourware inkl. Verpackung verrechnen und zusätzlich eine 
Bearbeitungsgebühr von Fr. 50.00 erheben. Wir behalten uns zudem bei missbräuchlichen Retouren die 
unbearbeitete Rücksendung zu Lasten des Empfängers vor.  
 
Zahlung 
Der Abzug von Skonto bedarf besonderer schriftlicher Vereinbarung. Sofern nicht anders vereinbart, ist der 
Preis ohne Abzug innerhalb von 10 Tagen ab Rechnungsdatum zur Zahlung fällig. Kommt der Besteller in 
Zahlungsverzug, sind wir berechtigt, Verzugszinsen in der Höhe von 2 % über dem jeweiligen Zinssatz der 
Valiant-Bank für Blanko-Kontokorrent-Kredite p.a. zu fordern. Falls wir in der Lage sind, einen höheren Ver-
zugsschaden nachzuweisen, sind wir berechtigt, diesen geltend zu machen. Die Zurückhaltung von Zahlun-
gen oder die Verrechnung mit irgendwelchen Forderungen ist ausgeschlossen.  
Lieferungen an unbekannte Neukunden werden normalerweise gegen Nachnahme (Postzuschlag), Vor-
auskasse, Zahlung mit Kreditkarte oder Barzahlung ausgeführt. CompuTech Informatik AG  behält sich auch 
das Recht vor, Lieferungen bei bestehenden Kunden nur gegen Nachnahme (Postzuschlag), Vorauskasse, 



Zahlung mit Kreditkarte oder Barzahlung auszuführen dann, wenn der Auftragsbetrag überdurchschnittlich 
hoch ist, die Kreditlimite überschritten wird oder wenn der Kunde unregelmässig oder unpünktlich zahlt.  
 
Eigentumsvorbehalt/Rücktritt 
Die gelieferten Waren bleiben bis zur vollständigen Bezahlung Eigentum der CompuTech Informatik AG und 
wir sind berechtigt, einen entsprechenden Eintrag im Register vorzunehmen. Falls der Besteller mit der Be-
zahlung des Kaufpreises in Verzug gerät, ist die CompuTech Informatik AG nach der Rücktrittserklärung 
berechtigt, die Ware in ihren Besitz zu nehmen. 
 
Mängelrügen 
Mängelrügen jeder Art können schriftlich berücksichtigt werden: innerhalb von 8 Tagen nach Erhalt der Wa-
re.  
 
Design und technische Daten 
Wir behalten uns Design- und technische Änderungen vor, die Funktion und Qualität eines Artikels verbes-
sern. 
 
Garantie 
Allgemeines 
Auf Geräte und Zubehör geben wir die Hersteller-Garantie. In jedem Garantiefall ist eine Rechnungskopie 
beizulegen. Von der Garantie ausgeschlossen sind Schäden infolge natürlicher Abnutzung, höherer Gewalt, 
Missachtung von Betriebsvorschriften sowie Eingriffe des Kunden oder Dritter an der Ware. Wir übernehmen 
keine Haftung für fehlerhafte Angaben in Produktbeschreibungen oder Betriebsanleitungen wegen mangel-
hafter Beratung und deren Folgen. Bei Nichterfüllung der Zahlungsbedingungen erlischt unsere Garantiever-
pflichtung.  
 
Hardware 
a)  Wir gewährleisten, dass die Hardware die zugesicherten Eigenschaften besitzen und nicht mit Mängeln 

behaftet ist, die den Wert oder die Tauglichkeit zu den gewöhnlichen oder nach dem Vertrag vorausge-
setzten Gebrauch aufheben oder mindern; eine unerhebliche Minderung des Wertes oder der Tauglich-
keit bleibt ausser Betracht.  

b)  Inhaltlich entsprechen unsere Garantiepflichten denjenigen Garantiepflichten, welche der Hersteller für 
den entsprechenden Gegenstand abgibt.  

c)  Während der Garantiefrist auftretende Mängel hat der Besteller uns unverzüglich in allen ihm erkennba-
ren Einzelheiten zu melden und hierbei im Rahmen des Zumutbaren unsere Hinweise zur Problemanaly-
se und Fehlerbestimmung zu beachten.  

d)  Wir können im Rahmen unserer Garantieverpflichtung fehlerhafte Geräte, Elemente, Zusatzeinrichtungen 
oder Teile reparieren oder austauschen. Der Besteller gibt uns die erforderliche Zeit und Gelegenheit zur 
Durchführung der Nachbesserungsarbeiten. Das allfällige Wiederherstellen kundenspezifischer Konfigu-
rationen wird zu lasten des Kunden ausgeführt. 

 
Software 
a)  Der Besteller stimmt mit dem Lieferanten überein, dass es nach dem Stand der Technik nicht möglich ist, 

Programme so zu entwickeln, dass sie für alle Anwendungsbedingungen fehlerfrei sind. Wir bemühen 
uns, beim Kauf immer die Software mit allfällig neusten Korrekturen auszuliefern die den Lizenzbestim-
mungen entsprechen. 

b) Im Störungsfall obliegt dem Besteller die Erstellung der Fehlerunterlagen gemäss diesbezüglicher Anga-
ben in der Anwendungsdokumentation. Nach Eingang der Fehlerunterlagen leiten wir sie an den Vorliefe-
ranten weiter und leisten inhaltlich in dem Umfang Gewähr, den der Vorlieferant generell einräumt.  

 
Gerichtsstand 
Als Erfüllungsort gilt sowohl für unsere Warenlieferungen wie für Ihre Kaufpreiszahlungen (falls nicht aus-
drücklich anders vereinbart) der Geschäftssitz von CompuTech Informatik AG in Zollbrück (Gemeinde Lau-
perswil BE). Unsere Geschäftstätigkeit basiert ausschliesslich auf schweizerischem Recht. Erfüllungsort und 
Gerichtsstand ist Langnau i.E. (BE). 
  
Unsere Bankverbindung:  
Valiant Bank, 3001 Bern, Clearing Nr. 6300 
Postcheck-Konto: 30-38112-0 
Konto: 16 9.741.745.09 
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