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AGB – Elvetix Pharma GmbH 
Allgemeine Geschäftsbedingungen (AGB) der Fir-
ma Elvetix Pharma GmbH, nachfolgend Elvetix 
Pharma.

Geltung der AGB
Die allgemeinen Geschäftsbedingungen beruhen 
auf Schweizer Recht und gelten innerhalb der 
Schweiz und Lichtenstein.
Der Kunde akzeptiert mit Aufgabe einer Bestellung 
diese Geschäftsbedingungen gänzlich und unbe-
schränkt als Grundlage des Rechtsverhältnisses 
zwischen Elvetix Pharma und dem Kunden. All-
gemeine Einkaufsbedingungen des Kunden gel - 
ten für Verkäufe von Elvetix Pharma nicht, auch 
wenn der Kunde mitteilt, nur zu diesen Bedingun-
gen bestellen zu wollen. Von diesen AGB abwei-
chende Bestimmungen müssen Elvetix Pharma 
vom Kunden unterbreitet und von dieser schrift-
lich bestätigt werden.
Diese AGB gelten auf unbestimmte Zeit, solange 
sie nicht von den Parteien in schriftlicher Verein-
barung geändert wurden.
Im Übrigen gelten die Bestimmungen des OR 
(Obligationenrecht) über den Kaufvertrag (Art. 184 
ff. OR) sowie zusätzliche schweizerische Gesetze 
und Verordnungen. Sollte eine Bestimmung dieser 
AGB unwirksam sein oder werden oder die AGB 
eine Lücke enthalten, so bleibt die Rechtswirk-
samkeit der übrigen Bestimmungen hiervon un-
berührt. Anstelle der unwirksamen Bestimmungen 
gilt eine wirksame Bestimmung als von Anfang 
an vereinbart, die der von den Parteien gewollten 
wirtschaftlich am nächsten kommt. Das gleiche 
gilt im Falle einer Lücke.

Angebote von Elvetix Pharma
Elvetix Pharma verkauft dermatologische Produk-
te, hauptsächlich an Apotheke und Spitäler.
Preislisten und Prospekte enthalten unverbind-
liche Informationen und Richtpreise. Telefonische 
Auskünfte haben keine längerfristige Gültigkeit.
Offerten, die schriftlich, per Fax oder per E-Mail 
gemacht werden, gelten als verbindlich. Wenn der 
Kunde Lieferungen, Produkte oder Leistungen, 
die darin nicht enthalten sind, verlangt, werden 
diese zusätzlich in Rechnung gestellt.
Eine Offerte ist 30 Tage lang gültig, sofern nicht 
schriftlich etwas anderes vereinbart wurde. Alle 
mit dem Angebot abgegebenen Unterlagen und 
Muster bleiben Eigentum von Elvetix Pharma. 
Ohne Einwilligung von Elvetix Pharma darf Dritten 
keine Einsicht in die Angebotsunterlagen gewährt 
werden. Angaben, welche von Elvetix Pharma als 
Richtwerte bezeichnet werden, sind unverbindlich 
und sollen nur zur Abschätzung von Grössenord-
nungen dienen.
Eine Offerte wird angenommen, indem der Kunde 
dies schriftlich, telefonisch, per Fax, E-Mail oder 
in persönlichem Gespräch erklärt. Elvetix Pharma 
bestätigt die Annahme schriftlich per Fax oder 
E-Mail.
Wünscht der Kunde eine Änderung gegenüber 
der Auftragsbestätigung, teilt ihm Elvetix Pharma 
innert zwei Wochen mit, ob die Änderung  möglich 
ist und welche Auswirkungen sie auf die Erbrin-
gung der Leistungen, die Termine und Preise hat. 
An ein Angebot zur Änderung der Leistung ist 
 Elvetix Pharma während zwei Wochen gebunden. 
Für Produkte, die bereits geliefert wurden, gilt die 
Änderung nicht.

Termine
Elvetix Pharma verpflichtet sich, dem Kunden die 
vereinbarten Produkte an den in der Auftrags-
bestätigung festgelegten Terminen zu liefern, wäh - 
rend der Kunde sich verpflichtet, diese Produkte 
zu der vorbestimmten Zeit abzunehmen und zu 
bezahlen.

Die Termine werden angemessen verschoben, 
wenn Hindernisse auftreten, auf welche Elve-
tix Pharma keinen Einfluss nehmen kann; wie 
Naturereignisse, Mobilmachung, Krieg, Aufruhr, 
Epidemien, Unfälle und Krankheit, erhebliche Be-
triebsstörungen, Arbeitskonflikte und behördliche 
Massnahmen.
Bei sonstigen Verzögerungen sowie verspäteten 
oder fehlerhaften Zulieferungen kann der Kunde
1.  auf weitere Lieferungen verzichten: Dies hat er 

Elvetix Pharma unverzüglich mitzuteilen.
2.  Teillieferungen verlangen, sofern möglich: Dies 

muss unverzüglich vereinbart werden.
3.  Elvetix Pharma eine angemessene Frist zur 

nachträglichen Erfüllung ansetzen: Erfüllt Elve-
tix Pharma dies bis zum Ablauf dieser Nachfrist 
nicht, darf der Kunde, sofern er es sofort er-
klärt, auf die nachträgliche Leistung verzichten 
oder vom Vertrag zurücktreten.

Elvetix Pharma muss den Kunden so rasch wie 
möglich über Verzögerungen informieren. Allfälliger 
Schadenersatz wird nach Art. 191 OR berechnet.

Vertragserfüllung
Für Umfang und Ausführung der Lieferung ist die 
Auftragsbestätigung massgebend. Elvetix Pharma 
liefert die Produkte in der bestellten Ausführung.
Soweit kein besonderer Erfüllungsort von den 
Parteien verabredet ist oder aus der Natur des 
Geschäftes hervorgeht, gilt als Lieferung die Be-
reitstellung der Produkte am Ort des Lagers von 
Elvetix Pharma.
Wenn nicht ausdrücklich anders vereinbart, ge-
hen Nutzen und Gefahr mit Abgang der Ware vom 
 Lager von Elvetix Pharma auf den Kunden über.
Sofern kein besonderes Abnahmeverfahren ver-
einbart ist, hat der Kunde die Produkte selbst zu 
prüfen und allfällige Mängel schriftlich anzu zeigen. 
Unterlässt der Kunde die Anzeige innerhalb von 
fünf Arbeitstagen nach der Lieferung, gelten die 
Produkte in allen Funktionen als mängelfrei und 
die Lieferung als genehmigt. Der Kunde ist dann 
zur termingerechten Bezahlung verpflichtet.

Preise und Zahlungsbedingungen
Die Preise werden in der Offerte oder in der Preis-
liste festgelegt. Die Mehrwertsteuer wird hinzuge-
rechnet.
Bis zu einem Bestellwert von CHF 100.– werden 
Trans portkosten in der Höhe von CHF 8.– ver-
rechnet.
Unsere Zahlungskonditionen sind 30 Tage.
Werden Zahlungsbedingungen nicht eingehalten, 
ist Elvetix Pharma berechtigt,
1.  Forderungen gegen den Besteller sofort zu stellen.
2.  oder für alle ausstehenden Forderungen Sicher  - 

heiten zu verlangen.
3.  und/oder noch ausstehende Lieferungen nur 

gegen Vorkasse auszuführen.
4.  einzufordern, dass alle offen Rechnungen be-

zahlt werden, bevor weitere Lieferungen ausge-
führt werden

Sind Sicherheitsleistungen oder Zahlungen auch 
bei Ablauf einer angemessenen Nachfrist noch 
nicht erbracht, kann Elvetix Pharma vom Vertrag 
zurücktreten auch wenn die Waren oder ein Teil 
davon bereits geliefert wurden.
Elvetix Pharma ist berechtigt, Guthaben oder Ge-
genforderungen des Kunden gegen Elvetix Phar-
ma mit Forderungen von Elvetix Pharma gegen 
den Kunden ohne weitere Vereinbarung zu ver-
rechnen.
Bei Zahlungsverzug ist Elvetix Pharma berechtigt, 
Verzugszinsen in der Höhe von 5% zu verlangen.

Produktqualität
Elvetix Pharma verpflichtet sich zur Sorgfalt und 
liefert die Produkte in einer guten Qualität. Elve-

tix Pharma verpflichtet sich weiter zur sorgfäl-
tigen Auswahl, Ausbildung und fachmännischen 
Arbeitsweise der eingesetzten Mitarbeiter sowie 
zu deren Überwachung.
Sind bei der gelieferten Ware Mängel festzustel-
len, kann der Kunde nach OR Wandelung oder 
Minderung verlangen oder Waren derselben Gat-
tung als Ersatz. Es gelten die Bestimmungen des 
Obligationenrecht (OR).
Von der Gewährleistung ausgeschlossen sind 
Mängel und Störungen, die Elvetix Pharma nicht 
zu vertreten hat, höhere Gewalt, unsachgemässe 
Behandlung, Eingriffe des Kunden oder Dritter, 
ungeeignete Betriebsmittel oder extreme Umge-
bungseinflüsse.
Mit Ausnahme des Grossisten, ist es nicht erlaubt 
die Produkte von Elvetix Pharma an gewerbliche 
Dritte zu verkaufen. Wenn der Kunde die Produkte 
weiterverkauft, ist er verantwortlich für die Einhal-
tung der guten Vertriebspraxis (GDP). Verändert 
der Kunde die weiterverkauften Produkte, ist er 
für die daraus entstehenden Schäden gegenüber 
Elvetix Pharma, dem Käufer oder Dritten haftbar. 
Vorbehalten bleiben die Vorschriften des Produk-
tehaftpflichtgesetzes.

Informationspflicht
Die Parteien machen sich gegenseitig und recht-
zeitig auf besondere technische Voraussetzungen 
sowie auf die gesetzlichen, behördlichen und an-
deren Vorschriften am Bestimmungsort aufmerk-
sam, soweit sie für die Ausführung und den Ge-
brauch der Produkte von Bedeutung sind. Weiter 
informieren sich die Parteien rechtzeitig über Hin-
dernisse, welche die vertragsmässige Erfüllung in 
Frage stellen oder zu unzweckmässigen Lösun-
gen führen können.

Datenschutz
Der Kunde ist damit einverstanden und bestätigt, 
dass Elvetix Pharma zur Ausführung des Ver-
trages, zur Sicherstellung einer korrekten Aus-
führung sowie zu eigenen Marketingzwecken zum 
berechtigt ist, Daten des Kunden zu sammeln, 
aufzubewahren und zu verarbeiten. Solche Daten 
können auch an Dritte weitergeleitet werden, falls 
dies zur Ausführung dieser Zwecke erforderlich ist.
Elvetix Pharma gibt darüber hinaus jedoch keine 
vertraulichen Kundeninformationen ohne aus-
drückli ches Einverständnis des Kunden weiter, 
ausser die Offenlegung gegenüber einem Dritten, 
einer Behörde oder einem Gericht sei gesetzlich 
vorgeschrieben.

Änderungen der allgemeinen Geschäftsbedin-
gungen
Elvetix Pharma behält sich vor, die Allgemeinen 
Geschäftsbedingungen jederzeit zu ändern. Für 
jede Bestellung gilt die im Zeitpunkt des Vertrags-
abschlusses jeweils aktuelle Fassung. Die jeweils 
aktuelle und verbindliche Fassung der Allgemei-
nen Geschäftsbedingungen wird auf www.elvetix-
pharma.com publiziert.

Gerichtsstand und anwendbares Recht
Auf die Rechtsgeschäfte zwischen Elvetix Pharma 
und ihren Kunden ist ausschliesslich schweize-
risches Recht unter Ausschluss des Kollisions-
rechts und internationaler Verträge wie des UN-  
Übereinkommens über den internationalen Wa-
renkauf anwendbar. Zuständig sind die ordent-
lichen Gerichte am Sitz von Elvetix Pharma. Elve-
tix Pharma behält sich vor, auch an anderen, vom 
Gesetz vorgesehenen Gerichten zu klagen.
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