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 Gams/SG HR-Eintrag vom 12.08. 2011. Firmennummer: CH-320.4.069.832-2 Für unsere Kunden, Lieferanten & Dritthandwerker                             
Allgemeine Geschäftsbedingungen(AGB) der Firma Art of Wellness-Pool GmbH 
1. Unsere  Geschäftsbedingungen gelten für alle unsere Geschäftsbeziehungen, Angebote, Aufträge/Bestellungen, Lieferungen, 
Montagen und Dienstleistungen(auch mündliche), auch dann wenn nicht besonders auf sie hingewiesen oder besonders auf sie 
Bezug genommen wird. Soweit Angebote, Auftrags und Bestellungsbedingungen unserer Kunden und Lieferanten entgegenstehen, 
sind diese unwirksam, auch wenn wir Ihnen nicht ausdrücklich widersprechen. Anders gelten auch bei abweichenden Angebots, 
Auftrags und Bestellungsbedingungen des Kunden unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen(AGB) für Angebote, 
Aufträge/Bestellungen, Montagen und Dienstleistungen(auch mündliche) als vereinbart, sofern der Kunde oder Lieferant nicht sofort 
schriftlich widerspricht. Ein Widerspruch im Allgemeinen für unsere Angebote, Auftrags, Montage, Liefer und 
Dienstleistungsbedingungen genügt dazu nicht. Die etwaige Rechtsunwirksamkeit einzelner dieser Bedingungen steht der 
Rechtswirksamkeit der übrigen Bestimmungen und des Vertrages nicht entgegen. 
2. Unsere Angebote sind stets freibleibend, soweit nicht ausdrücklich etwas Gegenteiliges schriftlich erklärt ist. Angebote und 
sonstige Erklärungen und Äusserungen unserer Mitarbeiter sind nur rechtswirksam, wenn sie von uns schriftlich wiederholt bzw. 
bestätigt worden sind. Abbildungen, Zeichnungen, Planskizzen, Einbaupläne sowie Mass-, gewichts- und Leitungsangaben sind nur 
annähernd und unverbindlich, soweit sie nicht ausdrücklich als verbindlich gezeichnet oder bestätigt sind.  
3. Lieferzeitangaben können immer nur als annähernd angesehen werden und sind für uns unverbindlich, sofern sie von uns nicht 
ausdrücklich als verbindlich bezeichnet werden. Die Lieferfrist ist eingehalten, wenn bis zu ihrem Ablauf der Liefergegenstand, 
Gerät oder Anlage das Werk, die Zulieferfirma oder unsere Geschäftsräume verlassen hat, oder die Versandbereitschaft mitgeteilt 
ist. Betriebsstörungen im eigenen Haus, in den Herstellerwerken oder in Zulieferbetrieben(Zulieferanten), die auf Rohstoffmangel, 
Stromsperre, Streik, Aussperrung, Verzögerung in der Anlieferung oder sonstigen Ereignissen zurückgehen, befreien uns von der 
Einhaltung bestimmt vereinbarter Lieferfristen und berechtigen uns, vom Auftrag ganz oder teilweise zurückzutreten. Bei 
Lieferverzug ist der Kunde berechtigt, nach Ablauf einer mindestens 60-tägigen Nachfrist vom Vertrag zurückzutreten. Eine 
Nachfrist(60-Tage) muss schriftlich gesetzt werden und ausdrücklich als solche bezeichnet sein. Neben oder anstelle des 
Rücktrittsrechts stehen dem Kunden keine weiteren Rechte und Ansprüche zu, insbesondere sind Schadenersatzansprüche 
irgendwelcher Art ausgeschlossen. Jede Art von Teillieferungen ist uns gestattet. Haben der Versand und die Lieferung der Ware, 
Anlagen und Geräte begonnen oder eingesetzt, so sind wir berechtigt nach Ablauf der für den Ablauf bestimmten Zeit die Ware, 
Anlagen und Geräte auf Kosten und Gefahr des Kunden nach unserem Ermessen zu lagern, deponieren und zu verrechnen. 
4. Unsere Verkaufspreise sind sFr.-Preise inklusive  der gesetzlichen Mehrwertsteuer und basieren auf dem im Zeitpunkt der 
Bestellung(Auftragsbestätigung) massgebenden Produkte, Material, Geräte und Anlagenpreisen, Löhnen und sonstigen Kosten. 
Wir behalten uns das Recht vor, falls sich zwischen dem Zeitpunkt des Angebots, Bestellung und Auftragsbestätigung und der 
vertragsmässigen Erfüllung die Lohnansätze oder die Material, Geräte und Anlagenpreise ändern, entsprechende Mehraufwände 
und Mehrpreise ohne weiter Ankündigung an den Kunden im Maximum in der Höhe(Preiserhöhung) zu verrechnen. Wir sind 
berechtigt und ermächtigt Änderungen die zur Sicherheit und Qualitätsverbesserung führen, ohne die Kundschaft darüber zu 
informieren vorzunehmen. Für Mehraufwendungen und Mehrkosten dazu dürfen wir real, ohne weitere Ankündigung an die Kunden 
in Rechnung stellen. Mehraufwendungen, Erschwerungen aufgrund oder im Zusammenhang mit unvorhergesehenen, 
witterungsbedingten Verhältnissen, und ausserordentlichen Ereignissen jeder Art, die nach Vertragsabschluss entstehen, 
insbesondere für Aushub, Hinterfüllung, Materialeinbringung dazu, sowie die dazu gehörenden Montagearbeiten an PoolAnlagen 
dürfen von uns im Maximum bis zu 10% des Gesamtauftrages, ohne jegliche Nachweiserbringung dem Kunden in Rechnung 
gestellt werden. Mehraufwendungen für erschwerte An- und Zufahrten, z.B. für Transporte der Fertig-Schwimmbecken, Einlegung 
der Fertig-Schwimmbecken, Kranarbeiten und Hilfspersonal, insbesondere auch Spitzarbeiten, Bohrungen & Wanddurchführungen, 
Bearbeitung von Findlingen, Sprengungen gehen vollumfänglich auf Kosten des Bestellers & der Bauherrschaft- und sind von allen 
Gefahren für uns, und ausdrücklich für jegliche Gewährleistungsansprüche gegenüber uns ausgeschlossen. 
5. Es gelten die auf der Rechnung angegebenen Zahlungsziele. Rechnungen sind in der auf der Rechnung angegebenen Währung 
zu begleichen. Überweisungen, insbesondere auf Konten ausserhalb des Hoheitsgebietes der Auftraggeberbank sind für uns 
spesenfrei auszuführen. Dennoch anfallende Spesen sowie unberechtigte Skontoabzüge werden nachgefordert, die Rechnung des 
jeweiligen Auftrags gilt bis dahin als nicht vollständig beglichen. Für bei uns unbekannte Besteller, Erstbesteller und für Wellness & 
PoolAnlagen verlangen wir nachstehende Zahlungsbedingungen: Für Laden & Shop Geschäfte Barzahlung. 
1. Akontozahlung  50% des Gesamtauftrages nach erfolgter Bestellung, Auftragserteilung(vor Arbeitsbeginn, Montage & Lieferung) 
2. Die weiteren Zahlungen (50%) des Gesamtauftrages laufend zu 100% mit Lieferungen, Montagen und allen 
Dienstleistungen(zahlbar Netto ohne jegliche Abzüge innert  10-Tagen )ab Rechnungsdatum . 
Falls ein Skontoabzug vereinbart wurde, errechnet sich dieser aus dem Rechnungsnettobetrag und ist nur zulässig, wenn alle 
anderen fälligen Verbindlichkeiten aus der Geschäftsverbindung getilgt sind. Eine Aufrechnung gegenüber unseren Forderungen ist 
ebenso ausgeschlossen wie die Geltendmachung eines Rückbehaltungsrechts. Insbesondere berechtigen etwaige Mängel der 
Lieferung, Montagen nicht zur Zurückhaltung der Zahlungen oder zur Aufrechnung. 
6. Zahlungsverzug tritt ohne weitere Mahnung mit Ablauf der vereinbarten Zahlungsfristen ein, wobei wir zur Berechnung und 
Geltendmachung zusätzlich im Minimum  5% Verzugszinsen, Buchhaltungs und Treuhandspesen ab Verfalltag und ohne weiteren 
Nachweis in Rechnung stellen. Bei Zahlungsverzug von mehr als 30-Tagen ab Fälligkeitsdatum sind wir zur Rücknahme der 
gelieferten Güter, Anlagen und Geräte berechtigt, ohne dass der Käufer hierdurch von seinen Vertragsverpflichtungen aus dem 
Kaufvertrag, Bestellung entbunden wird. Bei Zahlungsverzug können wir eine weitere Belieferung und Montage von der vorherigen 
Bezahlung der fälligen Verbindlichkeiten bzw. deren Sicherstellung abhängig machen. Im Übrigen hat der Zahlungsverzug die 
sofortige Fälligkeit aller unserer Forderungen zur Folge. Ein gleiches gilt, wenn uns nach Abschluss Umstände bekannt werden, die 
die Kreditwürdigkeit oder das Vertrauen des Bestellers zu mindern geeignet sind- und zwar ohne jegliche Rücksicht auf Zeitpunkt 
und Gründe ihrer Entstehung. In diesem Fall sind wir auch berechtigt, vom Vertrag/Bestellung unter Aufrechterhaltung unseres 
Anspruchs auf Aufwendungsersatz und entgangenen Gewinn zurückzutreten. 
Übertrag auf Blatt2 Allgemeine Geschäftsbedingungen (AGB) der Firma Art of Wellness-Pool GmbH(Für unser e Kunden, Lieferanten & Dritthandwerker) 
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Übertrag von Blatt1 Allgemeine Geschäftsbedingungen (AGB) der Firma Art of Wellness-Pool GmbH(Für unser e Kunden, Lieferanten & Dritthandwerker) 

 
7. Unsere Preise verstehen sich ab Zulieferer und ab Geschäftsdomiziel von Art of Wellness-Pool GmbH, soweit nicht etwas 
anderes vereinbart ist. Der Transport und der Versand erfolgt auf Kosten des Empfängers. Die Gefahr erfolgt auf Art of Wellness-
Pool GmbH und auf dem billigsten Weg, wobei die Wahl der Versand und Transportwege uns überlassen bleibt, ohne dass eine 
Gewähr für billigste Wege übernommen wird. 
Durch abweichende Versand und Transportvorschriften des Bestellers entstehende Mehrkosten gehen zu Lasten des Bestellers. 
Wird der Versand und Transport der bereitgestellten Produkte, Anlagen und Geräte auf Veranlassung oder Beeinträchtigungen des 
Bestellers verzögert, so geht vom Tag der Versand und Transportbereitschaft an, die Gefahr und Mehraufwände dazu auf den 
Käufer über. 
8. Wir versichern unsere Transporte und Lieferungen gegen Transportschäden, wenn nicht ausdrücklich anders vereinbart. 
9. Mängel jeder Art, Falschlieferungen, Fehler und Fehlen zugesicherter Eigenschaften etz. müssen uns schriftlich angezeigt 
werden. Die Anzeige muss spätestens innerhalb sieben Kalendertagen nach Zugang der Ware bzw. bei geheimen Mängeln nach 
Entdeckung des Mangels bei uns eingegangen sein, andernfalls gilt das Produkt, Anlage und Geräte bzw. die Lieferung als 
vollständig, ohne jegliche Defekte als genehmigt. Ein Einbau unserer Erzeugnisse stellt die Genehmigung der der Ware als 
vertragsmässige Erfüllung dar und schliesst Gewährleistungsansprüche aus. Baumeister und Gartenbauarbeiten, Einbau und 
Montagen von Dritthandwerker und Firmen schliesst unsere Gewährleistungsansprüche aus. Bei berechtigter Mängelrüge  unserer 
Lieferungen und Dienstleistungen hat der Besteller unter Ausschluss von Wandlung, Minderung und Schadensersatzansprüchen 
einschliesslich aus solchen aus positiver Vertragsverletzung Anspruch auf Lieferung einwandfreier Produkte. Ersetzte Teile müssen 
uns frachtfrei transportiert, zurückgesandt oder zugestellt werden. Wir sind zur Nachbesserungen nach unserer freien Wahl 
berechtigt und dazu ermächtigt. Wird durch uns im Eintretungsfalle gleichgültig aus welchen Gründen, weder nachgebessert noch 
Ersatz geliefert, so hat der Kunde keinen weitergehenden Anspruch als Recht zum Rücktritt vom Vertrag/Bestellung. Unser Kunde 
verpflichtet sich mit Vertragsabschluss/Bestellung(auch mündliche) ausdrücklich, alle am Bau beteiligten Handwerker auf 
vorstehende Verpflichtung hinzuweisen und uns von Schadenersatzansprüchen Dritter, die aus der Missachtung dieser und 
anderer Vorschriften, darunter fallen auch Missachtung unserer Anweisungen entstehen, freizustellen. 
Es gelten grundsätzlich die Bestimmungen der Art. 367ff. OR(Schweizer Obligationenrecht). 
10. An unseren Lieferungen und Dienstleistungen behalten wir uns das Eigentum bis zur vollständigen Bezahlung aller 
Forderungen einschliesslich Nebenforderungen aus der Geschäftsverbindung vor. Im Falle einer Weiterveräusserung tritt unser 
Kunde schon jetzt seine Forderungen gegen seinen Abnehmer in der Höhe des Betrages unserer Rechnungen zur Sicherung aller 
unserer Forderungen aus der Geschäftsverbindung an uns ab und ermächtigt uns zur Anzeige der Abtretung. 
11. Schadenersatzansprüche jedweder Art auch z.B. solche aus Verzug, falscher Beratung, positiver Vertragsverletzung, 
Verschulden bei Vertragsabschluss sind soweit gesetzlich zulässig ausgeschlossen. Für Schäden, die durch Fehler unserer 
Produkte entstehen, stehen wir im Rahmen des Produktehaftungsgesetzes ein- im Maximum im Rahmen unserer Hersteller und 
Zulieferer. Ausgeschlossen von unserer Haftung sind unsere zugemieteten Montage und Sanitärfirmen, welche für ihre Arbeiten 
und Dienstleistung für uns, direkt gegenüber der Bauherrschaft haften. In einem solchen positiven Eintretungsfalle(Gewährleistung) 
übernimmt die Firma Art of Wellness-Pool GmbH nur eine Vermittlerrolle für die Gewährleistung gegenüber zu unserem Kunden. 
Unsere Ersatzpflicht ist in diesen Fällen jedoch ausgeschlossen wenn; 
a)das Produkt, Anlage und Einrichtung nicht durch uns oder unsere Monteure(auch die zu gemieteten), sondern durch Lieferanten 
oder anderen montiert und in den allgemeinen Verkehr gebracht wurde. Damit ausgeschlossen sind Arbeiten/Dienstleistungen von 
bauseits beauftragten Haus-Elektriker und Sanitär-Haustechniker/Monteure, sowie Produktionsfehler unserer Hersteller und 
Zulieferer 
b)nach den Umständen davon auszugehen ist, dass das Produkt, Anlage, Einrichtung und Geräte den Fehler, der Schaden 
verursacht hat, noch nicht hatte, als wir es in den Verkehr gebracht haben, 
c)das Produkt, Anlage, Einrichtung und Geräte weder für den Verkauf oder einer anderen Form des Vertriebs mit wirtschaftlichem 
Zweck hergestellt, noch im Rahmen unserer gewerblichen Tätigkeit hergestellt, angeboten oder vertrieben wurde, 
d)der Fehler darauf beruht, dass das Produkt, Anlage, Einrichtung und Geräte in dem Zeitpunkt, in dem wir es in den Verkehr 
gebracht haben, zwingend rechtlichen Vorschriften und Sicherheiten, insbesondere DIN-Normen und anderen Anordnungen nach 
schweizerischen Bedingungen nicht entsprochen oder genügt hat. Weiter für den Fall, dass der Fehler nach dem neuesten Stand 
von Technik und Anwendung im Zeitpunkt, in dem wir das Produkt, Anlage, Einrichtung und Geräte in den Verkehr gebracht haben, 
nicht erkannt werden konnte. 
12. Erfüllungsort für alle Ansprüche aus den mit uns abgeschlossenen Verträgen/Bestellungen für Kunden und Lieferanten ist unser 
Geschäftssitz. Ausschliesslicher Gerichtsstand für alle beiderseitigen Ansprüche aus der Geschäftsverbindung ist St.Gallen, Bezirk-
Werdenberg, nach unserer Wahl aber auch das für den Geschäftssitz unserer Vertragspartner zuständige Gericht. 
Es gilt Schweizer Recht! 
 
Warenannahme/Lieferungen 
Bitte kontrollieren Sie als Kunde sofort den Eingang, auf Vollständigkeit, Richtigkeit, melden Sie insbesondere fehlende oder 
beschädigte Produkte, Anlagen, Einrichtung und Geräte sofort- und schriftlich, spätestens jedoch innerhalb von 7 Wochentagen. 
Wenn Sie äusserliche Schäden an der Lieferung feststellen, müssen Sie beim Spediteur einen Vorbehalt anmelden. Bei nicht sofort 
sichtbaren Transportschäden müssen Sie uns diesen innert 7 Wochentagen schriftlich melden. Transportschäden müssen 
zusätzlich mit Fotos dokumentiert werden.  
 
WellBusiness & Architektur/Projektleitung 
Die Firma Art of Wellness-Pool GmbH, deklariert im Firmen-Auftritt, auf Angeboten und späteren Aufträgen/Bestellungen deutlich 
und unmissverständlich für die Kunden/Bauherrschaften sowie alle am Bau beteiligten Unternehmen, Architekten und Bauleiter 
unter Projektleitung; nur die Leitung welche sich aus den Geschäftsverbindungen, Aufträgen/Bestellungen, für Produkte 
WellnessAnlagen, Einrichtungen und Geräte von Art of Wellness-Pool GmbH beziehen. GU oder Gesamt-Projektleitungen und 
Verantwortung dazu übernimmt die Firma Art of Wellness-Pool GmbH in keiner Art und Weise, auch nicht Teile einer solchen- und 
sind von allen Gefahren und Gewährleistungsansprüchen ausdrücklich ausgeschlossen. 
 
 
Gams/HR-Eintrag, vom 12.08. 2011*******************Art of Wellness-Pool GmbH ist stets bemüht die(AGB)jedem Auftrag beizulegen! 


