
 

Allgemeine Verkaufs- und Lieferbedingungen der Lucridis Distribution AG 
Stand 1.7.2015 

AVL: Die vorliegenden Allgemeinen Verkaufs- und Lieferbedingungen 

Lucridis: Lucridis Distribution AG, Zürich 

Besteller: Natürliche oder juristische Person, Personengesellschaft, Einzelfirma oder öffentlich-rechtliche Institution, an welche Lucridis gemäss individuellem Einzelvertrag Produkte liefert 

Produkt, Produkte: Durch Lucridis zum Verkauf angebotene Waren, sowie einem Besteller gemäss individuellem Einzelvertrag zu liefernde Waren 

Incoterms: ICC (http://www.iccwbo.org/) official rules for the interpretation of trade terms, in der zum Zeitpunkt des Abschlusses eines individuellen Einzelvertrages mit einem Besteller aktuellen Version 

 

§ 1 Geltungsbereich 

Die vorliegenden AVL ergänzen die mit Bestellern abgeschlossenen individuellen Einzelverträge. Die individu-

ellen Vereinbarungen gehen den AVL vor. Die Geltung anderer Bedingungen – insbesondere Einkaufsbedin-
gungen der Besteller – setzt die ausdrückliche schriftliche Bestätigung (§ 2a, Satz 5) durch Lucridis voraus. 

§ 2 Angebot und Annahme 

a) Die Angebote von Lucridis sind freibleibend. Aufträge sind für Lucridis erst verbindlich, wenn und soweit 

Lucridis sie schriftlich bestätigt oder mit deren Ausführung begonnen hat. Mündliche Vereinbarungen, Zusa-

gen und Garantien von Angestellten der Lucridis – ausgenommen Organe, Prokuristen und Generalbevoll-

mächtigte – im Zusammenhang mit dem Vertragsschluss werden erst durch schriftliche Bestätigung von Lu-

cridis verbindlich. Der Verzicht auf dieses Schriftformerfordernis bedarf ebenfalls der Schriftform. Die Schrift-
form gilt auch durch Telefax und E-Mail als gewahrt. 

b) Die schriftliche Auftragsbestätigung von Lucridis ist unverzüglich nach Eingang durch den Besteller zu prü-

fen, und er hat Lucridis etwaige Abweichungen von seiner Bestellung unverzüglich zu melden. Nicht unver-

züglich gerügte Auftragsbestätigungen von Lucridis gelten als richtig und regeln die von Lucridis zu tätigenden 

Lieferungen von Produkten. Elektronisch generierte oder sonstige Bestätigungen des Bestellungseinganges 
durch Lucridis gelten nicht als Auftragsbestätigungen, sofern sie nicht ausdrücklich als solche bezeichnet sind. 

c) Ergänzende Klauseln zur Warenbezeichnung wie „circa“, „wie bereits geliefert“, „wie gehabt“ oder ähnliche 

Zusätze in Angeboten von Lucridis beziehen sich ausschließlich auf die Qualität oder Quantität der Ware, nicht 

aber auf den Preis. Solche Angaben in Bestellungen des Käufers werden von Lucridis entsprechend verstan-
den. 

d) Die Mengenangaben von Lucridis sind ungefähr. Für den Fall der Lieferung in Aufsetz- oder fest verbunde-

nen Tanks sowie in Silofahrzeugen gelten Abweichungen von +/- 10 % der vereinbarten Menge als vertrags-
gemäß. Solche Mengenabweichungen mindern bzw. erhöhen den vereinbarten Kaufpreis entsprechend. 

§ 3 Kaufpreis und Zahlung 

a) Die Preise von Lucridis verstehen sich, vorbehältlich abweichender schriftlicher Regelung,  

− EX WORKS (EXW) gemäss Incoterms, 

− zuzüglich Mehrwertsteuer (insbesondere unter Berücksichtigung des jeweiligen Lieferortes), 

− in Schweizer Franken (CHF), 

und werden aufgrund der von Lucridis oder ihren Vorlieferanten festgestellten Mengen bzw. Gewichte be-

rechnet, es sei denn der Empfänger ermittelt sie mittels geeichter Waagen und die Ware wurde auf Gefahr 
von Lucridis transportiert; dann sind dessen Feststellungen für die Preisberechnung maßgeblich. 

b) Sämtliche Preisangaben stützen sich auf die bei Vertragsabschluss herrschenden Kostenfaktoren Wäh-

rungsverhältnisse, Rohstoffpreise, Bezugspreise, Transportkosen, Energiekosten, Steuern, Zölle etc. Wesent-

liche Änderungen in den Kostenfaktoren, welche Lucridis nicht zu vertreten hat, berechtigen Lucridis, bis zum 

vereinbarten Lieferzeitpunkt vom Vertrag zurückzutreten beziehungsweise dem Besteller ein neues Angebot 

vorzulegen. Als wesentlich gilt eine Änderung eines Kostenfaktors, wenn sich dieser seit dem Vertragsab-

schluss um mehr als 3 % erhöht hat. Für jede Lieferung von ADR-pflichtiger Ware (Gefahrengut) wird ein ADR-
Zuschlag verrechnet. Bei Stückgutlieferungen wird die LSVA separat verrechnet.  

c) Der Kaufpreis ist fällig netto Kasse bei Lieferung der Ware, soweit nichts anderes schriftlich (§ 2a, Satz 5) 

vereinbart ist. Bei Überschreitung der Fälligkeit und im Verzugsfall berechnet Lucridis Zinsen in Höhe von 6% 
p.a. Lucridis behält sich vor, einen weitergehenden Schaden geltend zu machen. 

d) Wechsel und Schecks werden nur erfüllungshalber und bei entsprechender Vereinbarung angenommen. 
Bankübliche Spesen des Zahlungsverkehrs gehen zu Lasten des Käufers. 

e) Das Recht zur Zurückbehaltung und Verrechnung steht dem Käufer nur insoweit zu, wie seine Gegenan-

sprüche unbestritten oder rechtskräftig festgestellt sind, sie auf demselben Vertragsverhältnis mit Lucridis 
beruhen oder ihn nach OR Art. 82 zur Verweigerung seiner Leistung berechtigen würden. 

f) Wenn der Käufer seinen Zahlungsverpflichtungen nicht nachkommt, insbesondere seine Zahlungen ein-

stellt oder wenn ein Scheck nicht eingelöst wird, oder wenn Lucridis andere Umstände bekannt werden, die 

seine Kreditwürdigkeit in Frage stellen, ist Lucridis berechtigt, die gesamte Restschuld (mit Ausnahme verjähr-

ter Forderungen) fällig zu stellen, auch wenn Lucridis Schecks/Wechsel angenommen haben. Lucridis ist au-

ßerdem berechtigt, Vorauszahlungen oder Sicherheitsleistungen zu verlangen. Ferner kann Lucridis weitere 

Lieferungen, nicht nur aus dem jeweiligen, sondern auch aus anderen Verträgen ganz oder teilweise zurück-
halten oder ablehnen und die sofortige Barzahlung aller Lieferungen verlangen. 

§ 4 Lieferung 

a) Die vereinbarten Lieferfristen und -termine gelten EX WORKS (EXW) gemäss Incoterms. Sie gelten stets als 

ungefähr und freibleibend, wenn nicht ein fester Termin ausdrücklich als solcher schriftlich (§ 2a, Satz 5) ver-
einbart wurde. 

b) Mit der Bereitstellung der nicht verladenen Produkte für den Besteller geht die Gefahr des zufälligen Un-

tergangs oder der Verschlechterung des Produkts auf den Besteller über und es reist das Produkt auf Rech-
nung und Gefahr des Bestellers.  

c) Bei Lieferverzögerungen hat der Besteller Lucridis zu mahnen. Ein allfälliger Zusatzaufwand für eine kurz-

fristige Bereitstellung der Produkte und weitere Zuschläge für Sonderfahrten werden dem Besteller nach Auf-

wand belastet. Auf Produkte, die vom Besteller nicht termingerecht abgeholt werden, wird ab dem dritten 

Tag nach dem Abholtermin ein Zuschlag nach Aufwand für Mehraufwendungen (Lagerkosten, Handling-Kos-
ten etc.) verrechnet. 

d) Bei Lieferungen, die den Betrieb von Lucridis nicht berühren (Streckengeschäfte), sind Liefertermin und -

frist eingehalten, wenn die Ware die Lieferstelle so rechtzeitig verlässt, dass bei üblicher Transportzeit die 
Lieferung rechtzeitig beim Empfänger eintrifft. 

e) Ereignisse höherer Gewalt berechtigen Lucridis, vom Vertrage zurückzutreten. Schadenersatz wegen 

Pflichtverletzung ist in solchen Fällen ausgeschlossen. Dies gilt auch bei nicht rechtzeitiger Selbstbelieferung 

durch die Vorlieferanten von Lucridis, die Lucridis nicht verschuldet hat. Verspätungen, Verzögerungen und/o-

der die Unmöglichkeit von Lieferungen und Leistungen von Lucridis aufgrund höherer Gewalt gelten für die 

Dauer der Störung sowie einer angemessenen Übergangszeit nach Beendigung der Störung nicht als Vertrags-

verletzung durch Lucridis. Als höhere Gewalt gelten sämtliche unvorhergesehenen Ereignisse tatsächlicher 

oder rechtlicher Natur, welche die Vertragsabwicklung behindern oder verunmöglichen und welche nicht 

durch Lucridis verursacht sind. Als höhere Gewalt gelten insbesondere unvorhergesehene Betriebs-, Verkehrs-

, Versand- oder Lieferstörungen, Naturereignisse, Feuerschäden, Epidemien, Energie-, Rohstoff- und Hilfs-

stoffmangel, Mangel an Arbeitskräften, Streiks, Aussperrungen, behördliche Anordnungen und Verfügungen. 

Lucridis informiert soweit möglich unverzüglich den Besteller über den Eintritt von Fällen höherer Gewalt und 

über die voraussichtliche Dauer der Leistungsstörung. Wird nur eine Teillieferung durch höhere Gewalt behin-

dert oder verhindert, ist Lucridis zur Lieferung und der Besteller zur Abnahme der nicht von der Behinderung 

betroffenen Teillieferung verpflichtet. Behindert oder verhindert die höhere Gewalt die Abwicklung des Ver-

trages für mehr als vier Monate oder wird aufgrund der höheren Gewalt die Vertragserfüllung für eine der 

Parteien unzumutbar, kann jede Partei vom Vertrag zurücktreten. Im Fall des Rücktritts haben sich die Ver-
tragsparteien unverzüglich dasjenige zurückzugeben, was sie von der anderen Vertragspartei erhalten haben. 

f) Lucridis haftet nicht bei Unmöglichkeit oder Verzögerung der Erfüllung von Lieferverpflichtungen, wenn 
und soweit die Unmöglichkeit oder Verzögerung auf vom Käufer zu verantwortenden Umständen beruhen.  

§ 5 Versendung und Annahme 

a) Die Gefahren des Transports ab Lieferstelle gehen stets zu Lasten des Käufers, auch bei frachtfreien Liefe-
rungen bzw. Lieferungen frei Haus. 

b) Holt der Käufer die Ware an der Lieferstelle ab, muss er bzw. sein Beauftragter das Fahrzeug beladen und 
die gesetzlichen Vorschriften insbesondere bzgl. des Gefahrguttransports beachten. 

c) Für das Abladen und Einlagern der Ware ist in jedem Fall der Käufer verantwortlich. 

d) Bei Lieferungen in Tankfahrzeugen und Aufsetztanks hat der Käufer für einen einwandfreien technischen 

Zustand seiner Tanks oder sonstigen Lagerbehälter zu sorgen und den Anschluss der Abfüllleitungen an sein 

Aufnahmesystem in eigener Verantwortung zu veranlassen sowie ggf. den Empfänger entsprechend zu ver-

pflichten. Die Verpflichtung der Lucridis beschränkt sich auf die Bedienung der fahrzeugeigenen Einrichtun-
gen. 

e) Soweit Mitarbeiter von Lucridis in den Fällen der vorstehenden Absätze b) bis d) beim Abladen bzw. Abtan-

ken behilflich sind, handeln sie auf das alleinige Risiko des Käufers und nicht als Erfüllungsgehilfen von Lucridis. 
Kosten aus Stand- und Wartezeiten gehen zu Lasten des Käufers. 

f) Ist der Besteller mit der Abnahme der bestellten Produkte in Verzug, kann Lucridis nach ihrer Wahl entwe-

der auf die nachträgliche Lieferung verzichten oder ab dem dritten Tag seit dem Abholtermin einen Zuschlag 

nach Aufwand für Mehraufwendungen (Lagerkosten, Handling- Kosten etc.) geltend machen. Verzichtet Lu-

cridis auf die nachträgliche Lieferung, kann sie entweder Ersatz des ihr aus der Nichtlieferung entstandenen 
Schadens verlangen oder vom Vertrag zurücktreten. 

§ 6 Verpackung 

a) Sofern Lucridis in Leihverpackungen liefert, sind diese spätestens innerhalb von 30 Tagen nach Eintreffen 

beim Käufer von diesem in entleertem, einwandfreiem Zustand auf seine Rechnung und sein Risiko an Lucridis 
zurückzusenden oder ggf. frei einem Fahrzeug der Lucridis gegen Empfangsbestätigung zurückzugeben. 

b) Kommt der Käufer der unter a) genannten Verpflichtung nicht fristgemäß nach, ist Lucridis berechtigt, für 

die über 30 Tage hinausgehende Zeit ein angemessenes Entgelt zu berechnen und nach erfolgloser Fristset-
zung zur Rückgabe unter Anrechnung des vorgenannten Entgelts den Wiederbeschaffungspreis zu verlangen. 

c) Auf Verpackungen angebrachte Kennzeichen dürfen nicht entfernt werden. Leihverpackung darf weder 

vertauscht noch wieder befüllt werden. Der Käufer trägt das Risiko von Wertminderungen, des Vertauschens 

und des Verlustes. Maßgebend ist der Eingangsbefund im Betrieb von Lucridis. Die Verwendung der Leihver-

packung als Lagerbehälter oder ihre Weitergabe an Dritte ist unzulässig, soweit dies nicht vorher schriftlich (§ 
2a, Satz 5) vereinbart ist. 

d) Kesselwagen hat der Käufer in eigener Verantwortung unverzüglich zu entleeren und an Lucridis oder die 

angegebene Anschrift in ordnungsgemäßem Zustand zurückzusenden. Gerät er mit der Rücksendung in Ver-
zug, gehen die verzugsbedingten Kosten des Kesselwagens zu seinen Lasten. 

§ 7 Haftung für Sachmängel 

a) Die von Lucridis angebotenen Produkte sind durch ihre Spezifikationen beschrieben, die Lucridis auf Auf-

forderung dem Besteller zugänglich macht. Der Besteller bestätigt mit seiner Bestellung, dass er die bestellten 

Produkte und ihre Spezifikationen kennt. Sofern nicht ausdrücklich und schriftlich etwas anderes vereinbart 

wird, hat Lucridis Produkte in der Beschaffenheit und Qualität zu liefern, wie sie in den Spezifikationen be-

schrieben sind. Mangels Beschreibung in den Spezifikationen gelten die allgemein anerkannten Verkehrsan-

schauungen über das betreffende Produkt. Öffentliche oder mündliche Äusserungen seitens Lucridis oder 

Dritter gelten nicht als Beschaffenheitsangaben für die Produkte. Bezugnahmen auf Normen und ähnliche 

Regelwerke, Angaben in Sicherheitsdatenblättern, Angaben zur Verwendbarkeit der Waren und Aussagen in 

Werbemitteln sind keine Zusicherungen oder Garantien, ebenso wenig Konformitätserklärungen. Insbeson-

dere stellen einschlägig identifizierte Verwendungen nach der REACH-Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 weder 

eine Vereinbarung einer entsprechenden vertraglichen Beschaffenheit noch eine nach dem Vertrag voraus-

gesetzte Verwendung dar. Massgebend für die Vertragsabwicklung und die Rechnungsstellung ist das Abgang-

gewicht bei Lucridis. Für Tanklast- und Bahnkesselwagentransporte ist das Abgangsgewicht massgebend. Die 

vereinbarte Gewichtsmenge kann von Lucridis bis zu 10% unterschritten oder überschritten werden (vgl. § 
2d). Derartige Abweichungen gelten nicht als Vertragsverletzungen.  

b) Berät Lucridis den Käufer in Wort, Schrift oder durch Versuche, so geschieht dies nach bestem Wissen, 

jedoch ohne Haftung für Lucridis, und befreit den Käufer nicht von der eigenen Prüfung der gelieferten Ware 
auf ihre Eignung für die beabsichtigten Verfahren und Zwecke. 

c) Für die Untersuchung der Ware und Anzeige von Mängeln gelten die gesetzlichen Vorschriften wie z.B. 

OR Art. 201. Der Besteller hat das gelieferte Produkt unverzüglich nach Erhalt und vor dem Gebrauch oder 

der Weiterverarbeitung zu prüfen und allfällige Mängel schriftlich zu rügen. Wird die Ware in Versandstü-

cken geliefert, so hat er zusätzlich die Etikettierung eines jeden einzelnen Versandstückes auf Übereinstim-

mung mit der Bestellung zu überprüfen. Außerdem hat er sich vor dem Abtanken durch Probenahme nach 

den handelsüblichen Gepflogenheiten von der vertragsgemäßen Beschaffenheit der Ware zu überzeugen. 

Die Rügefrist verwirkt nach Ablauf des fünften Arbeitstages nach dem Eingang des Produktes beim Besteller. 

Zusammen mit der Mängelrüge hat der Besteller Lucridis sämtliche Informationen und Dokumentationen 

zuzusenden, damit das Produkt und die Mängel identifiziert werden können. Lucridis ist berechtigt, das be-

anstandete Produkt beim Besteller zu begutachten oder durch einen von ihr beauftragten Dritten begutach-

ten zu lassen und Proben des beanstandeten Produktes zu nehmen. 

d) Bei berechtigter, fristgemäßer Mängelrüge kann Lucridis nach ihrer Wahl den Mangel beseitigen oder eine 

mangelfreie Ware liefern (Nacherfüllung). Bei Fehlschlagen oder Verweigerung der Nacherfüllung stehen dem 

Käufer die gesetzlichen Rechte zu. Ist der Mangel nicht erheblich und/oder ist die Ware bereits veräußert, 
verarbeitet oder umgestaltet, steht ihm nur das Minderungsrecht zu. 

e) Weitere Ansprüche sind nach Maßgabe des § 8 ausgeschlossen. Dies gilt insbesondere für Ansprüche auf 
Ersatz von Schäden, die nicht an der Ware selbst entstanden sind (Mangelfolgeschäden). 

§ 8 Allgemeine Haftungsbegrenzung und Verjährung 

a) Wegen Verletzung vertraglicher und außervertraglicher Pflichten, insbesondere wegen Unmöglichkeit, Ver-

zug, Verschulden bei Vertragsanbahnung und unerlaubter Handlung haftet Lucridis – auch für leitende Ange-

stellten der Lucridis und sonstigen Erfüllungsgehilfen – nur in Fällen des Vorsatzes und der groben Fahrlässig-

keit, beschränkt auf den bei Vertragsschluss voraussehbaren vertragstypischen Schaden und beschränkt auf 

den Fakturawert des betroffenen Produktes. Im Übrigen ist die Haftung von Lucridis, auch für Mangel- und 
Mangelfolgeschäden, ausgeschlossen. 

b) Diese Beschränkungen gelten nicht bei schuldhaftem Verstoß gegen wesentliche Vertragspflichten, soweit 

die Erreichung des Vertragszwecks gefährdet wird, in Fällen der Haftung von Lucridis gemäss Produkthaft-

pflicht, bei Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit und auch dann nicht, wenn und soweit 

Lucridis Mängel der Sache arglistig verschwiegen oder deren Abwesenheit garantiert hat. Die Regeln über die 
Beweislast bleiben hiervon unberührt. 

c) Soweit nichts anderes vereinbart, verjähren vertragliche Ansprüche, die dem Käufer gegen Lucridis aus 

Anlass und im Zusammenhang mit der Lieferung der Ware und sonstigen Leistungen der Lucridis entstehen, 

ein Jahr nach Ablieferung der Ware. Davon unberührt bleiben die Haftung von Lucridis aus vorsätzlichen und 

grob fahrlässigen Pflichtverletzungen, schuldhaft herbeigeführten Schäden des Lebens, des Körpers und der 
Gesundheit. 

§ 9 Gerichtsstand, anzuwendendes Recht, salvatorische Klausel 

a) Gerichtsstand ist nach Wahl von Lucridis ihr Hauptsitz oder der Sitz des Käufers. 

b) Es gilt das Recht der Schweiz unter Ausschluss des UN-Kaufrechts. 

c) Sollten einzelne der vorstehenden Klauseln unwirksam sein oder werden, so sollen an die Stelle der un-

wirksamen Bedingungen solche Regelungen treten, die dem wirtschaftlichen Zweck des Vertrages unter an-
gemessener Wahrung der beiderseitigen Interessen am nächsten kommen. 


