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1 Geltungsbereich

1.1  Die rechtlichen Beziehungen zwischen der Novitronic AG („Novitronic“) und dem Lieferanten bzw. Verkäufer bzw. Dienstleister 
(nachfolgend „Lieferant“) richten sich in erster Linie nach den im Einzelfall getroffenen schriftlichen Vereinbarungen. Soweit keine 
Individualabreden getroffen wurden, bilden die vorliegenden Allgemeinen Einkaufsbedingungen die ausschliessliche Grundlage für 
sämtliche zwischen Novitronic und dem Lieferanten abgewickelten Geschäfte.

1.2  Anderslautende Geschäftsbedingungen des Lieferanten oder Dritter sind deshalb nur dann gültig, wenn und soweit sie von 
Novitronic ausdrücklich und schriftlich anerkannt werden. Dem Hinweis eines Lieferanten auf eigene Geschäftsbedingungen 
widerspricht Novitronic hiermit ausdrücklich. Sollte der Lieferant mit dieser Regelung nicht einverstanden sein, muss er gegen-
über Novitronic unverzüglich schriftlich widersprechen. Für den Fall eines Widerspruchs behält sich Novitronic vor, die Geschäfts-
beziehung zu beenden bzw. ihre Bestellungen und Aufträge ersatzlos zurückzuziehen, ohne dass der Lieferant daraus Ansprüche 
irgendwelcher Art ableiten kann.

 
2 Zustandekommen eines Vertrags

2.1  Kaufverträge oder Dienstleistungsverträge zwischen dem Lieferanten und Novitronic kommen gemäss den folgenden Abläufen zu-
stände. Dies gilt auch für den Abruf von konkreten Lieferungen oder Leistungen, soweit zwischen dem Lieferanten und Novitronic 
ein Rahmenvertrag besteht und dieser keine abweichenden Regelungen enthält.

2.2  Bestellungen (Angebotsanfragen) werden durch Novitronic schriftlich (auch per E-Mail, Fax etc.) an den Lieferanten gerichtet. Sie 
sind unverbindlich und verstehen sich ohne Vergütungspflicht.

2.3  Der Lieferant hat eingehende Bestellungen (Angebotsanfragen) innerhalb von 3 Arbeitstagen mit allen relevanten Angaben wie 
folgt schriftlich zu bestätigen (Auftragsbestätigung):

  Bestell-Nr., Auftrags-Nr., Artikel-Nr., Artikel-Bezeichnung, Menge, Liefertermin und Preis.

2.4  Die Auftragsbestätigung hat eine Gültigkeit von mindestens 10 Arbeitstagen und ist Novitronic per E-Mail an folgende Adresse 
zuzustellen: connectors@novitronic.ch. Mit der Auftragsbestätigung anerkennt der Lieferant die vorliegenden Allgemeinen Ein-
kaufsbedingungen als verbindlich.

2.5  Ein Kaufvertrag bzw. Dienstleistungsvertrag kommt erst zustande, wenn die Auftragsbestätigung des Lieferanten durch Novitronic 
schriftlich akzeptiert wird.

 
3 Sublieferanten

3.1  Soweit nicht ausdrücklich ausgeschlossen, ist der Lieferant berechtigt, Bestellungen und Aufträge durch Sublieferanten ausführen 
zu lassen. Der Lieferant hat aber dafür zu sorgen, dass die Sublieferanten sämtliche zwischen Novitronic und dem Lieferanten 
geltenden Bestimmungen einhalten, namentlich diejenigen der vorliegenden Allgemeinen Einkausbedingungen. Der Lieferant 
haftet gegenüber Novitronic für Handlungen und Unterlassungen von Sublieferanten wie für seine eigenen Handlungen und Unter-
lassungen.

 
4 Höhere Gewalt / Force Majeure

4.1  Im Falle höherer Gewalt wie z.B. Krieg, Naturkatastrophen, Pandemie ist Novitronic berechtigt, vom Vertrag zurückzutreten. Der 
Lieferant kann in einem solchen Fall keinen Schadenersatz verlangen.

 
5  Preise / Zahlungsbedingungen

5.1  Grundsätzlich gelten die in der von Novitronic schriftlich akzeptierten Auftragsbestätigung angeführten Preise (vorangehend Ziff. 
2.3 und 2.5). Soweit Preise in Rahmenverträgen festgelegt werden, bleiben diese Preise bis zur letzten Teillieferung unverändert.

5.2 Mehrwertsteuer (soweit zu berechnen) sowie Verpackungs- und Transportkosten sind separat auszuweisen.

5.3  Die Zahlung erfolgt gemäss Vereinbarung. Mangels abweichender Vereinbarung gilt eine Zahlungsfrist von 30 Tagen netto; bei 
Zahlung innerhalb von 14 Kalendertagen ist Novitronic berechtigt, einen Abzug von 3 % Skonto vorzunehmen. Die vorgenannten 
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Fristen laufen nach Eingang der Rechnung bei Novitronic, jedoch nicht vor vollständiger mangelfreier Lieferung bzw. Leistung. 
Bei festgestellten Qualitätsmängeln und Mengendifferenzen ist Novitronic berechtigt, die Zahlung bis zur Klärung der Sach- und 
Rechtslage zurückzuhalten.

 
6 Lieferung

6.1 Lieferungen erfolgen nach den im konkreten Fall vereinbarten Incoterms.

6.2  Der Lieferant ist verantwortlich für das sachgemässe Verpacken und Versenden. Allfällige diesbezügliche Anweisungen von Novi-
tronic sind strikt einzuhalten. Der Lieferant haftet für alle Schäden, die aus der unsachgemässen oder ungenügenden Verpackung 
oder Versendung entstehen.

6.3  Bei jeder Sendung muss ein Lieferschein beigelegt werden. Auf diesem müssen mindestens folgende Angaben aufgeführt wer-
den: Bestellnummer, Artikelbezeichnung, Art des Inhaltes, Menge, Ursprungsland und Konformitätserklärung.

6.4  Es liegt in der Verantwortung des Lieferanten, die Ware vor der Auslieferung zu kontrollieren. Abweichungen in Qualität und Men-
gen müssen Novitronic sofort gemeldet werden.

6.5 Die bestellten Produkte müssen in umweltgerechter Verpackung geliefert werden.

6.6  Teillieferungen sind nur nach vorheriger schriftlicher Freigabe durch Novitronic zulässig. Bei vereinbarten Teillieferungen sind auf 
dem Lieferschein die noch zu liefernden Restmengen auszuweisen. Allfällige mit Teillieferungen verbundene Mehr- oder Zusatz-
kosten sind durch den Lieferanten zu tragen.

6.7  Unter- oder Überlieferungen werden nicht akzeptiert, sofern nichts anderes vereinbart wurde.

 
7 Liefertermine und Verzug

7.1 Die vereinbarten Liefertermine sind verbindlich.

7.2  Bei vorzeitiger Lieferung ohne schriftliche Zustimmung durch Novitronic trägt der Lieferant die dadurch verursachten Mehrkosten 
(z.B. Lagerkosten bis zum vereinbarten Liefertermin etc.). Auch ist Novitronic berechtigt, die Ware auf Kosten und Risiko des 
Lieferanten zurückzusenden.

7.3  Der Lieferant ist verpflichtet, unverzüglich alle Terminänderungen mit einer Begründung an Novitronic AG zu melden.

7.4  Wird bis zum vereinbarten Liefertermin nicht (vollständig und mängelfrei) geliefert, befindet sich der Lieferant auch ohne Mahnung 
von Novitronic in Verzug. Bei Lieferverzug ist der Lieferant auf erstes Verlangen von Novitronic verpflichtet, eine Konventionalstrafe 
wie folgt zu bezahlen:

  Lieferverzug 1 – 10 Arbeitstage: 5 % des Wertes der Lieferung

  Lieferverzug ab 11 Arbeitstage: 7.5 % des Wertes der Lieferung

7.5  Die Bezahlung der Konventionalstrafe entbindet den Lieferanten nicht von der Pflicht zur Erfüllung des Vertrages. Novitronic  ist 
berechtigt, weiterhin auf der Lieferung zu bestehen oder vom Vertrag zurückzutreten. Unabhängig davon ist Novitronic berechtigt, 
vom Lieferanten Ersatz für den die Konventionalstrafe über-steigenden Schaden zu verlangen.

7.6  Der Lieferant verpflichtet sich gegenüber Novitronic insbesondere, diese für Schadenersatzforderung ihrer Kunden aufgrund nicht 
fristgerechter Lieferung durch den Lieferanten schadlos zu halten.

 
8 Rücktritt vom Vertrag

8.1  Erfüllt der Lieferant die mit der Auftragsbestätigung übernommene Verpflichtung zur Lieferung oder Leistung nicht oder nicht ver-
tragsgemäß, kann Novitronic ihm eine angemessene Frist zur nachträglichen Erfüllung ansetzen. Wird auch bis zum Ablauf dieser 
Frist nicht erfüllt, so kann Novitronic weiterhin auf der Erfüllung nebst Schadenersatz wegen Verspätung bestehen, statt dessen 
aber auch auf die nachträgliche Leistung verzichten und entweder Ersatz des aus der Nichterfüllung entstandenen Schadens ver-
langen oder vom Vertrag zurücktreten.

8.2  Die Ansetzung einer Frist zur nachträglichen Erfüllung ist nicht erforderlich, (i) wenn aus dem Verhalten des Lieferanten hervor-
geht, dass sie sich als unnütz erweisen würde, (ii) wenn infolge Verzugs des Lieferanten die Leistung für Novitronic nutzlos ge-
worden ist, oder (iii) wenn sich aus dem Vertrag die Absicht der Parteien ergibt, dass die Lieferung genau zu einer bestimmten 
oder bis zu einer bestimmten Zeit erfolgen soll.

8.3  Diese Rechtsmittel stehen Novitronic unabhängig von allen anderen Rechtsmitteln und Massnahmen zur Verfügung. Besteht 
zwischen Novitronic und dem Lieferanten ein Rahmenvertrag, ist Novitronic berechtigt, diese Rechtsmittel nur auf eine nicht 
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erbrachte bzw. nicht vertragsgemäss erbrachte Teillieferung oder aber auf den gesamten Rahmenvertrag und alle unter diesem 
Rahmenvertrag noch zu erbringenden Teillieferungen anzuwenden.

 
9 Rechnungen

9.1 Der Lieferant hat seine Rechnungen per E-Mail an folgende Adresse zu richten: rechnung@novitronic.ch.

 
10 Gewährleistung

10.1  Der Lieferant gewährleistet, dass alle Produkte den vereinbarten Spezifikationen und Qualitäten sowie den anwendbaren Geset-
zen, Normen, Vorschriften und Bestimmungen entsprechen.

10.2  Der Lieferant gewährleistet zudem, dass seine Produkte keinerlei gewerbliche Schutzrechte oder sonstige Rechte Dritter  
verletzen.

10.3  Technische oder sonstige Änderungen oder Abweichungen bei der Ausführung von Produkten oder Dienstleistungen gegenüber 
der vereinbarten Ausführung sind ohne vorherige schriftliche Zustimmung durch Novitronic nicht zulässig. Soweit Rahmenverträge 
bestehen, ist es insbesondere unzulässig, ohne vorherige schriftliche Zustimmung durch Novitronic Teillieferungen mit unter-
schiedlichen Ausführungen zu erbringen.

10.4  Die Gewährleistungsfrist des Lieferanten beträgt mindestens 24 Monate ab dem Zeitpunkt der Auslieferung des betreffenden 
Produkts an den Kunden von Novitronic, sofern nicht gesetzlich eine längere Frist vorgesehen ist. Bei Ersatzware beginnt die Frist 
mit dem Umtausch neu.

10.5  Treten Mängel auf, ist Novitronic während der Gewährleistungsfrist jederzeit berechtigt, diese gegenüber dem Lieferanten zu rü-
gen. Die Verjährungsfrist für Klagen auf Gewährleistung beträgt ein Jahr mehr als die Gewährleistungsfrist, sofern gesetzlich keine 
längere Verjährungsfrist besteht.

10.6  Der Lieferant ist verpflichtet, die beanstandete Ware nach Wahl von Novitronic auszutauschen oder nachzubessern. Kann das 
defekte Produkt nicht zeitnah ersetzt oder nachgebessert werden, ist Novitronic berechtigt, die mangelhafte Ware auf Kosten des 
Lieferanten durch einen Dritten nachbessern oder austauschen zu lassen oder den Kauf rückgängig zu machen. 

10.7  Der Lieferant trägt alle im Zusammenhang mit der Nachbesserung dem Austausch oder dem Rücktritt zusammenhängenden 
Kosten, Mehraufwand und Schadenersatz (Untersuchung, Demontage, Transport, Montage, Rückrufaktion etc.). Er hat Novitronic 
insbesondere auch den Schaden zu ersetzen, der dieser aufgrund von Schadenersatzforderung ihrer Kunden entsteht.

 
11 Garantie bezüglich RoHS

11.1  Der  Lieferant  garantiert,  dass  die  von  ihm  auf  Grund  der  Bestellung zu  erbringenden  Lieferungen  RoHS III-konform sind 
(RoHS III = Restriction  of  the  use  of  certain Hazardous  Substances  in  Electrical  and  Electronic  Equipment / gültig am  
22. Juli 2019).

 
12 Rückruf

12.1  Falls der Lieferant Kenntnis erhält, dass ein von ihm geliefertes Produkt bzw. eine von ihm erbrachte Dienstleistung in irgendeiner 
Hinsicht einen Fehler oder Mangel aufweist, und er vernünftigerweise annehmen muss, dass dieser Fehler oder Mangel eine Ge-
fahr für die Gesundheit oder Sicherheit von Personen verursacht bzw. verursachen könnte oder zu behördlichen Massnahmen 
oder zu negativer Publizität führen könnte, gilt Folgendes:

 a)  Der Lieferant hat Novitronic unverzüglich schriftlich zu informieren. Diese Information muss sämtliche Angaben zu den be-
troffenen Produkten bzw. Dienstleistungen beinhalten, die Novitronic deren Identifikation und Nachverfolgung erlauben.

 b)  Der Lieferant hat Novitronic aufzuzeigen, welche Massnahmen ergriffen werden, um derartige Fehler oder Mängel bei künfti-
gen Produkten bzw. Dienstleistungen zu vermeiden.

 c) Novitronic ist berechtigt, offene Lieferungen zu stornieren und allfällige Rahmenverträge zu beenden.

12.2  Die vorgenannten Verpflichtungen und Rechtsmittel gelten auch dann, wenn wegen eines Fehlers oder Mangels des Produkts bzw. 
der Dienstleistung ein Rückruf durch Novitronic oder aufgrund behördlicher Massnahmen ausgelöst wird.

12.3  Sofern der Rückruf durch einen Fehler oder Mangel des Produkts bzw. der Dienstleistung des Lieferanten ausgelöst wird, trägt 
dieser sämtliche damit verbundenen Kosten. Insbesondere hat der Lieferant Novitronic alle durch den Rückruf verursachten Schä-
den zu ersetzen, wobei dazu auch Schadenersatzforderungen gehören, für die Novitronic von ihren Kunden oder deren Kunden 
haftbar gemacht wird.
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13 Gesetzeskonformes Verhalten des Lieferanten

13.1  Der Lieferant verpflichtet sich, bei seiner gesamten Geschäftstätigkeit sämtliche anwendbaren Gesetze, Verordnungen und sons-
tigen Vorschriften einzuhalten. Insbesondere verpflichtet sich der Lieferant, weder Kinderarbeit noch Schwarzarbeit zu dulden und 
die massgebenden Mindestlöhne einzuhalten.

 
14 Eigentumsrechte an Unterlagen; Geheimhaltung

14.1  Sämtliche Eigentums-, Nutzungs- und Verwertungsrechte sowie das geistige Eigentum und sonstige Rechte an den dem Liefe-
ranten zur Angebotsabgabe überlassenen Zeichnungen, Plänen, Abbildungen, Berechnungen, Modellen, Mustern oder sonstigen 
Unterlagen verbleiben vollumfänglich bei Novitronic. Die vorgenannten Unterlagen dürfen ausschließlich zu Zwecken der Ange-
botsabgabe bzw. Abwicklung der Bestellung genutzt werden. Sie sind unaufgefordert an Novitronic zurück zu geben, wenn es 
nicht zu einer Bestellung kommt; ansonsten spätestens nachdem die erteilte Bestellung abgewickelt worden ist.

14.2  Der Lieferant ist verpflichtet, alle ihm überlassenen Zeichnungen, Pläne, Abbildungen, Berechnungen, Modelle, Muster oder 
sonstigen Unterlagen geheim zu halten, sofern diese nicht allgemein bekannt oder öffentlich zugänglich gemacht sind. Er darf sie 
Dritten nur mit vorheriger ausdrücklicher, schriftlicher Zustimmung durch Novitronic bekannt- oder weitergeben und nur sofern er 
Dritte schriftlich zu vergleichbarer Geheimhaltung verpflichtet hat. Für Vertragsverletzungen beauftragter Dritter hat der Lieferant 
gegenüber Novitronic wie für eigenes Fehlverhalten einzutreten.

14.3  Verstößt der Lieferant gegen diese Geheimhaltungsverpflichtung, hat er Novitronic auf erstes Verlangen eine Konventionalstrafe in 
der Höhe von CHF 50‘000 zu bezahlen. Die Bezahlung der Konventionalstrafe entbindet den Lieferanten nicht von der Pflicht zur 
Einhaltung des Vertrags. Novitronic ist zudem berechtigt, vom Lieferanten Ersatz für den die Konventionalstrafe übersteigenden 
Schaden zu verlangen.

 
15 Schlussbestimmungen

15.1  Sollten sich einzelne Bestimmungen oder Teile dieser Allgemeinen Einkaufsbedingungen als nichtig oder ungültig erweisen, wird 
dadurch die Gültigkeit der übrigen Bestimmungen nicht berührt. Die nichtige oder ungültige Bestimmung wird durch eine gültige 
Bestimmung ersetzt, so dass der angestrebte Vertragszweck so weit wie möglich erreicht wird.

15.2  Novitronic ist jederzeit berechtigt, die vorliegenden Allgemeinen Einkaufsbedingungen zu ändern. Die geänderten Allgemeinen 
Einkaufsbedingungen gelten vom Lieferanten als genehmigt, wenn er nicht innert 10 Tagen ab Mitteilung der geänderten Allge-
meinen Einkaufsbedingungen deren Annahme schriftlich ablehnt.

15.3  Sämtliche Rechtsverhältnisse zwischen der Novitronic und dem Lieferanten unterstehen schweizerischem materiellem  
Recht, unter Ausschluss des Übereinkommens der Vereinten Nationen über Verträge über den internationalen Warenkauf  
vom 11. April 1980.

15.4  Für alle Streitigkeiten zwischen der Novitronic und dem Lieferanten sind ausschliesslich die Gerichte in Zürich 1 zuständig.  
Novitronic bleibt jedoch berechtigt, den Lieferanten an jedem anderen zulässigen Gerichtsstand zu belangen. 


