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Allgemeine Verkaufs- und 
Lieferbedingungen 

FoamPartner Switzerland AG, Oberwolfhauserstrasse 9, 8633 Wolfhausen 
Büttikofer AG, Zetzwilerstrasse 763, 5728 Gontenschwil 
nachfolgend «FOAMPARTNER» genannt.

1. Geltungsbereich 
Alle Lieferungen und die damit im Zusammenhang 
stehenden Leistungen erfolgen ausschliesslich auf der 
Grundlage dieser Verkaufsbedingungen. Hinweisen 
des Käufers auf seine Geschäftsbedingungen wird 
hiermit widersprochen. Diese Verkaufsbedingungen 
gelten auch für alle künftigen Geschäfte. Abwei-
chungen von diesen Verkaufsbedingungen bedürfen 
der ausdrücklichen schriftlichen Anerkennung durch 
FOAMPARTNER.  

2. Angebot und Annahme 
Die Angebote von FOAMPARTNER sind nicht bin-
dend, sondern als Aufforderung an den Käufer zu 
verstehen, FOAMPARTNER ein Kaufangebot zu 
machen. Der Vertrag kommt durch die Bestellung des 
Käufers (Angebot) und die Annahme durch FOAM-
PARTNER zustande. Weicht diese von der Bestellung 
ab, gilt dies als neues freibleibendes Angebot von 
FOAMPARTNER.  

3. Preise 
Die in der Auftragsbestätigung benannten Preise 
verstehen sich zuzüglich der jeweils gesetzlich 
geltenden Umsatzsteuer. Sollte FOAMPARTNER in 
der Zeit zwischen Vertragsschluss und Lieferung ihre 
Preise für das zu liefernde Produkt oder die Zahlungs-
bedingungen allgemein ändern, so ist FOAM-
PARTNER berechtigt, die am Liefertag gültigen Preise 
oder Zahlungsbedingungen anzuwenden. Im Falle 
einer Preiserhöhung ist der Käufer berechtigt, 
innerhalb von 14 Tagen nach Mitteilung der Preis-
erhöhung vom Vertrag zurückzutreten.   

Kosten, die aufgrund nachträglicher Änderung der 
Bestellung durch den Käufer entstehen sind vom 
Käufer zu tragen. 

4. Mindestbestellwert 
Am FOAMPARTNER Standort Wolfhausen gilt ein 
Mindestbestellwert von 1000 CHF pro Auftrag. 

5. Lieferstellung 
Die Lieferung erfolgt nach Massgabe der im 
Einzelvertrag festgelegten Handelsklausel, für deren 
Auslegung die INCOTERMS in der bei Vertragsschluss 
gültigen Fassung Anwendung finden. FOAM-
PARTNER ist zur Teillieferung berechtigt, soweit diese 
den Käufer nicht unzumutbar belastet. 

Die Nichteinhaltung von Lieferterminen und -fristen 
durch FOAMPARTNER berechtigt den Käufer zur 
Geltendmachung der ihm zustehenden Rechte erst, 
wenn er dem Verkäufer eine angemessene, mindes-
tens 8 Werktage betragende Nachfrist gesetzt hat. 

6. Zahlungsbedingungen 
Soweit nicht anders vereinbart, sind unsere Rech-
nungen mit Ablauf von 30 Kalendertagen ab Rech-
nungsdatum netto und ohne Abzug zur Zahlung fällig. 
Die Zahlungsfristen beginnen mit dem Rechnungs-
datum zu laufen. Als Datum des Eingangs der Zahlung 
gilt der Tag, an dem der Betrag eingeht oder gut-
geschrieben wird. Zahlungsregulierungen durch 
Scheck oder Wechsel erfolgen zahlungshalber; 
Diskont, Wechselspesen und Kosten trägt der Käufer.  

Die Nichtzahlung des Kaufpreises bei Fälligkeit stellt 
eine wesentliche Verletzung vertraglicher Pflichten dar. 
Bei Zahlungsverzug des Käufers ist FOAMPARTNER 
berechtigt, Verzugszinsen zu verlangen, und zwar bei 
Fakturierung in Euro in Höhe von 8 %-Punkten über 
dem im Zeitpunkt des Verzugseintritts geltenden von 
der Deutschen Bundesbank bekannt gegebenen 
Basiszinssatz, und bei Fakturierung in einer anderen 
Währung in Höhe von 8 %-Punkten über dem zu 
diesem Zeitpunkt geltenden Diskontsatz des obersten 
Bankinstituts des Landes, in dessen Währung 
fakturiert wurde. Bei begründeten Zweifeln an der 
Zahlungsfähigkeit des Käufers, insbesondere bei 
Zahlungsverzug, kann FOAMPARTNER, vorbehaltlich 
weitergehender Ansprüche, eingeräumte Zahlungs-
ziele widerrufen sowie weitere Lieferungen von der 
Einräumung sonstiger Sicherheiten abhängig machen.  

Unabhängig von dem Ort der Übergabe der Ware oder 
der Dokumente ist der Erfüllungsort für die Zahlungs-
pflicht des Käufers der Sitz der FOAMPARTNER. 

7. Exportkontrolle 
Lieferungen von FOAMPARTNER stehen unter dem 
Vorbehalt, dass der Erfüllung keine Hindernisse auf-
grund von nationalen oder internationalen 
Exportkontrollbestimmungen, beispielsweise Embar-
gos oder sonstigen Sanktionen, entgegenstehen. Der 
Käufer verpflichtet sich, alle Informationen und Unter-
lagen beizubringen, die für die Ausfuhr oder 
Verbringung benötigt werden. Verzögerungen 
aufgrund von Exportprüfungen oder Genehmigungs-
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verfahren setzen Fristen und Lieferzeiten ausser Kraft. 
Werden erforderliche Genehmigungen nicht erteilt, 
bzw. ist die Lieferung und Leistung nicht 
genehmigungsfähig, gilt der Vertrag bezüglich der 
betroffenen Teile als nicht geschlossen. 

FOAMPARTNER ist berechtigt, den Vertrag fristlos zu 
kündigen, wenn die Kündigung seitens FOAM-
PARTNER zur Einhaltung nationaler oder inter-
nationaler Rechtsvorschriften erforderlich ist. In 
diesem Fall ist die Geltendmachung eines Schadens-
ersatzanspruchs oder die Geltendmachung anderer 
Rechte durch den Käufer wegen der Kündigung 
ausgeschlossen.  

Der Käufer hat bei Weitergabe der von FOAM-
PARTNER gelieferten Waren an Dritte im In- und 
Ausland die jeweils anwendbaren Vorschriften des 
nationalen und internationalen Exportkontrollrechts 
einzuhalten. 

8. Aufrechnen 
Der Käufer kann gegen Ansprüche der FOAM-
PARTNER nur mit einer unbestrittenen oder 
rechtskräftig festgestellten Gegenforderung aufrech-
nen. 

9. Gewährleistung und Mängel 
Für die Festlegung der Beschaffenheit der Ware ist die 
seitens FOAMPARTNER erstellte Produktspezifikation 
massgeblich. 

Die Ware ist vertragsgemäss, wenn sie im Zeitpunkt 
des Gefahrübergangs von der Spezifikation nicht oder 
nur unerheblich abweicht. Handelsübliche und geringe 
technisch nicht vermeidbare Abweichungen sowie 
Abweichungen, die aus der Natur der Ware heraus 
folgen, stellen keinen Mangel dar. Eine 
Gewährleistung für einen bestimmten Einsatzzweck 
oder eine bestimmte Eignung wird nur insoweit 
übernommen, als dies ausdrücklich vereinbart ist, im 
Übrigen obliegt das Eignungs- und Verwendungsrisiko 
ausschliesslich dem Vertragspartner. Jegliche Mängel-
haftung erlischt, wenn durch den Käufer die Produkte 
mittelbar durch Hinzufügung anderer Substanzen oder 
unmittelbar in ihren Rezepturen verändert werden. 
FOAMPARTNER haftet nicht für Verschlechterung 
oder Untergang oder unsachgemässe Behandlung der 
Ware nach Gefahrübergang. Bestimmt sich der 
Umfang eines Auftrages nach Gewicht, Grösse o.ä. 
Masseinheiten - nicht hingegen bei Stückzahlen - kann 
der Vertragspartner die Ware nicht deshalb als 
mangelhaft oder unvollständig rügen, weil die 
Lieferung geringfügig (max. 5 %) nach oben oder unten 
von der vereinbarten Masseinheit abweicht. Ein 
solches Abweichen ist bei der Produktion unserer 
Güter aus fabrikationstechnischen Gründen üblich. 
Diese Regelung gilt nicht, wenn die Parteien 
ausdrücklich abweichendes vereinbart haben, 
insbesondere wenn Vertragsinhalt geworden ist, dass 
es für den Vertragspartner zur weiteren Verwendung 
der Ware auf ein exaktes Einhalten der Masseinheiten 
ankommt.  

Mängel der Ware, die bei einer ordnungsgemässen 
Untersuchung feststellbar sind, sind FOAMPARTNER 
innerhalb von 10 Werktagen nach Erhalt der Ware 
anzuzeigen; andere Mängel sind FOAMPARTNER 
innerhalb von 10 Werktagen nach Entdeckung 
anzuzeigen. Die Anzeige muss schriftlich erfolgen und 
Art und Ausmass der Mängel genau bezeichnen.  

Ist die Ware mangelhaft und hat der Käufer dies 
FOAMPARTNER ordnungsgemäss angezeigt, so 
stehen dem Käufer die gesetzlichen Rechte mit 
folgenden Massgaben zu: a) FOAMPARTNER hat 
zunächst das Recht, nach ihrer Wahl entweder den 
Mangel zu beseitigen oder dem Käufer eine 
mangelfreie Ware zu liefern (Nacherfüllung). b) 
FOAMPARTNER behält sich zwei Nacherfüllungs-
versuche vor. Sollte die Nacherfüllung fehlgeschlagen 
oder dem Käufer unzumutbar sein, so kann der Käufer 
entweder vom Vertrag zurücktreten oder eine 
Minderung des Kaufpreises verlangen. c) Für 
Ansprüche auf Schadenersatz und auf Ersatz 
vergeblicher Aufwendungen wegen eines Mangels gilt 
Ziffer 10 (Haftung). Mängelansprüche des Käufers 
verjähren nach Ablauf eines Jahres ab Ablieferung der 
Ware bzw. nach Ablauf der auf den Gebinden/-
Umverpackungen und Warenbegleitpapieren angege-
benen Haltbarkeitsdauer. Anstelle dieser Einjahresfrist 
gelten in den folgenden Fällen die gesetzlichen Ver-
jährungsfristen: a) im Falle der Haftung wegen Vor-
satzes, b) im Falle des arglistigen Verschweigens 
eines Mangels, c) für Ansprüche gegen FOAM-
PARTNER wegen der Mangelhaftigkeit einer Ware, 
wenn sie entsprechend ihrer üblichen Verwendungs-
weise für ein Bauwerk verwendet worden ist und 
dessen Mangelhaftigkeit verursacht hat, d) für 
Ansprüche wegen Schäden aus der Verletzung des 
Lebens, des Körpers oder der Gesundheit, die auf 
einer fahrlässigen Pflichtverletzung der FOAM-
PARTNER oder einer vorsätzlichen oder fahrlässigen 
Pflichtverletzung eines gesetzlichen Vertreters oder 
Erfüllungsgehilfen der FOAMPARTNER beruhen, e) 
für Ansprüche wegen sonstiger Schäden, die auf einer 
grob fahrlässigen Pflichtverletzung der FOAM-
PARTNER oder auf einer vorsätzlichen oder grob 
fahrlässigen Pflichtverletzung eines gesetzlichen 
Vertreters oder Erfüllungsgehilfen der FOAM-
PARTNER beruhen, und f) im Falle des Rückgriffs des 
Käufers aufgrund der Vorschriften über den 
Verbrauchsgüterkauf. Ist eine Mängelrüge unbe-
gründet (es liegt kein Mangel vor bzw. FOAM-
PARTNER trifft keine Haftung), hat der Käufer die 
dadurch entstandenen Kosten (Transportkosten und 
Kosten der Untersuchung) an FOAMPARTNER zu er-
statten. 

10. Haftung 
FOAMPARTNER haftet für Schäden grundsätzlich 
nach den gesetzlichen Bestimmungen. Im Falle der 
einfachen fahrlässigen Verletzung wesentlicher 
Vertragspflichten beschränkt sich die Haftung der 
FOAMPARTNER jedoch auf den Ersatz typischer, vor-
hersehbarer Schäden; im Falle einfacher fahrlässiger 
Verletzung nicht wesentlicher Vertragspflichten ist eine 
Haftung der FOAMPARTNER ausgeschlossen. 
Vorstehende Haftungsbeschränkungen gelten nicht 
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bei Schäden aus der Verletzung des Lebens, des 
Körpers oder der Gesundheit. Soweit mangelhafte 
Ware einen Rückruf nach sich zieht, ist die Haftung für 
die daraus entstehenden Kosten auf die Leistungen 
der Versicherung des Verkäufers dem Grund und der 
Höhe nach begrenzt. Eine Erstattungsfähigkeit dieser 
Kosten setzt im Übrigen voraus, dass dem Verkäufer 
vor Beginn der Rückrufmassnahme Gelegenheit zur 
Stellungnahme gegeben wurde. Von Haftungsan-
sprüchen Dritter stellt der Käufer FOAMPARTNER, 
sofern FOAMPARTNER Produktfehler zu vertreten 
hat, frei. 

11. Eigentumsvorbehalt 
FOAMPARTNER behält sich das Eigentum an den 
gelieferten Waren in jedem Fall bis zur vollständigen 
Zahlung des Kaufpreises vor. Hat der Käufer den 
Kaufpreis für die gelieferten Waren bezahlt, sind je-
doch weitere Verbindlichkeiten aus der Geschäfts-
beziehung mit FOAMPARTNER vom Käufer noch nicht 
vollständig bezahlt, behält sich FOAMPARTNER 
darüber hinaus das Eigentum an den gelieferten 
Waren bis zur vollständigen Zahlung sämtlicher 
Verbindlichkeiten vor. Bei der Verarbeitung der von 
FOAMPARTNER gelieferten Waren durch den Käufer 
gilt FOAMPARTNER als Hersteller und erwirbt 
unmittelbar Eigentum an den neu entstehenden 
Waren. Erfolgt die Verarbeitung zusammen mit 
anderen Materialien, erwirbt FOAMPARTNER 
unmittelbar Miteigentum an den neuen Waren im Ver-
hältnis des Rechnungswerts der von FOAMPARTNER 
gelieferten Waren zu dem der anderen Materialien. 
Sofern eine Verbindung oder Vermischung der von 
FOAMPARTNER gelieferten Waren mit einer Sache 
des Käufers in der Weise erfolgt, dass die Sache des 
Käufers als Hauptsache anzusehen ist, gilt als 
vereinbart, dass der Käufer der FOAMPARTNER 
Miteigentum an der Hauptsache überträgt, und zwar im 
Verhältnis des Rechnungswertes der von FOAM-
PARTNER gelieferten Ware zum Rechnungswert 
(oder mangels eines solchen zum Verkehrswert) der 
Hauptsache. Der Käufer verwahrt das so entstandene 
Alleineigentum oder Miteigentum unentgeltlich für 
FOAMPARTNER. Alle Forderungen aus dem Verkauf 
von Waren, an denen sich FOAMPARTNER das 
Eigentum vorbehalten hat, tritt der Käufer bereits im 
Zeitpunkt des Vertragsschlusses mit FOAMPARTNER 
an diese ab; sofern FOAMPARTNER im Falle der 
Verarbeitung, Verbindung oder Vermischung Miteigen-
tum erworben hat, erfolgt die Abtretung im Verhältnis 
des Wertes der von FOAMPARTNER unter 
Eigentumsvorbehalt gelieferten Waren zum Wert der 
im Vorbehaltseigentum Dritter stehenden Waren. 
Anerkannte Saldoforderungen aus Kontokorrent-
abreden tritt der Käufer bereits im Zeitpunkt des 
Vertragsschlusses mit FOAMPARTNER in Höhe der 
dann noch offenen Forderungen der FOAMPARTNER 
an FOAMPARTNER ab. Auf Verlangen der FOAM-
PARTNER hat der Käufer alle erforderlichen Auskünfte 
über den Bestand der im Eigentum der FOAM-
PARTNER stehenden Waren und über die an 
FOAMPARTNER abgetretenen Forderungen zu 
geben. Ebenso hat der Käufer auf Verlangen der 
FOAMPARTNER die in deren Eigentum stehenden 
Waren als solche zu kennzeichnen sowie seine 

Abnehmer von der Abtretung in Kenntnis zu setzen. 
Bei Zahlungsverzug des Käufers ist FOAMPARTNER 
berechtigt, auch ohne Rücktritt vom Kaufvertrag und 
ohne Nachfristsetzung auf Kosten des Käufers die 
einstweilige Herausgabe der im Eigentum der 
FOAMPARTNER stehenden Waren zu verlangen. Mit 
Zahlungseinstellung oder Beantragung oder Eröffnung 
des Konkurses erlöschen das Recht zur Weiter-
veräusserung, zur Verwendung oder zum Einbau der 
Vorbehaltsware und die Ermächtigung zum Einzug der 
abgetretenen Forderungen. 

12. Höhere Gewalt 
Sollten Ereignisse und Umstände, deren Eintritt 
ausserhalb des Einflussbereiches von FOAM-
PARTNER liegt (wie z.B. Naturereignisse, Krieg, 
Arbeitskämpfe, Rohstoff- und Energiemangel, 
Verkehrs- und Betriebsstörungen, Feuer- und Explo-
sionsschäden, Verfügungen von hoher Hand), die 
Verfügbarkeit der Ware aus der Anlage, aus welcher 
FOAMPARTNER die Ware bezieht, reduzieren, so 
dass FOAMPARTNER ihre vertraglichen Verpflich-
tungen (unter anteiliger Berücksichtigung anderer 
interner oder externer Lieferverpflichtungen) nicht 
erfüllen kann, ist FOAMPARTNER (i) für die Dauer der 
Störung und im Umfang ihrer Auswirkungen von ihrer 
vertraglichen Verpflichtung entbunden und (ii) nicht 
verpflichtet, die Ware bei Dritten zu beschaffen. Satz 1 
gilt auch, soweit die Ereignisse und Umstände die 
Durchführung des betroffenen Geschäfts für 
FOAMPARTNER nachhaltig unwirtschaftlich machen 
oder bei den Vorlieferanten von FOAMPARTNER 
vorliegen. Dauern diese Ereignisse länger als 3 
Monate, ist FOAMPARTNER berechtigt, vom Vertrag 
zurückzutreten.  

13. Gerichtsstand 
Für unsere Geschäftsbeziehungen gilt schweizer 
Recht. Gerichtsstand ist der Sitz der FOAMPARTNER 
oder - nach Wahl von FOAMPARTNER - der allge-
meine Gerichtsstand des Käufers. 

14. Salvatorische Klausel 
Im Falle der Unwirksamkeit einzelner Geschäfts-
bedingungen bleibt die Wirksamkeit der übrigen Be-
stimmungen unberührt. Anstelle der unwirksamen 
Bestimmungen oder zur Ausfüllung einer lückenhaften 
Bestimmung soll eine angemessene Regelung gelten, 
die die Parteien getroffen hätten, soweit sie bei 
Abschluss des Vertrages den Punkt bedacht hätten. 

15. Januar 2020 


