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Vertragsbedingungen 
 

 
1. Vertragsgegenstand und Preis 
Die Angaben des Kaufvertrages über das verkaufte Fahrzeug gelten bei noch 
nicht fertiggestellten Wagen unter Vorbehalt allfälliger von den Lieferwerken 
vorgenommener Konstruktionsänderung. Die Angaben in Drucksachen, Ange-
boten, Auftragsbestätigungen, Briefen sowie in diesem Vertrag über Ge-
wichte, Masse, Verbrauchsziffern, Betriebskosten, Geschwindigkeiten und 
dergl. sind blosse Annäherungswerte. 
Bei gebrauchten Fahrzeugen erhält der Käufer das Fahrzeug, das er besichtigt 
hat. Er kann aus allfälligen Fehlern in der Beschreibung des Kaufgegenstandes 
weder ein Recht zur Rückgabe noch zu einer Verkaufspreisminderung ablei-
ten. 
 
2. Gültigkeit des Vertrages 
Dieser Vertrag ist für die Verkäuferin nur verbindlich, wenn er durch eine ge-
mäss Handelsregistereintragung zeichnungsberechtigte Person unterschrift-
lich genehmigt ist. Die Verkäuferin anerkennt nur solche Zusicherungen, die in 
diesem Vertrag schriftlich festgehalten sind, besonders in Bezug auf Gewähr-
leistung von Zustand und gefahrenen Kilometern bei gebrauchten Fahrzeugen. 
Mündliche Zusicherungen werden nicht anerkannt. 
 
3. Eintauschwagen 
Der Käufer erklärt ausdrücklich, dass auf dem an Zahlung gegebenen Wagen 
keinerlei Ansprüche und Eigentumsrechte von Drittpersonen bestehen. Er haf-
tet voll und ganz für die Richtigkeit der Angaben, dass mit dem an Zahlung 
gegebenen Fahrzeug nicht mehr als die angegebene Kilometerzahl gefahren 
wurde und dass der Wagen unfall-, riss-, und bruchfrei ist. Bis zur Übergabe 
des an Zahlung zu gebenden Fahrzeuges an die Verkaufsfirma trägt der Käufer 
die Gefahr des Fahrzeuges für Untergang, Beschädigung oder Wertverminde-
rung. 
 
4. Lieferungstermin 
Jede nachträgliche Abänderung der Bestellung wird als Supplement betrach-
tet und kann die Lieferzeit verlängern. 
Erfolgt die Ablieferung nicht fristgerecht, so hat der Käufer nach schriftlicher 
Mahnung schriftlich eine Nachfrist von 60 Tagen anzusetzen. Bei deren unbe-
nütztem Ablauf kann er von diesem Vertrag zurücktreten. Der Rücktritt ist nur 
gültig, wenn er mit eingeschriebenem Brief erklärt wird. 
Der Käufer verzichtet ausdrücklich auf die Geltendmachung von Ansprüchen 
aus verspäteter Ablieferung des Kaufgegenstandes, sofern die Verspätung auf 
Umstände zurückzuführen ist, welche die Verkaufsfirma nicht schuldhaft her-
beigeführt hat. Gleichermassen verzichtet der Käufer auf die Geltendmachung 
von Ansprüchen, wenn infolge seines Rücktrittes vom Vertrag das Fahrzeug 
nicht zur Ablieferung gelangt. 
 
5. Ablieferung 
Der Käufer verpflichtet sich, sofern nicht im Kaufvertrag ausdrücklich etwas 
anderes vereinbart ist, das gekaufte Fahrzeug spätestens innert 8 Tagen nach 
Empfang der Anzeige der Ablieferungsbereitschaft in unserem Betrieb zu 
übernehmen und zu bezahlen. Hält der Käufer diese Frist nicht ein, so kann die 
Verkäuferin nach Ablauf einer 8-tägigen Nachfrist 
a) auf der Erfüllung beharren und Schadenersatz wegen Verspätung verlangen, 

oder 
b) vom Vertrag zurücktreten und 10% des Verkaufspreises als Vertragsstrafe 

verlangen. 
Übersteigt der Schaden diese 10%, so kann die Verkäuferin auch ohne Ver-
schulden des Käufers den Mehrbetrag einfordern. 
 
6. Eigentumsvorbehalt 
Bis zur vollständigen Bezahlung des Kaufpreises inklusive allfälliger Verzugs-
zinsen und Kosten besteht zugunsten der Verkaufsfirma der Eigentumsvorbe-
halt gemäss ZGB Art. 715 am Fahrzeug sowie an allen seinen Bestandteilen 
und Zubehör. Bis dahin darf der Käufer den Kaufgegenstand weder veräussern 
noch verpfänden oder ausleihen. Die Vermietung ist nur mit dem ausdrückli-
chen Einverständnis der Verkaufsfirma zulässig.  
Bei einer allfälligen Pfändung, Retention oder Arrestierung hat der Käufer auf 
den Eigentumsvorbehalt hinzuweisen und überdies die Verkaufsfirma zu be-
nachrichtigen. 

 
 

 
Der Käufer erteilt der Firma ausdrücklich das Recht, den Eigentumsvorbehalt 
im Eigentumsvorbehaltsregister einzutragen. Der Käufer verpflichtet sich, 
während des Bestehens des Eigentumsvorbehaltes der Verkaufsfirma von je-
der Änderung seines Wohnsitzes schon vor dem Umzug Kenntnis zu geben. 
Der Käufer erteilt der Verkaufsfirma das Recht, einem allfälligen Vermieter der 
Garage und der Wohnung des Käufers vom Bestehen dieses Eigentumsvorbe-
haltes Kenntnis zu geben. 
 
7. Einlösen der Wagenpapiere und amtliche Gebühr 
Sofern das Einlösen der Papiere nicht vom Käufer, sondern von der Verkäufe-
rin besorgt wird, kommt die Ablieferungspauschale laut Preisliste zur Anwen-
dung. Die Verrechnung erfolgt gleichzeitig mit derjenigen der amtlichen Ge-
bühren (Steuern, Experten-Taxen, Nr.-Schilder usw.), die immer zu Lasten des 
Käufers gehen. 
 
8. Gerichtsstand 
Gerichtsstand für die Beurteilung aller Streitigkeiten aus diesem Vertrag ist 
das Domizil der Verkaufsfirma. Der Verkäufer erklärt ausdrücklich, dass er sich 
unter Verzicht auf seinen ordentlichen Wohnsitzgerichtsstand dem hier ver-
einbarten Gerichtsstand unterzieht. 
 
Gewährleistung für Neufahrzeuge 
Die gesetzlichen Gewährleistungsansprüche (Wandelung und Minderung) sind 
ausgeschlossen, ebenso der Ersatz eines aus der mangelhaften Lieferung ir-
gendwie entstandenen Schadens. An ihre Stelle tritt für Neuwagen die Fabrik-
garantie. Mit der Unterzeichnung dieses Vertrages bestätigt der Käufer, die 
Bestimmungen dieser Fabrikgarantie in allen Teilen zu akzeptieren. 
 
Gewährleistung für Occasionswagen 
Wir garantieren, dass das Fahrzeug von uns gewissenhaft kontrolliert worden 
ist und im Sinne der amtlichen Expertise bei der Beschaffung des Fahrzeugaus-
weises den gesetzlichen Vorschriften entspricht. Der aufgeführte Kilometer-
stand entspricht laut Angaben des Vorbesitzers den tatsächlich zurückgeleg-
ten Kilometern. 
Bei allen von uns instand gestellten Fahrzeugen, die bei der Ablieferung weni-
ger als 100‘000 km zurückgelegt haben und deren 1. Inverkehrsetzung nicht 
mehr als 7 Jahre zurückliegt, verpflichten wir uns, während 12 Monaten oder 
12‘000 km alle defekten mechanischen Teile gratis zu reparieren oder zu er-
setzen, unter Berücksichtigung des nachstehend umschriebenen Selbstbehal-
tes, sofern diese Teile nicht durch Missbrauch, Nachlässigkeit oder Unfall er-
satzbedürftig geworden sind. 
Auf Fahrzeugen, die bei der Ablieferung mehr als 100‘000 km zurückgelegt ha-
ben, oder deren 1. Inverkehrsetzung mehr als 7 Jahre zurückliegt, beträgt die 
Garantie 6 Monate oder 6‘000 km. 
Von der Garantie ausgeschlossen sind Schäden an Bereifung, Lack, Verchro-
mung, Glas, Batterie oder Polsterung und Arbeiten, die mit der Geräuschbe-
hebung im Zusammenhang stehen. Der Käufer bestätigt mit der Übernahme, 
dass er das Fahrzeug in dieser Hinsicht, wie beim Kauf besichtigt, als in Ord-
nung befunden hat. 
Die Garantiezeit beginnt mit der Ablieferung des Wagens an den Käufer und 
endet nach Ablauf der angeführten Zeitdauer oder nach Zurücklegung der ent-
sprechenden Kilometer-Zahl, je nachdem, welcher Fall zuerst eintritt. Die vor-
liegende Garantie ist nicht übertragbar und erlischt, falls Reparaturen durch 
den Käufer selbst oder durch andere Werkstätten ausgeführt wurden, wenn 
das Fahrzeug vor Ablauf der Garantiezeit verkauft wird oder den Halter wech-
selt. Allfällige Garantiearbeiten sind grundsätzlich nur bei uns auszuführen. 
An die Kosten von Reparaturen, einschliesslich Arbeitslohn und Material, leis-
tet der Käufer pro Garantiefall einen Beitrag von Fr. 100.--, als so genannten 
Selbstbehalt. 
Jegliche weitergehende stillschweigende oder ausdrückliche Garantie oder 
andere Verpflichtung ist ausgeschlossen, und auch der Ersatz eines mittelba-
ren oder unmittelbaren Schadens wird nicht gewährt, das heisst, wir haften 
unter keinen Umständen für Folgeschäden, Verdienstausfall, Miete eines Er-
satzwagens, Hotelkosten, Auslagen für Taxi und Abschleppwagen oder andere 
Spesen, falls der verkaufte Wagen aus irgendeinem Grunde stillsteht oder ver-
unfallt. 


