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Allgemeine Auftragsbedingungen 
(mit von Alcon ausgestelltem Auftrag) 

1. Annahme - Vereinbarung. Der Beginn der Arbeiten des Verkäufers an den Waren und/oder Dienstleistungen, 
die dem Auftrag oder anderen Dokumenten in Form eines Auftrags („Auftrag“) unterliegen, oder der Versand 
solcher Waren und/oder Dienstleistungen, je nachdem, was zuerst eintritt, gilt als wirksame Form der Annahme 
dieser Allgemeinen Auftragsbedingungen („AAB“). Alle in der Annahme des Angebots des Käufers durch den 
Verkäufer vorgeschlagenen Bedingungen, die die hierin enthaltenen Bedingungen ergänzen, von ihnen 
abweichen oder ihnen widersprechen, werden abgelehnt, wobei solche Vorschläge jedoch nicht als Ablehnung 
des Auftrags gelten, es sei denn, diese Abweichungen betreffen die Beschreibung, die Menge, den Preis oder 
den Lieferzeitplan der Waren und/oder Dienstleistungen, gelten jedoch als wesentliche Änderung derselben, 
und dieses Angebot gilt ohne die genannten zusätzlichen oder abweichenden Bedingungen als vom Verkäufer 
angenommen. Wenn der Käufer als Antwort auf ein Angebot einen Auftrag erteilt hat und wenn eine der hierin 
enthaltenen Bedingungen zusätzlich zu oder abweichend von den Bedingungen eines solchen Angebots sind, 
dann stellt die Erteilung eines Auftrags durch den Käufer eine Annahme eines solchen Angebots dar. Dies gilt 
unter der ausdrücklichen Bedingung, dass der Verkäufer diesen zusätzlichen und abweichenden Bedingungen 
zustimmt und anerkennt, dass der Auftrag die gesamte Vereinbarung zwischen Käufer und Verkäufer in Bezug 
auf den Gegenstand hierin und den Gegenstand eines solchen Angebots darstellt, und die Zustimmung des 
Verkäufers gilt als erteilt und bestätigt, es sei denn, der Verkäufer hat den Käufer innerhalb von 10 Tagen nach 
Erhalt des Auftrags schriftlich davon in Kenntnis gesetzt und der Käufer bestätigt schriftlich, dass er die 
Abweichung der Bedingungen akzeptiert. Werden Aufträge elektronisch übermittelt, haftet der Käufer nicht 
für Aufträge, die dem Verkäufer aufgrund einer Fehlfunktion der elektronischen Datenverarbeitungsgeräte 
irrtümlich erteilt wurden. 

2. Lieferung von Waren und Verlustrisiko. Sofern in dem Auftrag nicht anders angegeben, hat der Verkäufer für 
die Lieferung der Waren zu sorgen und trägt das gesamte Verlustrisiko, bis die Waren an den vom Käufer 
bestimmten Ort geliefert werden. Der Versand erfolgt durch den Verkäufer an den Käufer in Übereinstimmung 
mit einem vom Bestellort des Käufers angegebenen Lieferdatum. Der Verkäufer benachrichtigt den Käufer 
innerhalb eines Werktages nach Erhalt eines Auftrags, wenn dieser nicht mit dem vom Käufer gelieferten 
Zeitplan vereinbar ist. Für alle gelieferten Waren muss der Verkäufer den Namen und die Adresse des 
Herstellers (falls der Verkäufer nicht der tatsächliche Hersteller ist), die Teilenummer und die 
Herstellungschargen-/Losnummer der gekauften Waren angeben. 

Jede Partei wird die andere Partei innerhalb von 5 Tagen nach Beginn einer solchen Verzögerung schriftlich 
über deren Ursache informieren. In dem Umfang und solange die Verpflichtungen einer Partei durch einen 
solchen Grund oder ein solches Ereignis betroffen sind, werden diese Verpflichtungen ausgesetzt, 
vorausgesetzt jedoch, dass diese Zeit von wesentlicher Bedeutung für den Auftrag ist, und sollte der Verkäufer 
den Lieferzeitplan des Käufers nicht einhalten oder anderweitig seinen Verpflichtungen hierunter nicht 
nachkommen, kann der Käufer den Auftrag ohne Haftung kündigen. 

3. Kündigung. Der Käufer behält sich das sofortige Recht vor, den Auftrag oder einen Teil des Auftrags zu 
kündigen. Im Falle einer solchen Kündigung muss der Verkäufer unverzüglich alle Arbeiten im Rahmen dieser 
Vereinbarung einstellen und seine Zulieferer oder Subunternehmer unverzüglich veranlassen, diese Arbeiten 
einzustellen. Dem Verkäufer ist eine angemessene Kündigungsgebühr zu zahlen, die aus einem Prozentsatz des 
Auftragspreises besteht, der den Prozentsatz der vor der Kündigung zufriedenstellend ausgeführten Arbeiten 
widerspiegelt. Der Verkäufer wird weder für Arbeiten bezahlt, die nach Erhalt der Kündigung ausgeführt 
wurden, noch für Kosten, die den Lieferanten oder Subunternehmern des Verkäufers entstanden sind und die 
der Verkäufer vernünftigerweise hätte vermeiden können. Der Käufer kann den Auftrag oder einen Teil des 
Auftrags auch aus wichtigem Grund kündigen, wenn der Verkäufer in Verzug ist oder wenn der Verkäufer eine 
der Bedingungen und Bestimmungen dieser AAB und des Auftrags nicht einhält. Verspätete Lieferungen, 
Lieferungen von mangelhaften oder nicht spezifikations- oder auftragskonformen Produkten, Über- und 
Unterlieferungen von mehr als 5 % und/oder das Versäumnis, dem Käufer auf Anfrage angemessene 
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Zusicherungen für zukünftige Leistungen zu geben, sind alles Gründe, die es dem Käufer erlauben, den Auftrag 
aus wichtigem Grund zu kündigen. Im Falle einer Kündigung aus wichtigem Grund haftet der Käufer gegenüber 
dem Verkäufer für Waren und/oder Dienstleistungen, die den Bedingungen und Bestimmungen des Auftrags 
und den entsprechenden Spezifikationen entsprechen, und der Verkäufer haftet gegenüber dem Käufer für alle 
nach geltendem Recht zulässigen Schäden, einschließlich, aber nicht beschränkt auf Schäden und 
Aufwendungen, einschließlich Folgeschäden, die aufgrund der Nichterfüllung, die zur Kündigung geführt hat, 
entstanden sind. 

4. Zahlungsziel. Rechnungen sind gesondert einzureichen und dürfen den Warensendungen nicht beigefügt 
werden. Rechnungen sind dem Käufer in einem Format zuzusenden, das den anwendbaren Gesetzen entspricht 
und vom Käufer genehmigt wurde. Der Käufer hat das Recht, alle Rechnungen zurückzuweisen, die diesen 
Anforderungen nicht entsprechen. Sofern zwischen Verkäufer und Käufer nicht anders vereinbart, erfolgt die 
Zahlung gemäß dem Standard-Zahlungsziel des Käufers (mindestens 60 Tage) nach Rechnungseingang im 
folgenden geplanten Zahlungszyklus. 

5. Vertraulichkeit. Der Verkäufer betrachtet alle vom Käufer zur Verfügung gestellten Informationen als 
vertraulich und/oder urheberrechtlich geschützt und darf diese Informationen nicht an andere Personen 
weitergeben oder diese Informationen selbst für andere Zwecke als die Ausführung des Auftrags oder dieser 
AAB verwenden, es sei denn, der Verkäufer erhält dazu die schriftliche Genehmigung des Käufers. Dieser Absatz 
gilt für Zeichnungen, Spezifikationen oder andere Dokumente, die vom Verkäufer für den Käufer in Verbindung 
mit dem Auftrag erstellt werden. Der Verkäufer darf ohne schriftliche Genehmigung des Käufers weder die 
Tatsache bewerben oder veröffentlichen, dass der Käufer einen Auftrag zum Erwerb von Waren und/oder 
Dienstleistungen vom Verkäufer abgeschlossen hat, noch dürfen Informationen im Zusammenhang mit dem 
Auftrag weitergegeben werden. 

6. Rechte an geistigem Eigentum. Alle Rechte an geistigem Eigentum („Rechte am geistigen Eigentum“), die sich 
direkt aus oder in Verbindung mit der Bereitstellung von Waren und/oder Dienstleistungen durch den 
Verkäufer im Rahmen des Auftrags ergeben, sind ausschließliches Eigentum des Käufers, und der Verkäufer 
tritt hiermit alle Rechte an solchen geistigen Eigentumsrechten an den Käufer ab (und der Käufer muss keine 
Gebühren zahlen). 

7. Garantie. Der Verkäufer garantiert ausdrücklich, dass: 

a. alle im Rahmen des Auftrags gelieferten Waren und/oder Dienstleistungen allen Spezifikationen und 
entsprechenden Normen entsprechen und frei von Material- oder Herstellungsfehlern sind. 

b. alle Waren und/oder Dienstleistungen mit allen Angaben auf den Behältern, Kennzeichnungen oder 
Werbungen für solche Waren und/oder Dienstleistungen übereinstimmen und dass alle Waren 
angemessen enthalten, verpackt, markiert und gekennzeichnet sind. 

c. alle hierunter gelieferten Waren und/oder Dienstleistungen marktgängig und sicher und für den Zweck, 
für den Waren und/oder Dienstleistungen dieser Art normalerweise verwendet werden, geeignet sind. 
Wenn der Verkäufer den besonderen Zweck kennt oder Grund hat, diesen zu kennen, für den der Käufer 
die Waren und/oder Dienstleistungen zu verwenden beabsichtigt, garantiert der Verkäufer, dass diese 
Waren und/oder Dienstleistungen für diesen besonderen Zweck geeignet sind. 

d. alle gelieferten Waren und/oder Dienstleistungen in jeder Hinsicht den Mustern entsprechen. 

e. Hinsichtlich hergestellter Waren garantiert der Verkäufer, dass er, soweit zutreffend, alle seine 
Verpflichtungen hierunter in Übereinstimmung mit den aktuellen guten Herstellungspraktiken, wie sie 
durch anwendbare Gesetze in jeder Gerichtsbarkeit, in der er geschäftlich tätig ist, definiert sind, 
herstellen und erfüllen wird. 
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Diese ausdrücklichen Garantien gelten zusätzlich zu allen impliziten Garantien des Verkäufers, die durch 
anwendbare Gesetze festgelegt sind.  

Diese Garantien bestehen über Prüfung, Test, Abnahme und Nutzung fort. Der Verkäufer verpflichtet sich, 
Mängel an Waren und/oder Dienstleistungen, die nicht mit der vorstehenden Garantie übereinstimmen, 
unverzüglich und ohne Kosten für den Käufer zu ersetzen oder zu korrigieren, wenn der Käufer über diese 
Nichtkonformität informiert wird. Sollte der Verkäufer nicht in der Lage sein, Mängel an fehlerhaften Waren 
und/oder Dienstleistungen unverzüglich zu korrigieren oder zu ersetzen, kann der Käufer nach angemessener 
Benachrichtigung des Verkäufers solche Korrekturen vornehmen oder solche Waren und/oder 
Dienstleistungen ersetzen und dem Verkäufer die dem Käufer dadurch entstandenen Kosten in Rechnung 
stellen. Dieser Rechtsbehelf gilt zusätzlich zu allen anderen Rechtsbehelfen, die dem Käufer nach 
anwendbarem Recht zustehen und die alle ausdrücklich beibehalten werden. 

8. Preisgarantie. Sofern nicht zuvor schriftlich von beiden Parteien anders vereinbart oder in dem 
entsprechenden Auftrag abweichend geregelt, haben Verkäufer und Käufer vereinbart, dass die Preise oder die 
Angebote für die dem Käufer hierunter verkauften Artikel innerhalb eines Jahres ab dem Datum, an dem der 
Verkäufer diese AAB akzeptiert hat , nicht geändert werden. Danach verhandeln Verkäufer und Käufer den 
Preis neu aus. Der Verkäufer garantiert, dass die auf dem Auftrag angegebenen Preise vollständig sind und dass 
ohne die ausdrückliche schriftliche Genehmigung des Käufers keine zusätzlichen Gebühren irgendwelcher Art 
hinzugefügt werden. Solche zusätzlichen Gebühren umfassen unter anderem Versand, Verpackung, 
Kennzeichnung, Zölle, Steuern, Lagerung, Versicherung, Verpackung. 

9. Versicherungen. Für den Fall, dass die Verpflichtungen des Verkäufers hierunter die Ausführung von 
Dienstleistungen durch Mitarbeiter des Verkäufers oder Personen, die unter Vertrag mit dem Verkäufer stehen, 
erfordern oder in Betracht ziehen, die auf dem Grundstück des Käufers oder auf dem Grundstück des Kunden 
des Käufers ausgeführt werden sollen, stimmt der Verkäufer zu, dass alle diese Arbeiten als unabhängiger 
Auftragnehmer ausgeführt werden und dass die Personen, die diese Arbeiten ausführen, nicht als Mitarbeiter 
des Käufers angesehen werden. Der Verkäufer unterhält alle erforderlichen Versicherungsdeckungen mit 
Deckungsgrenzen von nicht weniger als CHF 2 Millionen und mit Versicherungsträgern, die vom Käufer als 
angemessen erachtet werden, einschließlich, aber nicht beschränkt auf, öffentliche Haftpflicht (einschließlich 
Vertrags- und Produkthaftpflicht), Kfz-Haftpflicht, Arbeitsunfallversicherung und Berufshaftpflicht. Der 
Verkäufer hat dem Käufer vor der Lieferung von Waren und/oder Dienstleistungen an den Käufer auf Verlangen 
ein Versicherungszertifikat als Nachweis einer angemessenen Deckung vorzulegen. 

10. Schadloshaltung. Der Verkäufer verpflichtet sich, den Käufer und seine Tochtergesellschaften sowie deren 
jeweilige Direktoren, Führungskräfte, Aktionäre, Mitarbeiter und Vertreter (zusammenfassend „zu 
entschädigende Parteien“ genannt) gegen alle Schäden jeglicher Art, Ansprüche, Verbindlichkeiten und/oder 
Aufwendungen (einschließlich Anwaltsgebühren), die sich aus Mängeln an den hierunter gekauften Waren 
und/oder Dienstleistungen oder aus einer Handlung oder Unterlassung des Verkäufers, seiner Vertreter, 
Mitarbeiter oder Subunternehmer ergeben oder in irgendeiner Weise daraus resultieren, einschließlich und 
ohne Einschränkung jeglicher Verletzung dieser AAB, zu verteidigen, freizustellen und schadlos zu halten. Diese 
Schadloshaltung gilt zusätzlich zu den Garantieverpflichtungen des Verkäufers, unabhängig davon, ob diese 
hierin angegeben sind oder nicht. 

Darüber hinaus wird der Verkäufer die zu entschädigenden Parteien gegen alle Schäden jeglicher Art, 
Ansprüche, Verbindlichkeiten und/oder Aufwendungen (einschließlich Anwaltskosten), die sich aus einer 
Behauptung ergeben oder in irgendeiner Weise aus einer Behauptung resultieren, dass die im Rahmen dieser 
AAB gekauften Waren und/oder Dienstleistungen ein Patent, Urheberrecht, Geschäftsgeheimnis, 
Warenzeichen oder andere Eigentumsrechte Dritter verletzen oder gegen diese verstoßen, vorausgesetzt, dass 
der Verkäufer schriftlich über einen solchen Anspruch benachrichtigt wird und ihm die Befugnis, Informationen 
und Unterstützung gegeben wird, die für die Verteidigung gegen die Behauptung erforderlich sind, verteidigen, 
entschädigen und schadlos halten. Wenn infolge eines solchen Anspruchs eine Unterlassungs- oder 
Ausschlussverfügung die Nutzung, den Verkauf, das Leasing, die Lizenzierung oder den sonstigen Vertrieb der 
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hierunter erworbenen Waren und/oder Dienstleistungen durch den Käufer verhindert, muss der Verkäufer auf 
seine Kosten und auf Verlangen des Käufers wirtschaftlich angemessene Anstrengungen unternehmen, um (i) 
für den Käufer und seine Kunden das Recht zu erwirken, diese Waren und/oder Dienstleistungen weiterhin zu 
nutzen; (ii) die rechtsverletzenden Waren und/oder Dienstleistungen zu ersetzen oder zu modifizieren, sodass 
sie bei im Wesentlichen gleicher Funktionalität nicht mehr rechtsverletzend sind; oder (iii) falls die 
Rechtsbehelfe in (i) und (ii) nicht in angemessener Weise verfügbar sind, dem Käufer alle vom Käufer für diese 
rechtsverletzenden Waren und/oder Dienstleistungen gezahlten Gebühren zu erstatten. 

11. Inspektion/Prüfung. Die Zahlung für die hierunter gelieferten Waren und/oder Dienstleistungen gilt nicht als 
deren Annahme. Der Käufer hat das Recht, diese Waren und/oder Dienstleistungen zu inspizieren und einige 
oder alle dieser Waren und/oder Dienstleistungen zurückzuweisen, die nach Ansicht des Käufers mangelhaft 
oder nicht konform sind. Zurückgewiesene Waren und/oder Dienstleistungen und Waren und/oder 
Dienstleistungen, die über 105 % der hierin geforderten Mengen hinaus geliefert werden, können 
zurückgewiesen und auf Kosten des Verkäufers und zusätzlich zu den anderen Rechten des Käufers an diesen 
zurückgesandt werden. Der Käufer kann dem Verkäufer alle Kosten für das Korrigieren, Auspacken, Prüfen, 
Neuverpacken und erneute Versenden solcher Waren und/oder Dienstleistungen in Rechnung stellen. Für den 
Fall, dass der Käufer Waren und/oder Dienstleistungen erhält, deren Mängel oder Nichtkonformität bei der 
Prüfung nicht offensichtlich sind, behält sich der Käufer das Recht vor, die Einhaltung der Bedingungen des 
Auftrags und/oder einen Ersatz sowie die Zahlung von Schadensersatz, einschließlich, aber nicht beschränkt 
auf Folgeschäden, zu verlangen. Nichts in diesem Auftrag entbindet den Verkäufer in irgendeiner Weise von 
den Verpflichtungen zur Prüfung, Inspektion und Qualitätskontrolle. 

12. Compliance. 

a. Der Verkäufer garantiert, dass alle hierunter gelieferten Waren und/oder Dienstleistungen in 
Übereinstimmung mit den anwendbaren Gesetzen und einschlägigen staatlichen Verordnungen, Erlassen, 
Regeln oder Vorschriften in jeder Gerichtsbarkeit, in der er geschäftlich tätig ist, hergestellt wurden, und 
der Verkäufer erklärt sich damit einverstanden, an diese gebunden zu sein.  

b. Der Käufer erwartet von den Verkäufern, mit denen wir zusammenarbeiten, dass sie die Gesetze einhalten 
und sich an die aktuelle Version des Verhaltenskodex für Drittparteien von Alcon (der „Kodex“) halten, 
der unter https://www.alcon.com/about- us/responsible-business-practice zu finden ist. Der Verkäufer 
muss: (i) sich mit den Anforderungen des Kodex vertraut machen und diese einhalten; (ii) dem Käufer auf 
Anfrage Informationen über die Einhaltung des Kodex zur Verfügung stellen; (iii) dem Käufer (oder den 
von ihm benannten Drittparteiexperten) angemessenen Zugang für die Zwecke der Prüfung der 
Einhaltung des Kodex gewähren; und (iv) sich nach besten Kräften bemühen, festgestellte Verstöße gegen 
den Kodex zu beheben und dem Käufer auf Anfrage über den Fortschritt der Abhilfemaßnahmen zu 
berichten. Nach Ermessen des Käufers berechtigt die Nichteinhaltung des Kodex den Käufer zur 
entschädigungslosen Kündigung des Auftrags. 

c. In Bezug auf Waren, die vom Verkäufer an den Käufer im Rahmen des Auftrags und bei zukünftigen 
Liefertransaktionen verkauft werden, erklärt sich der Verkäufer bereit, dem Käufer solche Informationen, 
einschließlich eines entsprechenden Ursprungszeugnisses oder anderer relevanter, bestehender oder 
zukünftiger Handelsvereinbarungen, zur Verfügung zu stellen, die es dem Käufer ermöglichen, das 
Ursprungsland im Rahmen solcher Handelsvereinbarungen zu bestimmen. 

d. Im Falle einer Untersuchung, die sich aus einem meldepflichtigen Produktvorfall oder Rückruf ergibt, 
gewährt der Verkäufer anerkannten Zulassungsbehörden oder Ministerien (z. B. 
Arzneimittelaufsichtsbehörde) und Organisationen, die zur Bewertung der Konformität von Produkten vor 
deren Inverkehrbringen benannt wurden, auf Anfrage Zugang zu den Räumlichkeiten des Verkäufers und 
zu den Aufzeichnungen des Qualitätssystems. 

 

https://www.alcon.com/about-us/responsible-business-practice
https://www.alcon.com/about-us/responsible-business-practice
http://www.novartis.com/corporate-responsibility/resources/index.shtml
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13. Beschränkung der Haftung des Käufers - Verjährungsfrist. Der Käufer haftet in keinem Fall für erwartete 
Gewinne oder für indirekte, zufällige oder Folgeschäden. Die Haftung des Käufers bei Ansprüchen jeglicher Art 
für Verluste oder Schäden, die sich aus oder in Verbindung mit dem Auftrag und/oder aus der Erfüllung oder 
Verletzung des Auftrags ergeben, übersteigt in keinem Fall den Kaufpreis, der den Waren und/oder 
Dienstleistungen oder der Einheit davon zuzuordnen ist, die den Anspruch begründen. Der Käufer ist nicht 
haftbar für Strafen jeglicher Art. Jegliche Maßnahmen, die sich aus einem Verstoß des Käufers in Bezug auf die 
hierunter gelieferten Waren und/oder Dienstleistungen ergeben, müssen innerhalb eines Jahres nach 
Auftreten des Klagegrundes eingeleitet werden. 

14. Waren oder Dienstleistungen, die bei der Herstellung des Fertigerzeugnisses des Käufers verwendet werden. 
Wenn der Verkäufer dem Käufer eine Ware (d. h. einen Bestandteil, eine Komponente oder ein Hilfsmittel) 
oder eine Dienstleistung (für die Zwecke dieses Abschnitts das „Produkt“) liefert oder liefern wird, die bei der 
Herstellung des oder der Produkte des Käufers („Fertigerzeugnis des Käufers“) verwendet werden soll, muss 
der Verkäufer die folgenden Bedingungen einhalten: 

a. Der Käufer hat das Recht, regelmäßige Prüfungen im Betrieb des Verkäufers durchzuführen. 

b. Für den Fall, dass der Verkäufer eine angekündigte oder unangekündigte Inspektion durch die 
Gesundheitsbehörde erhält, wird der Verkäufer den Käufer unverzüglich benachrichtigen. Auf Anfrage des 
Käufers stellt der Verkäufer dem Käufer eine Kopie aller Berichte und anderer schriftlicher Mitteilungen 
zur Verfügung, die er von einer solchen Regierungs- oder Zulassungsbehörde im Zusammenhang mit 
einem solchen Besuch oder einer solchen Inspektion erhält. Jede der Parteien verpflichtet sich, im 
Zusammenhang mit der Kommunikation mit der Regierungs- oder Zulassungsbehörde (z. B. der 
Arzneimittelaufsichtsbehörde oder einer anderen Gesundheitsbehörde oder der benannten Stelle des 
Käufers) in dem von der anderen Partei vernünftigerweise geforderten Umfang zu kooperieren. 

c. Vor der Durchführung von Änderungen an der Konstruktion, den Prozessen, Methoden, Spezifikationen, 
Ausrüstungen, Produktionssystemen, der Fertigungsstätte, dem Status der Einhaltung relevanter 
behördlicher Vorschriften, den Eigentumsverhältnissen oder den Verfahren in Bezug auf die Herstellung, 
Verpackung und/oder Kennzeichnung des an den Käufer gelieferten Produkts muss der Verkäufer den 
Käufer in angemessener Weise vorab schriftlich über solche Änderungen informieren, damit der Käufer 
die Auswirkungen abschätzen und gegebenenfalls behördliche Genehmigungen einholen kann; der 
Verkäufer holt vor der Durchführung einer solchen Änderung die vorherige schriftliche Genehmigung des 
Käufers ein. 

d. Erfährt der Verkäufer während des Herstellungsprozesses des Verkäufers eine Prozessverschiebung oder 
eine Prozessabweichung, sodass es zu einer potenziellen Auswirkung auf die Qualität des an den Käufer 
gelieferten Produkts kommen kann, wird der Verkäufer den Käufer davon in Kenntnis setzen. Der 
Verkäufer wird mit dem Käufer zusammenarbeiten, um die geeigneten Korrektur- und 
Vorbeugungsmaßnahmen zu entwickeln und die Disposition des betroffenen Produkts festzulegen. 

Der Käufer handhabt, bearbeitet und beantwortet alle Kundenbeschwerden in Bezug auf das Fertigerzeugnis 
des Käufers, einschließlich Beschwerden in Bezug auf das vom Verkäufer an den Käufer gelieferte Produkt, für 
alle Märkte. Käufer und Verkäufer führen Beschwerdeakten in Bezug auf das an den Käufer gelieferte Produkt, 
einschließlich, ohne Einschränkung, aller Beschwerden bezüglich der Produktqualität, für einen Zeitraum, der 
durch die anwendbaren Gesetze vorgeschrieben ist. Alle beim Verkäufer eingegangenen Beschwerden, die sich 
auf ein an den Käufer geliefertes Produkt oder auf ein Produkt beziehen, das nicht speziell das an den Käufer 
gelieferte Produkt ist, das aber mit dem an den Käufer gelieferten Produkt identisch oder diesem in bestimmter 
Weise materiell ähnlich ist, werden unverzüglich, spätestens jedoch 15 Tage nach Erhalt, an den Käufer 
weitergeleitet, damit dieser in Übereinstimmung mit den anwendbaren Gesetzen angemessen und rechtzeitig 
Bericht erstatten und antworten kann; vorausgesetzt jedoch, dass der Verkäufer den Käufer innerhalb von 24 
Stunden nach Erhalt über alle schwerwiegenden unerwünschten Reaktionen, Patientenverletzungen oder 
Fehlfunktionen des Produkts, wie in den anwendbaren Vorschriften definiert, in Bezug auf das Produkt 
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informiert. Der Verkäufer verpflichtet sich zur Zusammenarbeit mit dem Käufer, um alle Beschwerden zu 
prüfen und zu lösen und Abhilfemaßnahmen zu ergreifen, um ähnliche Beschwerden in Zukunft zu vermeiden. 
Dieser Abschnitt besteht über den Ablauf oder die Kündigung, aus welchem Grund auch immer, des Auftrags 
oder dieser AAB fort. Für die detaillierte Anforderung für Beschwerden befolgen Sie bitte die PV-Richtlinie von 
Alcon (siehe die Website von Alcon oder fordern Sie die Mitarbeiter von Alcon auf, diese zur Verfügung zu 
stellen). 

15. Höhere Gewalt. Weder der Käufer noch der Verkäufer haften für Ausfälle oder Verzögerungen bei der Erfüllung 
gemäß diesen AAB, soweit diese Ausfälle oder Verzögerungen unmittelbar auf Ursachen zurückzuführen sind, 
die außerhalb der Kontrolle dieser Partei liegen und ohne ihr Verschulden eintreten. Streiks und andere 
arbeitsbezogene Streitigkeiten werden nicht als ein Ereignis angesehen, das sich der zumutbaren Kontrolle 
einer Partei entzieht. Der Käufer und der Verkäufer treffen und beraten sich in gutem Glauben, um die beste 
Lösung zur Begrenzung der Folgen eines Ereignisses höherer Gewalt zu finden. Ungeachtet des Vorstehenden 
kann die jeweils andere Partei diese AAB mit sofortiger Wirkung durch schriftliche Mitteilung an die Partei, 
deren Leistung so verzögert wird, kündigen, sofern die Leistung des Käufers oder des Verkäufers im Rahmen 
dieser AAB durch ein Ereignis höherer Gewalt um mehr als einen Monat verzögert wird. 

16. Abtretung und Untervergabe. Der Käufer kann seine Verpflichtungen und/oder Rechte unter dieser AAB 
abtreten oder untervergeben. Der Verkäufer darf seine Rechte und Pflichten im Rahmen dieser AAB ohne 
vorherige schriftliche Genehmigung des Käufers nicht abtreten oder untervergeben. Jeder Abtretungsversuch, 
der gegen diese Beschränkungen verstößt, ist nichtig. 

17. Verrechnung. Alle fälligen oder fällig werdenden Geldforderungen des Käufers unterliegen dem Vorbehalt des 
Abzugs oder der Verrechnung durch den Käufer aufgrund von Gegenforderungen aus diesem oder einem 
anderen Geschäft mit dem Verkäufer. 

18. Verzichtserklärung. Das Versäumnis einer Partei, zu irgendeinem Zeitpunkt auf die strikte Einhaltung einer 
Bedingung dieser AAB zu bestehen, gilt nicht als Verzicht oder beraubt diese Partei nicht ihres Rechts, auf die 
strikte Einhaltung dieser Bedingung oder einer anderen Bedingung dieser AAB zu bestehen. Jede 
Verzichtserklärung muss schriftlich erfolgen und von der Partei unterzeichnet sein, die die Verzichtserklärung 
abgibt. 

19. Anwendbares Recht. Diese AAB unterliegen den ausschliesslichen Gesetzen der Schweiz. Käufer und Verkäufer 
vereinbaren, dass das UN-Übereinkommen über den internationalen Warenkauf auf diese AAB nicht 
anwendbar ist. Ausschliesslicher Gerichtsstand ist Zug. 

20. Gesamte Vereinbarung. Diese AAB stellt die gesamte Vereinbarung und Abmachung zwischen den Parteien in 
Bezug auf den Gegenstand dieser AAB dar und ersetzt alle Dokumente und mündlichen Einwilligungen oder 
Abmachungen (falls vorhanden), die zwischen den Parteien vor dem Datum des Inkrafttretens in Bezug auf den 
Gegenstand dieser AAB gegeben oder getroffen wurden. Allgemeine Geschäftsbedingungen des Verkäufers 
gelten nur insoweit, als sie in diesen AAB ausdrücklich anerkannt werden. Die Bedingungen dieser AAB 
(einschließlich dieser Bestimmung) können nur in schriftlicher Form ergänzt und geändert werden, die sowohl 
vom Käufer als auch vom Verkäufer unterzeichnet ist. 

 


