Allgemeine
Geschäfts
bedingungen
zai AG

1.Geltungsbereich

3.Produkte

Diese allgemeinen Geschäftsbedingungen
(«AGB») gelten für Kaufverträge mit Privat
kunden («Kunde(n)»), die direkt, ohne Be
teiligung eines Zwischenhändlers, mit der
zai AG, Via dalla Stampa 8, 7180 Disentis,
Switzerland («zai»), abgeschlossen werden.

zai Ski («zai Ski») ist ein Qualitätspro
dukt und wird von zai hergestellt. zai ver
kauft unter eigener Marke auch Produkte,
die von einem Dritthersteller produziert
werden («zai Produkt(e)»). zai Produkte
sind u.a. Skistöcke, Bindungssystem, Ski
helm, Skibrille, Skitasche.

Diese AGB ersetzen alle vorhergehenden allgemeinen Geschäftsbedingungen für den Di
rektverkauf von zai, die vor dem 19.11.2014
vereinbart wurden.

2.Vertragsabschluss
2.1. Unmittelbarer Direktverkauf Der Kauf
vertrag ist abgeschlossen, wenn zai das An
gebot des Kunden, das Produkt zum angege
benen Preis käuflich zu erwerben, sogleich
annimmt. Der Kaufvertrag kann mündlich
oder schriftlich rechtsgültig abgeschlos
sen werden. Die AGB werden dem Kunden bei
Vertragsabschluss schriftlich zur Kenntnis
gebracht und gelten als Vertragsbestand
teil, sofern der Kunde sie nicht umgehend
schriftlich ablehnt.
Unmittelbare Direktverkäufe sind beispiels
weise Kaufgeschäfte in Präsentationsräumen
oder anlässlich von Spezialveranstaltungen,
an denen zai teilnimmt, wie Skitesttage,
Verkaufsevents, Messen, Vernissagen u.ä.
2.2. Distanzverkauf
Bei Distanzverkäufen, die auf elektronischem
Weg (z.B. Internet, E-Mail), per Telefon, Fax
oder Brief abschlossen werden, wird die
Bestellung des Kunden von zai (schrift
lich oder mündlich) bestätigt. Die AGB wer
den dem Kunden schriftlich zugestellt und
gelten als Bestandteil des Kaufvertrages,
falls die schriftliche Ablehnung des Kun
den nicht innert zehn Werktagen bei zai
eintrifft.

zai Ski werden im Paket zusammen mit dem
Bindungssystem (fertig montiert, bestehend
aus Bindungsplatte und Bindung), Skistö
cken sowie einer Skitasche (zusammen «zai
Paket») verkauft. zai kann dem Kunden ein
Mitspracherecht in der Zusammenstellung
des zai Pakets einräumen.

4.Preise und Zahlung
Der Verkaufspreis wird in Schweizer Fran
ken, Euro und /oder US Dollar angegeben.
Inbegriffen sind Mehrwertsteuer, sofern gesetz
lich vorgeschrieben, sowie weitere ge
setzliche Abgaben gemäss Spezifikation
auf der Preisliste. Lieferkosten (inklusive
Transportversicherung) werden dem Kunden
extra verrechnet. zai behält sich das Recht
vor, die angegebenen Preise jederzeit zu
ändern. Für den Kunden gilt der beim Ver
tragsabschluss (Ziff. 2 vorstehend) von zai
angegebene Preis.
Sofern nichts anderes ausdrücklich ver
einbart wird, hat die Zahlung des Preises
netto innerhalb von 10 Werktagen nach Er
halt zu erfolgen. zai Ski und zai Produk
te bleiben bis zur vollständigen Bezahlung
Eigentum der zai AG.
Letztere behält sich vor, Lieferungen nur
gegen Vorauszahlung auszuführen und/oder
den Eigentumsvorbehalt im öffentlichen Re
gister einzutragen.

5.Lieferung
zai bemüht sich, die bei Bestellung ange
gebenen Liefertermine einzuhalten. Mit der
Angabe des Liefertermins wird kein Fixge
schäft vereinbart. Lieferverzögerungen be
rechtigen den Kunden weder zu Schadener
satzansprüchen noch zum Vertragsrücktritt
noch zu weiteren Verzugsfolgen.

6.Gewährleistung
und Haftung
6.1. Voraussetzungen der Gewährleistung Der
Kunde hat den zai Ski und/oder die zai
Produkte unmittelbar nach Erhalt zu prü
fen und allfällige Mängel sofort zai zu
melden. Versteckte Mängel können später
beanstandet werden, müssen aber umgehend
nach Entdecken des versteckten Mangels zai
gemeldet werden. Versäumt der Kunde zai
den Mangel rechtzeitig zu melden, gilt der
zai Ski und/oder die zai Produkte als vom
Kunden genehmigt und allfällige Gewähr
leistungs- und Haftungsansprüche des Kun
den gegenüber zai fallen dahin. Weitere
Voraussetzung zur Geltendmachung der Ge
währleistung ist, dass der Kunde zai das
unterzeichnete Garantiezertifikat vorlegt.

6.2.Gewährleistungsumfang
zai gewährleistet für die Dauer von 24 Mo
naten ab Vertragsabschluss (Ziff. 2), dass
der zai Ski die zugesicherten Eigenschaf
ten aufweist, keinen seine Tauglichkeit zum
vorausgesetzten Gebrauch beeinträchtigen
den Mangel aufweist sowie den angegebenen
Konstruktionsmaterialien und Spezifikati
onen entspricht.

Für zai Produkte gelten ausschliesslich die
Garantiebestimmungen der Dritthersteller.
zai übernimmt keine darüber hinausgehende
Gewährleistung.
6.3. Gewährleistung
Während der Gewährleistungsfrist behebt
zai kostenlos einen anerkannten Mangel
an zai Ski oder zai Produkten. Alterna
tiv kann zai nach eigener Wahl anerkannt
mangelhafte zai Ski oder zai Produkte vom
Kunden zurücknehmen und kostenlos durch
mängelfreie ersetzen, oder gegen Rück
erstattung des Kaufpreises zurücknehmen.
Weitere Gewährleistungsansprüche des Kun
den sind ausgeschlossen.
6.4. Haftungsausschluss
Für
gewährleistungspflichtige
Mängel
schliesst zai jeden über eine Nachbesse
rung oder, nach Wahl von zai, Ersatzliefe
rung oder Rücknahme gegen Rückerstattung
des Kaufpreises hinausgehenden Anspruch
aus, insbesondere Wandlung, Minderung oder
Schadenersatz für direkte oder indirekte,
mittelbare oder unmittelbare Schäden sind
ausgeschlossen.
Jegliche weitere Haftung von zai für Schä
den im Zusammenhang mit diesen AGB ist
ausgeschlossen.

7.Erfüllungsort
und Gefahrübergang
Erfüllungsort ist am Sitz von zai, Disentis,
Schweiz. Nutzen und Gefahr an zai Ski und
zai Produkten gehen mit dem Abschluss des
Vertrages (Ziff. 2) auf den Kunden über.

8.Schlussbestimmungen
Sollten eine oder mehrere der Bestimmun
gen dieser AGB nichtig oder unwirksam sein
oder werden, so werden die übrigen Teile
dieser AGB davon nicht berührt. Im Falle
der Nichtigkeit oder Unwirksamkeit einer
Klausel, ist diese durch eine solche zu er
setzen, die dem wirtschaftlichen Zweck der
unwirksamen Bestimmung am nächsten kommt.
Auf den Kaufvertrag (inklusive AGB) ist schweizerisches Recht anwendbar, namentlich die
Bestimmungen des Schweizerischen Obliga
tionenrechts (SR 220), unter Ausschuss des
Übereinkommens der Vereinten Nationen vom
11. April 1980 über Verträge über den in
ternationalen Warenverkauf (SR 0.221.211.1).
Ausschliesslicher Gerichtsstand ist
Sitz von zai, Disentis, Schweiz.
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