
d sein werke gmbh, Zürich 
 

Allgemeine Geschäftsbedingungen 
 

1. Gegenstand und Geltung 
 
Diese AGB gelten sowohl für an "d sein werke" (nachfolgend "dsw") erteilte 
Beratungsmandate ("Beratungsaufträge") als auch für über die Internetseite 
oder auf andere Weise von dsw bestellte Möbel der dsw-Kollektion oder 
andere Handelsprodukte ("Kaufverträge"). Alle Objekte der Kollektion werden 
erst auf eine entsprechende Bestellung des Käufers hin in Produktion 
gegeben. Ein Lager wird nicht geführt. 
 
2. Beratungsaufträge; Geltung und Honorar 
 
Der Beratungs- und Gestaltungsvertrag kommt mit schriftlicher Bestätigung 
(oder per E-Mail) des Auftrages durch dsw zustande. In dieser Bestätigung 
werden Umfang, Inhalt und Zeitrahmen des Auftrages näher umschrieben. 
Sofern sich darin Fehler befinden, hat der Kunde innert 3 Arbeitstagen dsw 
darauf hinzuweisen, ansonsten der Beratungsvertrag als in diesem Umfang 
abgeschlossen gilt. Änderungen des Auftrages bedürfen der schriftlichen 
Form (inkl. dieser Bestimmung). 
 
Diese AGB gelten für die gesamte Beratungs- und Gestaltungszeit. Sofern 
nicht schriftlich ausdrücklich etwas anderes vereinbart wird, werden 
Leistungen von dsw für Beratung und Gestaltung zu CHF 160.– pro Stunde 
nach Zeitaufwand verrechnet (zuzüglich Spesen). Zahlungen sind ohne 
Skontoabzug innert 30 Tagen nach Rechnungsstellung zu überweisen. Die 
Rechnungsstellung erfolgt bei kürzeren Aufträgen nach Abschluss des 
Auftrages. dsw ist aber berechtigt, namentlich bei längeren Aufträgen in 
angemessenen Zeitabständen Rechnung zu stellen. 
 
3. Beratungsaufträge; Verträge mit Dritten 
 
dsw wird vom Kunden ermächtigt, von ihr zu besorgende Ware aus 
Drittproduktion im Namen des Kunden zu kaufen oder in Auftrag zu geben. 
dsw haftet weder für die pünktliche Lieferung aus Drittproduktion noch bei 
allfälliger Mangelhaftigkeit der Ware. 
 
4. Beratungsaufträge; Übertragung auf Dritte und Haftung 
 
dsw ist befugt, zur Erledigung gewisser Arbeiten oder Aufträge Dritte 
beizuziehen. In diesem Fall haftet dsw dem Kunden nur für gehörige Sorgfalt 
bei der Wahl und Instruktion des Dritten. Unabhängig davon haftet dsw dem 
Kunden nur für Absicht oder grobe Fahrlässigkeit. Insbesondere trägt der 
Kunde die Risiken, welche die Umsetzung der Empfehlungen und 
Lösungsvorschläge von dsw bergen. Insofern ist dsw auch nicht für Schäden, 
die aus der Umsetzung hervorgehen, haftbar. 
 
5. Kaufverträge: Entstehung 
 
Der Kaufvertrag wird mit der Ausstellung der Auftragsbestätigung durch dsw 
abgeschlossen. Die Auftragsbestätigung enthält in der Regel Anzahl und 
Beschreibung des Kaufgegenstandes, Verkaufspreisangaben, Produktionszeit 
und Zahlungsbedingungen. Der Käufer ist verpflichtet, die Richtigkeit dieser 
Angaben zu prüfen und allfällige Fehler umgehend dsw zu melden, 
andernfalls gilt der Kaufvertrag entsprechend der Auftragsbestätigung als 
zustande gekommen. Anschliessende Änderungen des Kaufvertrages 
bedürfen der schriftlichen Form (inkl. dieser Bestimmung). 
 
6. Kaufverträge; Pflicht zur Prüfung und Meldung sowie 
Mängelhaftung 
 
Für die Beschaffenheit des von dsw gelieferten Kaufgegenstandes ist die 
Auftragsbestätigung massgebend. Angaben im Internet, im Prospekt oder in 
mündlicher Form sind nicht verbindlich, namentlich kann die Farbwiedergabe 
auf Bildschirmen und Printmaterialien teilweise stark vom Originalton 
abweichen. 
 
Der Käufer ist verpflichtet, den Kaufgegenstand nach Erhalt umgehend zu 
prüfen und allfällige Mängel oder Transport- und Montageschäden innerhalb 
von 5 Tagen schriftlich dsw zu melden. Unterlässt der Käufer die Prüfung 
und/oder die Meldung an dsw, so gilt der Kaufgegenstand als genehmigt.  
 
Liegt ein von dsw zu vertretender Mangel vor und erfüllt der Käufer seine 
Prüfungs- und Rügepflicht, so kann er grundsätzlich Wandelung oder 
Minderung verlangen. Es gelten die Bestimmungen des OR. dsw hat in jedem 
Fall aber zunächst die Möglichkeit, ohne Kostenfolgen für den Käufer 
nachzubessern oder Ersatz zu liefern. Eine Haftung von dsw für indirekte 
Schäden oder Folgeschäden, wie entgangener Gewinn, wird im gesetzlich 
zulässigen Umfang ausgeschlossen. 
 
Die Kosten für eine allfällige Rücksendung zwecks Umtausch oder Behebung 
von Mängeln übernimmt der Käufer. Ein genereller Umtausch von nicht 
mangelhaften Kaufgegenständen ist im Übrigen aber ausgeschlossen. 

 7. Kaufpreis 
 
Die Preise auf der Internetseite von dsw sind in CHF inkl. aktuellem 
Mehrwertssteuersatz ausgewiesen. Nicht inbegriffen im Preis sind die Kosten für 
Versand und Montage. dsw bleibt bis zur vollständigen Bezahlung Eigentümerin 
der gelieferten Ware. Der Käufer kann sich direkt bei dem von dsw 
ausgewählten Transportunternehmen OMODE ("Transportunternehmen"; vgl. 
nachfolgend Art. 8) über die aktuell gültigen Lieferkonditionen erkundigen. Das 
Transportunternehmen wird den Transport und eine allfällige Montage direkt 
dem Käufer in Rechnung stellen (Veränderungen der Lieferadresse können eine 
Veränderung der Transportkosten zur Folge haben). 
 
Im Übrigen gelten die jeweils im Einzelfall vereinbarten Preise und 
Zahlungsbedingungen. Sofern eine solche Vereinbarung fehlt, wird 50 % des 
Kaufpreises 5 Tage nach Erhalt der Auftragsbestätigung und Akontorechnung 
zur Bezahlung fällig. Der Restkaufpreis wird 10 Tage nach Rechnungsdatum zur 
Bezahlung fällig. Für Bestellungen aus dem Ausland gilt eine vollständige 
Vorauszahlungspflicht; dabei trägt der Käufer auch die Kosten der 
Zollabfertigung. 
 
8. Lieferung des Kaufgegenstandes und Übergang der Gefahr 
 
Der Käufer hat die Möglichkeit, entweder den Kaufgegenstand im Lager in 
Regensdorf abzuholen oder sich diesen auf eigenen Kosten an einen von ihm 
genau zu bestimmenden Ort liefern zu lassen. Der Käufer hat diese Wahl im 
Zeitpunkt der Bestellung auszuüben und mit der Annahme dieser AGB erklärt er 
sich mit dem ausgewählten Transportunternehmen einverstanden. Die Lieferung 
des Kaufgegenstandes erfolgt durch das Transportunternehmen, wobei ein 
verbindlicher Liefertermin nicht vereinbart wird (Angaben auf Bestellscheinen 
stellen lediglich Richtwerte dar). Nutzen und Gefahr gehen auf den Käufer über, 
sobald der Kaufgegenstand zur Versendung dem Transportunternehmen 
abgegeben worden ist oder, bei Abholung, der Kaufgegenstand dem Käufer 
übergeben worden ist.  
 
Verzögert der Käufer die Lieferung bzw. die Annahme, beispielsweise durch 
Verschiebung des Liefertermins, so haftet er dsw für dadurch entstehende 
Lagerkosten und sonstige Aufwendungen.  
 
dsw haftet gegenüber dem Käufer nicht für Schäden, die infolge des Transports 
oder bei der Montage entstanden sind, oder für Lieferverzögerungen. Der Käufer 
hat Ansprüche direkt gegenüber dem Transportunternehmen geltend zu 
machen. dsw wird dem Käufer hierzu jedoch allfällige vertragliche Ansprüche 
gegenüber dem Transportunternehmen abtreten und ihn in der Streitigkeit 
angemessen unterstützen. 
 
9. Immaterialgüterrechte 
 
Der Käufer bzw. Kunde respektiert Design- und Urheberrechte von dsw an deren 
Kreationen und wird diese oder mit diesen ähnliche Gestaltungen ausschliesslich 
von dsw beziehen. Sämtliche bestehenden oder im Rahmen der 
Vertragsausführung entstandenen Immaterialgüterrechte verbleiben unabhängig 
der vertraglichen Beziehung in jedem Fall bei dsw. 
 
10. Änderung der AGB 
 
Nachträgliche, einseitige Änderungen oder Ergänzungen dieser AGB durch dsw 
werden zum Vertragsbestandteil, wenn der Käufer bzw. Kunde nicht innert 30 
Tagen seit Kenntnisnahme der geänderten Geschäftsbestimmungen 
widerspricht. Abweichungen von diesen AGB (inkl. dieser Bestimmung) sind nur 
schriftlich möglich. 
 
11. Salvatorische Klausel 
 
Sollten Bestimmungen dieser AGB ganz oder teilweise rechtsunwirksam sein 
oder werden, so wird dadurch die Gültigkeit der übrigen Bestimmungen nicht 
berührt. Die Parteien verpflichten sich, unwirksame Bestimmungen so zu 
ersetzen, dass ihr wirtschaftlicher Zweck soweit zulässig gewahrt wird. 
 
12. Anwendbares Recht und Gerichtsstand 
 
Sämtliche der unter Art. 1 dieser AGB genannten Verträge unterstehen 
schweizerischem Recht unter Ausschluss des Übereinkommens der Vereinten 
Nationen über Verträge über den internationalen Warenkauf (Wiener Kaufrecht). 
Ausschliesslicher Gerichtsstand ist Zürich. dsw ist jedoch berechtigt, allfällige 
Streitigkeiten auch vor die ordentlichen Gerichte am Sitz oder Wohnsitz des 
Kunden bzw. Käufers zu bringen. 

 
 
 


