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1. Geltungsbereich 
Diese Allgemeinen Geschäftsbedingungen (nach-
folgend "AGB" genannt) gelten für alle, auch künfti-
ge vertragliche Rechtsbeziehungen zwischen der 
Rutschi AG und ihren Kunden im gesamten Pro-
dukte- und Dienstleistungsbereich, soweit nicht 
schriftlich andere Vereinbarungen getroffen wur-
den. Die Abgabe einer Bestellung schliesst die An-
erkennung dieser AGB durch den Kunden ein. Der 
Kunde verzichtet hiermit ausdrücklich darauf, seine 
eigenen Geschäftsbedingungen geltend zu ma-
chen. Wir sind, soweit gesetzlich zulässig, jederzeit 
befugt, die allgemeinen Geschäftsbedingungen zu 
ändern oder zu ergänzen. 

2. Offerten 
Unsere schriftlichen Offerten sind vom Datum der 
Ausstellung an zwei Monate gültig, sofern auf der 
Offerte keine andere Gültigkeitsdauer angegeben 
ist. Ohne anderslautende Angaben beruhen die 
Preisberechnungen in den Offerten der Rutschi AG 
auf vollständigen, zur Berechnung geeigneten Un-
terlagen und Daten, sowie verbindlichen, unmiss-
verständlich bezeichneten Inhalts-, Stand- und 
Massangaben. Offerten, die aufgrund ungenauer 
oder noch nicht vorliegender Unterlagen erfolgen, 
haben nur unverbindlichen Richtpreischarakter. 

3. Preise 
Die offerierten oder bestätigten Preise sind, sofern 
nicht anders vereinbart, Nettopreise zuzüglich 
MWSt. Wurde keine spezielle schriftliche Abma-
chung getroffen, erfolgt die Fakturierung zu den all-
gemein gültigen Ansätzen. Material- und Neben-
kosten, wie Papier, Datenträger, Transportkosten, 
Porti, Reisespesen und Telefonkosten und dgl. 
werden zu den jeweils gültigen Ansätzen oder nach 
Absprache mit dem Kunden pauschal in Rechnung 
gestellt. 

4. Eigentumsvorbehalt 
Bis zur vollständigen Begleichung aller gegen den 
Besteller bestehenden Ansprüche verbleibt gelie-
ferte Ware im Eigentum der Rutschi AG. Sie behält 
sich das Eigentum an der gelieferten Ware bis zur 
völligen Bezahlung aller, auch künftig entstehender 
Forderungen aus der Geschäftsbeziehungen vor, 
auch wenn Zahlungen auf bestimmt bezeichnete 
Ware erfolgen. Der Kunde tritt seine Forderungen 
aus der Weiterveräusserung der Ware an Dritte 
hierdurch an die Rutschi AG ab, welche die Abtre-
tung hiermit annimmt. Spätestens im Falle des Ver-
zugs ist der Kunde verpflichtet, den Schuldner der 
abgetretenen Forderung zu nennen. 

5. Zahlungsbedingungen 
Die Zahlung des Rechnungsbetrages hat innerhalb 
von 30 Tagen nach Rechnungsstellung ohne je-
den Abzug zu erfolgen, sofern keine andere Kondi-
tion  vereinbart wurde. Bei Zahlungsverzug sind 
Verzugszinsen in Höhe von 5% p. a. geschuldet . 
Während der Dauer des Verzuges ist die Rut-
schi AG jederzeit berechtigt, vom Vertrag zurückzu-
treten, die gelieferte Ware zurückzuverlangen und 
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zu fordern. Mit der Erteilung einer Bestellung ver-
zichtet der Kunde auf die Geltendmachung allfälli-
ger Verrechnungs- und Retentionsrechte. Insbe-
sondere ist er nicht befugt, Zahlungen aufgrund von 
Beanstandungen zurückzubehalten. Mehrere Auf-
traggeber haften der Rutschi AG gegenüber als So-
lidarschuldner. 

6. Lieferung und Lieferfristen 
Lieferungen erfolgen auf Rechnung und Gefahr 
des Kunden. Bei vereinbartem Liefertermin (Fix-
termin) sind bei Auftragserteilung die Mitwirkungs-
pflichten (wie z. B. Lieferung mangelfreier Daten, 
Prüfung der Vor- und Zwischenergebnisse, Liefe-
rung der Daten, Vorlagen, Autorkorrektur usw.) und 
deren Termine festzulegen. Kommt der Kunde sei-
nen Mitwirkungspflichten nicht nach bzw. hält er die 
vereinbarten Termine nicht ein so haftet die Rut-
schi AG nicht für die Einhaltung des vereinbarten 
Liefertermins. Dies gilt auch im Falle nachträglicher 
Auftragsänderungen durch den Kunden. Darüber 
hinaus hat die Rutschi AG einen Anspruch auf Er-
satz der ihr daraus entstehenden Kosten. Verein-
barte Lieferfristen beginnen mit dem Tag des Ein-
ganges der Unterlagen bei der Rutschi AG und en-
den mit dem Tag, an dem die Drucksachen die 
Rutschi AG verlassen. Bei Lieferverzug kann der 
Kunde erst nach Stellung einer angemessenen 
Nachfrist Erfüllung und Schadenersatz wegen Ver-
spätung begehren oder einen Rücktritt vom Vertrag 
erst nach neuerlicher Setzung einer Nachfrist erklä-
ren. Überschreitungen des Liefertermins bzw. 
Nichteinhaltung der Lieferfrist, für welche die Rut-
schi AG kein Verschulden trifft (z.B. Betriebsstö-
rungen, verursacht durch Arbeitsniederlegungen 
oder Streik, Aussperrung, Strommangel, Material-
beschaffungsschwierigkeiten sowie alle Fälle höhe-
rer Gewalt), berechtigen den Kunden nicht, die 
Rutschi AG für etwa entstandenen Schaden ver-
antwortlich zu machen. Sofern die Leistungsverzö-
gerung länger als zwei Monate dauert, ist der Kun-
de berechtigt, vom Vertrag zurückzutreten.  

7. Mehr- oder Minderlieferung für Druckaufträge 
 Mehr- oder Minderlieferungen bis 10% des bestell-

ten Quantums - bei Extraanfertigung des Materials 
bis 20% - können ohne anderslautende Vereinba-
rung nicht beanstandet werden. Es wird die effektiv 
gelieferte Menge fakturiert. 

8. Skizzen und Entwürfe 
Skizzen, Entwürfe, Gestaltungsvorschläge, Origina-
le und fotografische Arbeiten werden berechnet, 
auch wenn kein entsprechender Auftrag erteilt wird. 
Gleiches gilt für elektronische Datenübermittlungen. 

9. Urheberrechte 
Das Urheberrecht an kreativen und gestalterischen 
Leistungen richtet sich nach den gesetzlichen Be-
stimmungen. Anderweitige Verwendungen bedür-
fen der ausdrücklichen Zustimmung der Rut-
schi AG. 

10. Verantwortlichkeit für Druckinhalte 
Die Reproduktion und der Druck aller vom Kunden 
der Rutschi AG zur Verfügung gestellten Unterla-
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gen, Daten, wie Bild- und Textvorlagen, Muster und 
dergleichen erfolgt unter der Voraussetzung, dass 
der Kunde die entsprechenden Reproduktionsrech-
te besitzt und die Verantwortung für die Berechti-
gung der Vervielfältigung auf sich nimmt. Die Rut-
schi AG ist nicht verpflichtet, die eingelieferten Un-
terlagen und Daten auf ihre inhaltliche Richtigkeit, 
auf ihre Vollständigkeit oder auf die Einhaltung der 
gesetzlichen Bestimmungen zu überprüfen. Der 
Kunde haftet allein, wenn durch die Ausführung 
seines Auftrages Rechte Dritter, insbesondere Ur-
heberrechte verletzt werden. Der Kunde ist ver-
pflichtet, die Rutschi AG gegenüber allen Ansprü-
chen, die von Dritten aus Verletzungen von Urhe-
berrechten, Leistungsschutzrechten, sonstigen ge-
werblichen Schutzrechten oder Persönlichkeits-
schutzrechten erhoben werden, schad- und klaglos 
zu halten. 

11. Kontroll- und Prüfdokumente / "Gut zum Druck" 
Der Kunde ist verpflichtet, die ihm vor der Endferti-
gung zugestellten Kontroll- und Prüfdokumente 
(Andrucke, Proofs, Kopien, Dateien usw.) in jedem 
Fall unverzüglich auf Fehler zu überprüfen, diese 
mit dem "Gut zum Druck" und allfälligen Kor-
rekturanweisungen versehen und innerhalb der 
vereinbarten Frist zurückzugeben. Die Rutschi AG 
haftet nicht für vom Kunden übersehene Mängel. 
Telefonisch aufgegebene Korrekturen und Ände-
rungen müssen vom Kunden umgehend schriftlich 
bestätigt werden; ansonsten können keine Rechts-
wirkungen abgeleitet werden. 

12. Reproduktionsunterlagen, Werkzeuge 
Die von der Rutschi AG erstellten Arbeitsunterlagen 
(fotografische Aufnahmen, Filme, Daten, Satz, 
Montagen, Druckplatten usw.) und Werkzeuge 
(Stanzformen, Prägeplatten usw.) bleiben Eigentum 
der Rutschi AG und werden nicht ausgeliefert, auch 
wenn der Kunde für diese Arbeiten Wertersatz ge-
leistet hat bzw. sie gesondert in Rechnung gestellt 
werden. 

13. Mängelrüge  
Die von der Rutschi AG gelieferte Ware ist bei 
Empfang zu prüfen. Allfällige Beanstandungen 
haben spätestens innerhalb 8 Tagen nach Emp-
fang zu erfolgen, ansonst gilt die Lieferung als an-
genommen. Bei berechtigten und rechtzeitigen Be-
anstandungen ist die Rutschi AG zunächst nach ih-
rer Wahl zur Nachbesserung und/oder Ersatzliefe-
rung verpflichtet und berechtigt. Kommt die Rut-
schi AG dieser Verpflichtung nicht innerhalb einer 
angemessenen Frist nach oder schlägt die Nach-
besserung trotz wiederholtem Versuch fehl, kann 
der Kunde Herabsetzung der Vergütung (Minde-
rung) verlangen. Eine Rückgängigmachung des 
Vertrages (Rücktritt) bleibt ausgeschlossen. Bran-
chenübliche Abweichungen in Ausführung und Ma-
terial, insbesondere Schnittgenauigkeit, Original-
treue der Reproduktion, Tonwert und Qualität der 
Druckträger (Papier, Karton usw.) bleiben vorbehal-
ten und können nicht beanstandet werden. Soweit 
der Rutschi AG durch Zulieferer Toleranzen aufer-
legt werden, gelten diese auch gegenüber dem 
Kunden der Rutschi AG. 
 

14. Haftungsbeschränkungen 

Die Rutschi AG als auch ihre Erfüllungsgehilfen 
haftet dem Kunden gegenüber nur für rechtswidrige 
Absicht und grobe Fahrlässigkeit. In jedem Fall wird 
eine über den Auftragswert hinausgehende Haftung 
für Schäden wegbedungen. Für vom Kunden ange-
lieferte Daten, die inhaltlich fehlerhaft oder unvoll-
ständig sind, übernimmt die Rutschi AG keinerlei 
Verantwortung. Ebenfalls wird jede Haftung abge-
lehnt, wenn angelieferte Daten nicht standardmäs-
sig verarbeitet oder verwendet werden können und 
dadurch qualitative Mängel des Druckproduktes 
entstehen. Eine Haftung für Datenverluste von an-
gelieferten und weiter zu bearbeitenden Dateien 
wird von der Rutschi AG nicht übernommen. Die 
Pflicht zur Datensicherung obliegt allein dem Kun-
den. Die Rutschi AG ist berechtigt, eine Kopie der 
Ursprungsdateien für Zwecke der Bearbeitung an-
zufertigen. Bezüglich Spracheigenschaft, Gramma-
tik oder Syntax in den Unterlagen, die der Rut-
schi AG vom Kunden geliefert werden, übernimmt 
die Rutschi AG keine Haftung. 

 
15.  Gewährleistung 

Die Gewährleistungsfrist beträgt soweit gesetzlich 
zulässig 12 Monate ab Empfang der Ware. Ande-
re Angaben für längere Fristen wie Einsatzdauer 
oder Haltbarkeit beruhen auf Empfehlungen von 
Materiallieferanten und sind für die Rutschi AG 
nicht   bindend.  

 

16. Aufbewahrung und Archivierung von Arbeitsun-
terlagen 
Eine Archivierungspflicht für vom Kunden der Rut-
schi AG zur Verfügung gestellten Unterlagen und 
Daten sowie die Arbeitsunterlagen (Daten, Filme, 
Druckerzeugnisse, Arbeitsbehelfe, Zwischener-
zeugnisse und Druckvorrichtungen usw.) der Rut-
schi AG besteht für die Rutschi AG nicht. Eine Auf-
bewahrung ist ausdrücklich zu vereinbaren und er-
folgt auf Rechnung und Gefahr des Kunden, insbe-
sondere bleiben Risiken einer einwandfreien späte-
ren Bereitstellung, aufgrund sich verändernder Be-
arbeitungstechniken, vorbehalten. Die mit einer 
vereinbarten Aufbewahrung entstehenden Kosten 
für die Archivierung, erneuter Aufbereitung, Forma-
tierung und Ausgabe werden zusätzlich verrechnet. 
Vorbehalten bleibt die Archivierung von Logo-
Daten, welche auch ohne ausdrückliche Vereinba-
rung für drei Jahre von der Rutschi AG archiviert 
werden und von ihr nach Ablauf ohne Benachrichti-
gung des Kunden vernichtet werden können. 

17. Salvatorische Klausel 
Die Unwirksamkeit einzelner Bestimmungen dieser 
Geschäftsbedingungen berührt die übrigen Be-
stimmungen nicht. 

18. Erfüllungsort, anwendbares Recht und Ge-
richtsstand 
Erfüllungsort für beide Teile ist der Sitz der Rut-
schi AG. Es gilt schweizerisches Recht. Die An-
wendbarkeit des Wiener-Kaufrechtes wird ausge-
schlossen. Die Vertragssprache ist Deutsch. Zur 
Beurteilung von Streitigkeiten sind die ordentlichen 
Gerichte am Sitz der Rutschi AG zuständig. 


