
 

 

Allgemeine Geschäftsbedingungen der 

Sidefyn Cosmetics AG 

Gültig ab 15. September 2022 (Version 09/22) 

 

1. Geltungsbereich 

Alle Lieferungen und Verkäufe und die damit im 

Zusammenhang stehenden Leistungen erfolgen auf der 

Grundlage dieser allgemeinen Geschäftsbedingungen 

(nachfolgend: AGB). Individuelle, von diesen AGB 

abweichende Regelungen, gelten nur, wenn sie von 

Sidefyn Cosmetics (nachfolgend: Sidefyn) schriftlich und 

ausdrücklich bestätigt wurden. Entgegenstehende oder 

abweichende Geschäftsbedingungen des Bestellers 

werden nicht anerkannt, es sei denn, Sidefyn hat 

schriftlich und ausdrücklich ihrer Geltung zugestimmt. Mit 

der Übermittlung einer Bestellung akzeptiert der Kunde 

ausdrücklich die AGB von Sidefyn als integrierten 

Vertragsbestandteil. 

2. Vertriebspartner 

Der Vertriebspartner (nachfolgend: VP) vertreibt die 

Produkte von Sidefyn in der Schweiz auf nicht exklusiver 

Basis. Der Vertrieb darf nur mit dem ausdrücklichen 

Einverständnis von Sidefyn für ein vereinbartes Sortiment 

erfolgen. 

Der VP kauft die vereinbarten Produkte ausschliesslich 

von Sidefyn zum vereinbarten Preis oder von einem 

Grossisten, bei dem Sidefyn gelistet ist. Für Bestellungen 

bei Grossisten gelten deren Bedingungen. 

Der VP verkauft die vereinbarten Produkte zu 

konkurrenzfähigen Preisen in eigener Regie auf seine 

eigene Rechnung. 

Der VP verpflichtet sich, den Vertrieb des 

Vertragsproduktes bestmöglich zu fördern und die 

Interessen von Sidefyn in jeder Hinsicht zu wahren. 

Etwaige Werbebeiträge oder Promotionen, die durch 

Sidefyn geleistet werden, werden separat geregelt. 

Der VP darf die vereinbarten Produkte nicht exportieren 

und nicht an einen dritten VP weiterverkaufen oder sonst 

wie abtreten. Weiter hat der VP den Verkauf an jene 

Kunden zu unterlassen, bei denen er Grund zur 

Annahme hat, dass sie exportieren oder weiterverkaufen 

werden. 

Die Produkte werden von Sidefyn in etikettierten oder 

bedruckten Gebinden geliefert. Die vereinbarten 

Produkte sind in der Originalverpackung weiter zu 

verkaufen, sie dürfen nicht in eine andere Verpackung 

gebracht werden. Der VP benennt die Produkte in 

Verkauf und Werbung analog den von Sidefyn definierten 

Produktnamen und Produktemarken. 

Der VP verpflichtet sich, jegliches technisches Know-how 

und sonstige Informationen kommerzieller Natur, die er 

von Sidefyn in Ausübung dieses Vertrages erhält, geheim 

zu halten. Diese Bestimmung bezieht sich nicht auf 

Informationen, die offenkundig sind oder welche dazu 

bestimmt sind, an die Kunden des VP weitergegeben zu 

werden. 

3. Angebot und Annahme 

Sidefyn Cosmetics nimmt Bestellungen schriftlich (Brief 

oder E-Mail) entgegen. Der Vertrag entsteht mit dem 

Empfang der schriftlichen Bestätigung von Sidefyn, dass 

die Bestellung angenommen wird (Auftragsbestätigung), 

oder mit der widerspruchslosen Ausführung der 

Bestellung. Auf andere Weise kommt kein Vertrag 

zustande, insbesondere nicht durch Stillschweigen auf 

eine Bestellung oder durch konkludentes Verhalten. 

Weicht eine Auftragsbestätigung von einer Bestellung ab, 

gilt dies als neues Angebot von Sidefyn, welches für 

beide Parteien zum verbindlichen Vertragsinhalt wird, 

wenn ihm nicht innert 5 Arbeitstagen widersprochen wird. 

4. Preisangaben / Preise 

Publizierte Preise (Internet, Prospekte, etc.) dienen nur 

der Information und stellen keine verbindlichen Offerten 

dar. Preise können ohne Vorankündigung jederzeit 

angepasst werden. Verbindlich sind einzig die 

Preisangaben in der Auftragsbestätigung. Preise 

verstehen sich immer exklusiv der gesetzlichen 

Mehrwertsteuer. 

5. Lieferkonditionen und Lieferbestimmungen 

5.1 Mindestbestellmengen / Versandpauschalen 

Aufträge von VP werden innerhalb der Schweiz ab einem 

Nettobestellwert von mindestens CHF 100.00 frei Haus 

per Post oder Camion geliefert. Für Aufträge mit einem 

Nettobestellwert unter CHF 100.00 wird eine Pauschale 

von CHF 9.00 pro Sendung verrechnet. 

Bei Express- und Nachnahme-Sendungen sowie 

speziellen Transport- oder Servicebedürfnissen können 

dem VP Porto- resp. Frachtdifferenz und Zusatzaufwand 

in Rechnung gestellt werden. 



 

 

5.2 Lieferfristen 

Angaben von Sidefyn zu Lieferfristen sind rein informativ. 

In der Regel, sofern nichts anderes vereinbart wurde und 

die Produkte verfügbar sind, werden diese innerhalb von 

3-5 Arbeitstagen versandt. 

Sidefyn übernimmt in keinem Fall die Verantwortung für 

eine termingerechte Zustellung durch die Post oder den 

Transportdienstleister bzw. für deren Lieferverspätungen 

oder -verzögerungen. 

5.3 Komplett-/Teillieferungen 

Wird auf der Bestellung nichts Gegenteiliges angegeben, 

so behält Sidefyn sich vor, wahlweise Komplett- oder 

Teillieferungen durchzuführen. Allfällige Nachlieferungen 

erfolgen portofrei. 

5.4 Transport / Übergang von Nutzen und Gefahr 

Es gelten die gesetzlichen Bestimmungen gemäss OR. 

6. Mängel, Beanstandungen, Retouren 

6.1. Mängelprüfung 

Der VP hat ausgelieferte Produkte und/oder 

Dienstleistungen unmittelbar nach dem Erhalt auf ihre 

Vollständigkeit und allfällige Mängel zu überprüfen. 

Beanstandungen sind innerhalb von 5 Arbeitstagen nach 

Erhalt der Lieferung bzw. Erbringen der Dienstleistung 

schriftlich anzubringen. Andernfalls anerkennt der VP, 

dass die Lieferung bzw. Dienstleistung vertragsgemäss 

erfolgte und Produkte und/oder Dienstleistungen sich 

zum Zeitpunkt der Prüfung in einwandfreiem Zustand 

befunden haben. Davon ausgenommen sind Mängel, die 

nicht durch äusserliche Sichtprüfung sondern erst mit 

dem Gebrauch der Produkte entdeckt werden können. 

Solche Mängel sind sofort nach ihrer Feststellung 

schriftlich zu melden. 

6.2 Beanstandungen 

Jede Beanstandung muss folgende Informationen 

enthalten: 

- Lieferscheinnummer oder Rechnungsnummer 

- Artikelnummer/Artikelbezeichnung 

- Menge 

- Beanstandungsgrund 

Sidefyn behält sich das Recht vor, den VP anzuweisen, 

die beanstandete Ware zu vernichten. Sidefyn kann 

darauf bestehen, dass die beanstandete Ware retourniert 

wird, bevor über das weitere Vorgehen entschieden wird. 

Erfolgt eine Rücksendung an Sidefyn, muss die Sendung 

folgende Informationen enthalten: 

- Lieferscheinnummer oder Rechnungsnummer 

- Artikelnummer/Artikelbezeichnung 

- Menge 

- Beanstandungsgrund 

- Bestätigung, dass die retournierte Ware 

ordnungsgemäss gelagert wurde 

- Datum und Unterschrift 

Nach Möglichkeit wird mangelhafte Ware durch 

mängelfreie Ware ersetzt. Sidefyn Cosmetics behält sich 

das Recht vor, nur den Teil der Ware zu ersetzen, der 

beanstandet wird. Sidefyn Cosmetics behält sich zudem 

ausdrücklich das Recht auf Minderung vor. Die 

Minderung erfolgt in Form einer Gutschrift für eine 

nächste Bestellung. Der VP hat kein Anrecht auf 

Barauszahlung. 

Eine Rücknahme von individuell beschrifteten oder 

etikettierten Gebinden oder von im Auftrag für den VP 

beschafften Artikeln ist ausgeschlossen. Ebenfalls 

ausgeschlossen ist eine Rücknahme von Waren in 

Gebinden, die bereits geöffnet oder aus einem anderen 

Grund unbrauchbar sind. 

7. Zahlung 

7.1 Zahlungsfrist 

Die Zahlungen sind vom VP innert 30 Tagen ab 

Rechnungsdatum rein netto ohne Abzug von Skonto, 

Spesen, Steuern, Abgaben, Gebühren, Zöllen und 

dergleichen zu leisten. Als rechtsgenügende Zahlung ist 

nur der Eingang des vollen Rechnungsbetrages bei 

Sidefyn zu verstehen. Dies gilt auch im Falle von 

Gegenforderungen (z.B. bei behaupteten Mängeln). Der 

VP verzichtet auf ein generelles Recht, seinen Kaufpreis 

auch nur teilweise einzubehalten oder mit einer eigenen 

Forderung gegenüber Sidefyn Cosmetics zu verrechnen. 

7.2 Einwände gegen die Rechnungsstellung 

Sofern der VP gegen die Rechnung bis zum 

Fälligkeitstermin keine schriftlichen und begründeten 

Einwände erhebt, gilt die Rechnung als genehmigt. Wird 

nur gegen einen Teilbetrag der Rechnung Einwand 

erhoben, kann Sidefyn Cosmetics die fristgerechte 

Bezahlung des unbeanstandeten Teils der Rechnung 

verlangen und bei Zahlungsverzug die entsprechenden 

Massnahmen ergreifen. 



 

 

7.3 Zahlungsverzug 

Mit Ablauf der genannten Zahlungsfrist gerät der VP 

ohne Mahnung oder Mitteilung in Zahlungsverzug. Ab der 

zweiten Mahnung wird zusätzlich zum Verzugszins nach 

OR Art.104 eine Mahngebühr von CHF 20.00 pro 

Mahnung belastet. Sidefyn behält sich das Recht vor, 

nach der ersten Mahnung ohne weitere Mahnungen die 

Betreibung einzuleiten. 

Sidefyn behält sich bei Zahlungsverzug des VP zudem 

das Vertragsrücktrittsrecht gemäss OR Art.107 mit 

Rückgabe der Ware vor. Darüber hinaus kann Sidefyn 

bei Zahlungsverzug des VP auch bereits bestätigte 

Lieferungen an den VP sistieren. Die Geltendmachung 

weiteren Schadenersatzes bleibt vorbehalten. 

7.4 Vorauszahlung 

Sidefyn ist berechtigt, in bestimmten Fällen eine 

Lieferung von einer Vorauszahlung abhängig zu machen. 

7.5 Eigentumsvorbehalt 

Die gelieferten Produkte bleiben bis zur vollständigen 

Bezahlung im Eigentum der Sidefyn Cosmetics AG. 

Sidefyn ist berechtigt, ihren Eigentumsvorbehalt beim 

zuständigen Eigentumsvorbehaltsregister eintragen zu 

lassen. 

8. Haftung 

Sidefyn Cosmetics haftet für Mängel ausschliesslich 

gemäss Ziffer 6 dieser AGB. Jegliche weitergehende 

oder abweichende Gewährleistung ist ausgeschlossen. 

Sidefyn Cosmetics haftet nur für Schäden, die dem VP 

durch vorsätzliches oder grobfahrlässiges Verhalten 

entstanden sind. Jede weitere Haftung ist 

ausgeschlossen. Die Haftung für mittelbaren Schaden, 

Folgeschaden, indirekten Schaden oder entgangenen 

Gewinn ist ausgeschlossen. 

9. Höhere Gewalt 

Sowohl Sidefyn als auch der VP haften nicht für die 

Nichterfüllung einer ihrer vertraglichen Pflichten, wenn 

sie auf einen Hinderungsgrund zurückzuführen ist, der 

ausserhalb ihrer Kontrolle liegt oder insbesondere auf 

einem der folgenden Gründe beruht: Feuer, 

Naturkatastrophen, Krieg, Beschlagnahme, allgemeine 

Rohstoffknappheit, Beschränkung des 

Energieverbrauchs, Streik, internationale Sanktionen. 

Entsprechendes gilt, wenn ein Zulieferer von diesen 

Umständen bedroht ist und infolgedessen die 

vertraglichen Verpflichtungen nicht erfüllt werden können. 

10. Änderungen der AGB 

Sidefyn Cosmetics behält sich vor, die AGB jederzeit zu 

ändern. Für jede Bestellung gilt die im Zeitpunkt des 

Vertragsschlusses jeweils aktuelle Version. Die 

elektronische Form dieser AGB stellt den einzig gültigen 

Versionsstand dar. Ausdrucke dienen nur zur 

Information. Die Aktualität von Ausdrucken muss durch 

den Anwender überprüft werden. Die aktuelle Version 

kann jederzeit unter www.sidefyn-cosmetics.ch 

abgerufen werden. 

11. Salvatorische Klausel 

Sollten sich einzelne Bestimmungen dieser AGB als 

ungültig, unwirksam oder unerfüllbar erweisen, so soll 

dadurch die Gültigkeit, Wirksamkeit und Erfüllbarkeit der 

übrigen Teile der AGB nicht beeinträchtigt werden. 

Anstelle der ungültigen, unwirksamen oder unerfüllbaren 

Klausel gilt eine wirksame Bestimmung als von Anfang 

an vereinbart, die der wirtschaftlich gewollten am 

nächsten kommt. 

12. Anwendbares Recht und Gerichtsstand 

Auf die Rechtsgeschäfte zwischen Sidefyn Cosmetics 

und ihren Kunden ist ausschliesslich schweizerisches 

Recht anwendbar. Zuständig sind die ordentlichen 

Gerichte am Sitz der Sidefyn Cosmetics AG. Sidefyn 

behält sich ausdrücklich vor, ihre Rechte auch an jedem 

anderen zuständigen Gericht geltend zu machen. 
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