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Allgemeine Geschäftsbedingungen (AGB) von Zimmerli Engineering (ZE) 
 

1. Geltungsbereich 

Sämtliche von Zimmerli Engineering (ZE) erbrachten Arbeiten und Leistungen erfolgen 

ausschliesslich unter Anwendung dieser allgemeinen Geschäftsbedingungen. Abweichende 

Vereinbarungen bedürfen der schriftlichen Bestätigung von Zimmerli Engineering. Diese allgemeinen 

Geschäftsbedingungen regeln die vertragliche Beziehung zwischen Zimmerli Engineering und deren 

Kunden. 

 

Diesen Bedingungen entgegenstehende Einkaufsbedingungen oder AGBs des Kunden werden von uns 

nicht anerkannt. 

 

Die AGBs gelten durch die Erteilung eines Auftrages als durch den Kunden zur Kenntnis genommen 

und akzeptiert. 

 

2. Vertragsabschluss 

Alle Angebote von ZE in Prospekten, Preislisten auf dem Internet sowie alle individuellen Offerten 

erfolgen stets freibleibend und sind nicht verbindlich. Ein Vertrag kommt zustande, wenn ZE eine 

Bestellung des Kunden mündlich oder schriftlich annimmt. Stellt sich nach Annahme der Bestellung 

heraus, dass vom Kunden persönliche oder technische Angaben unzutreffend sind, kann ZE jederzeit 

ohne Kostenfolge und weitere Begründung vom Vertrag zurücktreten. 

 

Kaufverträge (Fahrzeugbestellungen, Bestellungen von Artikeln aller Art, sowie Erbringung von 

Dienstleistungen jeder Art) sind für den Kunden verbindlich und ohne Rücktrittsrechte. Sollte ein 

Artikel oder ein Fahrzeug nicht lieferbar sein, kann ZE jederzeit ohne Kostenfolge und weitere 

Begründung vom Vertrag zurücktreten. Ein Auftrag/ Vertrag muss von einer handlungs- und 

unterschriftsberechtigten Person von ZE unterschrieben werden. 

 

3. Bestellungen 

Bestellungen gelten erst nach Post- oder Emailzustellung als für uns verbindlich eingegangen, es gilt 

nicht der Tagesstempel des Auslieferungspostamtes. Werden Teile oder Zubehör falsch oder nicht 

verwendungsfähig auf Grund unklarer oder falschen Angaben des Bestellers geliefert oder verbaut, so 

trägt der Besteller das gesamte Risiko. Schadenersatzansprüche jeglicher Art werden hiermit 

ausgeschlossen. 

 

4. Technische Daten, Informationen und Illustrationen 

Alle technischen Daten und Informationen auf der Internetseite von ZE, in Prospekten, Preislisten oder 

kundenbezogenen Angeboten sind Richtwerte und ausdrücklich immer ohne Gewähr. Es handelt sich 

um nicht zugesicherte oder garantierte Eigenschaften. Änderungen, Irrtümer, Schreibfehler und 

Preisänderungen bleiben jederzeit vorbehalten. Die auf dem Bildschirm, Prospekten und Angeboten 

angezeigten, respektive gedruckten Farbtöne können von den tatsächlichen Farben abweichen. 

 

5. Konstruktionsänderungen, Farb- und Formabweichungen 

Geringfügige Abweichungen in Form, Farbe und Ausführung bei Fahrzeugen und Zubehör sind 

zulässig und können durch den Kunden nicht beanstandet werden. Ebenfalls sind geringfügige 

Abweichungen von Aufträgen zulässig, falls dies eine Arbeitsausführung erheblich vereinfacht oder 

das Resultat verbessert, soweit dies die Funktion eines Bauteils oder eines Fahrzeuges nicht 

beeinträchtigt. 

 

Das Risiko von Preisanpassungen infolge höheren Aufwands als ursprünglich in der Offert Erstellung 

durch ZE angenommen trägt der Kunde. Grössere Abweichungen sind somit zulässig, wenn sie dem 

Kunden kommuniziert und durch diesen akzeptiert werden. Sollte eine Abweichung durch den 
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Kunden nicht akzeptiert werden und dadurch die ursprünglich angenommen Kosten erheblich steigen 

(10% oder mehr) ist ZE berechtigt ohne weitere Angabe von Gründen vom Vertrag zurückzutreten. 

Bis zur Vertragsauflösung durch ZE erbrachte Leistungen sind durch den Kunden vollumfänglich und 

im Rahmen der ursprünglichen Vertrages an ZE zu bezahlen auch wenn die Arbeit nicht 

abgeschlossen ist und/ oder das Fahrzeug dadurch nicht oder nicht mehr fahrbar, die Verwendung in 

irgendeiner Form eingeschränkt, resp. nicht mehr gewährleistet ist oder der Wert vermindert ist. 

 

6. Preise 

Die Preise verstehen sich in CHF exkl. Bearbeitungs- und Versandkosten, resp. Transportkosten oder 

allfälliger Zollgebühren (ZE rechnet keine MwSt. Ab). Die Verrechnung erfolgt ausschliesslich in 

CHF. 

 

Das Risiko von Preisänderungen, Mehrkosten, Kalkulationsfehlern seitens ZE und deren Zulieferern, 

sowie Mehraufwendungen an ursprünglich nicht durch ZE verkaufte Fahrzeuge oder 

Occasionsfahrzeuge (z.B. schlechterer Zustand als erwartet, unsichtbare Mängel, etc.) trägt in jedem 

Fall der Kunde. 

 

7. Bearbeitungs- und Versandkosten 

Die Bearbeitungs- und Versandkosten werden in jedem Fall fällig, auch bei vollständiger 

Rücklieferung der Bestellung. Die kompletten Kosten variieren je nach Postgebühren (Abhängig von 

Gewicht, Grösse, spez. Lieferung etc.) Zuschläge der Post wie Sperrgut, Priority, Fragile etc. werden 

zusätzlich verrechnet. Die Artikel werden nur per Post zugestellt. Andere Zustellungen sind nur im 

Kundenauftrag möglich. 

 

8. Lieferung 

Die jeweilige Lieferart wird durch ZE festgelegt. Im Allgemeinen wird der Versand per Post 

vorgenommen. Eine Haftung für die Ermittlung des billigsten Versandweges wird nicht übernommen. 

Das Risiko des Versands trägt immer der Kunde. Zuzüglich zur Lieferung berechnen wir 

Verpackungs- und Bearbeitungskosten 

 

9. Transport 

Wird durch den Kunden ein Transport von Teilen oder Fahrzeugen gewünscht ist es ZE freigestellt 

diesen selbst durchzuführen oder durch Dritte durchführen zu lassen. Der Kunde trägt soweit nicht 

vertraglich anders festgelegt die vollen Kosten für den Transport. ZE verrechnet fixe Kosten pro 

Kilometer zurückzulegender Distanz sowie zusätzliche Arbeitskosten für den Fahrer. ZE entscheidet, 

ob für einen Transport ein Fahrer genügt oder ob zusätzliche Hilfskräfte erforderlich sind (z.B. 

Unterstützung Ablad, etc.) Eine Haftung für die Ermittlung des billigsten Transports wird nicht 

übernommen. Sämtliche zusätzlich anfallende Gebühren in Zusammenhang mit dem Transport (Zoll, 

Maut, etc.) werden vollumfänglich vom Kunden übernommen. 

 

10. Transportrisiko 

Der Versand oder Transport erfolgt in jedem Fall auf Gefahr des Kunden. 

 

11. Lieferdauer 

Jegliche Angaben betr. Liefertermine sind unverbindlich. 

Am Lager befindliche Ware wird werktags schnellstmöglich nach Zahlungseingang zum Versand 

gebracht. Für nicht am Lager befindliche Ware wird die Lieferfrist individuell angegeben. Sollte die 

angegebene Lieferfrist bei Waren und Fahrzeugen jeglicher Art nicht eingehalten werden können muss 

der Kunde ZE eine weitere Frist einräumen, dies hat schriftlich zu erfolgen. Kann ZE innert der 

gesetzten Frist nicht liefern ist der Kunde berechtigt vom Kaufvertrag zurückzutreten. 

Für die Liefermöglichkeit ist ZE von der rechtzeitigen Selbstbelieferung abhängig. Scheitert die 

Lieferung aus Gründen, die ZE nicht zu vertreten hat (z.B. höhere Gewalt, Streiks, technische 
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Änderungen, Lieferunfähigkeit von Zulieferern, etc.), so ist ZE berechtigt die Lieferfrist um die Dauer 

der Behinderung zu verlängern oder vom Vertrag zurücktreten. ZE verpflichtet sich, den Kunden 

rechtzeitig darüber zu informieren. Etwaig geleistete Zahlungen werden dem Kunden zurückerstattet.  

 

Ansprüche irgendwelcher Art wegen Lieferverzögerungen oder Nichtlieferung sind ausgeschlossen. 

 

12. Eigentumsvorbehalt  

Die Bezahlung von Waren und Dienstleistungen hat immer per Vorkasse zu erfolgen, ausser mit dem 

Kunden wird schriftlich eine andere Zahlungsart vereinbart. 

 

Die Ware bleibt bis zur vollständigen und endgültigen Begleichung aller gegen den Besteller 

bestehender Ansprüche Eigentum von ZE. Bei einer Lieferung an Dritte hat der Käufer den Empfänger 

über den Eigentumsvorbehalt zu informieren. Jeder Standortwechsel, sowie der Verlust oder 

Untergang der Ware ist dem Verkäufer unverzüglich mitzuteilen. Für die Dauer unseres 

Eigentumsvorbehaltes verpflichtet sich der Käufer, die gelieferte Ware pfleglich und schonend zu 

behandeln und uns von einem allfälligen Zugriff Dritter auf die Waren unverzüglich zu verständigen. 

Gerät der Besteller in Zahlungsverzug, verschlechtert sich seine Kreditwürdigkeit erheblich oder 

macht er von der gelieferten Ware einen erheblich nachteiligen Gebrauch, so sind wir berechtigt, die in 

unserem Vorbehaltseigentum stehenden Waren zurückzunehmen ohne dass dies einem Rücktritt vom 

Vertrag gleichzusetzen ist. 

ZE behält sich das Recht vor nicht bezahlte Waren bis zur vollständigen Bezahlung zurückzubehalten. 

Bei erbrachten Arbeiten an Kundenprojekten, Fahrzeugen oder an Teilen, welche am Kundenfahrzeug 

verbaut wurden erklärt sich der Kunde damit einverstanden, dass das ganze Fahrzeug inkl. Papieren 

bis zur vollständigen Bezahlung zurückbehalten wird. Sollte der Kunde vereinbarte Zahlungsziele 

nicht einhalten oder zahlungsunfähig werden, kann ZE vom Kaufvertrag zurücktreten und ist vom 

Kunden ermächtigt das Projekt (sollte es sich beim Projekt um ein Fahrzeug handeln auch das ganze 

Fahrzeug) oder Teile davon zur Kostendeckung an Dritte zu verkaufen oder zu versteigern. Sollte dies 

die gesamthaft entstandenen Kosten nicht decken, bleibt der Restbetrag vom Kunden an ZE 

geschuldet. Sollte ZE von Recht das Projekt oder die Teile zur Kostendeckung zu verkaufen nicht 

Gebrauch machen, bleibt der gesamte Betrag vom Kunden geschuldet. 

 

13. Urheberrecht/Vervielfältigung 

Designs von Motorrädern und Teilen sind Eigentum vom ZE und dürfen vom Kunden oder durch den 

Kunden beauftragte Firmen nicht ohne schriftliche Einwilligung von ZE kopiert oder vervielfältigt 

werden. 

 

14. Gewährleistung 

Grundsätzlich bedingt ZE jegliche Gewährleistung für ausgeführte Arbeiten und Dienstleistungen oder 

eingesetzte oder gelieferten Teilen, und Waren jeglicher Art weg, soweit rechtlich zulässig 

(Wegbedingung aller Sachgewährleistungsansprüche gemäss Schweizer Obligationenrecht). 

Ausgenommen sind ausdrücklich erwähnte abweichende Garantiebedingungen für durch ZE verkaufte 

Neufahrzeuge und reine Materiallieferungen in Originalzustand und originalverpackt ohne Umbauten 

oder in der Werkstatt von ZE erbrachte Dienstleistungen. Abweichende Garantiebedingungen müssen 

in schriftlicher Form vorliegen und von ZE und Kunde handschriftlich unterschrieben sein. 

Die Garantie erlischt in jedem Fall für die ganze von ZE Bikes ausgeführte Arbeit und an allen von ZE 

Bikes gelieferten Teilen, wenn vom Kunden oder von Dritten an durch ZE Bikes ausgeführten 

Arbeiten oder gelieferten Teilen Arbeiten oder Manipulationen durchgeführt werden. Dies gilt auch 

für Arbeiten oder Dienstleistungen, welche in Werkstätten vorgenommen werden, welche von ZE 

empfohlen wurden. 

 

Von Garantieleistungen ausgenommen sind grundsätzlich Batterien, Akkus, Verschleissteile, 

elektrische und elektronische Komponenten, Lackierungen, Beschichtungen und Teile sowie Arbeiten, 
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welche durch Dritte ausgeführt wurden. 

 

Im Fall von gerechtfertigten Rügen oder Gewährleistungsansprüchen des Kunden ist ZE berechtigt 

zwischen Wandlung, Minderung oder Vertragsrücktritt zu wählen. 

Garantierarbeiten haben immer bei ZE oder in einer durch ZE bezeichneten Werkstatt zu erfolgen. 

 

ZE ist nicht haftbar für Beschädigungen, welche an Teilen, Fahrzeugen, Projekten oder Teilen davon 

auftreten solange diese sich auf dem Grundstück oder in der Werkstatt von ZE befinden. Ebenfalls 

macht der Kunde ZE nicht haftbar für Schäden, welche während Probefahrten auftreten. Der Kunde 

hat dafür Sorge zu tragen, dass sein Fahrzeug entsprechend versichert ist. In beiden Fällen trägt der 

Kunde alleine die entstehenden Kosten zur Behebung allfälliger Schäden. 

 

ZE weist darauf hin, dass die von ihr angebotenen Arbeiten, Leistungen und Lieferungen zu einer 

Beeinträchtigung oder zum Erlöschen von Garantieansprüchen des Kunden gegenüber dem 

Fahrzeughersteller oder -Verkäufer führen können. Dies gilt auch für Fahrzeuge, welche durch ZE als 

Händler vertrieben werden. ZE lehnt dafür jede Verantwortung und Haftung ab. 

 

ZE gewährt auf Gebrauchtteile in keinem Fall eine Garantie, anders lautende schriftliche oder 

mündliche Vereinbarungen sind ungültig und werden durch ZE nicht akzeptiert. Dies beinhaltet von 

ZE gelieferte oder vom Kunden gelieferte Gebrauchtteile. Auf Arbeiten an Fahrzeugen, welche nicht 

durch ZE verkauft wurden, wird jegliche Gewährleistung an Arbeit oder eingesetzten Teilen durch ZE 

wegbedungen. Gleiches gilt auch für durch ZE verkaufte Occasionsfahrzeuge. Anders lautende 

schriftliche oder mündliche Vereinbarungen sind ungültig und werden durch ZE nicht akzeptiert. 

 

15. Gefahrenübergang 

Die Gefahr geht mit Absendung der Ware oder nach Übergabe/ Auslieferung durch ZE auf den Käufer 

über. Wir gewährleisten, dass die verkaufte Ware zum Zeitpunkt des Gefahrenüberganges frei von 

Material- und Fabrikationsfehlern ist und die vertraglich zugesicherten Eigenschaften hat. Beim 

Eintreffen hat der Kunde die Ware umgehend auf Mängel und eventuelle Beschädigungen, zu 

kontrollieren. Andere Reklamationen werden nur innert 5 Tagen nach Erhalt angenommen und 

bedürfen der Schriftform. ZE behält sich das Recht vor potentiell vom Kunden in dieser Frist 

verursachte Mängel nicht zu akzeptieren, die Beweispflicht liegt beim Kunden. 

 

16. Mängelrüge 

Hat der Kunde Anlass zur Vermutung, dass ein Mangel vorliegen könnte, hat er unverzüglich nach der 

Warenübernahme ZE darüber zu informieren, andernfalls verfallen sämtliche Garantieansprüche. 

Beanstandungen oder Mängelrügen irgendwelcher Art werden nur innerhalb 5 Tagen nach Eintreffen 

der Ware anerkannt und müssen schriftlich erfolgen. ZE behält sich das Recht vor potentiell vom 

Kunden in dieser Frist verursachte Mängel nicht zu akzeptieren, die Beweispflicht liegt beim Kunden. 

Eine Mängelrüge befreit nicht von der Verpflichtung der fristgerechten Zahlung. Begründete 

Mängelrügen berechtigen ZE zur Ersatzlieferung oder Instandsetzung der beanstandeten Ware in 

angemessener Frist, alternativ zur Minderung in angemessener Höhe. Weitergehende Ansprüche des 

Kunden sind, soweit gesetzlich zulässig, wegbedungen, insbesondere auch das Recht auf Wandlung, 

Minderung oder Rücktritt vom Vertrag oder das Geltendmachung von Forderungen aus Schäden am 

Fahrzeug verursacht durch Arbeiten, Leistungen oder Lieferung von ZE wie auch jegliche 

Forderungen aus Mängelfolgeschäden. Warenrücknahmen erfolgen nur nach ausdrücklicher 

Genehmigung durch uns. Die Rücksendung ist in jedem Fall ohne Kostenfolge für ZE vorzunehmen. 

Durch Kunden oder Transport beschädigte oder nicht einwandfreie Ware ist von der Rücksendung 

ausgeschlossen und wird nicht gutgeschrieben. Die Rücknahme von Teilen ist ausgeschlossen. Bei 

sonstiger, ausnahmsweise vereinbarter Rücknahme wird der Auftraggeber mit 15% 

Bearbeitungsgebühren (massgebend ist der Wert der Teile inkl. allfällig erbrachter Dienstleistungen 

oder Arbeit) belastet. 
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17. Motorfahrzeugkontrolle / Schweizer Zulassung 

Der Käufer hat dafür Sorge zu tragen, alle Änderungen und Umrüstungen an seinem Fahrzeug, wenn 

es am öffentlichen Verkehr teilnimmt, nach den gesetzlichen Bestimmungen in seine 

Fahrzeugdokumente eintragen, resp. prüfen zu lassen. Der Käufer muss das Fahrzeug beim 

Strassenverkehrsamt selbständig vorführen, wenn es das Gesetz so vorsieht. Auch wenn ZE für die 

Prüfung durch den Kunden bei einem Strassenverkehrsamt beauftragt ist, liegt die Verantwortung für 

die Einhaltung der gesetzlichen Vorschriften und der Verkehrssicherheit des Fahrzeuges jederzeit 

beim Kunden. Sämtliche Ansprüche des Käufers oder Dritter gegen den Verkäufer aus Unfällen 

jeglicher Art sind ausdrücklich ausgeschlossen. Bei Montage von nicht Strassen zugelassenen Artikeln 

lehnen wir jegliche Haftung ab. Der Kunde ist für die an seinem Fahrzeug montierten Teile zu jeder 

Zeit selber verantwortlich und haftbar. Einige unserer Teile sind in der Schweiz oder in anderen 

Ländern im Strassenverkehr nicht zugelassen (evtl. nur für Rennsport- und/oder Showzwecke). Wir 

geben Ihnen nach bestem Wissen und Gewissen Auskunft, können Ihnen aber keine Garantie für 

Zulassungen geben. Sämtliche Ansprüche des Käufers oder Dritter gegen den Verkäufer wegen 

unerlaubten Umbauten jeglicher Art sind ausdrücklich ausgeschlossen. Informationen über 

Zulassungen kann Ihnen Ihr Strassenverkehrsamt geben. 

 

18. Haftung  

ZE Bikes kann nicht haftbar gemacht werden für Lieferverzögerungen und deren Folgen infolge 

Krankheit, Unfall oder Naturgewalten. 

 

Wir haften nicht für Schäden, die auf einer Nichtbeachtung der Einbauanleitung, auf nicht 

fachgerechtem Einbau oder auf einer sonstigen, vom Kunden selbst initiierten, verlangten oder selbst 

ausgeführten Handlung oder Vorgabe beruhen. 

 

In diesem Zusammenhang verweisen wir darauf, dass Einbauten und sonstige Arbeiten an einem 

Motorrad nur von Personen vorgenommen werden sollten, die die notwendigen Fach- und 

Sachkenntnisse besitzen. Bei aufkommenden Unsicherheiten sollten solche Arbeiten immer von einem 

Fachbetrieb ausgeführt bzw. abgenommen werden!  

 

Bitte beachten Sie, dass wir die angebotenen Gebrauchtteile lediglich einer optischen Prüfung 

unterziehen können. Da diese Ersatzteile zum Teil aus Unfallmotorrädern stammen, ist es anzuraten, 

insbesondere bei sicherheitsrelevanten Fahrwerksteilen, wie z.B. Rahmen, Schwingen, Gabeln oder 

Rädern, aber auch bei Bremsenteilen, Fussrasten und deren Haltern, sowie bei Soziushaltebügeln, vor 

Verwendung, zu Ihrer eigenen Sicherheit, einer Vermessung bzw. Röntgenuntersuchung durch einen 

Fachbetrieb zu unterziehen. Sie können allerdings davon ausgehen, dass wir keine Teile zum Kauf 

anbieten, die aufgrund des Schadensbildes am seinerzeit verunfallten Motorrad ziemlich sicher eine 

Beschädigung aufweisen, auch wenn diese nicht oder noch nicht sichtbar ist!  

 

19. Erfüllungsort 

Erfüllungsort für sämtliche Ansprüche aus dem Vertrag ist das Geschäftslokal von ZE. Alle 

Sendungen und allfällige Rücksendungen gehen auf Rechnung und Gefahr des Kunden. Nutzen und 

Gefahr gehen auf den Kunden über, sobald Waren das Lager/die Werkstatt von ZE oder (bei 

Direktlieferung eines Lieferanten von ZE an den Kunden) des Lieferanten verlassen haben. 

 

20. Gerichtsstand, Anwendbares Recht 

Gerichtsstand für ZE und den Kunden ist Möhlin, AG. Es steht ZE aber auch das Recht zu, das am 

Sitz oder Wohnsitz des Kunden zuständige Gericht anzurufen. 

Es gilt Schweizer Recht unter Ausschluss von allfälligen Verweisungen des Bundesgesetzes über das 

Internationale Privatrecht und unter Ausschluss des Wiener Kaufrechts. 
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21. Änderungen 

ZE behält sich das Recht vor, jederzeit Änderungen an den vorliegenden AGBs vorzunehmen. Preise, 

Artikel, Spesen können von uns ohne Bekanntmachung geändert werden. 

 

22. Schlussbestimmungen 

Sollten einzelne Bestimmungen nichtig, unwirksam oder anfechtbar sein oder werden, so treten an 

deren Stelle die gesetzlichen Vorschriften, die restlichen AGBs bleiben in der ursprünglichen Form 

gültig. 


