
I. ALLGEMEINES
Die vorliegenden allgemeinen Verkaufsbedingungen (nachfolgend: AVB) 
gelten in Ihrer jeweiligen, zum Zeitpunkt des Vertragsschlusses aktuellen 
Fassung, ausschliesslich für sämtliche rechtlichen Beziehungen zwischen 
dem Besteller und der Z-SYSTEMS SCHWEIZ AG (nachfolgend: Z-SYSTEMS). 
Von diesen Bedingungen abweichende Vereinbarungen oder Nebenabre-
den sind nur wirksam, wenn sie durch Z-SYSTEMS ausdrücklich schriftlich 
bestätigt sind. Die vorliegenden AVB gelten für die gesamte Dauer der Ge-
schäftsbeziehung zwischen den Vertragsparteien. In Zweifelsfällen oder 
bei Widersprüchen gelten die AVB der Z-SYSTEMS. Sollte eine Bestimmung 
dieser AVB unwirksam sein oder werden oder eine Lücke enthalten, so 
bleibt die Rechtswirksamkeit der übrigen Bestimmungen hiervon unbe-
rührt. Anstelle der unwirksamen Bestimmungen gilt eine Bestimmung als 
von Anfang an wirksam vereinbart, die der von den Parteien gewollten 
wirtschaftlich am nächsten kommt. Das gleiche gilt im Falle einer Lücke.

II. ZUSTANDEKOMMEN EINES VERTRAGS
1. Die Angebote der Z-SYSTEMS sind freibleibend und verstehen sich nicht 

als verbindliche Offerte. Waren werden nur in praxisüblichen Mengen 
vertrieben.

2. Mit der Empfangsbestätigung einer Bestellung kommt noch kein Ver-
trag zustande. Ein Vertrag kommt erst durch die schriftliche Bestätigung 
durch Z-SYSTEMS oder durch Zustellung einer Vorabrechnung und der 
anschliessenden Zusendung der Ware mit Originalrechnung und Liefer-
schein zustande.

3. Auf mögliche Fehler in den Angaben zum Sortiment auf der Website 
wird Z-SYSTEMS den Kunden gegebenenfalls gesondert hinweisen und 
ihm ein entsprechendes Gegenangebot unterbreiten. 

III. PREISE
1. Preislisten und Prospekte der Z-SYSTEMS enthalten unverbindliche Infor-

mationen und Richtpreise.
2. Die in der schriftlichen Bestätigung aufgeführten Preise gelten als ver-

bindliche Preise. Zusätzlich erbrachte Leistungen der Z-SYSTEMS oder 
erforderliche Nebenkosten, welche in der Bestellung nicht aufgeführt 
sind, werden separat in Rechnung gestellt.

3. Sollten die vom Besteller erstellten Unterlagen nicht den wirklichen Ge-
gebenheiten entsprechen oder sollte der Besteller Z-SYSTEMS über rele-
vante Umstände, die eine Auswirkung auf die Ausführung der Bestellung 
haben dürften, nicht in Kenntnis gesetzt haben, gehen sämtliche Kosten, 
die sich aus der erforderlichen Bestelländerungen ergeben, zulasten des 
Bestellers.

4. Die Preise verstehen sich, soweit nichts anderes vereinbart ist, netto ab 
Werk (EXW), in Schweizer Franken (CHF) und ohne MWST.

5. Preisänderungen, bedingt durch Preiserhöhungen der Zulieferer, Kursän-
derungen, Lieferverzögerungen, Lohnänderungen oder andere Ereig-
nisse, bleiben ausdrücklich vorbehalten.

IV. LIEFERTERMINE – GEFAHRENÜBERGANG
1. Nutzen und Gefahr gehen spätestens mit Abgang der Lieferung ab Werk 

(Erfüllungsort) auf den Besteller über.
2. Falls nicht anders vereinbart, liefert Z-SYSTEMS dem Besteller auf dessen 

Kosten die bestellte Ware. Die Lieferung gilt mit der Unterzeichnung des 
Lieferscheins (erstellt durch Z-SYSTEMS, POST, FEDEX etc.) durch den Be-
steller als erfolgt; der Übergang von Nutzen und Gefahr ergibt sich un-
abhängig davon aus Ziffer 1 hiervor.

3. Der Liefertermin wird bei Bestätigung der Bestellung bestimmt. Verein-
barte Liefertermine gelten nicht als Fixtermine im Sinne von Art. 108 Ziff. 
3 des Schweizerischen Obligationenrechts (OR). 

4. Z-SYSTEMS ist berechtigt, die Bestellungen in Teillieferungen zu erfüllen.
5. Wenn sich die Lieferung aus einem der unter Ziffer 7 nachstehend ge-

nannten Gründe verzögert, wird eine angemessene Erstreckung der Lie-
ferfrist unter Würdigung der gesamten Umstände gewährt. 

I. GENERAL INFORMATION
These General Terms of Sale (referred to hereinafter as Terms) shall apply in 
the version current at the time of conclusion of contract exclusively to all 
legal relations between the purchaser and Z SYSTEMS SCHWEIZ AG (refe-
rred to hereinafter as Z SYSTEMS). Stipulations or collateral agreements 
differing from these Terms shall be effective only if expressly confirmed in 
writing by Z-SYSTEMS. These Terms shall apply throughout the duration of 
business relations between the contracting parties. In cases of doubt or in 
the event of contradiction the Z-SYSTEMS terms shall apply. Should any pro-
vision of these Terms be or become ineffective or contain a gap, the effec-
tiveness of the other provisions hereof shall not be affected. The ineffective 
provision(s) shall be deemed effectively replaced from the beginning by a 
provision that comes as close as possible to the parties’ business intent. 
The same shall apply in the event of a gap.

II. MATERIALIZATION OF CONTRACT
1. Z-SYSTEMS’ quotations shall be without obligation and shall not be con-

sidered binding offers. Goods will be sold only in the quantities usual in 
practice.

2. A contract is not materialized by acknowledgement of receipt of an 
order. A contract is not materialized until written acknowledgement by 
Z-SYSTEMS or presentation of a preliminary invoice followed by shipping 
of the goods with the original invoice and delivery note.

3. Z-SYSTEMS will if necessary inform the customer separately about any 
errors in the product range information on the Website and will submit 
a corresponding counter-offer. 

III. PRICES
1. Z-SYSTEMS’ price lists and brochures contain non-binding information 

and recommended retail prices.
2. The prices shown in the written acknowledgement shall be deemed 

binding prices. Additional services provided by Z-SYSTEMS or necessary 
incidental expenses not listed in the order will be invoiced separately.

3. If the documents produced by the purchaser do not correspond to the 
actual circumstances or if the purchaser does not inform Z-SYSTEMS 
about relevant facts likely to affect the execution of the order, then all 
costs arising from the necessary changes to the order shall be to the 
purchaser’s account.

4. Unless otherwise agreed, prices shall be net ex works (EXW), in Swiss 
francs (CHF) exclusive of VAT.

5. Z-SYSTEMS expressly reserves the right to alter prices due to price in-
creases by suppliers, exchange rate changes, delays in delivery, pay 
changes or other events.

IV. DELIVERY DATES AND TRANSFER OF RISK
1. The benefits and risk shall pass to the purchaser when the delivery 

leaves the factory (place of performance) at the latest.
2. Unless otherwise agreed Z-SYSTEMS shall deliver the goods ordered to 

the purchaser at the latter’s expense. Delivery shall be deemed effected 
upon signing of the delivery note (issued by Z-SYSTEMS, POST OFFICE, 
FEDEX, etc.) by the purchaser; independently of this, transfer of benefits 
and risk shall take place in accordance with Clause 1 above.

3. The delivery date shall be determined when acknowledging the order. 
Agreed delivery dates shall not be deemed firm dates in accordance with 
Art. 108 Clause 3 of the Swiss Law of Obligations. 

4. Z-SYSTEMS is entitled to fill the orders as part deliveries.
5. If delivery is delayed for any of the reasons stated in Clause 7 below, the 

delivery date shall be extended appropriately, taking all the circum-
stances into consideration.  
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6. Für den Fall, dass der Besteller die Lieferung am vereinbarten Termin 
nicht annimmt, muss er die abgemachte oder übliche Zahlungsfrist den-
noch einhalten. Z-SYSTEMS lagert die betreffenden Waren auf Gefahr 
und Kosten des Bestellers. Der Gefahrenübergang erfolgt gemäss Ziffer 1 
hiervor.

7. Die nachfolgend aufgezählten Ereignisse berechtigen Z-SYSTEMS, die 
Lieferverbindlichkeiten ganz oder teilweise aufzuheben oder nach eige-
nem Ermessen zu verschieben: Krieg, Bürgerkrieg, terroristische Anschlä-
ge, Arbeitsstreit, Aussperrung sowie alle anderen ausserordentlichen Er-
eignisse, wie zum Beispiel Brand, Mobilmachung, Zwangslieferung, 
Embargo, Verbot von Währungstransfers, Aufstand, Unruhe, fehlende 
Transportmittel, Einschränkungen zur Beschäftigung oder Stromversor-
gung und andere oder ähnliche Ereignisse, sofern die Vertragsparteien  
diese Umstände nicht zu vertreten haben. Diese Bestimmung gilt auch für 
Verzögerungen, die durch die nachfolgenden Gründe verursacht werden:

– mangelnde Marktverfügbarkeit an Werkzeugen
– Handlungen oder Unterlassungen des Bestellers, insbesondere wenn er 

seinen Obliegenheiten bezüglich der Lieferung nicht oder nicht rechtzei-
tig nachgekommen ist. 

V. GEWÄHRLEISTUNG UND HAFTUNG 
1. Die Gewährleistung von Z-SYSTEMS wird im gesetzlich zulässigen Rah-

men wegbedungen. Z-Systems beschränkt ihre Gewährleistung auf die 
Qualität der verwendeten Materialien, die Ausführung, das Aussehen, 
die Exaktheit der Abmessungen, die festgelegten physischen und me-
chanischen Eigenschaften und die Feinheiten der Ware. Diese Aufzäh-
lung ist abschliessend. Ansprüche wegen Mängeln, die darüber hinaus-
gehen, sind ausgeschlossen. Von der Gewährleistung ausgeschlossen 
sind insbesondere Mängel und Störungen, die Z-SYSTEMS nicht zu ver-
treten hat, wie natürliche Abnützung, höhere Gewalt, unsachgemässe 
Behandlung bzw. unsachgemässer Gebrauch der Produkte, Fehler bei 
deren Anwendung, nicht beachten der Indikationsempfehlungen und 
damit verbundenen, voraussehbaren Fehlbelastungen/Überbelastungen, 
welche zu einem Implantatbruch oder Implantatverlust führen können, 
Eingriffe des Kunden oder Dritter, ungeeignete Betriebsmittel oder ex-
treme Umgebungseinflüsse. Z-SYSTEMS leistet keine Garantie für von 
Dritten gelieferte Produkte oder Halbfabrikate.

2. Die Gewährleistungsfrist beträgt 12 Monate. Sie beginnt mit dem Ab-
gang der Lieferung ab Werk.

3. Der Besteller hat die gelieferten Waren nach Erhalt unverzüglich zu prü-
fen. Diese Prüfung erstreckt sich insbesondere auf das verwendete Ma-
terial, das Aussehen der Ware, deren Ausführungsqualität, die Exaktheit 
der Abmessungen, die Feinheit und die physische und mechanischen 
Eigenschaften. Der Besteller muss Z-SYSTEMS in schriftlicher Form inner-
halb von sieben (7) Tagen nach Erhalt der Ware allfällige Mängel schrift-
lich und substanziert melden. Unterlässt er dies innerhalb der 7-tägigen  
Frist, so gelten  die gelieferten Waren in allen  Funktionen als mängelfrei 
und genehmigt.

4. Erweist sich die Lieferung als mangelhaft und wird Z-SYSTEMS unter den 
oben genannten Voraussetzungen gewährleistungspflichtig, steht ihr in 
jedem Fall das Recht zu, für die mangelhafte Ware Ersatz- oder Nachlie-
ferung zu leisten. Ebenfalls ist Z-SYSTEMS berechtigt, den Minderwert 
der Lieferung zu akzeptieren oder die Mängel am Produkt zu beheben. 
Jeder weitere Anspruch des Bestellers wegen mangelhafter Lieferung, 
insbesondere Schadenersatz, Mangelfolgeschaden und Rücktritt ist 
ausgeschlossen. Der Besteller erklärt sich insbesondere damit einver-
standen, auf die gerichtliche Geltendmachung eines Schadenersatzes 
re-spektive Mangelfolgeschadens zu verzichten.

5. Des Weiteren haftet Z-SYSTEMS in keinem Fall für Ansprüche des Bestel-
lers oder Dritter auf Ersatz von Schäden, die nicht am Liefergegenstand 
selbst entstanden sind, für Folgeschäden aus Produkthaftung, für mit-
telbare oder unmittelbare Schäden, die sich aus der an den Besteller ge-
lieferten Ware ergeben sowie für Handlungen oder Unterlassungen ih-
rer Hilfspersonen im Sinne von Art. 101 OR.

6. Soweit Z-SYSTEMS dem Grunde nach doch auf Schadenersatz haftet, ist 
diese Haftung auf Schäden begrenzt, die Z-SYSTEMS bei Vertragsschluss 
als mögliche Folge einer Vertragsverletzung vorausgesehen hat oder un-

6. If the customer does not take delivery of the shipment on the agreed 
date the customer must nevertheless observe the agreed or customary 
time for payment. Z-SYSTEMS will store the goods concerned at the 
purchaser’s risk and expense. Transfer of risk shall take place in accor-
dance with Clause 1 above.

7. The events listed below shall entitle Z-SYSTEMS wholly or partly to sus-
pend the delivery obligations or to postpone them at its discretion: war, 
civil war, terrorist attacks, labour dispute, lockout and all other extraordi-
nary events such as fire, mobilisation, requisition, embargo, prohibition 
on currency transfers, uprising, riot, lack of means of transport, restric-
tions on employment or power supply if such circumstances are beyond 
the control of the contracting parties. This provision shall also apply to 
delays for the following reasons:

– Non-availability of tools on the market
– Purchaser’s acts or omissions, in particular if purchaser does not fulfil its 

obligations relating to the delivery or does not do so on time. 

V. WARRANTY AND LIABILITY
1. Z-SYSTEMS’ warranty shall be explicitly excluded insofar as legally per-

missible. Z-Systems hereby limits its warranty to the quality of the mate-
rials used, the execution, the appearance, the precision of the dimensi-
ons, the established physical and mechanical properties and the fineness 
of the goods. This list is final. Claims for any other defects shall be exclu-
ded. The following shall specifically be excluded from the warranty: de-
fects and faults for which Z-SYSTEMS is not responsible, such as natural 
wear and tear, force majeure, improper treatment or improper use of the 
products, errors when using them, failure to observe the indication re-
commendations and associated foreseeable incorrect loading/overloa-
ding which may result in breaking or loss of an implant, iinterventions by 
the customer or third parties, unsuitable equipment or extreme environ-
mental influences. Z-SYSTEMS does not offer any warranty on products 
supplied by third parties or semi-finished products.

2. The warranty period shall be 12 months. It shall commence when the 
shipment leaves the factory.

3. The purchaser must examine the goods delivered immediately upon re-
ceipt. This examination shall in particular comprise the material used, 
the appearance of the goods, the quality of their execution, the precision 
of the dimensions, the fineness and the physical and mechanical proper-
ties. The purchaser must advise Z-SYSTEMS in writing of any defects wi-
thin seven (7) days from receipt of the goods and provide details. Should 
the purchaser fail to do so within the seven day period, the goods deli-
vered shall be deemed free from all defects in all their functions and ac-
cepted

4. If the delivery proves to be defective and Z-SYSTEMS’ warranty obligation 
applies in accordance with the conditions above, Z-SYSTEMS shall in all 
cases have the right to effect replacement or subsequent delivery of the 
defective goods. Z-SYSTEMS shall also be entitled to accept the decrease 
in value of the delivery or to remedy the defects in the product. Any other 
claims by the purchaser based on defective delivery, in particular for 
compensation, consequential harm caused by a defect and withdrawal, 
shall be excluded. In particular the purchaser hereby agrees to waive 
assertion by court action of a claim for compensation or consequential 
harm caused by a defect.

5. Furthermore, Z-SYSTEMS shall in no case be liable for claims by the 
purchaser or third parties for compensation for damage not occurring to 
the delivery item itself, for consequential loss under product liability, for 
indirect or direct damage arising from the goods delivered to the 
purchaser or for acts or omissions of its assistants in accordance with 
Art. 101 of the Swiss Law of Obligations.

6. If there is nevertheless cause for Z-SYSTEMS to be liable for compensati-
on, such liability shall be limited to damage foreseen by Z-SYSTEMS when 
concluding the contract as a possible consequence of a breach of 
contract or which it ought to have foreseen taking into consideration 
the circumstances known to it or that Z-SYSTEMS must have known, 



ter Berücksichtigung der Umstände, die ihr bekannt waren oder die 
Z-SYSTEMS hätte kennen müssen, bei Anwendung verkehrsüblicher 
Sorgfalt hätte voraussehen müssen. Mittelbare Schäden und Folgeschä-
den, die Folge von Mängeln des Liefergegenstands sind, sind ausserdem 
nur ersatzfähig, soweit solche Schäden bei bestimmungsgemässer Ver-
wendung des Liefergegenstands typischerweise zu erwarten sind. 

7. In jedem Fall ist eine eventuelle Ersatzpflicht von Z-SYSTEMS auf den Be-
trag je Schadensfall beschränkt, der dem Doppelten des nach diesem 
Vertrag bezahlten Kaufpreises entspricht; dies gilt auch dann, wenn es 
sich um eine Verletzung vertragswesentlicher Pflichten handelt.

8. Die vorstehenden Haftungsausschlüsse und -beschränkungen gelten in 
gleichem Umfang zugunsten der Organe, gesetzlichen Vertreter, Ange-
stellten und sonstigen Erfüllungsgehilfen von Z-SYSTEMS.

9. Soweit Z-SYSTEMS technische Auskünfte gibt oder beratend tätig wird 
und diese Auskünfte oder Beratung nicht zu dem von ihr geschuldeten, 
vertraglich vereinbarten Leistungsumfang gehören, geschieht dies un-
entgeltlich und unter Ausschluss jeglicher Haftung.

VI. ZAHLUNGSFRISTEN UND - BEDINGUNGEN
1. Der Besteller ist verpflichtet, innerhalb von 30 Tagen nach erfolgter Rech-

nungsstellung/Lieferung ohne jeden Abzug zu bezahlen. Teil- oder Vo-
rauszahlungen sind vorgängig schriftlich zu vereinbaren. Als Zahlungs-
ort gilt das Domizil von Z-SYSTEMS resp. deren Zahlungsstellen. Als 
Zahlungsmittel gelten Barzahlung, Bankcheck, Banküberweisung, Postü-
berweisung etc. Die Verrechnung von irgendwelchen Gegenforderungen 
des Bestellers mit Forderungen von Z-SYSTEMS ist grundsätzlich ausge-
schlossen, es sei denn die Gegenansprüche des Bestellers sind rechts-
kräftig festgestellt, unbestritten oder von Z-SYSTEMS anerkannt. Zah-
lungen sind unabhängig von der Bemängelung der Lieferung zu leisten. 
Z-SYSTEMS ist berechtigt, die Beseitigung von Mängeln zu verweigern, 
solange der Besteller seiner Zahlungspflicht nicht nachgekommen ist. 
Der Kaufpreis wird auch zur Zahlung fällig, wenn sich der Besteller in 
Annahmeverzug befindet.

2. Z-SYSTEMS behält sich vor, in folgenden Fällen Vorauszahlung in Höhe 
des Auftragswertes zu verlangen:

 a) bei Bestellungen ab einem Warenwert von CHF 20 000.00 (zuzüglich 
MWST)

 b) wenn der Besteller aus früheren Bestellungen noch Rechnungsaus-
stände hat

3. Es erfolgt keine Lieferung, wenn der Besteller noch offene Rechnungen 
aufweist. Sollte der Besteller mit einer Zahlung im Rückstand sein, so 
kann Z-SYSTEMS ihre vertraglichen Leistungen verweigern bis die Zah-
lung vollständig erfolgt ist, auch wenn bei Vertragsabschluss andere 
Zahlungs- und Lieferkonditionen vereinbart wurden.

4. Der Zahlungsverzug des Bestellers bewirkt das sofortige Fälligwerden 
sämtlicher Forderungen der Z-SYSTEMS diesem Besteller gegenüber. Das 
Nichteinhalten von Zahlungsbedingungen ermächtigt Z-SYSTEMS zum 
Rücktritt gemäss Art. 107 ff. und Art. 214 OR sowie zur Geltendmachung 
von Schadenersatz. Z-SYSTEMS ist auch berechtigt, vom Vertrag zurück-
zutreten und die Sache vom Käufer herauszufordern, wenn diese vor Be-
zahlung des Kaufpreises in dessen Besitz übergegangen ist.

5. Wenn die Rechte von Z-SYSTEMS wegen einer Insolvenz des Bestellers 
bedroht sind, kann Z-SYSTEMS ihre vertraglichen Leistungen verweigern 
bis diese Leistungen durch eine Bankgarantie oder eine anderweitige  
Sicherheit durch den Besteller sichergestellt wird. Sollte diese Garantie 
nicht innert einer angemessenen Frist eingebracht werden, so kann 
Z-SYSTEMS vom Vertrag ganz oder teilweise zurückzutreten und Scha-
denersatz wegen Nichterfüllung verlangen.

6. Falls nicht anders vereinbart, erfolgt die Bezahlung in Schweizer Franken 
(CHF).

7. Der Kaufpreis sowie gegebenenfalls anfallende Auftragsgebühren und/
oder Versandkosten werden mit Vertragsabschluss fällig.

8. Mit der Fälligkeit einer Rechnung, gleichbedeutend mit dem Ablauf der 
Zahlungsfrist, gerät der Besteller ohne weitere Mahnung seitens von 
Z-SYSTEMS in Verzug. Er ist ab diesem Datum bei Rechnungen in Schwei-
zer Franken zur Bezahlung von Verzugszinsen von jährlich 6 % ver- 
pflichtet. Bei Rechnungen in anderer Währung ist der für erstklassige

exercising due care and attention. Compensation for indirect damage 
and consequential losses resulting from defects in the delivery item shall 
be due only if such damage is typically to be expected when the delivery 
item is used for its intended use.

7. Any obligation on the part of Z-SYSTEMS to compensate shall in all cases 
be limited to the amount per occurrence of damage corresponding to 
twice the purchase price paid in accordance with this contract; this shall 
apply even in the case of a breach of essential contractual obligations.

8. The above liability exclusions and limitations shall apply to the same ex-
tent in favour of the organs, legal representatives, employees and other 
agents of Z-SYSTEMS.

9. If Z-SYSTEMS provides technical information or acts as a consultant and 
such information or advice is not part of the contractually stipulated 
scope of supply which it owes, this shall be deemed to be done without 
payment and excluding any liability

VI. PAYMENT TIMES AND TERMS
1. The purchaser shall pay without deductions within 30 days of issue of 

the invoice/delivery. Part payments or advance payments must be agreed 
in writing beforehand. The place of payment shall be Z-SYSTEMS’ regis-
tered office or its domiciles. Cash payment, cheque, bank transfer, postal 
transfer, etc. will be accepted as means of payment. Setting off any 
purchaser’s counterclaims against Z-SYSTEMS’ claims shall be excluded 
in principle unless the purchaser’s counterclaims are adjudicated as 
final, undisputed or acknowledged by Z-SYSTEMS. Payments must be 
made irrespective of any complaints about defects in the delivery. 
Z-SYSTEMS is entitled to refuse to remedy defects as long as the 
purchaser fails to honour its payment obligation. The purchase price 
shall be payable even if the purchaser delays taking delivery of the goods.

2. Z-SYSTEMS reserves the right to demand advance payment in the 
amount of the order value in the following cases:

 a) Orders where the value of the goods is CHF 20,000.00 or more (exclu-
sive of VAT).

 b) If the purchaser still has invoices outstanding from previous orders.
3. No delivery will be made if the purchaser still has invoices outstanding. 

If the purchaser is in arrears with a payment Z-SYSTEMS may refuse to 
perform its contractual obligations until full payment has been made, 
even if different terms of payment and delivery were stipulated when 
concluding the contract.

4. Default in payment by the purchaser shall cause all Z-SYSTEMS’ claims 
against that purchaser to become due immediately. Failure to adhere to 
terms of payment shall entitle Z-SYSTEMS to withdraw in accordance 
with Arts. 107 ff. and 214 of the Swiss Law of Obligations and to claim 
compensation. Z-SYSTEMS shall also be entitled to withdraw from the 
contract and demand that the purchaser surrender the item if it passed 
into the latter’s possession before payment of the purchase price.

5. If Z-SYSTEMS’ rights are threatened by the purchaser’s insolvency 
Z-SYSTEMS may refuse to perform its contractual obligations until they 
are secured by a bank guarantee or other security furnished by the 
purchaser. If such a guarantee is not furnished within an appropriate 
time, Z-SYSTEMS may wholly or partly withdraw from the contract and 
demand compensation for non-performance.

6. Payment shall be made in Swiss francs (CHF) unless otherwise agreed.
7. The purchase price and any order fees and/or shipping costs payable are 

due at conclusion of the contract.
8. When an invoice becomes due, which is synonymous with expiry of the 

time for payment, the purchaser is then in default without any further 
reminder from Z-SYSTEMS. From that date the purchaser shall pay 
default interest of 6 % per annum on invoices in Swiss francs. The over-
draft rate for first-class debtors as applied in the country of the currency 
of invoicing shall be due on invoices in other currencies if that interest 
rate is greater than 1% per month; otherwise default interest of 1% per 
month shall likewise be applied. Dunning charges of CHF 20.00 will be 
invoiced for each reminder. This shall not affect Z-SYSTEMS’ right to claim 
a greater loss.



Schuldner geltende Kontokorrent-Kreditsatz, wie er im Land der Fakturie-
rungswährung angewendet wird, geschuldet, sofern dieser Zinssatz höher 
als 0.5 % pro Monat ist, ansonsten  gelangt ebenfalls ein Verzugszins von 
0.5 % pro Monat zur Anwendung. Pro Mahnung werden Mahnkosten von 
CHF 20.00 in Rechnung gestellt. Das Recht von Z-SYSTEMS, einen 
höheren Schaden geltend zu machen, bleibt hiervon unberührt.

VII. EIGENTUMSVORBEHALT
Z-SYSTEMS bleibt Eigentümerin ihrer gesamten Lieferung bis der Besteller 
sämtliche vertraglichen Pflichten, insbesondere die vollständige Zahlung 
des Verkaufspreises und der Nebenkosten erfüllt hat. Z-SYSTEMS steht das 
Recht zu, den Eigentumsvorbehalt auch im entsprechenden Register ein-
tragen zu lassen, wozu der Besteller sein ausdrückliches Einverständnis er-
teilt.

VIII. DATENSCHUTZ
Erhebung, Verarbeitung und Nutzung personenbezogener Daten.
Die Z-SYSTEMS verpflichtet sich, die Privatsphäre aller Personen zu schüt-
zen, die in den von Z-SYSTEMS betriebenen Shops einkaufen und die perso-
nenbezogenen Daten vertraulich zu behandeln. Grundlage hierzu sind die 
jeweils geltenden gesetzlichen Bestimmungen, wie das Bundesgesetz über 
den Datenschutz vom 19. Juni 1992 und das Fernmeldegesetz vom 30. April 
1997. Die vom Kunden erhaltenen Daten werden in erster Linie zur Vertrags-
abwicklung erhoben, verarbeitet und genutzt, Einzelheiten sind den Daten-
schutzinformationen zu entnehmen. Wenn und soweit Z-SYSTEMS die Da-
ten für Zwecke der Werbung, Markt- oder Meinungsforschung nutzt, haben 
Z-SYSTEMS Kunden das Recht, einer derartigen Nutzung jederzeit zu wider-
sprechen.

IX. ANSCHRIFTEN
1. Geschäftsadresse:
 Z-Systems AG, Bittertenstrasse 15, 4702 Oensingen
 Tel.: +41 (0) 62 388 69 69, Fax: +41 (0) 62 388 69 70
2. Z-SYSTEMS Kundenservice: E-Mail: support@z-systems.biz 
3. Die Rücksendeadresse für Implantate sowie für Instrumente
 ist dem Lieferschein zu entnehmen.

X. GELTENDES RECHT UND GERICHTSSTAND
1. Auf das Rechtsverhältnis zwischen den Parteien findet ausschliesslich 

materielles  schweizerisches Recht Anwendung. Dies gilt insbesondere 
auch dann, wenn der Besteller im Ausland domiziliert ist. Die Bestim-
mungen des Wiener Kaufrechts (UN-Übereinkommen über den interna-
tionalen Warenverkauf vom 11. April 1980) werden wegbedungen. 

2. Gerichtsstand für die Beurteilung sämtlicher Streitigkeiten aus der 
Geschäftsbeziehung zwischen den Vertragsparteien, ihren Bevollmäch-
tigten oder Rechtsnachfolgern ist der Sitz der Z-SYSTEMS in CH-4702 
Oensingen (Kanton Solothurn). Z-SYSTEMS kann den Besteller auch an 
dessen Sitz, oder an jedem anderen gesetzlichen Gerichtsstand belangen.
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VII. RETENTION OF TITLE
Z-SYSTEMS shall remain the owner of its entire delivery until the purchaser 
has discharged all its contractual obligations, in particular full payment of 
the purchase price and incidental expenses. Z-SYSTEMS shall also be 
entitled to have the retention of title entered in the corresponding register, 
to which the purchaser hereby expressly consents

VIII. DATA PROTECTION
Collection, processing and use of personal data.
Z-SYSTEMS undertakes to protect the privacy of all persons purchasing in 
shops operated by Z-SYSTEMS and to treat personal data as confidential. 
The basis for this shall be the legal provisions in force at the time, such as 
the Federal Data Protection Act dated 19 June 1992 and the Telecommuni-
cations Act dated 30 April 1997. Data received from the customer will be 
primarily collected, processed and used for the purposes of the contract. 
For details please refer to the Data Protection Policy. If and insofar as 
Z-SYSTEMS uses the data for advertising, market research or opinion poll 
purposes, Z-SYSTEMS’ customers shall have the right to object at any time 
to such use.

IX. ADDRESSES
1. Business address:
 Z-Systems AG, Bittertenstrasse 15, 4702 Oensingen
 Tel.: +41 (0) 62 388 69 69, Fax: +41 (0) 62 388 69 70
2. Z-SYSTEMS Customer Service Department:
 E mail: support@z-systems.biz 
3. The return address for implants and instruments can be found on the 

delivery note.

X. CHOICE OF LAW AND PLACE OF JURISDICTION
1. The legal relationship between the parties shall be governed by Swiss 

substantive law exclusively. This shall apply in particular even if the 
purchaser has its registered office in another country. The provisions of 
the Vienna Convention (UN Convention on Contracts for the Internatio-
nal Sale of Goods dated 11 April 1980) are explicitly excluded. 

2. The place of jurisdiction for judgment of all disputes arising from 
business relations between the contracting parties, their authorised 
agents or successors shall be Z-SYSTEMS’ registered office in CH-4702 
Oensingen (Canton of Solothurn). Z-SYSTEMS may also sue the purchaser 
at the latter’s registered office or at any other venue.
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