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Allgemeine Geschäftsbedingungen 

1 ALLGEMEINES 

Diese allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB) regeln Abschluss, Inhalt und Abwicklung von Dienst-
leistungsverträgen zwischen der aQuaTox-Solutions GmbH und dem Auftraggeber. Abweichende und 
zusätzliche Bestimmungen gelten nur, wenn sie schriftlich vereinbart und von beiden Vertragsparteien 
unterzeichnet worden sind. 

Abweichende Geschäftsbedingungen des Auftraggebers werden nur Vertragsinhalt, wenn sie durch 
aQuaTox-Solutions ausdrücklich und schriftlich anerkannt werden. 

2 ZUSTANDEKOMMEN DES VERTRAGES 

Erteilt der Auftraggeber der aQuaTox-Solutions GmbH einen Auftrag, kommt der Vertrag mit der Auf-
tragserteilung zustande. Als Basis kann eine dem Auftraggeber unterbreitete Offerte von aQuaTox-
Solutions GmbH dienen. 

Die Annullierung eines Auftrages bedarf der schriftlichen Bestätigung der aQuaTox-Solutions GmbH. 
Bis dahin aufgewendete Laborstunden werden in Rechnung gestellt. 

3 ART UND UMFANG DER LEISTUNGEN 

Bei den von der aQuaTox-Solutions GmbH zu erbringenden Leistungen handelt es sich um Untersu-
chungs-Dienstleistungen, in deren Rahmen toxikologische bzw. umwelttoxikologische Analysen von 
Chemikalien, Umweltproben durchgeführt und bewertet werden. Die Arbeitsergebnisse werden in der 
Regel in einem Bericht festgehalten. Der Leistungsumfang von aQuaTox-Solutions GmbH richtet sich 
nach der Offerte bzw. der Auftragsbestätigung einschliesslich eventueller Beilagen. 

4 BERICHTERSTATTUNG 

Der Bericht wird nach Absprache mit dem Auftraggeber in Deutscher oder Englischer Sprache verfasst. 
Falls der Auftraggeber den Bericht in einer anderen Landessprache wünscht, hat er dies aQuaTox-
Solutions GmbH bei der Auftragserteilung ausdrücklich mitzuteilen. Alle damit verbunden Mehrkosten 
werden dem Auftraggeber in Rechnung gestellt.  

Untersuchungsberichte und Rohdaten werden 10 Jahre archiviert. 
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5 PROBEMATERIAL 

Die Verantwortung für die Anlieferung und Beschaffenheit der Proben obliegt dem Auftraggeber. Der 
Auftraggeber hat aQuaTox-Solutions GmbH bei der Auftragserteilung ausdrücklich mitzuteilen, ob er das 
eingesandte Testmaterial- oder Produktproben nach Abschluss des Auftrags zurück erhalten möchte. 
Andernfalls ist aQuaTox-Solutions GmbH nach Abschluss der Arbeit berechtigt, frei darüber zu verfügen. 
aQuaTox-Solutions GmbH behält sich vor, allfällige Kosten für den Rücktransport sowie für die Entsor-
gung dem Auftraggeber zu verrechnen. 

Beinhalten die eingesandten Materialien- oder Produktproben spezielle Risiken (z. B. explosiv, kanzero-
gen, toxisch) so hat der Auftraggeber durch Kennzeichnung der Versandgefässe und im Auftrag schrift-
lich darauf aufmerksam zu machen. 

6 QUALITÄTSSTANDARDS 

aQuaTox-Solutions GmbH ist nicht nach GLP oder ISO 17025 akkreditiert. Sämtliche Analysen werden 
jedoch unter GLP und ISO 17025 Anforderungen durchgeführt. Diese Analysen werden nach dem Stand 
der Technik durchgeführt und sind nicht validiert. aQuaTox-Solutions GmbH verwendet öffentliche oder 
eigene Methoden, sofern der Auftraggeber nichts gegenteiliges wünscht. 

7 TERMINE 

Allenfalls vereinbarte Termine bzw. Fristen für die Erbringung von Dienstleistungen gelten unter Vorbe-
halt von Ereignissen höherer Gewalt (z.B. Unfälle, Krankheiten, Brand, Personalausfälle, schwerwiegen-
de Defekte an Untersuchungsapparaturen). Die Fristen beginnen zu laufen, sobald aQuaTox-Solutions 
GmbH und der Auftraggeber sich über alle Einzelheiten des Auftrages einig geworden sind und der Auf-
traggeber der aQuaTox-Solutions GmbH sämtliche für die Erbringung der Dienstleistung benötigten 
Unterlagen und Materialien überlassen hat.  

8 GEHEIMHALTUNG 

aQuaTox-Solutions GmbH verpflichtet sich zur Vertraulichkeit von Informationen, Analysenbefunden 
und Methoden aus dem Geschäftsbereich des Auftraggebers, die weder allgemein zugänglich noch be-
kannt sind, gegenüber Dritten. Ohne anderslautende schriftliche Vereinbarung teilen wir die Resultate 
ausschliesslich dem Auftraggeber mit. Von der Vertraulichkeit ausgenommen ist die Offenlegung von 
Dokumenten und Informationen im Rahmen behördlicher Inspektionen in gesetzlich geregelten Berei-
chen. 

Die von aQuaTox-Solutions GmbH entwickelten Analysenverfahren sind geistiges Eigentum von aQua-
Tox-Solutions GmbH. aQuaTox-Solutions GmbH informiert den Auftraggeber bei Änderungen von Ana-
lysenverfahren innerhalb gesetzlich geregelter Bereiche („ChangeControl“). 
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9 ZUSAMMENARBEIT UND KUNDENRÜCKMELDUNGEN 

Im Falle von komplexen und interdisziplinären Aufgabenstellungen können externe Fachleute oder Labo-
ratorien beigezogen werden. aQuaTox-Solutions GmbH vergibt keine Unteraufträge innerhalb gesetzlich 
geregelter Bereiche. aQuaTox-Solutions besitzt ein geregeltes Verfahren für die Aufnahme und Bearbei-
tung von Kundenrückmeldungen. Jede Rückmeldung wird mit Kenntnisnahme der Geschäftsleitung indi-
viduell aufgenommen und bearbeitet. Der Kunde wird über das Ergebnis seiner Rückmeldung informiert. 

10 VERGÜTUNG 

Sofern nicht anders vereinbart kommen die jeweils geltenden Tarife und Stundenansätze von aQuaTox-
Solutions GmbH zur Anwendung. Die Stundenansätze gelten für Leistungen während den üblichen Ge-
schäftszeiten. Für dringende Arbeitsleistungen, welche in Absprache mit dem Auftraggeber ausserhalb 
der Geschäftszeiten erledigt werden müssen, wird ein Zuschlag von 50% verrechnet. Reisezeit gilt als 
Arbeitszeit. Wird ein Festpreis vereinbart, so basiert dieser auf den im Zeitpunkt des Vertragsabschlusses 
bekannten Grundlagen und unter der Bedingung, dass die zu jenem Zeitpunkt vereinbarten Voraussetzun-
gen erfüllt werden. Ändern sich diese Grundlagen und Voraussetzungen, so kann aQuaTox-Solutions 
GmbH eine Anpassung des Festpreises verlangen. Rechnungen von aQuaTox-Solutions GmbH sind ohne 
Abzug innert 30 Tagen nach Rechnungsdatum zahlbar. 

Auftraggeber mit Sitz im Ausland erhalten eine Rechnung ohne schweizerische gesetzliche Mehrwert-
steuer. 

11 GEWÄHRLEISTUNG 

aQuaTox-Solutions GmbH leistet Gewähr für eine sorgfältige, dem Stand von Wissenschaft und Technik 
entsprechende Ausführung des übertragenen Auftrages. Bei Labor-Dienstleistungen beziehen sich die 
Prüfergebnisse stets nur auf die vom Auftraggeber zur Verfügung gestellten und von aQuaTox-Solutions 
GmbH untersuchten Proben. aQuaTox-Solutions GmbH übernimmt keine Gewähr dafür, dass die Prüfer-
gebnisse auch für andere Lieferungen des gleichen Materials, Stoffes usw. zutreffen. Die Gewährleis-
tungsfrist beträgt ein Jahr. Die Mängel müssen innerhalb von 10 Tagen nach Kenntnis oder deren Auftre-
ten aQuaTox-Solutions GmbH schriftlich mitgeteilt werden. 

12 HAFTUNG 

aQuaTox-Solutions GmbH haftet für Schäden des Auftraggebers oder mittelbar betroffener Dritter nur 
dann, wenn der Auftraggeber nachweisen kann, dass dieser Schaden durch Vorsatz oder grober Fahrläs-
sigkeit entstanden ist. Der Auftraggeber ist verpflichtet aQuaTox-Solutions GmbH von Schadenersatzan-
sprüchen Dritter, die nicht auf einem vorsätzlichen oder grob fahrlässigen Verhalten von aQuaTox-
Solutions GmbH beruhen, freizustellen. Soweit aQuaTox-Solutions GmbH schadenersatzpflichtig ist, 
haftet sie nur für den vertragstypischen, vernünftigerweise vorhersehbaren Schaden. Die Haftung für 
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mittelbare Schäden und Folgeschäden (z. B. entgangener Gewinn, Mangelfolgeschäden) ist soweit gesetz-
lich möglich ausgeschlossen. 

Der Auftraggeber haftet für Schäden an aQuaTox-Solutions GmbH, die von seinen Proben ausgehen und 
auf deren Möglichkeit er bei der Auftragserteilung oder Anlieferung nicht hingewiesen hat. 

13 SCHLUSSBESTIMMUNGEN 

Alle Angebote von aQuaTox-Solutions GmbH richten sich ausschliesslich an gewerbliche und industriel-
le Kunden sowie an Behörden. 

Erfüllungsort ist Wallisellen (ZH; Schweiz). Als Gerichtsstand gilt das für Wallisellen zuständige Ge-
richt. Auf das Vertragsverhältnis ist ausschliesslich Schweizer Recht anwendbar. 

 

 

Wallisellen, Januar 2016 

aQuaTox-Solutions GmbH 


