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Allgemeine Geschäftsbedingungen (AGB) 
- Die vorliegenden AGB bildet integrierenden Bestandteil zwischen den Parteien des vereinbarten Werkvertrages oder Auftrages und der MHT. Sie 

regeln den Abschluss, Inhalt und die Abwicklung von Verträgen über die Planung und Installation von Anlagen in der Gebäudetechnik durch die 
MHT. 

- Es gelten die SIA Normen SIA118/380 und SIA118 soweit deren Bestimmungen nicht im Widerspruch mit der vorliegenden AGB stehen. 

Angebot 
- Offerten der MHT sind, wenn nicht ausdrücklich anders vermerkt, während drei Monaten gültig. 
- Alle von der MHT erstellten Offertunterlagen bleiben in dessen geistigem Eigentum und dürfen ohne spezielle schriftliche Zustimmung weder 

vervielfältigt, kopiert, noch Dritten zugänglich gemacht oder kommerziell genutzt werden. 
- Zusätzliche Anforderungen, die nicht im Angebot oder nach Vertragsabschluss eingebracht werden, sind separat zu vereinbaren. 

Vertragsabschluss 
- Der Vertrag gilt als abgeschlossen, wenn der Kunde die Annahme schriftlich oder mündlich bestätigt hat. 
- Rabatte die auf bestimmte Vertragspositionen gewährt sind, ist das Ergebnis einer individuellen Kalkulation. Diese sind die korrekten Rabatte an 

die im Vertrag vereinbarten Mengen und Apparaten, bzw. Materialien, gebunden. 
- Vorbehalten, einer ausdrücklichen abweichenden Regelung, verstehen sich alle Preise ohne Mehrwertsteuer. 
- Wird ausdrücklich ein Pauschalpreis ausgehandelt und unmissverständlich als solcher bezeichnet, sind keine weiteren Abzüge mehr möglich. 
- Die folgenden Schriftstücke sind Bestandteil des Vertrages und haben nachstehende Rangordnung bei Widersprüchen: 

a. Das sichtliche beidseitig unterzeichnete Vertragsdokument. 
b. Ist kein schriftliches Vertragsdokument vorhanden, gilt die Offerte bzw. die Auftragsbestätigung der MHT. 
c. Die von der Bauleitung oder vom Kunden genehmigten Pläne und technischen Unterlagen. 
d. Die Normen SIA 118:2013 „Allgemeine Bestimmungen für Bauarbeiten“. 
e.  Die Normen SIA 118/380 „Allgemeine Bestimmungen für Gebäudetechnik“. 

Leistungen 
- Der Umfang der Leistungen der MHT (inkl. Leistungsabgrenzung) ist im Vertragsdokument, bzw. der Offerte oder der Auftragsbestätigung, festgelegt. 

Vergütung 
- Die Vergütung erfolgt entweder nach Aufwand, als Pauschalpreis oder Globalpreis und wird in der Vertragsurkunde oder der Offerte bzw. Auftrags-bestätigung 

festgelegt. 
- Ohne abweichende Vereinbarung werden die Arbeit und das Material nach Zeit und Aufwand aufgrund der im Zeitpunkt der Rechnungsstellung gültigen 

Ansätze der MHT (gem. Vertrag bzw. Offerte oder Auftragsbestätigung) in Rechnung gestellt. Lohn- und Materialpreisänderungen erfolgen, sofern nichts 
anderes vereinbart, nach dem KBOB. Reise,- Transport- und andere Kosten werden dem Kunden nach Ergebnis in Rechnung gestellt.  

- Die Vergütung umfasst nur die ausdrücklich aufgeführten Anlageteile und Arbeiten. Vom Kunden verlangte Mehrleistungen und Änderungen werden zu den 
im Vertrag oder in der Offerte bzw. Auftragsbestätigung angewendeten Ansätzen in Rechnung gestellt. Verlangte Überzeit und Sonntagsarbeit wird mit den 
üblichen Zuschlägen (GAV Suissetec) verrechnet, sofern nichts anderes vereinbart wurde. 

- Sofern im Vertrag oder der Offerte bzw. Auftragsbestätigung Globalpreise vereinbart werden, behält sich die MHT eine Preisanpassung vor, falls zwischen dem 
Zeitpunkt der Offerte und der vertragsmässigen Erfüllung die Lohnansätze oder die Materialpreise ändern. 

- Ausserdem erfolgt eine Preisanpassungen bei Global- und Pauschalpreisen, wenn 
a. die vorgesehenen Arbeitstermine aus einem von der MHT nicht verschuldeten Grund geändert werden müssen. 
b. Art und Umfang der vereinbarten Leistungen eine Änderung erfahren haben. 
c. das Material oder die Ausführung Änderungen erfahren, weil die vom Kunden gelieferten Angaben oder Unterlagen den tatsächlichen Verhältnissen 

nicht entsprochen haben oder unvollständig waren. 
d. Eine Material- oder Preisänderung des Lieferanten vorliegt. 

Zahlungsbedingungen 
- Sofern keine anderen Abmachungen vereinbart sind, gelten folgende Zahlungsbedingungen: Rechnungen für Installationen und Lieferungen sind zahlbar innert 

10 Tagen rein netto. 
- Bei grösseren oder über einen längeren Zeitraum dauernden Aufträgen, werden dem Baufortschritt entsprechende Teilzahlungen oder vor Arbeitsbeginn 

Anzahlungen in Rechnung gestellt. Diese Teilzahlungen sind ebenfalls zahlbar innert 10 Tagen rein netto. 
- Der Kunde darf Zahlungen wegen Beanstandungen, Ansprüchen oder von der MHT nicht anerkannten Gegenforderungen weder zurückbehalten noch kürzen. 
- Mahn- und Inkassogebühren für verfallenen Rechnungen werden dem Kunden in Rechnung gestellt. Verzugszins 5%, Spesen ab ersten Mahnung CHF 20.-- . 

Retouren / Bauseitig geliefertes Material 
- Rücklieferungen oder Retouren, welche nicht auf Falschlieferungen zurückzuführen sind, bedürfen der vorgängigen Verständigung mit der MHT. Für Aufwand, 

Kontrolle und Umtriebe wird dem Besteller eine Rücknahmeentschädigung in der Höhe von 30 % des Warenwertes verrechnet. 
- Bei sämtlichen bauseits gelieferten Installationsmaterialien oder bereits montierten Haustechnik-Systemen oder Produkten jeglicher Art kann in keiner Art 

und Weise Garantieansprüchen gegenüber der MHT nachgekommen werden. Sämtliche damit verbundenen Aufwendungen werden im Aufwand verrechnet. 
a. Kontrolle und Überprüfen von Technischen Unterlagen 
b. Entgegennahme und Kontrolle von der gelieferten Ware 
c. Zusammen- und bereitstellen für die Montage 
d. Das Montieren und anschliessen der Artikel 
e. Die Dichtheits- und Funktionskontrolle 
f. Terminverzögerungen, Falschlieferungen, Retouren wegen defekter und /oder unvollständiger Ware. 

Termine 
- Termine und Fristen sind nur verbindlich, wenn dies die Parteien in der Vertragsurkunde bzw. Offerte ausdrücklich vereinbart haben. 
- Hält die MHT verbindliche Termine nicht ein, kommt sie ohne weiteres in Verzug. In den übrigen Fällen hat der Kunde die MHT durch schriftliche Mahnung 

und unter Einräumung einer angemessenen Nachfrist in Verzug zu setzen. 
- Eine Frist ist auch dann eingehalten, wenn der bestimmungsgemässe Betrieb möglich ist, beziehungsweise nicht beeinträchtigt ist, aber noch Nacharbeiten 

oder weitere Leistungen erforderlich sind. 
- Können Leistungen aufgrund von Verzögerungen, die nicht die MHT zu vertreten hat, nicht zum vereinbarten Termin erbracht werden, so hat die MHT. 

Anspruch auf eine Anpassung des Terminprogramms und auf eine Verschiebung der vertraglich festgelegten Termine. 
- Kein Verschulden der MHT liegt namentlich vor, bei Verzögerungen infolge von höherer Gewalt, behördlichen Massnahmen, nichtvoraussehbaren 

Baugrundverhältnissen, Umweltereignissen und bei Verspätungen, welche aufgrund von Abhängigkeiten von Dritten entstanden sind. 
- Die Bauherrschaft trifft alle notwendigen Vorkehrungen, damit die MHT Ihren Auftrag ungehindert und termingerecht ausführen kann. Andernfalls gehen die 

durch die Verzögerung entstanden Mehrkosten und Umtriebe zu ihren Lasten. 
- Sobald für die MHT Verzögerungen erkennbar sind, zeigt sie diese dem Kunden unverzüglich an. 
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Abnahme 
- Die Arbeiten sind vom Kunden oder seinem Beauftragten zusammen mit der MHT abzunehmen. Sobald dem Kunden die Abnahmebereitschaft gemeldet wird, 

hat er die Arbeiten innert 30 Tagen zu prüfen und der MHT allfällige Mängel unverzüglich mitzuteilen. Unterlässt er dies, gelten die Arbeiten als genehmigt. 
- Wegen geringfügigen Mängeln, insbesondere solcher, welche die Funktionstüchtigkeit nicht wesentlich beeinträchtigten, darf die Abnahme nicht verweigert 

werden. Die MHT hat derartige Mängel innert der vereinbarten Frist zu beheben. Bei erheblichen Abweichungen vom Vertrag oder schwerwiegenden Mängeln 
kann der Kunde die Abnahme verweigern. In diesem Falle hat er der MHT eine angemessene Nachfrist zu gewähren. Innerhalb dieser Frist ist der 
vertragsmässige Zustand herzustellen. Danach ist dem Kunden die Abnahmebereitschaft erneut anzuzeigen. 

- Mit der Abnahme des Werkes, der Übergabe der Schlussrechnung, dem Ablauf der Prüfungsfrist und nach Übergabe des Garantiescheines gemäss Art. 152 
SIA 118 sind alle Möglichkeiten des Rückhalts gem. Art. 82 OR ausgeschlossen. Die Garantieleistungen erfolgen erst bei vollständiger Begleichung aller 
Rechnungen. 

Gewährleistung 
- Die MHT übernimmt eine Gewährleistung von zwei Jahren ab Abnahme auf die vollständig erbrachten vertraglich geschuldeten Leistungen. Die Frist beginnt 

am Tag nach der Unterzeichnung des Abnahmeprotokolls durch den Kunden. Liegt kein Abnahmeprotokoll vor, gilt das Werk im Falle der Inbetriebnahme 
durch den Kunden oder mit Datum der Schlussrechnung als abgenommen. Für Apparatenlieferungen und Geräte jeglicher Art gelten die Gewährleistungen 
gemäss den Bestimmungen des Herstellers. 

- Liegt ein Mangel vor, verpflichtet sich die MHT, den Mangel innert angemessener Frist und auf ihre Kosten zu beheben (Nachbesserung). Erweisen sich die 
Arbeiten während der Gewährleistungszeit als schadhaft oder unbrauchbar und ist dies nachweislich auf mangelhafte Ausführung der Arbeiten oder auf 
fehlerhaftes von der MHT geliefertes Material zurückzuführen, so werden derartige Teile von der MHT innerhalb angemessener Frist nach ihrer Wahl instand 
gesetzt oder ausgewechselt. Voraussetzung ist, dass ihr die Mängel während der Gewährleistungszeit und unverzüglich nach Entdeckung angezeigt werden. 

- Keine Gewährleistung besteht für Mängel, die nicht durch die MHT zu vertreten sind, wie beispielsweise mangelhafte Instandhaltung, natürliche Abnützung, 
durch unsachgemässe Bedienung, usw. Für daraus resultierende Schäden lehnt die MHT jegliche Haftung ab. 

- Wird die vollständige Begleichung der geschuldeten, offenen Rechnungsbeträge in der vorgegebenen Zahlungsfrist verweigert, so ruht die Gewährleistung 
von möglichen Garantiearbeiten durch die MHT bis zur vollständigen Zahlung der geschuldeten, offenen Rechnungsbeträge. 

Haftung 
- Die MHT haftet für die unmittelbaren Personen- und Sachschäden, welche die MHT anlässlich der Vertragserfüllung schuldhaft verursacht hat. Für 

mittelbaren und indirekten Schaden, Folgeschäden und reine Vermögensschäden (Umsatzausfälle, entgangener Gewinn, ausgebliebene Einsparungen etc.) 
haftet die MHT nur, wenn sie ein absichtliches oder grobes Verschulden trifft. 

Haftung bei Arbeitseinsätzen 
- Der Auftraggeber informiert die MHT über die Lage von verdeckten Leitungen und Heizsystemen.  
- Für die Beschädigung von Leitungen über deren Lage die MHT nicht informiert wurde oder deren Lage nicht exakt eruiert werden konnte, sowie die damit 

zusammenhängenden Folgeschäden haftet die MHT nicht. 
- Dies gilt ebenfalls für Spitz-, Schlitz-, und allgemeine Bohrarbeiten bei Beschädigungen der Rückwand und bei Kernbohrarbeiten. 
- Die MHT übernimmt keine Haftung für Risiken aus einem Mauerdurchfall oder sich ergebende Wasserschäden und deren Folgen.  
- Eine ausreichende Beleuchtung, sowie Strom- und Wasserzuführung zum Arbeitsplatz wird vorausgesetzt. 
- Für extrem harte Platten wie Feinsteinzeug, Granit, Marmor, Schiefer, Naturstein oder andere Materialien, welche einen Einsatz von Spezialmaschinen und 

/ oder Spezialbohrer erfordern, werden als Mehraufwendungen in Rechnung gestellt. 
- Die fachgerechte Ausführung der Gebäudeüberzüge und die Abdichtung von Duschbereichen (Boden und Wand) liegen nicht in der Verantwortung der 

MHT. Die Abgabe von Hilfsmittel zur Abdichtung von Duschrinnen, Bodenabläufen oder Wandeinläufen etc. werden dem Plattenleger oder Baumeister auf 
deren frühzeitigem Verlangen, abgegeben und protokolliert. 

- Bei der Installation von thermischen Solaranlagen übernimmt die MHT keine Haftung für allfällige Rinnstellen oder Undichtheiten am Unterdach respektive 
Hauptdach, die nach dem Einbau dieser Solarelemente festgestellt werden. 

Eigentum, Schutz- und Nutzungsrechte 
- Werke und Waren bleiben bis zur vollständigen Zahlung Eigentum der MHT. Der Käufer ist verpflichtet, bei Massnahmen, die zum Schutze des Eigentums 

der MHT erforderlich sind, mitzuwirken. 
- Die MHT ist bei Bedarf ermächtigt mit Abschluss des Kauf-, resp. Werkvertrages, auf Kosten der Käuferschaft die Eintragung des Eigentumsvorbehalts in 

öffentlichen Registern (Bauhandwerkerpfandrecht) gemäss den gesetzlichen Vorschriften vorzunehmen. 

Datenschutz 
- Die MHT erhebt Daten (z.B. Kunden- und Messdaten etc.) die für die Erbringung der vertraglichen Leistungen, insbesondere für die Abwicklung und Pflege 

der Kundenbeziehung, sowie die Sicherheit von Betrieb und Infrastruktur benötigt werden. 
- Die MHT speichert und verarbeitet diese Daten für die Durchführung und Weiterentwicklung der vertraglichen Leistungen und die Erstellung von neuen und 

auf diese Leistungen bezogenen Angeboten. 
- Der Kunde erklärt sich damit einverstanden, dass die Daten aus dem Vertrag sowie ergänzende Daten, die bei der MHT vorhanden sind oder von Dritten 

stammen, für Analysen der bezogenen Dienstleistungen (Kundenprofile), für personalisierte Werbeaktionen, für Kundenkontakte (z.B. Rückrufaktionen) 
sowie für die Entwicklung und Gestaltung von Produkten und Dienstleistungen verwendet werden. Der Kunde kann die Einwilligung jederzeit widerrufen. 

- Die MHT ist berechtigt, Dritte beizuziehen und diesen Dritten die nötigen Daten zugänglich zu machen. Hierbei können auch Daten ins Ausland übermittelt 
werden. 

- Die MHT, sowie Dritte, halten sich in jedem Fall an die geltende Gesetzgebung, insbesondere das Datenschutzrecht. Sie schützen die Kundendaten durch 
geeignete Massnahmen und behandeln diese vertraulich. 

Abtretungsverbot 
- Der Kunde kann Ansprüche aus dem Vertrag oder den vorliegenden AGB nicht ohne das Einverständnis von der MHT an Dritte abtreten. 

Rechtsgültigkeit 
- Von dieser AGB abweichende Bestimmungen sind nur gültig, wenn diese schriftlich festgehalten werden. 
- Mit der Auftragserteilung anerkennen die Vertragspartner diese AGB. 

Anwendbares Recht, Gerichtsstand 
- Bei Streitigkeiten im Zusammenhang mit dem Vertrag wird als Gerichtsstand Thun vereinbart. 

Michel Haustechnik AG 
Moosweg 6, 3645 Gwatt (Thun) 
Telefon +41 33 334 75 75 
info@michel-ht.ch / www.michel-ht.ch 
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