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WEINLAGERUNGS-DIENSTLEISTUNGSVERTRAG  

Vertragsnummer xxxxxx 

zwischen der ARVI  SA, Firmen-Nummer CHE-110.590.911, Via Pedemonte di Sopra 1, CH- 6818 Melano, nachfolgend als  
«ARVI» bezeichnet und Name, Nachname, Adresse, nachfolgend als  «Kunde» bezeichnet 

Artikel 1 – Allgemeine Vorbemerkungen  

1.1  Der nachfolgende Weinlagerungs-Dienstleistungsvertrag hält die Abmachungen fest, unter denen die ARVI  SA – 
nachfolgend “ARVI” ihre Dienstleistungen unter der Bezeichnung „The Wine Vault“ („Der Weintresorraum“) erbringen wird. 
Dieser Vertrag wird nachfolgend aus Zweckmässigkeitsgründen verkürzt  als „Dienstleistungsvertrag“ bezeichnet. 

Dieser Dienstleistungsvertrag beinhaltet insbesondere, aber nicht nur, Regelungen zu folgenden Leistungen: 

• Einlagerung von Weinen / Spirituosen / Destillaten in Flaschen und allgemein von allen weinbezogenen Waren 
gemäss Festlegung von ARVI;   

• Lagerung dieser Produkte; 
• Vorbereitung zur Aus- und Einlieferung dieser Produkte. 

Jeder entsprechende Kundenauftrag impliziert dabei:  

• die vorbehaltlose und uneingeschränkte Zustimmung zu diesem Dienstleistungsvertrag und zu den Bedingungen, 
nach denen ARVI die Leistungen erbringt ; 

• den Verzicht des Kunden, sich auf gegenteilige Vertragsbedingungen zu berufen, die nicht ausdrücklich vereinbart 
wurden oder die vom nachfolgenden Dienstleistungsvertrag sowie den weitern Bestimmungen, nach denen ARVI 
die Leistungen erbringt, abweicht, egal an welchem Ort, zu welchem Zeitpunkt und in welcher Form. 

1.2 Wenn der Kunde Weine kauft und diese nicht innerhalb von 60 Tagen vom Rechnungsdatum an abholt oder sich 
ausliefern lässt, gelten die nachfolgenden Bedingungen des Dienstleistungsvertrages automatisch als vom Kunden anerkannt 
und akzeptiert.  

1.3 Dieser Vertrag tritt per XX/XX/XXXX in Kraft und wird auf unbestimmte Dauer abgeschlossen. Dieser Vertrag muss  
von beiden Parteien in schriftlicher Form bestätigt und mit gültigen Unterschriften auf jeder Seite versehen werden (handelt 
es sich um eine Gesellschaft resp. juristische Person, so muss er mit einem Stempel und mit Unterschriften von der die 
Gesellschaft rechtmässig vertretenden Personen versehen werden). Der Vertrag kann unter Einhaltung einer Kündigungsfrist 
von mindestens einem Monat auf folgende Quartalsenden: 31. März, 30. Juni, 30. September und 31. Dezember gekündigt 
werden. Dabei gilt eine Kundenaufforderung zur Abholung oder zum Versand von Ware in keinem Fall als Kündigung dieses 
Vertrages. Bezieht der Kunde ohne vorgängige Kündigung dieses Vertrages sämtliche eingelagerten Waren, so behält er den 
ihm gemäss ursprünglicher Offerte zur Verfügung gestellten Platz, wobei hierfür lediglich die monatlichen 
Verwaltungskosten (Beilage 1) in Rechnung gestellt werden. 

Artikel 2 – Dienstleistungsdetails / Bestätigung  

2.1  Jede Bestellung für Dienstleistungen gemäss diesem Dienstleistungsvertrag muss schriftlich übermittelt werden 
(Briefpost, Fax oder Email). Jede mündliche Bestellung muss hernach vom Kunden schriftlich bestätigt werden.  
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2.2 ARVI hat dabei das Recht, von Kunden zu Prüfzwecken weitere Auskünfte zu verlangen und der Kunde ist 
verpflichtet, die entsprechenden Angaben hierzu zu machen. Diese Bestimmung verpflichtet ARVI jedoch nicht dazu, 
derartige Prüfungen auch vorzunehmen. Dieser Dienstleistungsvertrag basiert auf den Angaben, welche der Kunde 
gegenüber der ARVI macht und davon hängt auch die entsprechende Leistung ab. Der Kunde muss somit ARVI mit allen 
nötigen Informationen versorgen, sodass ARVI den Umfang der zu erbringenden Leistungen genau abschätzen kann. 

2.3 Die Lagerkosten sind in diesem Dienstleistungsvertrag definiert. Hinzu kommt die obligatorische 
Versicherungsprämie, welche auf dem deklarierten Wert der eingelagerten Waren basiert, jeweils zuzüglich Schweizerischer 
MWST.  

2.4 Die Kosten sind im beiliegenden Anhang Nr. 1 aufgelistet. Hinzu kommen die Handlingkosten für die Einlagerung 
von Waren sowie die entsprechenden Kosten für die Auslieferung der Waren sowie für weitere Dienstleistungen, die separat 
gemäss den jeweils gültigen Tarifen von ARVI fakturiert werden. 

2.5  Für den Fall, dass ARVI einer Anweisung des Kunden keine Folge leisten kann, wird ARVI den Kunden hierüber 
gemäss einem Informationskanal seiner Wahl informieren. Der Kunde nimmt zur Kenntnis, dass ARVI vollkommen frei ist 
zu entscheiden, eine Anweisung des Kunden nicht auszuführen mit Rücksicht auf ARVI’s Verfügbarkeiten. Die Parteien 
vereinbaren daher, dass keine derartige Rückweisung einer Kundenanweisung durch ARVI als Vertragsverletzung betrachtet 
werden kann und dass daraus vom Kunden auch keine Schadenersatzansprüche abgeleitet werden können. 

2.6 Abgesehen von Fällen höherer Gewalt ist der Kunde nicht berechtigt, bereits gemachte Bestellungen ganz oder 
teilweise zu stornieren oder abzuändern, ohne dass ARVI dies schriftlich bestätigt.  

2.7  Der Nutzen einer Bestellung kommt immer dem Kunden zu, der die entsprechende Bestellung tätigt und kann ohne 
vorherige schriftliche Zustimmung von ARVI nicht übertragen werden.  

Artikel 3 – Änderungen von Dienstleistungen, Preisen und Vertragsbedingungen  

3.1  ARVI ist ermächtigt, einseitig unter Einhaltung einer Anzeigefrist von drei Monaten Anpassungen an Preisen sowie 
Vertrags- und Lieferbedingungen gemäss diesem Dienstleistungsvertrag vorzunehmen. 

Artikel 4 – Bestimmungen bezüglich Bereitstellung von Serviceleistungen durch ARVI 

4.1 Allgemeine Grundsätze:  

ARVI verpflichtet sich, seine Dienstleistungen mit aller Sorgfalt und im Einklang mit den höchsten Standards und 
entsprechend den in der Schweiz herrschenden Regulierungen vorzunehmen. Der Kunde erkennt hiermit an und erklärt sich 
damit einverstanden, dass ARVI nur die erforderlichen Mittel bereitstellen muss, um die Dienstleistungen gemäss diesem 
Dienstleistungsvertrag zu erbringen. 

ARVI ist ermächtigt, einseitig einzelne oder sämtliche Leistungen dieses Vertrages an Dritte (Subunternehmer) zur 
Ausführung zu übertragen. 

Darüber hinaus gelten für die Leistungserbringung folgende Bedingungen: 

• Die Dienstleistungen werden in den Lagern erbracht, die sich in Via Pedemonte di Sopra1, 6818 Melano; oder Via 
Industrie, 6592 Sant'Antonino; oder an jedem anderen von ARVI bestimmten Ort nach vorheriger Ankündigung 
an den Kunden befinden; ARVI behält sich das Recht vor, die Waren bei Bedarf zwischen den obenerwähnten 
Lagern zu transportieren. 

• Die Lagerräume sind klimatisiert und weisen eine durchschnittliche Temperatur von 13-14 Grad Celsius auf 
(Toleranz plus/minus 2 Grad Celsius) sowie eine durchschnittliche Feuchtigkeit von 50% (Toleranz plus/minus 15% 
hiervon). Sie sind ferner speziell gesichert. 

• Die Zeitangaben für die Erbringung der Leistungen von ARVI gemäss den Angaben in diesem Vertrag sind 
lediglich indikativ, weshalb Verspätungen oder Verzögerungen auf Seiten von ARVI dem Kunden keinen 
Anspruch auf Schadenersatz oder sonstige Entschädigung geben; ebenso hat der Kunde diesfalls kein Recht, 
Zahlungen zurückzuhalten oder bereits erteilte Aufträge zu stornieren. 

• Umstände von höherer Gewalt wie in Artikel 10 dieses Dienstleistungsvertrages umschrieben, geben ARVI das 
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Recht, nach eigenem Dafürhalten zu entscheiden, die aus dieser Vereinbarung herrührenden Rechte und Pflichten 
temporär oder permanent auszusetzen, ohne dass dies dem Kunden einen Anspruch auf Schadenersatz gibt. 

Der Kunde bestätigt, dass alle eingelagerten Waren in seinem ausschliesslichen Eigentum sind und dass diese gemäss den 
Bestimmungen des Schweizer Rechts oder jeden anderen Rechts, zu welchem ein relevanter Bezug besteht, rechtmässig 
erworben oder importiert wurden. ARVI hat das Recht, diesbezüglich vom Kunden weitere Informationen einzuholen oder 
sich dokumentieren zu lassen, damit die Herkunft der Weine resp. Waren nachgewiesen werden kann. Der Kunde bestätigt, 
dass er einziger und unbelasteter Eigentümer der in den Lagerräumen eingelagerten Ware ist und dass er während der Zeit 
der Einlagerung solcher bleibt. Sollte das Eigentumsrecht dennoch während der Dauer der Einlagerung ganz oder teilweise 
übertragen werden, so verpflichtet sich der Kunde, AVRI sofort in schriftlicher Form darüber zu informieren. ARVI lehnt jede 
Haftung und Verantwortlichkeit ab für den Fall dass sich eingelagerte Weine als Fälschungen herausstellen, falls nicht der 
Kunde beweist, dass er diese Weine direkt von ARVI erworben und unmittelbar nach Auslieferung im „The Wine Vault“ 
eingelagert hat. ARVI übernimmt ferner keine Verantwortung für die Folgen, wenn Weine den zuständigen Steuerbehörden 
am Ort des Steuersitzes oder  der Staatsbürgerschaft nicht korrekt deklariert wurden bzw. wenn die fraglichen Weine in 
Verletzung der internationalen Regeln gegen die Geldwäscherei gehandelt wurden. 

4.2  Bezüglich Einlagerung der Ware in die Lagerräume: 

- Bevor eine Einlagerung von Waren in die Lagerräume erfolgen kann muss eine Einigung mit ARVI  bezüglich der Menge 
der einzulagernden Ware erfolgen. Dafür muss eine detaillierte Inventarliste spätestens 3 Tage vor der Einlagerung erstellt 
und ARVI zugestellt werden, welche die Menge der eingelagerten Ware, die Jahrgänge, Flaschenformate, fallspezifische 
weitere Angaben, optische Angaben etc. enthält. Jede daran vorgenommene weitere Änderung, wird dabei als neue Anfrage 
behandelt. Daraus resultierende zusätzliche Kosten werden nach Aufwand in Rechnung gestellt. Die Ware muss für die 
Einlagerung ordnungsgemäss verpackt sein (Weinkiste, Weinkarton, auf einer Palette).  Kommen die einzulagernden Waren 
gemäss Beurteilung von ARVI,  die endgültig ist, ungenügend verpackt in den Lagerräumen an,  so hat ARVI das Recht, den 
Mangel ohne vorgängige Benachrichtigung des Kunden auf dessen Rechnung zu beheben oder die Ware zurückzuweisen.  

- Zusätzlich und ebenfalls vor der Anlieferung der Ware beim Lagerraum  muss der Kunde die Beschaffenheit, den Wert und 
den Zustand der einzulagernden Ware anzeigen und alle weiteren Angaben, die zur Identifikation für die zuständigen 
Behörden notwendig sind, zur Verfügung stellen. Ist der Kunde eine Gesellschaft (juristische Person), so ist ihre Vertretung 
vor der Wareneinlieferung durch eine schriftliche Vollmacht nachzuweisen, es sei denn die Gesellschaft wäre in einem 
öffentlichen Register eingetragen. Diesfalls ist der Nachweis der Vertretung durch einen Registerauszug (nicht älter als 15 
Tage) zu erbringen, im Falle einer ausländischen Rechtseinheit durch ein gleichwertiges Dokument. ARVI kann diese 
Dokumente für seine eigenen Zwecke gebrauchen. 

- Der Empfang der Ware beinhaltet auch das Abladen und die Kontrolle der Ware, die geliefert werden; dies wird 
durchgeführt, sobald das Lieferfahrzeug an der Verladerampe ankommt und die Türen geöffnet werden, sodass die Weine in 
die Lagerhalle begeben werden können. ARVI prüft dann die Konformität der Ware mit dem Lieferschein und informiert den 
Kunden über alle Abweichungen, Defekte oder sonstige Mängel innert 10 Arbeitstagen. Diese Eingangskontrolle beinhaltet 
jedoch in keinem Falle eine Prüfung des Inhaltes der Flaschen oder deren Verschlüsse (Korken etc.). Darüber hinaus ist ARVI 
nicht verpflichtet, beim Empfang der Ware  den Inhalt von Weinkisten oder Weinkartons zu prüfen. 

- Der Kunde muss sicherstellen, dass die Beschaffenheit der Ware, welche ARVI anvertraut werden dergestalt ist, dass ARVI 
seine Dienstleistungen in Übereinstimmung mit allen gesetzlichen Bestimmungen, Regulierungen, Anordnungen und sonst 
anwendbaren Normen während der ganzen Laufzeit des Vertrages erbracht werden kann. Ist dies nicht der Fall, so hat ARVI  
das Recht, einseitig und ohne Einhaltung der ordentlichen Kündigungsfrist diesen Vertrag per sofort aufzulösen. Der Kunde 
haftet ARVI für den daraus entstehenden direkten und indirekten Schaden.  

- Sämtliche Ware, die ohne oder mit unvollständiger Dokumentation beim Lagerraum angeliefert werden, kann ARVI nach 
eigenem Dafürhalten und ohne Kostenfolge für ARVI zurückweisen. 

- Die vorgenannte Warendeklaration ist vom Kunden in eigener Verantwortung vorzunehmen, unter vollständiger Entlastung 
von ARVI. Der Kunde allein ist für eine unvollständige und unkorrekte Deklaration verantwortlich und trägt alle daraus 
direkt oder indirekt resultierenden Rechtsfolgen. 

- Es ist Sache des Kunden, ARVI am Ende jeden Jahres schriftlich über alle Veränderungen des Werts der Ware sowie weitere 
daran vorgenommene Änderungen zu informieren. Der deklarierte Wert wird dabei von den Parteien als angemessen erachtet 
und ist daher auch alleiniger Massstab für Bestimmung von Schadenersatz bei Beschädigung der Ware. 
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- Deklariert der Kunde den Wert der Ware nicht gemäss den vorstehenden Bestimmungen, so ergibt sich der massgebende 
Wert der Ware nach eigenem Ermessen der ARVI beim Eingang der Ware in die Lagerräumlichkeiten. ARVI hält diesfalls den 
Wert in der Einlagerungsbestätigung fest, ohne verpflichtet zu sein, diesen Wert dem Kunden vorgängig mitzuteilen. 

- Fallen beim Transport resp. Import der Ware aus einem andern Land Kosten und Auslagen an (Steuern, Zölle, 
Zollabfertigungskosten), die der Kunde nicht bezahlt hat, so belastet ARVI diese Kosten dem Kunden weiter. 

4.3  Bezüglich Aufbewahrung der Ware in den Lagerräumen: 

- ARVI betrachtet lediglich einen Kunden als Eigentümer der Ware, nämlich denjenigen, der diese in seinem Namen 
eingelagert hat und der die entsprechende Einlagerungsbestätigung vorweisen kann. ARVI wird sich daher nicht an 
Streitigkeiten bezüglich der Eigentümerschaft von eingelagerten Waren beteiligen. 

- Der Kunde muss sich gemäss den Bestimmungen dieses Dienstleistungsvertrages (Art. 4.3) selber legitimieren resp. 
ausweisen. Falls es ihm aus unvermeidbaren Gründen nicht möglich ist, die nötigen Dokumente vor der Unterzeichnung 
dieses Vertrages beizubringen, so erklärt sich der Kunde damit einverstanden, dass er diese Dokumente vor dem Eingang der 
Ware nachreichen wird; falls dies nicht passiert kann ARVI die erwähnten Ware zurückweisen. 

- Der Kunde kann jedoch einer oder mehreren Personen die Vollmacht erteilen, um über die eingelagerten Weine zu verfügen. 
Zu diesem Zweck hat er ARVI eine entsprechende Vollmacht einzureichen. Diese Vollmacht bleibt so lange in Kraft, bis sie 
nicht schriftlich widerrufen wird; sie geht mit dem Tod, der Verschollenerklärung oder dem Verlust der Handlungsfähigkeit 
des Vollmachtgebers nicht unter. Die Bestimmungen von Art. 4.3 dieses Dienstleistungsvertrages gelten auch für den 
Bevollmächtigten. ARVI lehnt jede Haftbarkeit ab aufgrund von Vollmachten, die zweckwidrig, rechtswidrig, oder entgegen 
den Instruktionen des einliefernden Kunden  oder seiner Erben, Rechtsnachfolger, rechtlichen Vertreter  oder Dritten 
verwendet werden. ARVI hat in jedem Falle aufgrund seiner eigenen Beurteilung das Recht, Aufträge des Bevollmächtigten 
zurückzuweisen und beim Kunden eine schriftliche Bestätigung bezüglich seiner Instruktionen einzuholen. ARVI übernimmt 
keine Haftung für allfällige Verzögerungen in der Ausführung der Instruktion durch den Bevollmächtigten die dadurch 
entsteht, dass ARVI von seinem Recht Gebrauch macht, die Instruktionen des  Kunden resp. Vollmachtgebers zu verifizieren. 

- Die neue Einlagerungsbestätigung zugunsten des Begünstigten eines Transfers beinhaltet alle Vorbehalte, welche ARVI bei 
der Einlagerung der Ware in die Lagerräume angebracht hat und es gelten hierfür weiterhin die Bestimmungen dieses 
Dienstleistungsvertrages, die vom Begünstigten als vollständig übernommen gelten.  

- ARVI ist berechtigt, vom Kunden die Zahlung von ausstehenden Verbindlichkeiten resp. von Vorschüssen zu verlangen, 
bevor sie dessen Aufträge ausführt. 

4.4  Bezüglich Herausgabe der Ware aus den Lagerräumen: 

- Der Kunde muss ARVI schriftlich über die beabsichtigte Entnahme von eingelagerten Waren (oder Teilen davon) informieren 
(Rückzugsorder). Dabei gilt das Ersuchen um Herausgabe resp. den Versand von Waren nicht als Vertragskündigung (vgl. 
Art. 1.3 hiervor).  

- Der Kunde hat das Recht, die Ware während der Werktage zu den ordentlichen Geschäftszeiten von ARVI abzuholen; ist 
der Wein in externen Lagerräumen eingelagert, so kann der Wein direkt am jeweiligen Einlagerungsort abgeholt werden, dies 
gemäss vorgängiger Verständigung der Parteien. Jede an der Rückzugsorder gemachte Änderung oder Ergänzung wird dabei 
als neue Rückzugsorder betrachtet. Die daraus entstehenden zusätzlichen Kosten werden nach Aufwand in Rechnung gestellt. 

Die Rückzugsorder resp. der Order für den Versand an eine andere Adresse untersteht dabei folgenden Restriktionen 
(Voranzeigefristen): 

• Bei einer Menge von weniger als 10 Weinkisten resp. resp. einem entsprechenden Äquivalent muss die 
Rückzugsorder mindestens 72 Stunden (3 Arbeitstage) im Voraus bei ARVI eingehen. 

• Bei einer Menge von mehr als 10 Weinkisten bis zu einer Palette muss die Rückzugsorder mindestens 5 
Arbeitstage im Voraus bei ARVI eingehen. 

• Bei einer Menge die grösser ist als eine Palette muss die Rückzugsorder mindestens 9 Arbeitstage im Voraus bei 
ARVI eingehen. 
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Wünscht der Kunde den Bezug von Waren ohne die vorgenannten Fristen einzuhalten, so schuldet er der ARVI  eine 
Umtriebsentschädigung gemäss der Preisliste im Anhang 1 pro Flasche, die bezogen wird, unabhängig davon, für welche 
Quantität die Voranzeigefrist nicht eingehalten wurde. 

Nach Wunsch des Kunden versendet ARVI die Weine zur vom Kunden gewünschten Adresse. Auch beim gewünschten 
Versand sind die vorgenannten Voranzeigefristen einzuhalten, von der Quantität  der bezogenen Weine abhängen. Wünscht 
der Kunde den Transport selber zu organisieren, so hat der der ARVI die Daten des gewählten Transportunternehmens, dem 
die Weine anvertraut werden müssen, mitzuteilen. 

Der Versand erfolgt auf eigenes Risiko des Kunden und seine Kosten und erfolgt gemäss seinen Instruktionen. ARVI hat das 
Recht, für die mutmasslichen Transportkosten sowie allfällige weitere Kosten (Handlingkosten) vom Kunden eine 
Vorauszahlung zu verlangen.  

Der Kunde resp. die von ihm beauftragte Transportfirma müssen die Ware zum mit ARVI vereinbarten Zeitpunkt am 
vereinbarten Ort im Empfang nehmen. Sobald die Ware vom Kunden resp. der beauftragten Transportfirma in Empfang 
genommen worden sind, ist ARVI von jeglicher Haftung und Verantwortlichkeit betreffend die Ware entbunden. 

Anlässlich der Herausgabe der fraglichen Ware hat der Kunde resp. der von ihm beauftragte Dritte den Zustand, die Anzahl 
und Zusammensetzung der von ihm im Empfang genommenen Ware zu prüfen.  

Fehlt Ware oder ist diese beschädigt oder gibt sonst zu Beschwerden Anlass, so muss der Kunde dies ARVI sofort mitteilen 
und ARVI am gleichen Tag mit eingeschriebenem Brief schriftlich anzeigen. Der Kunde muss diesfalls alle Massnahmen 
ergreifen um sicherzustellen dass ARVI die Beschwerdepunkte prüfen kann. Es ist dabei Sache des Kunden um alles zu 
unternehmen, um die Beweisführung zu sichern.  

Artikel  5 – Haftung - Versicherung  

5.1  ARVI ist unter keinen Umständen haftbar für die Qualität der eingelagerten Ware (z.B.  Verlust von Wein infolge 
defekten Verschluss, defekten Kapseln sowie weiteren derartigen Mängeln). 

ARVI ist nur haftbar für den Schaden, der durch das Lagerhauspersonal verursacht wird (z.B.  zerbrochene Flaschen), dies 
jedoch nur, wenn das Ereignis nicht auf eine ungenügende Verpackung zurückzuführen ist.  

ARVI übernimmt dabei keine Haftung für dem Kunden entstandenen indirekten Schaden resp. einen allfälligen Folgeschaden 
wie z.B. Umsatzverlust, Verlust von Kunden, Verlust von Bestellungen, Ertragsausfall etc., welche in jedem Fall vom Kunden 
alleine getragen werden muss. 

5.2  Der Kunde nimmt zur Kenntnis, dass die eingelagerte Ware bei einer durch ARVI ausgewählten 
Versicherungsgesellschaft auf Kosten des Kunden versichert ist. Details zur Versicherungsdeckung kann der Kunde bei ARVI 
auf Nachfrage hin erhalten.  

Wünscht der Kunde einen anderen resp. zusätzlichen Versicherungsschutz, so hat er dies selber bei einer Versicherungsgesellschaft 
seiner Wahl zu veranlassen. ARVI bietet selber keine zusätzlichen Versicherungslösungen an. 
 
Die Kosten der Versicherung sind vom Kunden zusätzlich zu den Lagerkosten zu bezahlen.  
 
Der Kunde hat in keinem Fall Anspruch auf einen Schadenersatz, der über den Kaufpreis der Weine hinausgeht. 
 
Im Falle eines Schadens orientiert ARVI den Kunden umgehend und unterstützt ihn bei der einvernehmlichen Schadensregulierung 
mit der Versicherung, ohne jedoch selber darin involviert zu sein.  

Artikel 6 - Preise 

6.1 Die Preise für die Dienstleistungen, die ARVI unter dieser Vereinbarung erbringt, ergeben sich aus der Beilage 1.  

6.2 Sämtliche Preise verstehen sich ohne Steuern und in Schweizer Franken (CHF) 
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Alle Steuern, Zölle, Abgaben etc., die aufgrund nationaler oder internationaler Regelungen anfallen, werden ausschliesslich 
vom Kunden getragen. 

Artikel 7 - Rechnungsstellung  

7.1   Zahlungen sind ohne andere Angabe bei Erhalt der Rechnung und bevor die Ware ein- oder ausgeliefert wird zu 
bezahlen. Die Rechnungen für laufende Dienstleistungen werden halbjährlich ausgestellt und sind ohne Abzug und Kosten 
(z.B. Bankgebühren, Überweisungsgebühren) zu bezahlen. Bei verspäteter Zahlung wird ein Verzugszins von 1% pro Monat 
vereinbart. Eine Zahlung ist in diesem Sinne verspätet, wenn sie nicht innert 15 Tagen seit Rechnungsstellung bezahlt ist. 
Abzüge werden dem Kunden nachbelastet. Zahlungen sind ausschliesslich mittels Bankzahlung in Schweizer Franken (CHF)  
auf den Zeitpunkt der Fälligkeit auszuführen. Kreditkarten und Checks werden nicht als Zahlungsmittel akzeptiert. ARVI 
behält sich im Falle eines Verzugs ferner vor, vom Vertrag zurückzutreten und hierfür eine pauschalisierte 
Umtriebsentschädigung von 35% des ausstehenden Betrages einzufordern.  

7.2 Lagert der Kunde im Laufe des Jahres weitere Weine ein, so werden die Gebühren für die zusätzlichen Flaschen 
umgehend nach Erhalt in Rechnung gestellt.   

7.3  Befindet sich der Kunde mit der Zahlung fälligen Rechnungen in Verzug, so ist ARVI unabhängig vom 
Verzugszinsanspruch zu folgenden einseitigen Handlungen berechtigt: 

• Sistierung derjenigen Dienstleistungen, für deren Bezahlung der Kunde sich im Verzug befindet sowie von anderen 
laufenden Dienstleistungen bis zur vollständigen Bezahlung aller fälligen Rechnungen; 

• Die Vertragsbedingungen bezüglich weiterer Dienstleistungen, die sich in Ausführung befinden, einseitig 
anzupassen, insbesondere durch das Verlangen von zusätzlichen Sicherheiten oder weiterer Vertragsklauseln (z.B. 
neue Zahlungsmodalitäten), welche die Befriedigung der Ansprüche von ARVI sichern sollen; 

• Stornierung des fraglichen Auftrages, wobei es ARVI frei steht, auch andere laufende oder zukünftige Aufträge und 
Bestellungen, in denen kein Verzug besteht und die nicht schon bezahlt wurden, zu stornieren. Allfällige durch den 
Kunden geleistete Anzahlungen, egal für welche Bestellung, dürfen durch ARVI einbehalten und verrechnet 
werden. 

ARVI behält sich die Geltendmachung weiteren Schadens und weitere Kosten herrührend aus dem Zahlungsverzug 
ausdrücklich vor. 

 

Artikel 8 - Retentionsrecht 

8.1  ARVI steht ein Retentionsrecht über alle bei ihr vom Kunden eingelagerten  Ware zu bezüglich der mit dieser 
Einlagerung zusammenhängenden Kosten (Lagerung und damit zusammenhängende weitere Dienstleistungen) zu. ARVI ist 
daher dazu ermächtigt, entsprechende Ware so lange zurückzubehalten und nicht herauszugeben, als der Kunde der ARVI 
aus dieser Vereinbarung herrührende fällige Kosten schuldet. 

Entsprechend den gesetzlichen Bestimmungen, insbesondere Art. 895 ff. des Schweizerischen Obligationenrechts,  steht der 
ARVI im Falle der Nichtbezahlung von fälligen Rechnungen das Retentionsrecht zu und die ARVI kann auf dem Wege des 
Schuldbetreibungs- und Konkursverfahrens die Verwertung der mit Retentionsbeschlag belegten Ware im Ausmass der 
ausstehenden Zahlungen verlangen. ARVI ist ferner alternativ dazu ermächtigt, nach eigener Entscheidung, die fraglichen 
Waren selber zu verwerten, insbesondere im Rahmen einer öffentlichen Auktion/Versteigerung ohne Mitwirkung des 
zuständigen Betreibungsamtes, um die fälligen Kosten zu decken. 

Artikel 9 - Vertraulichkeit 

Alle Informationen, die der Kunde ARVI im Rahmen dieses Dienstleistungsvertrages zur Verfügung stellt, werden von ARVI 
streng vertraulich behandelt und nur insoweit zugänglich gemacht, als es für die Erfüllung dieses Auftrages nötig ist. ARVI 
stellt diese Daten keinen Dritten zur Verfügung, ausser gegenüber staatlichen Stellen im Rahmen von Kontrollen oder 
Justizbehörden auf entsprechende Aufforderung hin.  



«Der Kunde (Unterschrift)» _______________________________ 7 

Der Kunde erklärt, dass er einverstanden / nicht einverstanden ist, um ARVI rechtlich bindende Instruktionen und Aufträge 
via Telefon, Fax, E-Mail oder unter Verwendung anderer elektronischen Hilfsmittel (z.B. Onlinetools wie elektronische 
Handelsplattformen z.B. auf www.arvi.ch oder www.arvi.com die heute oder in Zukunft angeboten werden) zu erteilen, dies 
ausdrücklich auf eigenes Risiko des Kunden und dass er ARVI schadlos hält in Bezug auf jegliche mögliche Haftung, die 
beispielsweise im Falle eines Betruges oder Fälschungen jedwelcher Art bezüglich diesbezüglichen Instruktionen gegenüber 
ARVI. 

q Ja, ich stimme zu und bin mit der Risikoübernahme einverstanden 
q Nein, ich stimme nicht zu 

 ……………………………………… «Der Kunde (Unterschrift)» 

Artikel 10 – Höhere Gewalt  

ARVI ist nicht haftbar, falls sie aus Gründen von höherer Gewalt nicht in der Lage ist, die Verpflichtungen aus dieser 
Vereinbarung einzuhalten. 

Insbesondere folgende nicht abschliessend zu verstehende Sachverhalte gelten dabei als höhere Gewalt im Sinne dieses 
Dienstleistungsvertrages:   

• die vollständige oder teilweise Zerstörung von Einrichtungen (insbesondere Gebäude) von ARVI und/oder von 
entsprechenden Subunternehmern; 

• schwere öffentliche Unruhen, Kriege, Streiks, Epidemien sowie Unterbrüche von Kommunikations- und Transport 
mitteln; 

• Naturkatastrophen, Kältewellen oder ähnliche Naturereignisse;  
• schwere technische Störungen und Unfälle welche die Funktionsfähigkeit der betroffenen Lagerhäuser 

beeinträchtigen; 
• die technische Nichterreichbarkeit von Subunternehmern von ARVI sowie, im Allgemeinen, alle Vorgänge und 

Ereignisse ausserhalb der Kontrolle resp. Beeinflussbarkeit von ARVI, welche die Leistungserbringung von ARVI 
resp. ihrer Subunternehmer verhindern oder behindern, so lange diese Beeinträchtigungen andauern. 

ARVI ist verpflichtet, den Kunden bei Auftreten eines Falles von höherer Gewalt in angemessener Weise zu informieren. 

Für den Fall, dass die Leistungserbringung infolge höherer Gewalt während mehr als dreissig Tagen nicht möglich ist, ist 
ARVI gehalten, in Vertragsverhandlungen mit dem Kunden zu treten, um die Konditionen zu bestimmen, mit denen der 
Vertrag unter angepassten Bedingungen fortgesetzt werden kann. 

Artikel 11 – Gerichtsstand – Anwendbares Recht  

11.1  Ausschliesslicher Gerichtsstand für Streitigkeiten aus diesem Vertrag (Gültigkeit, Auslegung, Erfüllung und 
Durchsetzbarkeit der entsprechenden Abreden) sind die ordentlichen Gerichte am Sitz der ARVI in der Schweiz. Es steht der 
ARVI jedoch frei, ihre Ansprüche gegen den Kunden auch an einem anderen Gericht durchzusetzen, für das ein Gerichtsstand 
besteht. Diese Gerichtsstandsvereinbarung gilt auch für summarische Verfahren sowie für Klagen aus unerlaubten 
Handlungen und bei Vorliegen von mehreren Beklagten. Der Kunde bestätigt, Melano (TI) als Spezialdomizil gemäss Art. 50 
Abs. 2 des Schuldbetreibungs- und Konkursgesetzes zu akzeptieren. 

11.2  Die Rechtsbeziehung zwischen ARVI und dem Kunden untersteht ausschliesslich dem Schweizer Recht, unter 
Ausschluss der Bestimmungen des internationalen Privatrechts. Für Streitigkeiten zu Fragen, die in diesem Vertrag nicht 
ausdrücklich geregelt sind, sollen die Bestimmungen des Schweizerischen Obligationenrechts (OR), insbesondere diejenigen 
der Art. 472 – 480 OR Anwendung finden. 
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Definitionen  und weitere Bestimmungen: 

Palette: Eine Palette (auch: Euro-Palette) ist ein Standardträger, normalerweise aus Holz oder Plastik, das für den Versand 
oder die Lagerung von Waren verwendet wird. Als Palette im Sinne dieses Vertrages wird eine vierseitige Palette mit den 
Massen 80cm x 120cm verstanden, welche mit maximal 25 Kisten beladen werden kann, wobei jede dieser Kisten 9 Liter Wein 
enthält. Wenn die Anzahl Kisten das Volumen der Hälfte dieser Palette resp. von 10 Kisten à je 9 Liter Wein überschreitet, gilt 
es als volle Palette und wird auch zum Tarif einer vollen Palette fakturiert. 

Weinkiste: Holzbox, welche 9 Liter Wein enthält. Verschiedene Flaschengrössen werden entsprechend wie folgt umgerechnet: 
 

Flaschengrösse Anzahl Flaschen 
37.5cl 12 24 
75.0cl 1 2 3 6 12 
150.0cl 1 2 3 6  
300.0cl 1 2 3 
500.0cl 1 
600.0cl 1 
900.0cl 1 
1200.0cl 1 
1500.0cl 1 
1800.0cl 1 
2700.0cl 1 

 
 
 
Weinkarton: Stabile Kartonschachtel, welche die gleiche Kapazität aufweist wie Holzkisten.  
  
Werktage: Täglich von Montag bis und mit Freitag, ausser den im Kanton Tessin (Schweiz) bestehenden öffentlichen Feiertage. 
 
Handling: Jede Kontrolle der Ware sowie jede Verschiebung derselbigen im Lagerhaus auf Veranlassung des Kunden 
(insbesondere Verwahrung und Kontrolle, Entnahme aus dem Depot und Kontrolle für den Versand). 
 
 
Schriftliche Instruktionen: Jede Originalinstruktion des Kunden, welche per Post, Kurier oder persönlich an ARVI überbracht 
resp. ausgeliefert wird. 

 
Die Kommunikation mittels Fax, E-Mail oder mit weiteren elektronischen Mitteln die es erlaubt, eine Unterschrift zu 
identifizieren, wird als gültige Instruktion gemäss dieser Vereinbarung qualifiziert, wenn der Klient die damit verbundenen 
Risiken akzeptiert. 
 
 
Melano,…………..20___            ________________,…………20___ 

  
 
ARVI SA, Chairman     “Der Kunde (Unterschrift)” 
Paolo Cattaneo  
 
 
________________________     ________________________________ 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  


