
 
Verzichtsvereinbarung auf gegenseitigen Rückgriff 

 
 

Die Gesellschaft …………………………..........................   (nachstehend Vertragspartner genannt) bestätigt, 

dass sie von den Artikeln 472 und folgende des Schweizerischen Obligationenrechts, welche die Rechte und 

Pflichten zwischen den Partnern des Hinterlegungsvertrages regeln, Kenntnis genommen hat. 

 

Der Vertragspartner beschliesst, seine bei  STEF, deren Filialen und Unterfilialen (nachstehend 

Leistungserbringer) eingelagerten Waren wie folgt  selbst zu versichern gegen :  

- Feuer- und Explosionsrisiken und gegen alle Ereignisse, ohne Ausnahme, die eingelagerte Ware beschädigen 

könnten (inkl. Verlust, Verschwinden und Diebstahl) sowie gegen jeglichen weiteren Schaden , der sich aus 

einem Ereignis ergeben könnte, 

 

und verpflichtet sich, alle dafür notwendigen Versicherungen abzuschließen. Dem Vertragspartner ist es 

untersagt, die Waren, die er selbst zu versichern beabsichtigt, zu verpfänden oder anderweitig zu belasten.  

 

Als Folge der vorstehenden Ausführungen verzichtet der Vertragspartner auf sämtliche Ansprüche gegenüber 

dem Leistungserbringer und dessen Versicherer für alle Schäden (einschließlich Verlust, Verschwinden) an 

seinen Waren und/oder Produkten und an den ihm anvertrauten Waren, ohne Einschränkung, unabhängig der 

Ursache, Art und Höhe der Schäden, sowie für immaterielle Folgeschäden (speziell die Betriebsunterbrechung), 

die sich daraus ergeben.  

 

Gleichzeitig verzichten die Versicherer des Vertragspartners formell auf jeglichen Rückgriff gegen den 

Leistungserbringer und dessen Versicherer, den sie unter den gleichen Bedingungen ausüben könnten.  

Der Vertragspartner verpflichtet sich, von seinem Versicherer einen Rückgriffsverzicht unterschreiben zu lassen 

und dem Leistungserbringer jedes Jahr eine Versicherungsbestätigung zu übergeben, damit der 

Leistungserbringer und seine Versicherer in keiner Weise belangt werden können. Für den Fall, dass der 

Vertragspartner seiner Verpflichtung nicht nachkommt  oder der Regressverzicht aus irgend einem Grund, nicht 

oder nur zum Teil durchgesetzt werden kann, ist der Vertragspartner gegenüber dem Leistungserbringer und 

seinen Versicherern in vollem Umfang haftbar. 

 

Im Gegenzug verzichten der Leistungserbringer und seine Versicherer auf jeglichen Rückgriff gegen den 

Vertragspartner und dessen Versicherer für plötzlich und unfallmässig eingetretene Sachschäden an Gebäuden 

und  Ausrüstungen die ihnen gehören. 

 

Diese Verzichtsvereinbarung gilt für die gesamte Dauer der vertraglichen Beziehungen zwischen dem 

Vertragspartner und dem Leistungserbringer. 

 

Für die Vertragpartner 

(Datum, Stempel, Unterschrift) 

 

Der Versicherer von der anderen Partei 

(Datum, Stempel, Unterschrift) 

 

Für Stef Suisse SA 

(Datum, Stempel, Unterschrift) 

 

Der Versicherer von Stef Suisse SA 

(Datum, Stempel, Unterschrift) 

 

 

Gesellschaft AGCS  

 

 

 


