
 

Allgemeine Geschäftsbedingungen für die Durchführung 

eines Covid-19 PCR-Test 

Die auf der Vorderseite genannte Person (nachfolgend "Kunde" genannt) beauftragt hiermit die Swissanalysis AG, 
(nachfolgend "Labor" genannt) wie folgt:  

1. Der Kunde beauftragt das Labor mit der Durchführung des Covid-19 PCR-Tests und / oder  des 
Antikörper Tests. 

2. Das Labor informiert den Kunden per E-Mail (wenn der Kunden diese an das Labor übermittelt) 
und / oder per SMS (wenn der Kunde seine Natal Nummer an das Labor übermittelt). 

3. Der Kunde nimmt zur Kenntnis, dass der PCR-Test nicht zu 100% zuverlässig ist und falsch 
negative, falsch positive oder ungültige Testergebnisse nicht vollständig ausgeschlossen werden 
können. 

4. Die Haftung ist auf vorsätzliches und grob fahrlässiges Verhalten beschränkt. Die Haftung für 
indirekte oder mittelbare Schäden ist in allen Fällen ausgeschlossen. Die Haftungsbeschränkung 
und der Haftungsausschluss gelten sowohl für vertragliche als auch für außervertragliche 
Ansprüche. 

5. Der Kunde nimmt zur Kenntnis, dass nicht alle Länder und somit Fluggesellschaften die Ergebnisse 
der Entnahmekits des Anbieters akzeptieren. Es liegt in der Verantwortung des Kunden, die 
entsprechenden Anforderungen an einen Test eigenständig zu prüfen. 

6. Der Kunde willigt ausdrücklich in die Bearbeitung seiner personenbezogenen Daten durch den 
Anbieter und von ihm beauftragte Dritte mit Sitz in der Schweiz und/oder der EU ein. Diese 
Daten werden ausschliesslich zum Zweck der Abwicklung des Auftrages (Analyse, 
Kommunikation, Rechnungsstellung, etc.) verwendet und spätestens nach Ablauf der 
gesetzlichen Aufbewahrungsfrist gelöscht. Die Daten werden nicht zu Werbezwecken verwendet 
und / oder weitergegeben. Der Kunde nimmt zur Kenntnis, dass das Prüflabor im Falle eines 
positiven Testergebnisses gesetzlich verpflichtet ist, den zustän- digen Behörden das Testergebnis 
und die persönlichen Daten des Kunden mitzuteilen. In diesem Fall akzeptiert der Kunde eine 
Weitergabe. Personen, die positiv auf eine Infektion mit dem Coronavirus getestet wurden, 
müssen sich entsprechend den Anweisungen der Behörden verhalten (weitere Informationen 
finden Sie auf der Website des Bundesamts für Gesundheit www.bag.admin.ch). 

7. Der Kunde nimmt zur Kenntnis, dass nur die genannte Person eine Probe abgeben kann. Gibt 
ein Dritter für die genannte Person eine Probe ab, stellt dies allenfalls eine Straftat dar. Dies gilt 
ebenfalls für die Manipulation des Testentnahme-Sets. In beiden Fällen behält sich das Labor 
eine Strafanzeige vor. 

8. Testergebnisse werden gemäss den gesetzlichen Aufbewahrungspflichten archiviert und nach 
Ablauf der gesetzlichen Aufbewahrungsfristen vernichtet. 

9. Dieser Auftrag ist mit der Mitteilung des Testergebnisses abgeschlossen. Proben können nicht 
mehr als einmal verwendet werden. 

10. Diese AGB finden in der jeweils aktuellen Fassung auf alle Leistungen des Labors Anwendung. 
Das Labor kann die AGB jederzeit für zukünftige Leistungen anpassen. 

11. Jede individuelle Ergänzung, Änderung oder Erweiterung dieses Auftrags bedarf der 
schriftlichen Zustimmung beider Parteien. 

12. Ist oder wird eine der Bestimmungen dieser AGB unwirksam oder nicht durchsetzbar, so wird 
dadurch die Gültigkeit der AGB insgesamt nicht berührt und die übrigen Bestimmungen bleiben 
wirksam. In einem solchen Fall ist die betroffene Klausel durch eine Regelung zu ersetzen, welche 
dem ursprünglich verfolgten Zweck am nächsten kommt. 

13. Es ist ausschließlich schweizerisches materielles Recht anwendbar. Das Wiener Kaufrecht ist nicht 
anwendbar. 

14. Gelten Kunden als Konsumenten gilt ihr Wohnsitz oder der Sitz des Labors als Gerichtsstand. 
In allen anderen Fällen ist der Sitz des Labors ausschließlicher Gerichtsstand.  

 



 

General terms and conditions for the performance 

of a Covid-19 PCR test 

 
The person named on the front page (hereinafter referred to as "Client") hereby commissions Swissanalysis AG, 
(hereinafter referred to as "Laboratory") as follows:  
 

1. The Client commissions the Laboratory to perform the Covid-19 PCR test and / or the antibody 
test. 

2. The Laboratory informs the Client by e-mail (if the Client sends it to the Laboratory) and / or by 
SMS (if the Client sends its Natal number to the Laboratory). 

3. The customer acknowledges that the PCR test is not 100% reliable and that false negative, 
false positive or invalid test results cannot be completely excluded. 

4. Liability is limited to intentional and grossly negligent behavior. Liability for indirect or 
consequential damages is excluded in all cases. The limitation of liability and the exclusion of 
liability apply to both contractual and non-contractual claims. 

5. The customer takes note that not all countries and therefore airlines accept the results of the 
provider's withdrawal kits. It is the responsibility of the customer to independently verify the 
appropriate requirements for a test. 

6. The customer expressly consents to the processing of his personal data by the provider and 
third parties commissioned by him and based in Switzerland and/or the EU. This data will be 
used exclusively for the purpose of processing the order (analysis, communication, invoicing, 
etc.) and will be deleted at the latest after expiry of the statutory retention period. The data 
will not be used for advertising purposes and / or passed on. The customer acknowledges that 
in the event of a positive test result, the testing laboratory is legally obliged to notify the 
competent authorities of the test result and the customer's personal data. In this case, the 
customer accepts disclosure. Persons who have tested positive for coronavirus infection must 
act in accordance with the instructions of the authorities (for more information, please visit the 
website of the Federal Office of Public Health www.bag.admin.ch). 

7. The customer acknowledges that only the named person can give a sample. If a third party 
provides a sample on behalf of the named person, this may constitute a criminal offense. This 
also applies to the manipulation of the test collection set. In both cases, the laboratory reserves 
the right to file criminal charges. 

8. Test results are archived in accordance with the legal storage obligations and destroyed after 
expiry of the legal storage periods. 

9. This order is completed with the notification of the test result. Samples cannot be used more 
than once. 

10. These General Terms and Conditions shall apply in their current version to all services provided 
by the laboratory. The laboratory can adapt the GTC at any time for future services. 

11. Any individual amendment, modification or extension of this order requires the written consent 
of both parties. 

12. If one of the provisions of these GTC is or becomes invalid or unenforceable, this shall not 
affect the validity of the GTC as a whole and the remaining provisions shall remain valid. In 
such a case, the affected clause shall be replaced by a provision that comes closest to the 
original purpose. 

13. Exclusively Swiss substantive law is applicable. The Vienna Sales Convention shall not be 
applicable. 

14. If customers are considered consumers, their place of residence or the registered office of the 
laboratory shall be the place of jurisdiction. In all other cases, the registered office of the 
Laboratory shall be the exclusive place of jurisdiction. 
 


