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ALLGEMEINE LIEFERBEDINGUNGEN 
 

1. Definitionen 

 
1.1 In diesen Bedingungen gelten folgende Definitionen: 

 
Als „Käufer“  gilt die Person, an die das Unternehmen die Produkte geliefert 
hat. 

 

Als „Bedingungen“  gelten die in diesem Dokument dargelegten allgemeinen 
Lieferbedingungen. 

 

Als „Vertrag“  gilt der zwischen dem Unternehmen und dem Käufer 
abgeschlossene Produkt-Kaufvertrag, dessen Bedingungen 
einen wesentlichen Bestandteil bilden. 

 

Als „Konkursverwalter“  gilt ein Konkursverwalter, gerichtlich bestellter Verwalter, 
Liquidator, Masseverwalter, Rechtspfleger, Kommissar, 
Liquidationskommissar und Sonderverwalter, der im 
Zusammenhang mit der Geschäftstätigkeit des Käufers bestellt 
werden kann. 

 

Als „Incoterms“  gelten die Regeln der Internationalen Handelskammer für die 
Auslegung der Bedingungen von Handelsverträgen, die am Tag 
des Vertragsabschlusses gelten. 

 

Als „Preis“  gilt, was im nachstehenden Artikel 4 dieser Bedingungen 
festgelegt wurde. 

 

Als „Produkte“  gelten die Produkte (einschließlich aller Partien oder Teile 
davon), die vom Unternehmen gemäß diesen Bedingungen zu 
liefern sind. 

 

„Als „Schriftlich“  gilt jede Mitteilung, die per Telex oder Fax mit dem 
ausdrücklichen Ausschluss von Mitteilungen per E-Mail 
gesendet wird, wobei gemäß Artikel 1341 und 1342 des 
italienischen Zivilgesetzbuches eine Kopie des Vertrages oder 
der Bedingungen vom Käufer ordnungsgemäß zu unterzeichnen 
ist und er sie an die Gesellschaft zu übergeben hat. 

 

Als „Unternehmen“  gilt MARFRAN SRL. 
 

Unter „Binden“  ist die Handlung zu verstehen, ein Produkt an eine Bindung, ein 
Pfand, eine Hypothek, ein Vorrecht, ein dingliches Sachenrecht, 
eine Beschlagnahme oder eine andere Einschränkung des 
Eigentums- oder Nutzungsrechts zu knüpfen. 
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1.2 Jede Bezugnahme, die in diesen Bedingungen enthalten ist und sich auf ein bestimmtes Gesetz oder 

eine bestimmte Rechtsvorschrift bezieht, ist als Verweis auf das entsprechende zum jeweiligen 

Zeitpunkt geltende geänderte, neu erlassene oder verlängerte Gesetz zu verstehen und schließt jede 

Rechtsvorschrift mit ein, die aufgrund der zu diesem Zeitpunkt geltenden Gesetzesvorschrift erlassen 

wurde. 

 

1.3 Die Überschriften der Artikel dieser Bedingungen dienen lediglich der Übersichtlichkeit und haben 

keinen Einfluss auf deren Auslegung. 
 

1.4 Die Bezugnahme auf eine Person umfasst sowohl Körperschaften, die als Gesellschaft begründet 

wurden, als auch solche, die nicht in dieser Rechtsform begründet wurden. 
 

1.5 Jeder Satz, der mit den Ausdrücken „unter Einschluss“, „einschließlich“, „insbesondere“ oder 

gleichwertigen Ausdrücken beginnt, ist als Erläuterung zu verstehen; die Wörter, die auf solche 

Ausdrücke folgen, schränken die Bedeutung der ihnen vorangehenden Wörter nicht ein. 

 

1.6 Sofern sich aus dem Zusammenhang nichts anderes ergibt, hat in diesen Bedingungen jeder Begriff 
oder jede Definition, dem/der die Incoterms eine bestimmte Bedeutung zuweisen, die gleiche 

Bedeutung. Bei Widersprüchen zwischen den Incoterms- Bestimmungen und diesen 
Bedingungen, gelten letztere. 

 

2. Vertragsabschluss 
 

2.1 Der Kostenvoranschlag, den das Unternehmen dem Käufer unterbreitet, enthält eine Aufforderung zur 

Verhandlung, die für einen Zeitraum von 30 Tagen ab dessen Datum gültig ist, sofern das 

Unternehmen ihn zuvor nicht widerrufen hat. Jede vom Käufer aufgegebene Bestellung ist ein 

Angebot zum Produktkauf, das diesen Bedingungen und der Annahme durch das Unternehmen 

unterliegt. Der Vertrag kommt erst dann zustande, wenn das Unternehmen das Kaufangebot des 

Käufers durch Schriftliche Mitteilung angenommen hat. 
 

2.2 Alle Bestellungen unterliegen ausschließlich diesen Bedingungen und werden in Übereinstimmung mit 

der Mindestbestellmenge angenommen, die zu dem bestimmten Zeitpunkt für jede Bestellung bzw. für 

die bestimmten Produkte gilt. Das Unternehmen behält sich das Recht vor, eine Vorauszahlung 

für Rohstoffe zu verlangen, wenn die Bestellung unter der Mindestmenge liegt. 

 

2.3 Diese Bedingungen schließen die Anwendbarkeit anderer Bedingungen aus, (i) die der Käufer 
durchzusetzen versucht, selbst wenn diese in einem darauffolgenden oder einem Dokument enthalten 
sind, das zum Zwecke des Ausschlusses oder zur Ersetzung einer damit im Widerspruch stehenden 
Bedingung erstellt wurde; oder (ii) Bedingungen aus, die in einer anderen Annahme oder einem 

Gegenangebot des Käufers enthalten sind. 
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2.4 Der Käufer ist gegenüber dem Unternehmen für die Richtigkeit der Bedingungen einer vom Käufer 

übermittelten Bestellung (einschließlich aller anwendbaren Spezifikationen) verantwortlich und hat 

dem Unternehmen alle erforderlichen Produktinformationen innerhalb eines angemessenen 

Zeitraums zur Verfügung zu stellen, damit das Unternehmen den Vertrag in 

Übereinstimmung mit seinen Bedingungen erfüllen kann. 

 

2.5 Ratschläge oder Empfehlungen, die das Unternehmen oder seine Mitarbeiter oder Vertreter dem 

Käufer oder seinen Mitarbeitern oder Vertretern hinsichtlich der Art und Weise der Aufbewahrung, 

Anwendung oder Verwendung der Produkte erteilt, die vom Unternehmen nicht Schriftlich 

bestätigt wurden, werden auf die alleinige Gefahr des Käufers befolgt, wobei das 

unternehmen nicht für Ratschläge oder Empfehlungen haftbar gemacht werden kann, die 

nicht wie oben angegeben bestätigt wurden. 

 

2.6 Das Unternehmen behält sich das Recht vor, Änderungen an der Produktspezifikation vorzunehmen, 

die für die Anpassung an das Gesetz oder die Vorschriften der Europäischen Union erforderlich sind, 

sofern diese Änderungen die Qualität bzw. Leistung der Produkte nicht materiell beeinträchtigen. 

 

2.7 Diese Bedingungen dürfen nicht abgeändert werden, es sei denn, sie wurden von einem 

bevollmächtigten Vertreter des Unternehmens ausdrücklich Schriftlich angenommen. 

 

3. Stornierungen und Rückgabe 

 
3.1 Eine Bestellung, die vom Unternehmen angenommen wurde, kann vom Käufer nicht storniert werden, 

es sei denn, das Unternehmen hat Schriftlich und zu den Bedingungen zugestimmt, nach denen der 

Käufer sich verpflichtet, das Unternehmen vollständig für jeglichen Verlust (einschließlich 

entgangenen Gewinns), Kosten (einschließlich Lohnkosten und Kosten für verwendete Materialien), 

Schäden, Preise und Ausgaben zu entschädigen, die dem Unternehmen infolge der Stornierung 

entstehen. 

 

3.2 Die vertragsgemäß gelieferten Produkte dürfen nicht ohne die vorherige Zustimmung des 

Unternehmens zurückgegeben werden. Das Unternehmen nimmt keine Produkte an, die ohne seine 

vorherige Zustimmung zurückgeschickt werden, und  

übernimmt keine Verantwortung dafür. Die vom Unternehmen genehmigte Rückgabe von Produkten 

hat in den Räumen des Unternehmens zu erfolgen. 

 

4. Preis 

 
4.1 Sofern nicht anders angegeben, behält sich das Unternehmen das Recht vor, den Preis der Produkte 

jederzeit vor ihrer Lieferung zu aktualisieren und dabei Preiserhöhungen der Rohstoffe, Arbeitskräfte 

oder Dienstleistungen oder Währungsschwankungen, die sich auf die Kosten importierter Materialien 

auswirken, bzw. andere preisrelevante Umstände zu berücksichtigen, die berechtigterweise nicht dem 

Unternehmen zugeschrieben werden können. 
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4.2 Wenn nicht anders angegeben, verstehen sich alle angegebenen Preise ohne Lieferkosten, wenn die 

Lieferung in den Räumen des Unternehmens erfolgt; erfolgt die Übergabe an einen anderen 

Ort in Italien, gehen alle Kosten und Preise für Verpackung, Beladung, Entladung, Transport 

und Versicherung vollständig zu Lasten des Käufers und sind zusätzlich zu dem für die 

Produkte zu zahlenden Preis zu verstehen. Zur Klarstellung: Alle Beträge, die dem 

Unternehmen gemäß diesen Bedingungen zustehen, enthalten keine Mehrwertsteuer. Der 

Käufer hat diese, sofern anwendbar, gemäß den zum Zeitpunkt der steuerpflichtigen 

Lieferung geltenden einschlägigen Vorschriften zusätzlich zu entrichten. 

 

4.3 Die Kosten für die zurückzusendenden Plattformen und Container werden dem Käufer  zusätzlich zu 

den Produktpreisen in Rechnung gestellt. Dem Käufer wird dabei ein voller Kredit für diese 

Artikel erteilt, wenn sie vor dem vorgesehenen Zahlungsdatum unbeschädigt an das 

Unternehmen zurückgesendet werden. 

 

5. Zusätzliche Kosten 

Der Käufer verpflichtet sich, dem Unternehmen alle Verluste und Nebenkosten zu erstatten, die dem 

Unternehmen entstehen: (i) als Folge von Anweisungen des Käufers oder unterlassener Anweisungen 

oder als Folge der nicht erfolgten Übergabe oder einer verspäteten Lieferung; (ii) als Folge einer vom 

Käufer geforderten Änderung des Lieferdatums, der Menge oder Spezifikation der Produkte; oder (iii) 

als Folge einer Handlung oder Unterlassung des Käufers oder seiner Mitarbeiter oder Vertreter. 

 

6. Zahlungsbedingungen 

 
6.1 Sofern nichts anderes mit dem Unternehmen Schriftlich vereinbart wurde, ist die Zahlung der 

Produkte gemäß diesen Bedingungen am 30. des jeweiligen Folgemonats der Produktlieferung fällig. 

 

6.2 Die Zahlungsfrist ist für die Parteien grundlegend. 

 

6.3 Die Zahlung gilt erst dann als eingegangen, wenn das Unternehmen die Gutschrift des 

entsprechenden Betrages erhalten hat. 
 

6.4 Bei Zahlungsverzug behält sich das Unternehmen das Recht vor, Jahreszinsen in Höhe des vom 

italienischen Gesetzesdekret Nr. 231 vom 9. Oktober 2002 vorgesehenen Satzes, erhöht um 3 

Punkte, zu berechnen, wobei diese Zinsen ab dem Tag der Fälligkeit der Zahlung bis zum Tag der 

tatsächlichen Begleichung täglich anfallen. Ist der vorgenannte Satz aufgrund zwingender 

Rechtsvorschriften höher als der nach diesen Vorschriften zulässige Satz, reduziert er sich 

automatisch auf den zulässigen Höchstbetrag. 

 

6.5 Der Preis der Produkte ist gemäß Artikel 6.1 in voller Höhe an das Unternehmen zu zahlen, wobei der 

Käufer nicht berechtigt ist, aufzurechnen, Beträge einzubehalten oder andere ähnliche Rechte oder 

Ansprüche geltend zu machen. 

 

6.6 Ist der Käufer insolvent laut nachfolgendem Artikel 10.8, ist er vertragsbrüchig. 
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6.7 Das Unternehmen behält sich das Recht vor, jederzeit nach eigenem Ermessen eine Sicherheit für die 

Zahlung zu verlangen, bevor es eine Bestellung (oder einen Teil davon) bearbeitet oder ausführt. 

 

6.8 Wenn der Preis gemäß den anwendbaren Bestellbedingungen in Raten zahlbar ist bzw. der Käufer 

sich verpflichtet hat, zu bestimmten Zeitpunkten bestimmte Produktmengen abzuholen, hat die 

Nichtzahlung jeder fälligen Rate durch den Käufer bzw. die nicht erteilte Lieferanweisung für jede 

noch nicht gelieferte Produktmenge zur Folge, dass der gesamte Restbetrag des Preises sofort 

fällig und zahlbar wird. 

 

7. Lieferung 

 
7.1 Wenn mit dem Unternehmen nichts anderes Schriftlich vereinbart wurde, gilt die Lieferung 

7.1.1 in den Räumen des Unternehmens als durchgeführt, wenn der Transport durch den Käufer erfolgt, 
bzw. 

7.1.2 zu dem Zeitpunkt als durchgeführt, zu dem die Produkte in den Räumen des Käufers oder zwischen 
dem Unternehmen und dem Käufer vereinbarten anderen Räumen übergeben wurden, wenn der 
Transport durch das Unternehmen erfolgt. 

 

7.2 Erfolgt die Lieferung an einem anderen Ort als in den Räumen des Unternehmens, hat der Käufer 

auf eigene Kosten die geeignete Ausrüstung sowie Arbeitskräfte zur Verfügung zu stellen, 

um die Produkte an der Lieferadresse zu verladen. Wenn die Lieferung der Produkte an 

einen anderen Ort als den Räumen des Unternehmens erfolgt, liegt es in der alleinigen 

Verantwortung des Käufers, dafür zu sorgen, dass die Produkte in den richtigen 

Lagerbereich abgeladen werden. 

 

7.3 Alle vorgesehenen Produktlieferzeiten oder -termine sind nicht verbindlich, wobei das Unternehmen 

nicht für Lieferverzögerungen, die sich aus welchen Gründen auch immer ergeben, haftbar 

gemacht werden kann. Die Lieferzeit ist nicht grundlegend. Das Unternehmen kann die 

Produkte vor dem Liefertermin liefern, sofern der Käufer rechtzeitig benachrichtigt wird. 

 

7.4 Das Unternehmen behält sich das Recht vor, Teillieferungen vorzunehmen und für jede Lieferung eine 

Einzelrechnung auszustellen. 

 

7.5 Wurde eine Teillieferung vereinbart oder macht das Unternehmen von seinem Recht nach 

vorangehendem Artikel 7.4 Gebrauch, Teillieferungen vorzunehmen und sich eine oder 

mehrere Lieferungen aus irgendeinem Grund verzögert, ist der Käufer nicht berechtigt, 

Schadensersatz zu verlangen bzw. den Vertrag als beendet zu betrachten. 

 

7.6 Unterschiede zwischen der gelieferten Produktmenge (nicht über 10 Prozent des Wertes) und der 

Bestellmenge (nach oben oder unten) berechtigen den Käufer nicht, die Produktlieferung 

abzulehnen bzw. Schadensersatz zu verlangen. Zudem ist der Käufer verpflichtet, die im 

Vertrag vorgesehene Rate für die gelieferte Produktmenge anzunehmen und anteilmäßig zu 

bezahlen. 
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7.7 Die vom Unternehmen zum Zeitpunkt der Lieferung eingetragene Produktliefermenge gilt als Beweis 

für die Menge, die der Käufer bei der Lieferung tatsächlich erhalten hat, es sei denn, der 

Käufer liefert einen eindeutigen Beweis, dass das Gegenteil besteht. 

 

7.8 Sollte die Lieferung vom Käufer abgelehnt oder auf Anfrage des Käufers verzögert oder ausgesetzt 

werden, ist das Unternehmen bei der Mitteilung seiner Bereitschaft zur Produktlieferung berechtigt: 

7.8.1 den Vertrag als erfüllt zu betrachten und die Produkte einzulagern. Für die Rechnungsstellung und 
den Gefahrübergang gilt die Lieferung als erfolgt. Die für die Produktlagerung vertretbaren Kosten 

gehen zu Lasten des Käufers; 

oder 

7.8.2 die Produkte zum sofort erzielbaren Bestpreis zu verkaufen und dem Käufer nach Abzug aller 

vertretbaren Lager- und Verkaufskosten den höheren Betrag als den vertraglich vorgesehenen Betrag 

bzw. dem Käufer jeden im Hinblick auf den vertraglich festgelegten Preis erlittenen Verlust in 

Rechnung zu stellen. 

 

7.9 Die Haftung des Unternehmens für die Nichtlieferung der Produkte beschränkt sich auf die 

Verpflichtung, die Produkte innerhalb eines angemessenen Zeitraums zu ersetzen bzw. auf die 

Verpflichtung, im Hinblick auf die dafür ausgestellte Rechnung eine anteilmäßige Gutschrift für die 

vertraglich vorgesehene Rate auszustellen. 

 

8. Exportbedingungen 

 
8.1 Sollten die Produkte aus Italien exportiert werden, gelten die Bestimmungen dieses Artikels 8 

(vorbehaltlich einer Schriftlichen Vereinbarung zwischen dem Unternehmen und dem Käufer), 

ungeachtet aller anderen in diesen Bedingungen enthaltenen Bestimmungen. 

 

8.2 Die Verantwortung für die Anpassung und Befolgung von Gesetzen oder Vorschriften über die Einfuhr 

der Produkte in das Bestimmungsland sowie für die Entrichtung etwaiger auferlegter Zölle liegt allein 

beim Käufer. Sollte das Unternehmen der Zollbehörde nachweisen müssen, dass es die Produkte 

außerhalb Italiens exportiert hat, muss der Käufer auf Anfrage des Unternehmens diesem möglichst 

umgehend die Lieferscheine für die Produkte zusenden. 

 

8.3 Sofern zwischen dem Käufer und dem Unternehmen nichts anderes Schriftlich vereinbart wurde, 

werden die Produkte an den vom Käufer gewählten Spediteur gemäß den FOB-Bedingungen des 

Luft- oder Seetransports am Verladehafen geliefert. 

 
 

8.4 In Bezug auf Produkte, die außerhalb Italiens geliefert werden, erfolgt die Zahlung der dem 

Unternehmen zustehenden Beträge durch den Käufer mittels eines unwiderruflichen Akkreditivs in 

einer für das Unternehmen annehmbaren Form, das der Käufer zugunsten des Unternehmens erwirkt 

hat und von einer vom Unternehmen akzeptierten Bank bestätigt wurde, oder die Zahlung erfolgt, 

wenn das Unternehmen bei oder vor der Bestellannahme des Käufers auf eine solche Garantie 

Schriftlich verzichtet hat, durch jeglichen weiteren Nachweis oder eine gleichwertige 

Zahlungsmethode, der/die vom Unternehmen akzeptiert wird. 
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9. Kontrollen/Mängel 
 

Sollte die Lieferung gemäß Artikel 7.1.1. oder Artikel 8 erfolgen, ist der Käufer verpflichtet, die 
Produkte vor dem Versand in den Räumen des Unternehmens zu kontrollieren. Das Unternehmen 
haftet nicht für Beanstandungen wegen Produktmängeln, die nach dem Versand geltend gemacht 
werden, wenn man diese Mängel bei der Kontrolle hätte feststellen können, oder für 
Transportschäden. 

 

9.2 Sollte die Lieferung gemäß Artikel 7.1.2. erfolgen, ist der Käufer  verpflichtet, die Produkte bei der 

Lieferung zu prüfen, wann immer dies möglich ist. 
 

9.3 Das Unternehmen haftet nicht für eine Nichtlieferung, einen teilweisen Verlust oder eine 

Beschädigung der Produkte, die vor der Lieferung eingetreten sind, oder für Beanstandungen über die 

mangelnde Übereinstimmung zwischen den Produkten und dem Vertrag, es sei denn, der Käufer teilt 

dem Unternehmen die Beanstandung Schriftlich mit (und im Falle von Beschwerden wegen 

Nichtlieferung, teilweisem Verlust oder Beschädigung geht eine Kopie an den Spediteur, wenn der 

Transport nicht durch das Unternehmen erfolgte): 

 

9.3.1 innerhalb von acht Tagen ab Lieferung bei teilweisem Verlust oder Beschädigung oder 

Nichtübereinstimmung mit dem Vertrag, wobei im Falle eines verborgenen Mangels die genannte Frist 

ab der Entdeckung des Mangels läuft; oder 

 

9.3.2 innerhalb von vierzehn Tagen ab Rechnungsdatum wegen Nichtlieferung. 

 

9.4 Wenn eine berechtigte Schadensersatzforderung wegen Nichtlieferung, teilweisem Verlust oder 
Beschädigung vorliegt, verpflichtet sich das Unternehmen nach seinem ausschließlichen 
Ermessen die Lieferung erneut vorzunehmen oder die Produkte auf eigene Kosten zu 
ersetzen. Es kann jedoch nicht weiter haftbar gemacht werden gegenüber einer Person für 
besagte Nichtlieferung, teilweisen Verlust oder Nichtübereinstimmung. 

 

9.5 Übersendet der Käufer die im vorigen Artikel 9.3 genannte Mitteilung nicht, werden die Produkte 

in vollem Umfang als vertragsgemäß erachtet und der Käufer ist verpflichtet, sie anzunehmen und 

ihren Preis zu zahlen. 

 

10. Risiko und Eigentum 

 
10.1 Die Gefahr der Beschädigung oder des Verlustes der Produkte geht auf den Käufer über, 

10.1.1 wenn die Produkte in den Räumen des Unternehmens zu liefern sind: sobald das Unternehmen den 

Käufer benachrichtigt, dass die Produkte abholbereit sind; oder 

10.1.2 wenn die Produkte an einen anderen Ort als in den Räumen des Unternehmens geliefert werden 

sollen: sobald die Lieferung erfolgt oder, wenn der Käufer die gelieferten Produkte zu Unrecht nicht 

abholt, sobald das Unternehmen sich zur Produktlieferung bereit erklärt hat. 

 

10.2 Das Eigentumsrecht an den Produkten geht ungeachtet der Lieferung und des Gefahrenübergangs 

der Produkte oder einer anderen Bestimmung dieser Bedingungen erst dann auf den Käufer 

über, wenn das Unternehmen die vollständige Zahlung in bar oder in sofort verfügbaren 

Mitteln für die gemäß diesem Vertrag gelieferten Produkte und jedem anderen zwischen 

dem Unternehmen und dem Käufer abgeschlossenen Vertrag, deren Zahlung noch nicht 

eingegangen ist, erhalten hat. 

Die vollständige Zahlung des Produktpreises schließt Zinsen und weitere Beträge ein, die gemäß 

diesem oder anderen zwischen dem Unternehmen und dem Käufer abgeschlossenen Verträgen 

anfallen, gemäß denen die Produkte geliefert wurden. 
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10.3 Bis zu dem Zeitpunkt, an dem das Eigentum an den Produkten auf den Käufer übergeht, ist der 

Käufer verpflichtet: 

10.3.1 die Produkte als Treuhänder und Verwahrer des Unternehmens aufzubewahren; 

10.3.2 die Produkte von denen des Käufers oder eines Dritten getrennt aufzubewahren und sie als Eigentum 

des Unternehmens zu verwahren, zu schützen und ordnungsgemäß zu kennzeichnen; 

10.3.3 keine Kennzeichnungen oder Verpackungsmaterialien der Produkte zu zerstören oder zu verbergen; 

und 

10.3.4 die Produkte in gutem Zustand zu halten und sie im Interesse des Unternehmens für ihren Preis 

gegen alle Risiken in einer für das Unternehmen 

zufriedenstellenden Weise zu versichern. Der Käufer hat auf Verlangen des Unternehmens diesem 

die Versicherungspolice vorzulegen. 

 

10.4 Der Käufer ist ungeachtet Artikel 10.3 berechtigt, die Produkte zum vollen Marktpreis  

weiterzuverkaufen oder sie im Rahmen seines gewöhnlichen Geschäftsbetriebs zu verwenden. 

 

10.5 Das Unternehmen kann bis zu dem Zeitpunkt, zu dem das Produkteigentum auf den Käufer übergeht 

(vorausgesetzt, die Produkte sind noch vorhanden und wurden nicht weiterverkauft), jederzeit vom 

Käufer die Rückgabe der Produkte anfordern und, falls der Käufer sie nicht unverzüglich zurückgibt, 

die Räume des Käufers oder Dritter, in denen die Produkte gelagert sind, betreten und die 

Produkte wieder in Besitz nehmen. 
 

10.6 Der Käufer ist nicht berechtigt, die im Eigentum des Unternehmens stehenden Produkte auf 

irgendeine Art zu Binden; sollte der Käufer dies jedoch tun, werden die vom Käufer an das 

Unternehmen zustehenden Beträge (ohne Einschränkung anderer Rechte oder Rechtsbehelfe 

des Unternehmens) sofort fällig und zahlbar. 

 

10.7 Das Unternehmen ist berechtigt, die Zahlung für die Produkte auch dann zu erhalten, wenn das 

Eigentum daran nicht auf den Käufer übertragen wird. 

 

10.8 Der Besitz des Käufers an den Produkten erlischt sofort, wenn: 

10.8.1 der Käufer für bankrott erklärt wird bzw. einen Vergleich mit seinen Gläubigern abschließt oder von 

den geltenden Vorschriften zur Befreiung zahlungsunfähiger Schuldner Gebrauch macht bzw. (als 

juristische Person) seine Gläubiger (formell oder informell) aufruft oder in Liquidation tritt (freiwillig 

oder zwangsweise), außer im Falle einer freiwilligen Liquidation zwecks Umgestaltung oder Fusion, 

bzw. wenn ein Konkursverwalter über seine Geschäftstätigkeit oder einen Teil davon bestellt wird, 

bzw. beim Gericht ein Antrag auf Bestellung eines Konkursverwalters für den Käufer eingereicht wird 

oder die Bestellung eines Konkursverwalters vom Käufer oder seinen Geschäftsführern oder anderen 

dazu berechtigten Person mitgeteilt wird, die Liquidation beschlossen oder bei einem Gericht ein 

Antrag auf Liquidation des Käufers eingereicht oder ein Antrag auf Erlass einer Verfügung gegen den 

Käufer vorgelegt wird, oder in jedem Fall ein Verfahren über die Zahlungsunfähigkeit bzw. mögliche 

Zahlungsunfähigkeit des Käufers eingeleitet wird; bzw. 

10.8.2 wenn der Käufer Vollstreckungshandlungen unterliegt bzw. zustimmt, die sich auf sein Vermögen 

beziehen, oder einer Verpflichtung nicht nachkommt, die sich aus dem Vertrag oder anderen 

zwischen dem Unternehmen und dem Käufer abgeschlossenen Verträgen ergibt; 

bzw. nach dem italienischen Königlichen Dekret Nr. 267 vom 16. März 1942 in seiner geänderten 

Fassung zahlungsunfähig wird; bzw. 

10.8.3 der Käufer die Produkte in irgendeiner Form Bindet. 

 

10.9 Sollte das Unternehmen nicht feststellen können, für welche Produkte das Besitzrecht des Käufers 

erloschen ist, wird davon ausgegangen, dass der Käufer alle Produkte des vom Unternehmen an den 

Käufer gelieferten Typs in der Folge verkauft hat, in der sie dem Käufer in Rechnung gestellt wurden. 
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11. Aussetzung 

 
11.1 Für den Fall, dass (i) der Käufer die Annahme der Produkte oder eines Teils davon verweigert oder (ii) 

der Käufer die Zahlung eines dem Unternehmen zustehenden Betrags verweigert oder (iii) auch nur 

eines der in Artikel 10.8 genannten Ereignisse eintritt oder (iv) dem Unternehmen bekannt wird, dass 

eines der in Artikel 10. 8 vorgesehenen Ereignisse dem Käufer zustoßen wird und den Käufer davon 

in Kenntnis setzt, kann das Unternehmen nach eigenem Ermessen und unbeschadet anderer Rechte 

oder Ansprüche durch eine Schriftliche Mitteilung an den Käufer, alle zwischen dem 

Unternehmen und dem Käufer bestehenden Verträge ganz oder teilweise kündigen, oder 

das Unternehmen kann (unbeschadet des Rechts des Unternehmens, den Vertrag zu einem 

späteren Zeitpunkt aus denselben Gründen zu kündigen, wenn es sich zur Kündigung 

entschließt) durch Schriftliche Mitteilung unverzüglich weitere Produktlieferungen ohne 

Haftungsübernahme aussetzen, bis der Käufer seinen Verpflichtungen nicht nachkommt; 

sollten die Produkte zwar geliefert, aber nicht bezahlt worden sein, ist der Preis sofort fällig 

und zahlbar und jede gegenteilige Vereinbarung oder Absprache ist ausgeschlossen. 
 

12. Garantien und Bedingungen 

 
12.1 Das Unternehmen gewährleistet, dass es zum Zeitpunkt der Lieferung Eigentümer der Produkte ist 

und zu ihrem Verkauf berechtigt ist. 

 

12.2 Jegliche Beschreibung oder Spezifikation der Produkte durch das Unternehmen erfolgt nach bestem 

Wissen und Gewissen und basiert auf dem Durchschnitt der Ergebnisse durchgeführter 

Standardtests. In jedem Fall wird jede ausdrückliche oder stillschweigende Bedingung oder Garantie, 

dass die Produkte mit diesen Beschreibungen oder Spezifikationen übereinstimmen, ausdrücklich 

ausgeschlossen, wobei die Verwendung besagter Beschreibungen oder Spezifikationen nicht als 

Verkauf auf Spezifikation ausgelegt werden kann. 

 

12.3 Jegliche Bedingung oder Garantie (ganz gleich ob ausdrücklich oder stillschweigend oder sich aus 

früherem Verhalten oder Geschäftsbräuchen und -praktiken ergebend) bezüglich der Eignung bzw. 

Qualität der Produkte für einen bestimmten Verwendungszweck ist ausdrücklich ausgeschlossen, 

selbst wenn dem Unternehmen ein solcher spezieller Verwendungszweck bekannt ist. 

 

12.4 Wird ein Produktmuster vorgelegt und vom Käufer geprüft oder werden die Ergebnisse 

durchgeführter Standardtests über das dem Käufer gelieferte Produkt vorgelegt und geprüft, 

wird hiermit erklärt, dass dieses Muster dem Käufer nur gezeigt und ihm die Möglichkeit der 

Prüfungsvornahme gegeben wurde, damit er selbst die Produktqualität beurteilen kann. Es 

handelt sich also nicht um einen Kauf auf Muster. Der Käufer erwirbt die Produkte auf 

eigenes Risiko hinsichtlich ihrer Übereinstimmung mit dem Muster oder ihrer Qualität, des 

Zustands und/oder der Eignung für jegliche Art von Verwendung. 
 

12.5 Vorbehaltlich der Bestimmungen dieses Artikels 12 ist der Käufer für die Verwendung und 

Verarbeitung der Produkte verantwortlich und es wird davon ausgegangen, dass der Käufer selbst 

Tests durchgeführt hat, um sicherzustellen, dass sich die Produkte für ihre Verwendung oder 

Anwendung eignen. 

 

13. Haftung 

 
13.1 Keine Bestimmungen dieses Artikels 13 schließen aus bzw. beschränken die Haftung des 

Unternehmens bei Tod oder Verletzungen, die durch fahrlässiges Verhalten verursacht wurden. 

 

 

 

13.2 Ausschluss 
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13.2.1 Artikel 13.2 befasst sich ausschließlich mit möglichen Mängeln, die auf Konstruktions-,Produktions-, 

Material- oder Ausführungsfehlern beruhen. Das Unternehmen haftet nicht für 

Produktmängel, die auf Handlungen, Unterlassungen oder Fahrlässigkeit oder Fehler des 

Käufers, seiner Mitarbeiter oder Vertreter rückführbar sind, einschließlich, aber nicht darauf 

beschränkt, des Versäumnisses des Käufers, die vom Unternehmen zur Lagerung und 

Verwendung der Produkte gegebenen Empfehlungen zu befolgen. 

 

13.2.2 Das Unternehmen verpflichtet sich die Produkte bei Mängeln gemäß Artikel 13.2, die innerhalb von 6 

(sechs) Monaten ab Lieferdatum entdeckt werden, nach eigenem Ermessen und auf eigene Kosten 

zu reparieren, zu ersetzen oder den Preis der Produkte anteilmäßig zu erstatten. Wenn das 

Unternehmen die Bestimmungen des Artikels 13.2.2 erfüllt, muss es keine weiteren Haftungen 

wegen Verstoß gegen die in Artikel 12.1 genannten Garantien übernehmen. 

13.2.3 Der Käufer kann sich auf die Anwendung dieses Artikels 13.2 berufen, wenn: 

(a) er dem Unternehmen die Mängel innerhalb von acht Tagen nach deren Entdeckung Schriftlich 
mitteilt und zudem dem Unternehmen die Möglichkeit gibt, die Produkte zu prüfen; und 

(b)  er dem Unternehmen die Produkte zurückgibt; 

(c)  der volle Preis der Produkte zum Fälligkeitsdatum bezahlt wurde; und  

(d)   die Produkte nicht benutzt oder verändert wurden. 

13.2.4 Das Risiko, dass die Produkte bei ihrer Rückgabe versehentlich abhanden kommen oder beschädigt 

werden, trägt der Käufer. 

13.2.5 Bei der Übergabe der Produkte in Teillieferungen führt ein Mangel in jeder Partie nicht zur Aufhebung 

der übrigen Partien, und der Käufer ist zur Annahme jeder weiteren Teillieferung verpflichtet. 

13.2.6 Das Unternehmen haftet nicht für Mängel, die auf Ungenauigkeiten in den Zeichnungen, 

Massenberechnungen oder Spezifikationen beruhen, die vom Käufer oder in dessen Auftrag geliefert 

wurden. 

13.2.7 Das Unternehmen haftet nicht für Mängel, die durch normale Verwendung und Verschleiß, 
vorsätzliche 
Beschädigung, Fahrlässigkeit, anormale Arbeitsbedingungen, Nichtbeachtung der Anweisungen des 

Unternehmens, Missbrauch oder Veränderung der Produkte oder Reparatur derselben ohne 

Zustimmung des Unternehmens entstanden sind. 

 

13.3 Das Unternehmen übernimmt keine Haftung - unabhängig davon, ob man sich auf Darstellungen 
(außer 

betrügerischen Darstellungen), stillschweigende Zusicherungen, gesetzliche oder vertragliche 

Verpflichtungen beruft - für entgangenen Gewinn, entgangene Geschäftsmöglichkeiten oder für 

indirekte, besondere oder darauf folgende Schäden oder Verluste, Kosten, Ausgaben und andere 

Schadensersatzanforderungen aus welchem Grund auch immer (unabhängig davon, ob sie durch ein 

fahrlässiges Verhalten des Unternehmens, seiner Mitarbeiter, Beauftragten oder anders verursacht 

wurden), die sich aus der Produktlieferung (einschließlich verzögerter Lieferung oder Nichtlieferung 

der Produkte gemäß Vertrag) oder ihrer Verwendung oder ihrem Weiterverkauf durch den Käufer 

ergeben, wobei die Gesamthaftung des Unternehmens für einen einzelnen Anspruch oder alle 

Ansprüche, die sich aus einem Verhalten oder einer Nichterfüllung des Unternehmens (unabhängig 

davon, ob diese auf Fahrlässigkeit oder anderweitig zurückzuführen sind) im Rahmen oder im 

Zusammenhang mit dem Vertrag ergeben, den Betrag des Preises nicht überschreiten kann. 

 

13.4 Keine der in diesen Bedingungen enthaltenen Bestimmungen schließt die Haftung des Unternehmens 

aus oder beschränkt sie:  

13.4.1 bei Tod oder Verletzungen, die durch das fahrlässige Verhalten des Unternehmens oder seiner 
Mitarbeiter verursacht wurden 

13.4.2 wegen Betrug oder betrügerischen Aussagen; oder  

13.4.3 im Falle aller anderen Umstände, unter denen es für das Unternehmen rechtswidrig wäre, seine 
Haftung auszuschließen oder versuchen sie auszuschließen. 
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14. Höhere Gewalt 

 
14.1 Das Unternehmen hat das Recht, die Lieferung zu verzögern oder zu stornieren oder die zu liefernde 

Produktmenge zu reduzieren, wenn Schwierigkeiten, Behinderungen oder Verzögerungen bei 

der Herstellung, Beschaffung oder Lieferung der Produkte im Rahmen der normalen 

Liefermethode aufgrund von Umständen eintreten, die außerhalb seiner Kontrolle liegen, 

einschließlich Streiks (sei es von Mitarbeitern des Unternehmens, des Käufers oder von 

Dritten), Aussperrungen, Unfälle, Krieg, Feuer, Reduzierung oder Ausfall der 

Stromversorgung am Herstellungsort, Ausfall von Geräten oder Maschinen oder Knappheit 

oder Mangel an Rohstoffen bei der normalen Bezugsquelle. 
 

14.2 Der Käufer übt seine Tätigkeit gemäß den Grundsätzen der Geschäftsethik aus, in Übereinstimmung 

mit den Bestimmungen des Ethikkodexes, den das Unternehmen anwendet und auf den der 

Käufer durch die Website des Unternehmens, auf der er veröffentlicht ist, aufmerksam 

gemacht wurde und den er durch die Unterzeichnung dieses Vertrages in vollem Umfang 

annimmt. 
Der Käufer nimmt zur Kenntnis und akzeptiert, dass das Unternehmen im Falle eines auch nur 

teilweisen Verstoßes gegen die im Ethikkodex vorgesehenen Verpflichtungen durch den Käufer 

berechtigt ist, jederzeit und ohne Vorankündigung die Ausführung des Vertrags per Einschreiben 

auszusetzen bzw. auch den vorliegenden Vertrag gemäß dem Gesetz unter Vorbehalt eines 

Schadensersatzes zu kündigen. 

 

15. Material zur Absatzförderung 

Obwohl das Unternehmen bei der Erstellung seiner Kataloge, technischen Unterlagen, Preislisten und 

anderen Materialien mit größter Sorgfalt vorgeht, dient dieses Material nur als allgemeine 

Orientierungshilfe für den Käufer. Die darin enthaltenen Angaben sind nicht als Darstellungen des 

Unternehmens auszulegen und bilden keinen Bestandteil des Vertrags, so dass das Unternehmen 

diesbezüglich keine Verpflichtung übernimmt. 

 

16. Rechte am geistigen Eigentum 

Der Käufer hat das Unternehmen von allen Kosten, Ansprüchen für Entschädigungen und erlittene oder 

erleidende Schäden freizustellen, die sich aus einer behaupteten Verletzung von Patenten, Marken, 

Urheberrechten oder anderen geistigen Eigentumsrechten durch die Herstellung oder den Verkauf der 

Produkte, die nach Spezifikationen oder Sonderanweisungen des Käufers hergestellt wurden, ergeben. 

Es ist nicht das Unternehmen, sondern der Käufer, der sicherstellen muss, dass die Verwendung der 

Produkte durch ihn keine Patente oder weiteren geistigen Eigentumsrechte Dritter verletzt. 

 

17. Mittel 

Für die Herstellung der Produkte angefertigte oder gekaufte Mittel, Geräte, Schneidegeräte und 

ähnliche Werkzeuge bleiben ausschließliches Eigentum des Unternehmens, selbst wenn die Kosten 

dieser Mittel dem Käufer in Rechnung gestellt wurden. 
 

18. Dienstleistungsbedingungen 

Sofern nicht anders vereinbart, ist das Unternehmen nicht verpflichtet, bestimmte Produkte nach Ablauf 

des Vertrags zu lagern oder herzustellen. Jede Lieferanfrage, die nach Ablauf des Vertrags eingeht, gilt 

als neue Anfrage, für die das Unternehmen einen neuen Kostenvoranschlag erstellen wird. 
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19. Allgemeine Bestimmungen 

 
19.1 Jede Mitteilung, die von einer Partei für die Gegenpartei vorgesehen ist bzw. von dieser gemäß den 

vorliegenden Bedingungen durchgeführt wird, muss Schriftlich erfolgen und an die Gegenpartei an 

ihrem Firmensitz oder ihrer Hauptniederlassung oder an eine andere von der Gegenpartei für 

die Zwecke dieses Artikels angegebene Adresse adressiert sein. Diese Mitteilung kann 

persönlich, per Schnellpost oder per internationale Schnellpost, Post oder per Fax zugestellt 

werden. Persönlich oder per Fax eingereichte Benachrichtigungen gelten als unverzüglich 

zugestellt, VORAUSGESETZT, DASS bei einer Zustellung per Fax eine Empfangsbestätigung 

vorliegt. Mitteilungen, die per Schnellpost verschickt werden, gelten 3 (drei) Tage nach Aufgabe 

als empfangen, wenn sie an eine Adresse in Italien geschickt werden, oder 8 (acht) Tage nach 

Aufgabe, wenn sie an eine Adresse im Ausland geschickt werden. 
 

19.2 Die sich aus dem Vertrag ergebenden Rechte und Pflichten sind die Rechte und Pflichten des Käufers, 

der keine der sich aus dem Vertrag ergebenden Rechte und Pflichten an Dritte abtreten, übertragen oder 

ihren Abtritt oder ihre Übertragung an Dritte verlangen und auch nicht den Vertrag weitervergeben kann. 

 

19.3 Sollte das Unternehmen darauf verzichten, Einwände gegen eine Verletzung einer Vertragsbestimmung 

durch den Käufer zu erheben, kann dies nicht als Verzicht auf Einwendungen gegen jede spätere 

Verletzung derselben oder einer anderen Vertragsbestimmung ausgelegt werden. Ein Versäumnis 

oder eine Verzögerung seitens des Unternehmens, die Erfüllung einer Bestimmung des 

Vertrages auch nur teilweise zu verlangen, kann nicht als Verzicht auf die vertraglichen Rechte 

ausgelegt werden. 
 

19.4 Sollte eine Bestimmung dieser Bedingungen von einer zuständigen Behörde ganz oder teilweise für 

ungültig oder unwirksam erklärt werden, so ist diese Bestimmung (oder ein Teil davon) teilbar, so dass 

die anderen Bestimmungen dieser Bedingungen bzw. der restliche Teil der betreffenden Bestimmung in 

vollem Umfang gültig und wirksam bleiben. 

 

19.5 Keine Bestimmung, die in diesen Bedingungen angeführt ist, ist so auszulegen, dass es die Bildung 

eines Unternehmens oder Joint Ventures zwischen den Parteien vorsieht oder zur Ernennung einer 

Partei als Vertreter der anderen aus irgendeinem Grund führt; keine Partei ist befugt, die andere 

zu binden bzw. in ihrem Namen zu irgendeinem Zweck Verträge abzuschließen. 
 

19.6 Soweit in diesen Bedingungen nichts anderes festgelegt wurde, stellen diese Bedingungen und der 

Kostenvoranschlag die gesamte Vereinbarung zwischen den Parteien in Bezug auf ihren Gegenstand 

dar, so dass keine anderen Bedingungen Gültigkeit haben. Bei Unstimmigkeiten gehen diese 

Bedingungen den gesetzlichen, handelsüblichen oder gebräuchlichen Bedingungen vor, so dass besagte 

Bedingungen hiermit ausdrücklich ausgeschlossen werden. Bestellungen einer Partei und damit 

vergleichbare Dokumente gelten nur als Teil des Verfahrens und haben keinen Einfluss auf diese 

Bedingungen und den Kostenvoranschlag, es sei denn, sie werden der Gegenpartei ausdrücklich zur 

Kenntnis gebracht und von ihr Schriftlich angenommen. Keinesfalls darf das Verhalten einer Partei als 

Annahme der von der Gegenpartei vorgeschlagenen Bedingungen ausgelegt werden. 
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19.7 Eine Übersetzung dieser Bedingungen ins Deutsche dient lediglich als Hilfe für den Käufer, wobei der 

italienische Text dieser Bedingungen maßgebend ist und vor jeder Übersetzung Vorrang hat. 

 

19.8 Der Vertrag unterliegt italienischem Recht. Für Streitigkeiten ist ausschließlich das italienische Gericht 
Brescia zuständig. 

 

20. Vertraulichkeit / Datenschutz 

Der Käufer verpflichtet sich unbeschadet der gesetzlichen Bestimmungen, sämtliches Know-how, die 

Spezifikationen, Erfindungen, Verfahren oder Entwürfe, die vertraulich sind und dem Käufer vom 

Verkäufer oder seinen Vertretern offen gelegt wurden, sowie alle weiteren Informationen, die dem Käufer 

über die Tätigkeit oder die Produkte des Verkäufers zur Kenntnis gelangen, vertraulich zu behandeln. 

Der Käufer muss diese Informationen vertraulich behandeln und darf sie nur an seine Mitarbeiter, 

Vertreter oder Subunternehmer weitergeben, die diese Informationen kennen müssen, um die 

Verpflichtungen des Käufers gegenüber dem Verkäufer zu erfüllen. Der Käufer sichert zu, dass diese 

Mitarbeiter, Vertreter oder Subunternehmer denselben Vertraulichkeitspflichten unterliegen wie der 

Käufer. In Übereinstimmung mit dem ehemaligen Art. 13 der italienischen Gesetzesverordnung 196/2003 

und Art. 13 der DSGVO (EU-Verordnung 2016/679). Information zum Datenschutz Anhang I. Mit der 

Unterzeichnung dieses Vertrags werden alle rechtlichen Verpflichtungen der entsprechenden 

italienischen Gesetzesverordnung erfüllt. 

 
Zur Annahme 

 
 

(Unterschrift des Käufers) 

 
Laut und kraft Artikel 1341 und 1342 des italienischen Zivilgesetzbuches erklärt der Käufer ausdrücklich 

folgende Bestimmungen gelesen zu haben und sie ausdrücklich zu genehmigen: 

 
Klausel 7 Lieferung, 7.3, 7.5, 7.6 und 7.9; Klausel 9 Kontrollen/Mängel, 9.1 und 9.4; Klausel 10 Risiko 
und 

Eigentum, 10.1 und 10.2; Klausel 12 Garantien und Bedingungen, 12.3, 12.4 und 12.5; Klausel 13 
Haftung, 13.2 und  

13.3. Klausel 20 Vertraulichkeit / Datenschutz 
 
 

(Unterschrift des Käufers) 
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