
ALLGEMEINE VERKAUFSBEDINGUNGEN (Stand 06/07)

1) Für die Lieferungen VON FIAM UTENSILI PNEUMATICI SPA, Viale Crispi 123 - Vicenza (nachfolgend Lieferant) an Kunden gelten ausschließlich die nachfolgenden allgemeinen 
Verkaufsbedingungen.
2) ANGEBOTE UND BESTELLUNGEN
2.1) Sofern nicht anders angegeben, bleiben die Angebote des Lieferanten für einen Zeitraum von höchstens 30 [_dreißig_] Tagen gültig.
2.2) Alle Bestellungen müssen schriftlich unter Angabe der Menge und der Artikelnummer des Lieferanten für jedes bestellte Produkt erfolgen.
2.3) Bestellungen sind für den Kunden stets verbindlich und werden dies durch Zusendung der Auftragsbestätigung auch für den Lieferanten, vorbehaltlich der in Artikel 5 genann-
ten Ausnahmen. Bestellungen, die vom Lieferanten nicht innerhalb von 8 [_acht_] Tagen ab Eingangs schriftlich bestätigt werden, gelten als stillschweigend abgelehnt. 
2.4) Bei Änderungen, die der Kunde während der Ausführung wünscht, oder wenn bei der Konstruktion besondere technische Schwierigkeiten auftreten, behält sich der Liefe-
rant das Recht vor, eine Aktualisierung der Vertragsbedingungen einschließlich etwaiger Preis- und/oder Lieferbedingungen zu verlangen. Erzielen der Lieferant und der Kunde 
innerhalb von 15 [_fünfzehn_] Tagen ab dem Tag, an dem der Kunde den entsprechenden Änderungswunsch vom Lieferanten erhalten hat, keine Einigung über die Änderung der 
Vertragsbedingungen, so hat der Lieferant das Recht, durch schriftliche Mitteilung an den Kunden innerhalb der nächsten 8 [_acht_] Tage vom Vertrag zurückzutreten. Der Lieferant 
darf in keinem Fall zur Zahlung eines hieraus entstehenden Schadens verpflichtet werden.
2.5) Bestellungen, die Vertragsstrafen beinhalten, werden nicht angenommen.
2.6) Die Bestellung wird vom Lieferanten erst nach Erhalt einer vom Kunden ordnungsgemäß unterzeichneten Kopie dieser Allgemeinen Verkaufsbedingungen bearbeitet, oder 
wenn innerhalb von 15 [_fünfzehn_] Tagen nach Datum der Auftragsbestätigung oder einer vorgeschlagenen Änderung der Vertragsbedingungen keine unterzeichnete Kopie 
eingegangen ist und diese als stillschweigend und vollständig akzeptiert gelten. 
3) PREISE
3.1) Es gelten die zum Zeitpunkt der Auftragsannahme gültigen Preise aus der jeweils geltenden Preisliste, oder der Sonderpreis, der im Angebot oder in der bestätigten Bestel-
lung angegeben ist (falls vorhanden).
3.2) Falls im Laufe der Lieferung Preiserhöhungen bei Materialien, Arbeitskräften oder bei anderen Kostenfaktoren auftreten, hat der Lieferant das Recht, die Preise - innerhalb 
einer Höchstgrenze von 10% [_zehn Prozent_] - ab demjenigen Datum anzupassen, an dem die jeweiligen Dokumente wirksam werden..........................entro un limite massimo 
del 10% [_dieci percento_]...............
3.3) Sofern nicht anders angegeben, gelten alle Angebote für Warenlieferungen ab Werk, ausschließlich Verpackungen
3.4) Die Preise werden auf der Grundlage der zum Zeitpunkt der Angebotserstellung vorliegenden Daten berechnet. Entsteht aus dem Angebot ein Kundenauftrag, behält sich 
der Lieferant das Recht vor, die Preise neu zu kalkulieren, wenn die Spezifikationen des Kunden nicht mehr denen entsprechen, die für die Formulierung des Angebots zugrunde 
gelegt wurden.
4) LIEFERUNG
4.1) Die Lieferung gilt als erfolgt, wenn die Ware dem Kunden zur Verfügung gestellt oder dem Frachtführer oder Spediteur übergeben wurde.
4.2) Hat der Kunde keine Weisungen über den Versand der Ware erteilt oder diese nicht rechtzeitig abgeholt oder ist eine Ausführung des Versands nicht möglich, kann der Lieferant 
die Ware sowohl in seinen Lägern, bei den Verkaufsbüros oder an nahegelegenen Adressen hinterlegen, auf Kosten des Kunden und ohne Verantwortung für die Lagerung der 
Ware.
5) LIEFERFRISTEN
5.1) Die Lieferfristen beginnen an dem Tag, an dem dem Lieferanten ein vom Kunden zur Annahme unterzeichnetes Exemplar dieser Bedingungen zugegangen ist. Es versteht 
sich, dass die vom Lieferanten angegebenen Lieferfristen, obwohl sie so weit wie möglich eingehalten werden, immer nur zur Information dienen und der Lieferant keine Haftung 
für Schäden übernimmt, die aus Lieferverzögerungen entstehen, die auf Folgendes zurückzuführen sind:

a) Umstände höherer Gewalt, beispielsweise, aber nicht beschränkt auf: Gesamt- oder Teilstreiks, fehlende oder unzureichende Antriebsenergien, Brände oder andere Un-
fälle in den Werken oder Lägern des Lieferanten oder seiner Unterlieferanten und jedes andere Ereignis, das nicht vom Lieferanten oder seinen Unterlieferanten abhängt.

b) Unzulänglichkeit oder Ungenauigkeit oder Verzögerungen seitens des Kunden bei der Übermittlung der für die Ausführung des Auftrags erforderlichen Informationen
c) etwaige Änderungen, die der Lieferant nach Eingang der Bestellung akzeptiert.
d) Nichteinhaltung der Zahlungsbedingungen durch den Kunden.

5.2) Bei den Lieferfristen sind die Termine zu berücksichtigen, an denen dem Lieferanten die Zeichnungen, Unterlagen, Anweisungen, Geräte und Materialien zur Verfügung ste-
hen, die vom Kunden bereitgestellt werden müssen.
5.3) Holt der Kunde, nachdem ihm die Liefer-, Versand- oder ggf. Abnahmebereitschaft angezeigt worden ist, die Ware nicht innerhalb von 15 [fünfzehn] Tagen ab oder erteilt der 
Kunde innerhalb dieser Frist keine Versandanweisungen und entsendet keinen Vertreter zur Abnahme, so ist der Lieferant berechtigt, die Abnahme in Abwesenheit der Kunden-
vertreters durchzuführen. Nach der Abnahme kann der Lieferant die Ware auf Kosten und Gefahr des Kunden liefern oder an seinem Sitz oder anderswo lagern. In jedem Fall kann 
der Lieferant die vereinbarten Beträge in Rechnung stellen und die Lieferung abschließen.
6) VERSAND
6.1) Beanstandungen über etwaige Manipulationen oder Fehlmengen sind vom Empfänger stets beim Frachtführer geltend zu machen.
6.2) Reklamationen im Zusammenhang mit dem Austausch von Typen und Mengendifferenzen für Katalogmaterial berücksichtigt der Lieferant nur, wenn sie innerhalb von 8 [acht] 
Tagen ab Wareneingang schriftlich eingereicht werden und bei Mengendifferenzen mit einer Angabe des bei Ankunft festgestellten Bruttogewichts des Pakets verbunden sind.
6.3) Bei fehlender Weisung des Kunden lehnt der Lieferant jede Haftung sowohl für die Wahl des Transportmittels als auch für die Tarife der Frachtführer und Spediteure ab.
6.4) Soweit nicht ausdrücklich etwas anderes vereinbart ist, gehen alle Transportkosten ab den Werken des Lieferanten zu Lasten des Kunden. Wenn vereinbart wird, dass die 
Transportspesen ganz oder teilweise zu Lasten des Lieferanten gehen, wird der Lieferant die günstigsten Transportmittel verwenden. Wird jedoch ein anderes Transportmittel 
vorgeschrieben, so sind die Mehrkosten dafür ausschließlich vom Kunden zu tragen.
6.5) Der Lieferant behält sich ebenfalls das Recht vor, Kleinsendungen auch dann per Postpaket auf Kosten des Empfängers zu versenden, obwohl eine andere Versandart ge-
wünscht wurde.
7) ZAHLUNGEN UND EIGENTUMSVORBEHALT
7.1) Zahlungen erfolgen ausschließlich am Sitz des Lieferanten.
7.2) Zahlungen, die an einem anderen Ort und in einer anderen als der vereinbarten Weise geleistet werden, werden vom Lieferanten nicht anerkannt.
7.3) Nach Ablauf der vereinbarten Zahlungsfrist berechnet der Lieferant, unbeschadet des Rechts, die Zahlung zu verlangen, Verzugszinsen in Höhe des am Fälligkeitstag der 
Rechnung geltenden amtlichen Diskontsatzes zuzüglich 8 [_acht_] Prozentpunkte.
7.4) Bei Zahlungsverzug oder Nichtzahlung durch den Kunden kann der Lieferant die Herstellung und Lieferung der noch in Bestellung befindlichen Waren aussetzen oder den 
Rest der Bestellung stornieren, indem er den Kunden benachrichtigt, unbeschadet aller anderen Rechte des Lieferanten. In diesem Fall hat der Kunde keinen Anspruch auf Scha-
densersatz oder Entschädigung jeglicher Art.
7.5) Beanstandungen, die sich auf Produkte beziehen, die sich in der Herstellung befinden, versandbereit sind, bereits versandt wurden oder sich im Besitz des Kunden befinden, 
entbinden diesen nicht von der Verpflichtung zur Abholung der gesamten bestellten Menge und in keinem Fall von der Verpflichtung zur Zahlung zum festgelegten Fälligkeitster-
min.
7.6) Sofern die Zahlung ausdrücklich vom Ergebnis der Prüfung oder Abnahme beim Kunden abhängt, darf eine solche Prüfung oder Abnahme nicht mehr als 10 [zehn] Tage nach 
Erhalt der Ware erfolgen.
Läuft diese Frist aus Gründen ab, die nicht vom Lieferanten zu vertreten sind, leistet der Kunde in jedem Fall innerhalb von 20 [zwanzig] Tagen nach Erhalt der Ware die verein-
barten Zahlungen. Wird eine Bestellung, die sich in Ausführung befindet, durch den Kunden storniert, verpflichtet sich dieser, alle Aufwendungen zu zahlen, die dem Lieferanten 
bis zum Tag der Stornierung entstehen, zuzüglich 20% [zwanzig Prozent] Entschädigung auf diesen Betrag. Die gelieferte Ware bleibt bis zur vollständigen Bezahlung Eigentum 
des Lieferanten.
7.7) Aus administrativen Gründen akzeptiert der Lieferant keine Skonti, Nachlässe oder Rundungen.
7.8) Der Lieferant behält sich das Eigentum an den gelieferten Produkten bis zu deren vollständiger Bezahlung vor. Im Falle der Kündigung des Vertrags verbleiben bereits geleis-
tete Zahlungen des Kunden als Schadensersatz beim Lieferanten, unbeschadet der Möglichkeit eines weiteren Schadensersatzes.
8) SPEZIFIKATIONEN UND ZEICHNUNGEN
8.1) Es werden alle Anstrengungen unternommen, um sicherzustellen, dass Beschreibungen, Zeichnungen und andere Informationen in Korrespondenz, Katalogen usw. korrekt 
sind, es wird jedoch keine Haftung für etwaige Ungenauigkeiten in solchen Dokumenten übernommen.
8.2) Vom Kunden gewünschte Änderungen während der Ausführung müssen schriftlich formuliert und vom Lieferanten akzeptiert werden.
8.3) Zeichnungen, Spezifikationen und alle vom Lieferanten für die Ausführung der Lieferung oder der Software erstellten Dokumente oder technischen oder sonstigen Informa-
tionen, die sich auf die Herstellung und/oder Montage beziehen, bleiben ausschließliches Eigentum dieses Lieferanten. Der Begriff „Know-how“ ist in Art. 10 der EG-Verordnung 
96/240 vom 31.01.96 definiert.  Der Kunde verpflichtet sich, die bei der Ausführung der Lieferung angewandten technischen Lösungen geheim zu halten, nicht zu vervielfältigen 
und Dritten nicht zur Vervielfältigung zu überlassen.
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9) GARANTIE
9.1) Die Bestimmungen dieses Artikels (9) gelten für alle Verkäufe, die der Lieferant an seine Kunden tätigt, es sei denn, ihre Anwendbarkeit ist ausdrücklich nur für Verkäufe 
vorgesehen, die direkt an Verbraucher getätigt werden. In diesen Bedingungen hat der Begriff „Verbraucher“ die in Artikel 1519 bis des italienischen Zivilgesetzbuchs festgelegte 
Bedeutung und bezeichnet daher jede natürliche Person, die die Produkte des Lieferanten zu Zwecken kauft, die nicht mit ihrer gewerblichen oder beruflichen Tätigkeit zusam-
menhängen.
9.2) Die Garantie des Lieferanten beträgt 1 [ein] Jahr ab Übergabe an den Kunden und beschränkt sich ausschließlich auf die Reparatur oder den kostenlosen Austausch von 
Teilen, die vom Lieferanten aufgrund fehlender wesentlicher Materialqualität oder mangelnder Verarbeitung als mangelhaft erkannt werden. Ungeachtet der vorstehenden Aus-
führungen und nur bei Lieferungen, die direkt an Verbraucher erfolgen, erstreckt sich die Garantie auf jede Nichtübereinstimmung der Waren gemäß Art. 1519 ter und gibt dem 
Verbraucher neben dem Recht, defekte Teile zu ersetzen und zu reparieren, das Recht, den Preis innerhalb der Grenzen und in der in Art. 1519 quater des italienischen Zivilgesetz-
buchs genannten Weise zu senken. Die Dauer der Garantie wird bei Betriebszeiten, die über die normale Arbeitszeit von 8 Stunden pro Tag an 5 Tagen pro Woche hinausgehen, 
proportional verkürzt.
9.3) Arbeitskosten im Zusammenhang mit dem Einsatz von Technikern beim Kunden für die Beseitigung von Mängeln im Rahmen der Garantie trägt der Lieferant, es sei denn, 
der Mangel ist so beschaffen, dass er vom Kunden mit vorheriger Genehmigung des Lieferanten leicht vor Ort beseitigt werden kann.
9.4) Transport- und/oder Versandkosten sowie Reise-, Verpflegungs- und Übernachtungskosten gehen zu Lasten des Kunden. Abweichend von den vorstehenden Ausführungen 
und nur bei Lieferungen, die direkt an Verbraucher erfolgen, gehen diese Kosten zu Lasten des Lieferanten, sofern sie in engem Zusammenhang mit der Erbringung der erforder-
lichen Tätigkeiten zur Beseitigung der von dieser Garantie abgedeckten Mängel stehen.
9.5) Für handelsübliche Komponenten, die der Lieferant vollständig von Dritten bezieht, gilt die von Dritten gegenüber dem Lieferanten vorbehaltene Garantie.
9.6) Der Kunde muss offensichtliche Mängel innerhalb von 8 [acht] Tagen nach Erhalt und versteckte Mängel innerhalb von 8 [acht] Tagen nach ihrer Entdeckung anzeigen, ansons-
ten verfällt die Garantie.
9.7) Beanstandungen können niemals Anlass für Stornierung oder Reduzierung von Aufträgen durch den Kunden sein, ebenso nicht für die Zahlung von Schadenersatz jeglicher 
Art durch den Lieferanten.
9.8) Die beanstandete Ware ist frachtfrei an das Werk des Lieferanten zurückzusenden. Bei Direktlieferung an Verbraucher hat der Kunde Anspruch auf Erstattung der Versandkos-
ten.
9.9) Die Garantie des Lieferanten erlischt, wenn die als mangelhaft zurückgesandten Teile in irgendeiner Weise manipuliert oder repariert wurden.
9.10) Die Garantie des Lieferanten erstreckt sich nicht auf Schäden oder Mängel durch äußere Einflüsse, mangelnde Wartung, Überlastung, ungeeignetes Schmiermittel, natürli-
chen Verschleiß, Wahl des falschen Produkttyps, Versorgung mit nicht perfekt gefilterter oder mit nicht trockener Luft, jede andere Art der Versorgung, die nicht für die Verwendung 
der Produkte gemäß den Gebrauchs- und Wartungsanleitungen geeignet ist, Montagefehler oder andere Ursachen, die nicht dem Lieferanten zuzurechnen sind. Alle Teile, die 
aufgrund ihrer Beschaffenheit oder durch ihr Verwendung Verschleiß unterliegen, sind jedoch von der Garantie ausgeschlossen.
9.11) [Der Lieferant übernimmt keine Haftung für Schäden aus Unfällen jeglicher Art, die bei der Verwendung seiner Produkte auftreten, unabhängig davon, ob sie als fehlerhaft 
anerkannt werden oder nicht und auch wenn der Lieferant ihre Anwendung konzipiert hat.]
9.12) Für Produkte mit Artikelnummer 19..., wie Mehrfachschrauber, Verschraubungseinheiten und dergleichen, gelten die vorstehenden Garantiebedingungen nur, sofern diese 
Produkte mit Hilfe von Technikern des Lieferanten geprüft und/oder installiert und/oder in Betrieb genommen wurden.
9.13) Für Produkte, die beim Lieferanten und/oder in autorisierten und qualifizierten Einrichtungen repariert werden, gilt für einen Zeitraum von sechs Monaten ab Lieferdatum 
eine Garantie unter den gleichen Bedingungen wie oben, unter ausschließlicher Bezugnahme auf die ausgetauschten Komponenten.
10) RECHTSSITZ UND GERICHTSSTAND
10.1) Unser Rechtssitz gilt als am Sitz des Lieferanten in Viale Crispi, 123, Vicenza, gewählt und das einzige zuständige Gericht ist das von Vicenza unter Ausschluss aller anderen.
11) ABWEICHUNGEN VON DEN ALLGEMEINEN VERKAUFSBEDINGUNGEN
11.1) Jede Abweichung oder Variation von diesen allgemeinen Verkaufsbedingungen muss vom Lieferanten und dem Kunden ausdrücklich schriftlich bestätigt und angenommen 
werden.

Ort und Datum ___________________________________ (Anlage zur Auftragsbestätigung)

Der Lieferant:
Fiam Utensili Pneumatici spa   Stempel und Unterschrift des Kunden:

_________________________________________ _______________________________________

12) Gemäß Art. 1341 und 1342 des italienischen Zivilgesetzbuchs erklären die Parteien, die folgenden Klauseln gelesen und ausdrücklich genehmigt zu haben: 2.3) Verbindlichkeit 
der Bestellungen und Annahmefrist; 2.4) Rücktrittsrecht des Lieferanten; 7) Eigentumsvorbehalt; 9) Garantien; 10) Sitz und Gerichtsstand; 11) Abweichungen von den allgemeinen 
Bedingungen.

Stempel und Unterschrift des Kunden

_________________________________________
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