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CONDITIONS GENERALES DE VENTE
1) RÈGLEMENTATION CONTRACTUELLE: 

2) OBJET DE LA FOURNITURE: 
tous les cas sur le texte divergent de l� éventuelle offre ou de la commande.
3) PRIX
s�entendre nets, au comptant, livraison franco usine, sauf accord contraire par écrit. Les Euro palettes seront facturées à � 8,00 si pas retournées. Pour les commandes à la contremarque on ira facturer 20,00 des frais. Au 

prix dépasse de 20 % celui convenu au moment de la commande, l�acquéreur pourra réstlier le contrat en nous faisant part de sa volonté par lettre recommandée dans un délai péremptoire de 10 jours à compter de la 
réception de l�avis d�augmentation de prix. Dans le cas contraire, le nouveau prix sera considéré comme accepté.
4) LIVRAISONS: La vente s�entend toujours franco usIne du vendeur. La marchandise voyage aux risques et périls de l� acquéreur. Toute responsabilité de notre part disparaît avec la remise de la marchandise au 

5) DELAIS DE LIVRAISON: Las délats de Iivraison ont un caractère indicatif : les éventuels retards de livraison, interruptions, suspensions totales ou partielles des fournitures ne donneront pas droit à une indemnisation 

6) ECHANTILLONS: 

7) PAIEMENTS: 
du siège du vendeur. Les éventuels paiement remis aux agents, représentants ou auxiliaires commerciaux du vendeur ne seront considérés comme ayant eté effectués qu�à réception par le vendeur des sommes dues. Sauf 

8) GARANTIES ET RÉCLAMATIONS: 
uniquement pour la marchandise fournie de premier choix. Les réclamations relatives à des marchandises d�un choix autre que le premier (choix E, commercial, deuxième, troisième, secondaire, stocks, etc.) ne seront pas 

n�aura aucune valeur. Au cas où la réclamation se révèlerait non fondée, l�acquéreur devra rembourser au vendeur tous les frais engagés dans la procédure de contrôle (voyages, expertises, etc.). Quoi qu�iI en soit , 

et de remise en pIace du mobiller, des équipements, des machines, etc., le manque à gagner dérivant de l�interruption ou de la suspension de l�activité, les désagrérnents, les dommages indirects, etc. La présence de 

9) RESERVE DE PROPRIÉTÉ: 
aprés la livraison, les produits Iivrés restent notre propriété jusqu�au paiement intégrat du prix.
10) CESSION DU CONTRAT: 
l�acquéreur reste quoi qu�il en soit, avec le cessionnaire, solidairement responsable des obligations cédées.

LOI DU CONTRAT - TRIBUNAL COMPETENT
Ce contrat est régi par la loi italienne, y compris les pratiques sectorielles de la Province de Modène. Le Tribunal de Modène est seul compétent pour trancher les litiges liés au contrat de fourniture, tant du côté du vendeur 
que de l�acquéreur. SeuI le vendeur a la faculté de saisir une autorité Judiciaire compétente différente.

LE PRÉSENT CATALOGUE ANNULE ET REMPLACE LES PRÉCÉDENTS

ALLGEMEINE VERKAUFS UND LIEFERBENDINGUNGEN
1) VERTRAGSVORSCHRIFTEN: Alle Verkaufsverträge zwischen uns und dem Käufer sind, vorbehaltlich schriftlichr Änderungen oder Abweichungen, durch die vorliegenden allgemeinen Vertragsbedingungen geregelt. 
Die Abänderungen der allgemeinen Verkaufsbedingungen, die Angebote, die von unseren Handelsagenten oder anderen Vermittlern gewährten Gutschriften und Nachlässe sind, falls sie nicht schriftlich von unserem Sitz 
akzeptiert werden, ungültig.
2) UEFERGEGENSTAND: Die Lieferung umfasst nur die Waren, Leistungen und Mengen, die auf unserer Auftragsbestätigung angegeben sind. Der Text unserer Auftragsbestätigung wird auf jeden Fall den Vorrang im 
Vergleich zum abweichenden Text des etwaigen Angebots oder der Bestellung haben.
3) PREISE: Die auf unseren Preislisten angeführten Preise sind unverbindlich: Demzufolge behalten wir uns das Recht vor, diese vor Auftragsannahme abzuändern. Die für jeden einzelnen Verkauf vereinbarten Preise 
verstehen sich netto, Die Europalette die bei der Ladung nicht getauscht sind , werden mit dem betrag von �uro 8,00 pro Stk. Belastet. Für alle Aufträge unter 1 komplette pal. Wird einen festen betrag von �uro 20,00 
direkt bei der Ausstellung der Rechnung belastet gegen bar, für Auslieferung ab Werk, vorbehaltlich anderer schriftlicher Vereinbarungen. Sollten zwischen dem Bestelldatum (auch nach der Auftragsbestätigung) und dem 
Lieferdatum Erhöhungen der Rohstoffe, Lohnkoslen, Kraftstoffe, Produktions - und Frachtkosten usw. eintreten, kann der Verkäufer den vereinbarten Preis erhöhen, indem er dem Käufer - auch per Fax oder E-Mal - eine 
schriftliche Mitteilung erteilt. Falls dieser Preis den gelegentlich der Bestellung vareinbarten Preis um 20% überschreitet, kann der Käufer jedoch vom Vertrag zurücktreten, indem er uns binnen der bindenden Frist von 10 
Tagen ab Eingang der Preisemöhungsankündlgung diesen Willen per Einschreiben mitteitt. Anderenfalls wird sich der neue Preis als akzeptiert verstehen.
4) LIEFERUNGEN: Der Verkauf erfolgt stets ab Werk des Verkäufers. Die Ware wird auf Risiko und Gefahr des Käufers transportiert und unsere Haftung endet galegentlich der Übergabe an den Frachtführer, an den der 
Käufer nach Erledigung der zweckdienlichen Überprüfungen etwaige Reklamationen zu richten hat. Auslandslieferungen betreffende Versendungen auf dem See- oder Landwege werden auf Grundiage der von Fall zu Fall 
gewählten Bedingungen vorgenommen, die in den von der Internationalen Handelskammer gebilligten �Incoterms� angeführt sind.
5) LIEFERTERMINE: Die Liefertemine sind hinweisend: Eventuelle Lieferverzüge, Unterbrechungen. völlge oder teilweise Einstellungen der Lieferungen bedingen, falls keine anderen schriftlichen Vereinbarungen 
bestehen, kein Recht auf Vergütungen oder Schadensersatz.
6) MUSTER: Die auf den Erläuterungsunterlagen des Verkäufers angeführten Daten sowie die Eigenschaften der vom Letztgenannten dem Käufer zugesandten Muster und Modelle sind als ungefähre Angaben zu 
verstehen. Diese Daten sind nicht verbindlich, es sei denn, in dem AusmaB, in dem sie ausdrücklich als derartig auf dem Angebot oder der schriftlichen Annahme des Verkäufers erwähnt wurden.
7) ZAHLUNGUNGEN: 
beim Sitz des Verkäufers zu erfüllen. Eventuell an Handelsagenten, Vertreter oder Geschäftshelfer des Verkäufers geleistete Zahlungen verstehen sich so lange als nicht vorgenommen, bis die bezüglichen Summen beim 
Verkäufer eingehen. Die Bezahlung hat, vorbehaltlich anderer schriftlicher Vereinbarungen, Zug um Zug mit der Lieferung bei dem vom Verkäufer angegebenen Bankinstitut zu erfolgen. Jegliche Zahlungsverzögerung oder 
-unregelmäßigkeit gibt dem Verkäufer das Recht, die Lieferungen einzustellen oder die laufenden Verträge aufzulösen, auch wenn sie sich nicht auf die zutreffenden Zahlungen beziehen, sowie das Recht auf den Ersatz 
etwaiger Schäden. Auf jeden Fall hat der Verkäufer Anspruch auf Verzugszinsen - ab der Zahlungsfrist, ohne dass die Inverzugsetzung erforderlich ist - in der laut Gesetzesverordnung Nr. 231 vom 09.10.2002 vorgesehenen 
Höhe. Im Falle der, auch teilweisen, Nichterfüllung, laufen die Verzugszinsen für den nicht bezahlten Betrag ab dem Tag der Lieferung, auch wenn als Zahlungsfrist ein späteres Datum vereinbart wurde. Keine Beanstandung 
oder Streitigkeit hinsichtlich Warenqualität, Mängel oder Defekte, oder jeden anderen Vertragsaspekt wird wirksam sein und in Betracht gezogen werden können, sowie keine Klage kann eingeleitet werden. es sei denn, 
nach erfolgter, völliger Bezahlung des Preises (Klausel �solve et repete�). Die Verrechnung mit etwaigen, irgendwie entstandenen Forderungen an den Verkäufer ist nicht erlaubt.
8) GARANTIEN UND REKLAMATIONEN: Die Qualität des Keramlkmaterials wird auf Grundlage der für die entsprechende Produktklasse anwendbaren, geltenden internationalen Normen festgelegt. Der Verkäufer 
garantiert nur die als l. Wahl gelieferte Ware. Reklamationen In Bezug auf Ware anderer Wahl als der I. (E-Wahl, Handelswahl. Il. Wahl, III. Wahl, zweitrangige Wahl, Lagerbestand, usw.) werden nicht berücksichtigt, und 

einer Beanstandung, diese schriftlich binnen spätestens 8 (acht) Tagen ab Eingang mitzuteilen. anderenfalls droht die Verwirkung jeglichen Anspruchs. Die als fehlerhaft betrachtete Ware ist dem Verkäufer für seine 

nach der Vertegung werden nicht in Betracht gezogen, falls sich der beanstandete Defekt als offensichtlich erweisen sollte (zum Beispiel: Schlagstellen, Maßunterschiede, Tonabwelchungen, usw.). Es wird präzisiert, dass 
die l. Wahl bis zu 5% fehlerhafte Fliesen enthalten darf und die Farbgebung der gelieferten Ware vom ausgestellten Muster abweichen darf. weil Keramik von Natur aus unterschiedlich aussehen kann. Auf verborgene 
Fehler oder Mängel bezogene Reklamationen sind schriftlich binnen 8 (acht) Tagen ab Entdeckung zu formalisieren, anderenfalls droht die Verwirkung jeglichen Anspruchs auf Garantie und Entschädigung. Die Mitteilung 

Verkäufers ist auf jeden Fall allein auf den Ersatz der fehferhaften Talle oder die Reparatur begrenzi, mit ausdrücklichem Ausschluss aller weiteren Entschädigungen wie zum Beispiel aber nicht nur Kosten zur Beseitigung 
und Wiederanbringung von Möbeln, Ausrüstungen, Maschinen usw., entgangenen Gewinnen wegen Tätigkeitsunterbrechung oder -einstellung, Unannehmlichkeiten, Folgeschäden usw. Das Vorhandensein fehlerhafter 

9) EIGENTUMSVORBEHALT: Der Warenverkauf erfolgt mit der Klausel des Eigentumsvorbehalts. Deshalb bleiben die gelieferten Produkte, wenn die Bezahlung laut Vertragsvereinbarungen gänzlich oder teilweise nach 
der Lieferung zu erfolgen hat, bis zur vollkommenen Bezahlung des Preises unser Eigentum.
10) VERTRAGSABTRETUNG: Der Käufer darf seine Stellung im Vertrag oder in einzelnen, aus diesem herrührenden obligatorischen Verhältnissen ohne schriftliche Billigung des Verkäufers nich abtreten: Auch in diesem 

VERTRAGSGESETZ - ZUSTÄNDIGER GERICHTSSTAND
Der Vertrag ist durch das italienische Gesetz, einschließlich der Branchengewohnheiten der Provinz Modena geregelt. Für jeglicne aus dem Liefervertrag herrührende Streltigkeit seitens des Verkäufers sowie des Käufers 
ist allein das Gericht Modena zuständig. Nur die verkaufende Partei kann eine andere zuständige Gerichtsbehörde anrufen.

DIE VORLIEGENDE PREISLISTE ANNULLIERT UND ERSETZT DIE VORHERIGEN PREISLISTEN.


