
ALLGEMEINE VERKAUFSBEDINGUNGEN  

Die im Folgenden angeführten Konditionen werden bei Abschluss der Bestellung als vom Auftraggeber akzeptiert angesehen.  

1. BESTELLUNGEN: Mit Übermittlung der Bestellung gelten alle gültigen Verkaufsbedingungen als durch den Auftraggeber 

akzeptiert, es sei denn, es wurden besondere Absprachen getroffen, die jedoch von beiden Vertragsparteien akzeptiert 

worden sein müssen. Bei der Bestellung ist die Artikelnummer anzugeben.  

2. PREISE: Die Preise gelten für die Ware frei ab unserem Lager (ohne USt, Verpackung und Transport) und es werden 

die Preise als gültig angesehen, die im Moment der Bestellung gelten.  

3. VERPACKUNG: Die Verpackung ist gratis für Zubehör und kostenpflichtig für Pumpen und Vakuumpumpsysteme.  

4. VERSAND: Der Versand erfolgt mittels Postpaket oder einer vom Auftraggeber gewählten Spedition; die Rückgabe muss 

frei unserer Niederlassung in Beverate/Italien erfolgen und die Ware reist auf Risiko und Gefahr des Auftraggebers. Daher 

müssen Beanstandungen auf Grund von Verspätungen, fehlender Ware, Defekten, Diebstählen etc. an den Frachtführer 

gerichtet werden, da dieser alleiniger Verantwortlicher ist.  

5. LIEFERUNG: Der Liefertermin ist in jedem Fall als rein indikativ anzusehen und die Gesellschaft ist daher von jeglichem 

Regress entbunden.   

6. BEANSTANDUNGEN: Beanstandungen müssen schriftlich innerhalb von 8 Tagen ab dem Datum des Erhalts der Waren 

erfolgen. Nach diesem Termin werden keine Beanstandungen mehr akzeptiert. Beanstandungen jeglicher Art entbinden 

den Auftraggeber nicht von der Pflicht, die Bezahlungen in der vereinbarten Form vorzunehmen. Sollte die Ware von uns 

als nicht tauglich angesehen werden, hat der Käufer ausschließlich das Recht auf Umtausch der Ware oder auf Gutschrift 

des entsprechenden Betrags. Jede andere Art von Entschädigung wird als wertfrei angesehen. Ausschließlicher 

Gerichtsstand bei Reklamationen und im Streitfall ist das Gericht von Lecco/Italien.  

7. RÜCKGABE: Jeder Umtausch oder jede Rückgabe muss vorher mit der Rücksendungsnummer genehmigt werden. Die 

Genehmigungsnummer muss gut sichtbar auf dem Lieferschein angegeben werden. Die Rücksendung wird nur dann 

akzeptiert, wenn sie frachtfrei versandt wird, und unter Vorbehalt der Kontrolle bei Eingang im Lager. Die Gutschriften für 

Rückgaben erfolgen zum Verkaufspreis. Für Materialien, die in Folge von falscher Bestellung zurückgesandt werden, 

stellen wir einen Pauschalbetrag von € 25,00 für Verwaltungskosten in Rechnung.  

8. ZAHLUNGEN: Die Bezahlungen sind ausschließlich an unseren Sitz zu richten und müssen nach den vereinbarten 

Modalitäten erfolgen.  Im Fall von verspäteter Zahlung werden mit Ablauf der vereinbarten Zahlungsfrist und bis zur 

erfolgten Bezahlung die gesetzlichen Zinsen in Rechnung gestellt. Außerdem werden in der Zwischenzeit die laufenden 

Aufträge eingestellt.  

9. CHARAKTERISTIKA DER PRODUKTE: Die im Katalog enthaltenen Bilder sind rein indikativ, da sich unser 

Unternehmen das Recht vorbehält, zum Zweck der Verbesserung Veränderungen an seinen Produkten vorzunehmen, 

ohne jegliche Hinweispflicht .   DIE VERVIELFÄLTIGUNG DES KATALOGS, AUCH IN TEILEN, IST UNTERSAGT.  

10. BESTELLWERT: Es werden keine Bestellungen mit einem Wert unter € 300,00 akzeptiert.  

Jede andere Klausel, die in der Bestellung des Auftraggebers enthalten ist und im Gegensatz zu den oben genannten 

Bedingungen steht, wird als ungültig betrachtet.   


