CONDIZIONI GENERALI
DI CONTRATTO DI
MACCHINE
PER LA LAVORAZIONE DEL LEGNO/METALLO
PER
ALLGEMEINE
VERTRAGSBEDINGUNGEN
FÜR
HOLZ-/METALLBEARBEITUNGSMASCHINEN
FÜR DEN EXPORT
L’EXPORT
VERTRAG
CONTRATTO
Alle
Verträge, die von diesen allgemeinen Bedingungen geregelt werden, unterliegen dem italienischen Recht.
Tutti i contratti disciplinati dalle presenti condizioni generali sono regolati dalla legge italiana.
PREISE UND ZAHLUNGSBEDINGUNGEN
PREZZI E CONDIZIONI DI PAGAMENTO
Preise
Prezzi
Die
vom Kunden zu zahlenden Warenpreise verstehen sich ohne Verpackung, die gesondert berechnet wird.
I prezzi delle merci
intendono sempre a carico del cliente, e escluso imballaggio conteggiato
Zahlungsfristen
undsi-bedingungen
separatamente.
Bei
dem Preis der Waren und allen anderen Beträgen, die dem Verkäufer aus welchem Grund auch immer
Termini
condizioni
di es
pagamento
zu
zahlene sind,
handelt
sich um Nettopreise ab Werk des Verkäufers.
Der
Käufer
ist verpflichtet,
diealtra
Zahlungen
vereinbarten
Fälligkeitsterminen
zu leisten.
Il prezzo
della
merce ed ogni
sommagenau
dovutazua den
qualsiasi
titolo al venditore
si intendono
netti a
domicilio del venditore.
EIGENTUM
Il compratore è tenuto ad effettuare i pagamenti esattamente alle scadenze convenute.
Eigentumsübertragung
PROPRIETA’
Die
Waren gehen zum Zeitpunkt der Auslieferung in das Eigentum des Käufers über.
Trasferimento della proprietà
Eigentumsvorbehalt
Bei
Ratenzahlungen/Zahlungsaufschub
bleiben
gelieferten
Waren gemäß Art. 1523 ff. des italienischen
Le merci
passano di proprietà al momento
delladie
consegna
al compratore.
Zivilgesetzbuchs
bis zur vollständigen Bezahlung Eigentum des Verkäufers.
Riserva di proprietà
In caso pagamenti dilazionati/differiti le merci consegnate restano di proprietà del venditore fino
LIEFERUNG
all’integrale
pagamento
del prezzo exWare
art 1523
ss del
Codicevor
Civile.
Die
Bereitstellung
der abholfertigen
wird ezwei
Wochen
dem in der Bestätigung genannten
voraussichtlichen
Liefertermin mitgeteilt.
CONSEGNA
Wir
informieren
ferner
über Folgendes:
Wenn das
Material
nach der
zur Abholung
gesetzten
Il pronto
merce viSieverrà
comunicato
due settimane
prima
della am
data21.
di Tag
consegna
prevista
in conferma.
Frist
immer
noch
nicht
abgeholt
wurde,
wird
für
jeden
Kalendertag,
den
das
Material
bis
zur
tatsächlichen
Inoltre Vi informiamo che se al 21esimo giorno successivo alla scadenza prevista per il ritiro materiale non
Abholung
in unserem
Werkalbleibt,
Gebühr/Tag una
berechnet...
aveste ancora
provveduto
ritiro, eine
vi addebiteremo
quota/giorno per ogni giorno di calendario di
Lieferung
permanenza del vostro materiale presso il nostro stabilimento sino al giorno dell'effettivo ritiro dello
Sofern
stesso...nicht anders vereinbart, gilt die Lieferung der Ware ab Werk, und zwar auch, wenn vereinbart ist,
dass
Lieferung
Resadie
della
merce oder ein Teil der Lieferung vom Verkäufer abgewickelt wird. Bei Waren, die auf dem
Seeweg
geliefert
werden,
mit seemäßiger
Verpackung
in Containern:
Waren
müssen
unter Deck
Salvo patto contrario
la fornitura
della merce
si intendeoder
franco
fabbrica: ciòDie
anche
quando
sia convenuto
transportiert
oderoan
einem
geschützten
und/oder
überdachten
Ort gelagert
che la spedizione
parte
di essa
venga curata
dal venditore.
Nel caso
di mercewerden.
resa con trasporto

marittimo; con imballo marittimo o in container, la merce dovrà viaggiare sotto coperta, o essere
GARANTIE
immagazzinata
luogo protetto e/o coperto.
Konformität
derinMaschinen

Der
Verkäufer verpflichtet sich nach den in diesem Artikel vorgesehenen Bedingungen zur Lieferung von
GARANZIA
Maschinen,
dem
Vertrag entsprechen und frei von Mängeln sind, die sie für den Einsatz, für den
Conformità die
delle
macchine
Maschinen
normalerweise
verwendet
werden,
ungeeignet
machen.
Für die Gewichte
ist eine
Nei termini dieses
previstiTyps
dal presente
articolo
il venditore
si impegna
a consegnare
macchine
conformi al
Toleranz
von
maximal
+/-10
%
zulässig,
die
an
der
nicht
ausgerüsteten
Standardmaschine
zu
berechnen
ist.
pattuito ed esenti da vizi tali da renderle non idonee all’uso al quale servono abitualmente macchine dello
Für
alletipo.
anderen
als die Maschinen
ist jegliche
Garantie
ausgeschlossen.
stesso
Per i Waren
pesi è ammessa
una tolleranza
fino ad
un massimo
+/-10% da calcolarsi sulla macchina
standard nonzur
attrezzata.
E’ esclusa ogni garanzia per la merce diversa dalle macchine.
Einzelheiten
Garantieverpflichtung
Der
Verkäufersull’obbligo
haftet nichtdella
für Mängel
an elektrischen und elektronischen Teilen, Konformitätsmängel der
Precisazioni
garanzia
Maschine
sowie
Mängel,
von Teilen
sind, della
die naturgemäß
Il venditore
non für
risponde
deidie
viziauf
di den
partinormalen
elettricheVerschleiß
ed elettroniche,
dei zurückzuführen
difetti di conformità
macchina,
einer
schnellen
und
kontinuierlichen
Abnutzung
unterliegen
(z.B.
Dichtungen,
Riemen,
Bürsten,
Sicherungen,
nonché dei vzi dovuti all’usura normale di quelle parti che per loro natura sono soggette ad usura rapida e
Schutzabdeckungen
des Behälters
usw.).
Der Verkäufer
auch
nicht fürvasca
Konformitätsmängel
der
continua (ad es: guarnizioni,
cinghie,
spazzole,
fusibili, haftet
soffietti
protezione
etc...) Il venditore,
Maschinen
undrisponde
für Mängel,
durch
die Nichtbeachtung
der in der
Bedienungsanleitung
vorgesehenen
parimenti non
dei die
difetti
di conformità
delle macchine
e dei
vizi causati dalla non
osservanza delle
Anweisungen
und
in
jedem
Fall
durch
eine
schlechte
Nutzung
oder
Behandlung
der
Maschine
verursacht
norme previste dal manuale di istruzioni e comunque da un cattivo uso o trattamento della macchina.
werden.
haftet
auch per
nichti difetti
für Konformitätsmängel
Mängel,
die aufda
Fahrlässigkeit
und/oder
NeppureEregli
risponde
di conformità ed i und
vizi che
dipendono
negligenza e/o
un errato uso
unsachgemäßen
Gebrauch
der
Maschine
durch
den
Käufer
oder
darauf
zurückzuführen
sind,
dass senza
dieseril
della macchina da parte del compratore, oppure dall’avere egli eseguito modifiche o riparazioni
ohne
vorherige
schriftliche
Zustimmung
des
Verkäufers
Änderungen
oder
Reparaturen
vorgenommen
hat.
preventivo consenso scritto del venditore. Nel caso di macchine spedite smontate che debbano essere
Bei zerlegt gelieferten Maschinen, die vom Verkäufer zu montieren sind, verfällt jede Garantie, wenn die
montate dal venditore ogni garanzia si considera decaduta qualora il montaggio presso il compratore non
Montage beim Käufer nicht direkt vom Verkäufer oder zumindest unter der Aufsicht seines Fachpersonals
venga effettuato direttamente dal venditore, od almeno sotto il controllo di suo personale specializzato. La
durchgeführt wird. DieGarantie gilt auch dann als verfallen, wenn die zerlegten Maschinen durch eine

garanzia si considera
altresì
decaduta
se le macchine
smontate
sono
statekeinesfalls
danneggiate
a causa di non
unsachgemäße
Lagerung
Schaden
genommen
haben. Der
Verkäufer
haftet
für Konformitätsmängel,
adeguato
immagazzinaggio.
In nessun
caso auf
il venditore
è responsabile
persind.
difetti di conformità che abbiano
die
verursacht
wurden, nachdem
die Risiken
den Käufer
übergegangen
Die
Verantwortung
des Verkäufers
die Berechnung
deralFundamente
la loro
causa in un fatto
successivofür
al passaggio
dei rischi
compratore.ist in jedem Fall ausgeschlossen.
È esclusa in ogni caso la responsabilità del venditore per quanto riguarda il calcolo delle fondazioni.
Garantiezeit
Durata
della garanzia
Wenn zwischen
den Parteien nicht vereinbart wurde, dass die Inbetriebnahme beim Käufer stattfinden soll,
Quando
è convenuto
tra le parti
che si
debba tenere
la messa
in funzione
il compratore,
la
gilt
diesenon
Garantie
für 12 Monate
ab dem
Lieferdatum.
Wird
hingegen
zwischenpresso
den Parteien
vereinbart,
presente
garanzia ha
durata
di 12
mesi a partire
dalla werden
data di consegna.
invece èfür
convenuto
traab
le
dass
die Maschine
beim
Käufer
in Betrieb
genommen
soll, so giltQuando
diese Garantie
12 Monate
parti che si debbader
tenere
la messa
funzione
il compratore,
la presente
garanziaab
haLieferung
durata dider
12
Inbetriebnahme
Maschine
beiminKäufer
undpresso
in jedem
Fall nicht länger
als 18 Monate
mesi a decorrere
dalla
data di mehr
messaals
in 48
funzione
della
presso il compratore
in ogni
caso non più
Maschine.
Wird die
Maschine
Stunden
promacchina
Woche betrieben,
führt dies zueeiner
proportionalen
di 18 mesi ader
partire
dalla dataDie
della
consegna
della macchina. Orari
di lavoro della
superiori
alle an
Verkürzung
Garantiezeit.
Garantie
für ausgewechselte
oder reparierte
Teilemacchina
erlischt am
selben Tag,
48 ore
settimanali,
porteranno
proporzionali
dem
auch
die Garantie
der Maschine
abläuft. riduzioni del periodo di garanzia. La garanzia per i pezzi
sostituiti ovon
riparati
decade lo stesso giorno della scadenza della garanzia della macchina.
Meldung
Konformitätsfehlern
Denuncia
difetti
conformità
Der
Käuferdei
muss
demdiVerkäufer
die festgestellte Nichtkonformität mit den Angaben in der
Auftragsbestätigung
den Defekt
der Maschine
innerhalb
15 Tagen ab
der Entdeckung
und mit
einer
Il compratore a penaoder
di decadenza
dovrà
denunciare
il difettovon
di conformità
rispetto
alla conferma
d’ordine
genauen
Beschreibung
schriftlich
mitteilen,
da
die
Garantie
andernfalls
verfällt.
Der
Käufer
verwirkt
seinen
o il vizio della macchina al venditore, specificandone in dettaglio per iscritto la natura entro 15 giorni da
Garantieanspruch,
wenn erIldem
Verkäufer
die berechtigterweise
Überprüfung
verweigert
oder
quando egli l’ha scoperto.
compratore
decade
dalla garanzia se verlangte
non consente
ogni ragionevole
controllo
wenn
er, nachdem
der Verkäufer
die Rückgabe
desfatto
defekten
Teilsdiauf
Kosten desdel
Käufers
das
che il venditore
richieda
o se avendo
il venditore
richiesta
sostituzione
pezzo verlangt
difettosohat,
a spese
defekte
Teil nichtilincompratore
einer angemessen
Zeit nach
dieserentro
Aufforderung
del compratore,
ometta kurzen
di restituire
tale pezzo
un brevezurückschickt.
termine dalla richiesta.
Reparaturen
Auswechselungen
Riparazioni ooder
sostituzioni
Nach
der
ordnungsgemäß
vom del
Käufer
durchgeführten
Meldung
kann
der accertato
Verkäufer,dell’esistenza
nachdem er das
In seguito a regolare denuncia
compratore,
il venditore,
dopo
essersi
del
Vorhandensein
difetto, potrà: des Mangels überprüft hat:
a)	
Käufer
die Teile, die
für die Auswechselung
der fehlerhaften
Teile quelle
erforderlich
sind,oppure
kostenlos zur
a) dem
fornire
gratuitamente
al compratore
la parti necessarie
per sostituire
difettose,
odera proprie spese da terzi la riparazione.
b) Verfügung
eseguire o stellen,
far eseguire
b)	die Reparatur
ausführen
oder
auf seine di
Kosten
Dritteavverrà
ausführen
lassen.
L’eventuale
fornitura delle
parti in
sostituzione
quelledurch
difettose
franco
fabbrica del venditore.
Die
etwaige
Lieferung
der
Teile,
die
die
defekten
Teile
ersetzen
sollen,
erfolgt
ab
Werk
des Verkäufers.
Nel caso di intervento di un tecnico verranno addebitate le relative spese.
Wird
ein Techniker
eingesetzt,del
werden
die damit verbundenen Kosten in Rechnung gestellt.
Limitazione
di responsabilità
venditore
Haftungsbeschränkung
desdel
Verkäufers
Salvo dolo (o colpa grave)
venditore, l’eventuale risarcimento si qualsiasi danno al compratore, non
Außer
bei
Vorsatz
(oder
grober
Fahrlässigkeit)
Verkäufers,delle
darf die
Entschädigung
fürcui
Schäden,
die dem
potrà comunque superare la quota
di valore ades
corrispettivo
parti.
La garanzia di
al presente
Käufer
sind,
keinesfalls den
Parteien vereinbarten
übersteigen.
in altra
diesem
articoloentstanden
è assorbente
e sostitutiva
dellezwischen
garanzieden
o responsabilità
previste Preis
per legge,
escludeDie
ogni
Artikel
genannte
Garantie
beinhaltet
und
ergänzt
die
gesetzlich
vorgesehenen
Gewährleistungen
oder
responsabilità del venditore, comunque originata dalle merci fornite ed esclude la responsabilità per
Haftungen
unde/o
schließt
jedediandere
Haftung
Verkäufers
aus, die wienon
auch
immer
von den
gelieferten
mancati ricavi
perdite
produzione;
in des
particolare
il compratore
potrà
avanzare
altre
richiesteWaren
di
herrührt,
sowie
die
Haftung
für
entgangenen
Gewinn
und/oder
Produktionsverluste.
Vor
allem
kann
der
Käufer
risarcimento del danno, di riduzione del prezzo o di risoluzione del contratto. Decorsa la durata della
keine
anderen
Ansprüche
Schadenersatz,
oder del
Vertragsauflösung
geltend machen. Nach
garanzia,
nessuna
pretesaauf
potrà
essere fattaPreisminderung
valere nei confronti
venditore.
Ablauf der Garantiezeit können keine Ansprüche mehr gegenüber dem Verkäufer geltend gemacht werden.
RESPONSABILITÀ DEL PRODUTTORE
HERSTELLERHAFTUNG
Il venditore consegna al compratore merci conformi alle leggi vigenti in Italia. Il compratore si accerterà che
Der
Verkäufer
demalle
Käufer
den in Italien
geltenden
Gesetzen.
Derprontamente
Käufer stellt sicher,
dass
le merci
sianoliefert
conformi
leggidie
delWaren
paesenach
di destinazione
delle
stesse ed
informerà
e
die
Waren mit
dendella
Gesetzen
des Bestimmungslandes
konform
sindeventuali
und informiert
den da
Verkäufer
unverzüglich
comunque
prima
spedizione
della merce il venditore
delle
modifiche
introdursi;
in tal
und in jedem Fall vor dem Versand der Ware über alle möglicherweise einzuführenden Änderungen. In diesem
caso il venditore sarà libero di rifiutare l’ordine o di addebitare il maggior costo. Resta comunque inteso
Fall steht es dem Verkäufer frei, den Auftrag abzulehnen oder die höheren Kosten in Rechnung zu stellen. Es
che qualsiasi responsabilità che possa derivare dalle merci per eventi successivi al passaggio dei rischi al
versteht sich von selbst, dass jegliche Haftung, die sich nach dem Übergang der Risiken auf den Käufer aufgrund
compratore, ivi compresi eventuali danni a persone o a cose (anche quando tali cose siano parti o elementi
irgendwelcher Ereignisse aus den Waren ergeben kann, einschließlich aller Personen- oder Sachschäden (auch
accessori della macchina) sarà ad esclusivo carico del compratore che terrà indenne il venditore e che si
wenn es Teile oder Zusatzelemente der Maschine sind), ausschließlich zu Lasten des Käufers sein wird, der den
impegni altresì ad assicurare ogni rischio relativo in maniera adeguata, senza diritto di regresso nei
Verkäufer schad- und klaglos hält und sich auch verpflichtet, alle damit verbundenen Risiken in angemessener
confronti del venditore.
Weise und ohne irgendein Rückgriffsrecht gegenüber dem Verkäufer zu versichern.
COMPOSIZIONE DELLE CONTROVERSIE
BEILEGUNG VON STREITIGKEITEN
Foro competente Reggio Emilia
Gerichtsstand ist Reggio Emilia
Per ogni controversia derivante dal contratto od ad essa collegata, sarà esclusivamente competente il foro
Für alle Streitigkeiten, die sich aus oder in Verbindung mit dem Vertrag ergeben, ist ausschließlich der
del venditore.
Gerichtsstand des Verkäufers zuständig.

