
 

 

ALLGEMEINE GESCHÄFTSBEDINGUNGEN  
 
 

Art. 1 - Begriffsbestimmungen 
In diesen allgemeinen Geschäftsbedingungen werden die unten angegebenen Begriffe mit der für jeden einzelnen Begriff 
erklärten Bedeutung verwendet: 
a) “Vertrag”: Jeder Kaufvertrag, der zwischen Losma S.p.A. unipersonale (St.Nr. Und USt.Nr. 01234590162 - R.E.A. 

185685), zur Zeit mit Sitz in Curno (Bergamo), in der Via Enrico Fermi Nr. 16 – Tel. 035/461444, Fax 035/461671, E-
Mail info@losma.it, PEC losma@pec-mail.it, Website www.losma.it (im Folgenden “Losma”), und dem Käufer laut der 
Definition unter Buchstabe d) abgeschlossen wurde und die Einigung für die Übergabe eines Produkts oder mehrerer 
Produkte laut der Definition unter Buchstabe b) von Ersterem an den Letzteren bildet; 

b) “Produkt” oder im Plural, “Produkte”: Die Maschinen oder Anlagen, die Teil des Vertragsgegenstandes und/oder 
Verkaufsverhandlungsgegenstandes sind und von Losma nach Erhalt der Bestellung, wie im Folgenden definiert, 
hergestellt und verkauft werden; 

c) “Verkäufer”: Losma 
d) “Käufer”: wirtschaftlicher, professioneller Unternehmer, der eine natürliche oder eine juristische Person sein kann und  

der die vom Verkäufer hergestellten und vertriebenen Produkte kauft; 
e) “AGB”: Die allgemeinen Geschäftsbedingungen für den Verkauf, die in diesem Text zu lesen sind; 
f) “Angebot”: Das dem Käufer vom Verkäufer vorgelegte wirtschaftliche Angebot; 
g) “Auftrag”: Die vom Käufer angesichts und auf Basis des Angebots formulierte Kauferklärung; 
h) “Auftragsbestätigung”: Die vom Verkäufer an den Käufer gesendete Auftragsbestätigung; 
i) “Werk”: Die Räume des Verkäufers in Curno (Bergamo), in der Via Enrico Fermi 16; 
j)  “Vertragspartei” oder zusammen “Vertragsparteien”: Der Verkäufer und/oder der Käufer. 
 
Art. 2 - Anwendungsbereich der AGB Gültigkeit und Wirksamkeit 
2.1 Diese AGB finden zwischen dem Verkäufer und Käufer Anwendung und bilden einen wesentlichen Bestandteil jedes 
Vertrags, der zwischen den Vertragsparteien abgeschlossen wird. Sie regeln die Beziehungen zwischen den Vertragsparteien, 
auch wenn diese selbst sie nicht ausdrücklich benannt haben. 
2.2 Der Käufer verpflichtet sich, bevor er den Auftrag im Sinne des Art. 3.2 aufgegeben hat, unter dem Link 
https://www.losma.it/de/il-gruppo/condizioni-generali-vendita/, der vom Verkäufer im Angebot gemäß dem Art. 3.1 
angegeben wurde, die AGB einzusehen; sobald er Einsicht in die AGB genommen hat, muss der Käufer sie ausdrucken, eine 
digitale Kopie davon speichern oder sie in irgendeiner Form aufbewahren. Der Verkäufer wird dem Käufer eine Kopie mit 
der Auftragsbestätigung gemäß Art. 3.4 und bei der Lieferung des Produkts/der Produkte im Sinne des Art. 7 zur Verfügung 
stellen. 
2.3 Eventuelle zwischen den Vertragsparteien vereinbarte Sonderbedingungen sind nur gültig, wenn sie im Angebot und 
im Auftrag stehen und mit der Auftragsbestätigung angenommen worden sind, und haben bei Abweichungen vor den AGB 
Vorrang. Der Käufer kann keine anderen Bedingungen geltend machen oder einwenden als diejenigen, die in den AGB stehen 
und/oder schriftlich im Sinne des vorherigen Satzes vereinbart worden sind. 
2.4 Die AGB haben für den gesamten im Angebot, im Auftrag und in der Auftragsbestätigung angegebenen oder, wenn 
keine Frist gesetzt ist, für den zur vollständigen und ordnungsgemäßen Vertragsausführung notwendigen Zeitraum Gültigkeit. 
2.5 Die Bezüge auf die in den AGB genannten Rechtsquellen jeder Instanz richten sich nach den zum Zeitpunkt der 
Anwendung der darin enthaltenen Regelung geltenden Texte. 
 
Art. 3 - Vertragsabschluss 
3.1 Auf Anfrage des Käufers formuliert der Verkäufer sein Angebot mit der spezifischen Angabe des angebotenen 
Produkts/der angebotenen Produkte mit dem jeweiligen Preis. Das genannte Angebot ist in keinem Fall bindend. 
3.2 Der Käufer erklärt daraufhin seine Kaufabsicht vor dem Verkäufer, indem er den Auftrag schriftlich durch Sendung 
des Auftragsformulars, das alle notwendigen Elemente für die korrekte Feststellung des Käufers und des bestellten 
Produkts/der bestellten Produkte enthalten muss. 
3.3 Der Käufer ist an seinen Auftrag gebunden und wird ihn ohne vorherige schriftliche Zustimmung vom Verkäufer 
weder ändern noch widerrufen können. Der Verkäufer hingegen ist, sobald er den Auftrag erhalten hat, nicht zu seiner 
Annahme verpflichtet und behält sich das Recht vor, ihn zu prüfen und eventuell zu bestätigen. 
3.4 Der Vertrag gilt erst dann als abgeschlossen, wenn der Auftrag ausdrücklich vom Verkäufer schriftlich durch die 
Sendung der Auftragsbestätigung an den Käufer angenommen worden ist. 
 
Art. 4 - Produkteigenschaften 
4.1 Eventuelle Informationen zu Daten, Spezifikationen und/oder Eigenschaften des Produkts/der Produkte in 
Katalogen (auch elektronischen), Dépliant, Broschüren, Preislisten oder ähnlichem Informationsmaterial sind nur dann, wenn 
und in dem Maße, in dem sie ausdrücklich im Angebot, im Auftrag angegeben und mit der Auftragsbestätigung angenommen 
worden sind, für den Verkäufer bindend. 
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4.2 Der Verkäufer behält sich vor, einseitig und ohne Ankündigung Änderungen an dem/den in dem Angebot und im 
Auftrag angegebenen Produkt/Produkten vorzunehmen, die, ohne die wesentlichen Produkteigenschaften zu verändern, 
notwendig oder auch nur zweckmäßig für die vollständige und ordnungsgemäße Ausführung des Vertrags sein sollten, und 
wird dem Käufer davon schriftlich benachrichtigen. 
 
Art. 5 - Preise und Zahlungsbedingungen 
5.1 Die Preise des Produkts/der Produkte sind die vom Verkäufer im Angebot angegebenen und im Auftrag und der 
Auftragsbestätigung festgehaltenen. Es bleibt unbeschadet das Recht des Verkäufers, einseitig, ohne Ankündigung und mit 
unmittelbarer Wirkung für alle Aufträge die im Angebot genannten Preise zu ändern, wenn die Preisanpassung durch höhere 
Gewalt erzwungen wird, wie zum Beispiel eine Erhöhung der Arbeitskosten und/oder Rohstoffpreise oder Änderungen bei 
den Umrechnungskursen; außer den im vorherigen Satz genannten Fällen werden eventuelle Änderungen von den vom 
Verkäufer in seinen Angeboten angegebenen Preisen erst von dem Folgetag des Tages, an dem der Käufer die schriftliche 
Mitteilung über diese Änderungen erhalten hat, für die erhaltenen Aufträge wirksam. 
5.2 Die hier genannten Preise sind abzüglich eventueller Preisnachlässe, Mehrwertsteuer und jeder anderen 
vertragsrelevanten Gebühr, Steuer, Ausgabe und Zollgebühren wie auch der Kosten für die Verpackung, Postversendung, 
Versicherung und/oder sonstiger Versand- und Transportkosten für das Produkt/die Produkte aus dem Werk, die alle ohne 
Ausnahme exklusiv vom Käufer getragen werden, außer es wurde in dem Angebot, dem Auftrag und der Auftragsbestätigung 
anders vereinbart. 
5.3 Außer es wird im Angebot explizit anders angegeben, muss die Bezahlung im Voraus beim Auftrag über eine 
Bankgutschrift über den gesamten Preis des Produkts/der Produkte auf das hier angegebene Girokonto des Verkäufers 
getätigt werden. Diese Bezahlung ist unverzinslich und wird dem Käufer sofort mittels Banküberweisung zurückgezahlt, falls 
der Auftrag nicht gemäß der Bedingung im Art. 3.3 bestätigt wird. 
5.4 Wenn hingegen die Vertragsparteien auf Basis der Angaben im Angebot, im Auftrag und in der Auftragsbestätigung 
ausdrücklich eine spätere Zahlung vereinbart haben, muss der Käufer den Betrag abzüglich der eventuell bereits überwiesenen 
Anzahlungen oder eventueller Preisnachlässe, Minderungen oder Ausgleiche, die ihm zuerkannt wurden und in der 
Auftragsbestätigung stehen, zum in der Rechnung angegebenen Hinfälligkeitsdatum auf das hier angegebene Girokonto 
überweisen. In jedem Fall hat der Verkäufer das Recht, die Lieferung und/oder den Versand des Produkts/der Produkte von 
der Vorauszahlung des Gesamtbetrags oder der eventuell mit dem Käufer vereinbarten Garantieleistung, unbeschadet der im 
folgenden Art. 5.5 vorgesehenen Bedingungen, abhängig zu machen. 
5.5 Wenn der Käufer die Zahlungsbedingungen nicht einhält, hat der Verkäufer das Recht, im Sinne des Art. 1460 ital. 
BGB die Lieferung des Produkts/der Produkte auszusetzen und den Käufer mit einem Einschreiben mit Rückschein oder 
über PEC schriftlich aufzufordern, den Betrag innerhalb einer Frist von nicht weniger als 15 (fünfzehn) Tage zu zahlen, mit 
der ausdrücklichen Warnung, dass bei Nichteinhaltung dieser angewiesenen Frist der Vertrag ohne Weiteres rechtens und im 
Sinne und kraft des Art. 1454 ital. BGB unter Vorbehalt des Rechts auf Schadensersatz aufgelöst wird. 
 
Art. 6 – Verkauf mit Eigentumsvorbehalt 
6.1 Falls ein Ratenkauf mit Eigentumsvorbehalt im Sinne und kraft der Art. 1523 und ff. ital. BGB vereinbart worden ist, 
behält der Verkäufer bis zum Erhalt der gesamten Zahlung des Preises das Eigentumsrechts an dem Produkt/den Produkten- 
auch wenn es/sie bereits an den Käufer geliefert worden oder in seinem Besitz oder seinen Händen ist/sind. 
6.2 In Erwartung des Abschlusses der gesamten Zahlung muss der Käufer das Produkt/die Produkte mit 
Eigentumsvorbehalt mit der gebotenen Sorgfalt bewahren und erhalten und von jeder Handlung Abstand nehmen, welche 
die Wirksamkeit des oben genannten für den Verkäufer vorgesehenen Rechts schaden kann. Außerdem kann der Käufer auf 
keine Weise unter Eigentumsvorbehalt über das Produkt/die Produkte verfügen.  
6.3 Wenn innerhalb der vorgesehenen Frist auch nur eine Rate des Preises, die ein Achtel oder mehr des Gesamtpreises 
ausmacht, nicht bezahlt wird, hat der Verkäufer das Recht, den Vertrag im Sinne des Art. 1456 ital. BGB rechtswirksam 
aufzulösen, indem er vor dem Käufer in einer Mitteilung über Einschreiben mit Rückschein oder PEC erklärt, dass er von der 
Auflösungsklausel Gebrauch machen möchte. In diesem Fall hat der Verkäufer das Recht, die Produkte formlos auf Risiko 
und Gefahr des Käufers und exklusiv auf Kosten des Käufers wieder in seinen Besitz zu nehmen und eine billige Vergütung 
für die Nutzung des Produkts/der Produkte sowie Schadenersatz zu erhalten, auch indem er zu diesem Zweck die eventuell 
bereits gezahlten Raten einbehält, unbeschadet der Ersatzfähigkeit weiterer Schäden, wenn der Betrag der genannten Raten 
nicht die gesamte Summe der billigen Vergütung für den Gebrauch des Produkts/der Produkte und die volle 
Schadensgutmachung abdeckt. 
6.4 Die Vorschriften gemäß diesem Art. 6 und allgemein die letzten Vereinbarungen der AGB haben vor den Art. 1523-
1526 ital. BGB, die als Auffangbestimmung und Ergänzung Anwendung finden, Vorrang. Bei einem internationalen Kauf 
muss der Käufer auf eigene Verantwortung und Kosten alle eventuell für die Anwendung dieser Eigentumsvorbehaltsklausel 
in dem Bestimmungsland des Produkts/der Produkte anfallenden Formalitäten übernehmen. 
 
Art. 7 Lieferbedingungen Versand 
7.1 Abgesehen von einer anderen, schriftlich auf Basis der Angaben im Angebot, im Auftrag und in der 
Auftragsbestätigung festgehaltenen Abmachung zwischen den Vertragsparteien liefert der Verkäufer das Produkt/die 
Produkte ab Werk Losma gemäß INCOTERM 2020. Der Verkäufer stellt dem Käufer das Produkt/die Produkte auf den 



 

 

Boden in seinem Werk zusammen mit eventuellen Ausfuhrdokumenten, wenn im Angebot, im Auftrag und in der 
Auftragsbestätigung angegeben, bereit; hingegen gehen alle Kosten und Risiken des Transports oder des Versands zulasten 
des Käufers, auch wenn ausdrücklich vereinbart wurde, dass dieselben (oder ein Teil davon) von dem Verkäufer übernommen 
werden, einschließlich die Kosten und das Risiko beim Laden auf das Transportmittel im Werk des Verkäufers. Nur, wenn es 
schriftlich im Angebot, im Auftrag und in der Auftragsbestätigung vorgesehen ist, ist der Verkäufer verpflichtet, auf Kosten 
und Risiko des Käufers, dem Käufer bei der Anschaffung der Ausfuhrdokumente zu helfen. 
7.2 Wird/werden das Produkt/die Produkte versendet oder geliefert, muss der Käufer beim Empfang des Produkts/der 
Produkte die Verpackung öffnen und das Produkt/die Produkte auf Schäden und die Übereinstimmung mit dem Inhalt des 
Auftrags und der Auftragsbestätigung kontrollieren. Wenn Schäden an den oder das Fehlen von Produkten oder Teilen davon 
festgestellt werden, muss der Käufer dem Frachtführer oder dem Speditionsunternehmen sofort darüber in Kenntnis setzen 
und die Lieferung unter Vorbehalt mit detaillierten schriftlichen Angaben annehmen und in jedem Fall gemäß der für die 
verwendete Transportmodalität vorgesehenen Form auch den Verkäufer innerhalb von 15 (fünfzehn) aufeinanderfolgenden 
Tagen benachrichtigen. Bei Abweichungen und/oder Fehlern, die der Verkäufer zu vertreten hat, wird der folgende Art. 8 
angewendet. 
7.3 Die Lieferung erfolgt ungefähr innerhalb der im Angebot und im Auftrag angegebenen und in der Auftragsbestätigung 
angenommenen Frist. Die Lieferfristen sind rein indikativ und nicht grundlegend, außerdem sind darin nicht die 
Transportzeiten inbegriffen. 
7.4 Wenn der Verkäufer das Produkt /die Produkte nicht innerhalb der Fristen gemäß Art. 7.3 liefert, kann der Käufer 
den Verkäufer - schriftlich in einer Mitteilung per Einschreiben mit Rückschein oder über PEC - auffordern, bis zu einer Frist, 
welche die Vertragsparteien bereits jetzt auf mindestens 30 (dreißig) Werkstage vereinbaren, zu liefern, und ausdrücklich 
ankündigen, dass nach Ablauf dieser Frist, ohne dass geliefert wurde, der Vertrag ohne Weiteres rechtmäßig im Sinne und 
kraft des Art. 1454 ital. BGB aufgelöst wird. In diesem Fall hat der Käufer trotzdem kein Recht auf Entschädigung, außer es 
handelt sich um vorsätzliches Handeln oder schwere Schuld seitens des Verkäufers. 
7.5 Der Verkäufer haftet in jedem Fall nicht für eventuelle Lieferverzögerungen oder die ausbleibende Lieferung des 
Produkts/der Produkte, die höherer Gewalt zuzuschreiben sind, womit mit Wirkung des Art. 7 alle ungewöhnlichen 
Handlungen, Sachverhalte und Ereignisse außerhalb der Kontrolle und der Verantwortung des Verkäufers gemeint sind, 
denen er mit der üblichen Sorgfalt nicht zuvorkommen kann, darunter zum Beispiel (i) die Ungenauigkeit, Unangemessenheit 
oder Unvollständigkeit der Information/en und/oder notwendigen technischen Angaben für den Versand des Produkts/der 
Produkte oder die verspätete Mitteilung dieser Angaben, (ii) Verzögerung der Leistungen des Speditionsunternehmens 
und/oder Frachtführers, (iii) unvorhersehbare Schwierigkeiten des Verkäufers bei der Beschaffung der Rohstoffe, (iv) 
Probleme und/oder Schwierigkeiten bei der Produktion oder Planung und/oder Bearbeitung der Aufträge, (v) Streiks, Ausfälle 
der Stromleitungen, Naturkatastrophen, von den öffentlichen Behörden erteilte Maßnahmen, Schwierigkeiten beim 
Transport, Unruhen, Terroranschläge usw. Das Eintreten der oben angegeben Handlungen, Sachverhalte und/oder Ereignisse 
räumt dem Käufer keine Schadensersatzansprüche ein, außer es handelt sich um vorsätzliches Handeln oder schwere Schuld 
des Verkäufers. 
7.6 Sobald das Produkt/die Produkte versandbereit ist/sind, benachrichtigt der Verkäufer den Käufer, der innerhalb der 
maximalen Frist von 15 (fünfzehn) Kalendertagen ab dem Erhalt der Benachrichtigung das Produkt/die Produkte abholen 
oder ihren Transport oder Versand zu den Bedingungen des Art. 7.1. anfordern muss. Wenn der Käufer das Produkt/die 
Produkte nicht innerhalb der vorher genannten Frist in Empfang nimmt, hat der Verkäufer das Recht, den Vertrag im Sinne 
des 1456 ital. BGB rechtswirksam aufzulösen, indem er vor dem Käufer in einer Mitteilung über Einschreiben mit Rückschein 
oder PEC erklärt, dass er von der Auflösungsklausel Gebrauch machen möchten. In diesem Fall ist der Käufer verpflichtet, 
dem Verkäufer eine Vertragsstrafe in Höhe von 20 (zwanzig) % des Wertes des nicht abgeholten Produkts/der nicht 
abgeholten Produkte zu zahlen, unbeschadet dem Recht des Verkäufers auf Ersatz weiteren Schadens. Es gilt als vereinbart, 
dass im Falle einer Vorabüberweisung des Preises des Produkts/der Produkte seitens des Käufers gemäß dem Art. 5.3 oder 
im Falle der Vorabüberweisung einer oder mehrerer Raten bei einem Ratenkauf mit Eigentumsvorbehalt im Sinne des Art. 6 
die Vorauszahlung vom Verkäufer als Vertragsstrafe im Sinne dieses Art. 7.6, bis die oben genannten 20 (zwanzig)% des 
Werts des Produkts/der Produkte erreicht sind, einbehalten wird, unbeschadet davon die Möglichkeit Ersatz für größeren 
Schaden zu fordern. 
 
Art. 8 – Garantie für Mängel 
8.1 Abgesehen von den Bedingungen im Art. 4 und unbeschadet den Bedingungen des folgenden Art. 8.8 garantiert der 
Verkäufer zu den Fristen und Bedingungen des folgenden Art. 8.4, dass das Produkt/die Produkte  in der Menge und Qualität 
mit seiner/ihrer Beschreibung im Auftrag und in der Auftragsbestätigung übereinstimmen und gefeit gegen Mängel und/oder 
Fehler ist/sind, die es/sie ungeeignet für den Gebrauch, für die Produkte desselben Typs gewöhnlicherweise gebraucht 
werden, machen. 
8.2 Wenn der Käufer Abweichungen und/oder Mängel im Sinne des Art. 8.1 feststellt, muss er sie bei sonstigem 
Ausschluss beim Verkäufer mit einer schriftlichen Mitteilung über die Natur und das Ausmaß per Einschreiben mit 
Rückschein oder PEC innerhalb von 15 (fünfzehn) Tagen nach ihrer Entdeckung anzeigen. Der detaillierten Beschreibung ist 
die gesamte notwendige Dokumentation, einschließlich Fotos, für den Nachweis des tatsächlichen Vorhandenseins der 
festgestellten Abweichungen und/oder Mängel und/oder Fehler beizulegen. Für eine Frist von 15 (fünfzehn) Werktagen ab 
dem Eingang der Anzeige behält sich der Verkäufer - um alle Prüfungen durchzuführen, die er für angemessen hält, um das 



 

 

tatsächliche Vorhandensein von Abweichungen und/oder Mängel und/oder Fehler nachzuprüfen - nach seinem eigenen 
Ermessen vor, (i) sich entweder zu dem Tag und zu der Uhrzeit, die er dem Käufer schriftlich mitteilen wird, beim Werk des 
Käufers zu begeben oder (ii) schriftlich vom Käufer zu fordern, ihm das Produkt/die Produkte oder den Teil davon, von 
dem/denen der Käufer meint, dass es/sie Abweichungen und/oder Mängel und/oder Fehler aufweist/aufweisen, auf eigene 
Verantwortung und Kosten an das Werk zu schicken; es wird bereits jetzt zwischen den beiden Vertragsparteien vereinbart, 
dass der Käufer keinen Garantieanspruch gemäß diesem Artikel hat, wenn er den Zugang zu seinen Räumen zu den im obigen 
Punkt (i) angegebenen Bedingungen nicht erlaubt oder den Auflagen gemäß dem obigen Punkt (ii) innerhalb der ihm 
gegebenen Frist, die als unwiderruflich gilt, nicht nachkommt. 
8.3 Es wird davon ausgegangen, dass der Garantieanspruch gemäß diesem Artikel nach 365 Tagen ab der Übergabe gemäß 
Art. 7 verjährt ist, unbeschadet der Tatsache, dass die Garantie in keinem Fall mehr in Anspruch genommen werden kann, 
wenn das Produkt für mehr als 2000 Betriebsstunden im Betrieb war. 
8.4 Mit Ausnahme der in Art. 8.6 vorgesehenen Vereinbarung beschränken sich die Garantieleistungen, wenn sie zu den 
in den Art. 8.2 und 8.3 vorgesehenen Bedingungen in Anspruch genommen werden, nach dem unanfechtbaren Ermessen des 
Verkäufers entweder (i) auf den Austausch oder (ii) die Reparatur des Produkts/der Produkte oder des Teils davon, der/die 
Abweichungen und/oder Mängel und/oder Fehler aufweist/aufweisen, ohne Kosten für den Käufer, außer denen im 
folgenden Art. 8.5 angegebenen. Wenn einzelne Teile ausgetauscht oder repariert werden, wird sich darauf geeinigt, dass die 
Verjährungsfrist der vom Verkäufer gegebenen Garantie und die Betriebsstundengrenze für diese Garantie gemäß Art. 8.3 
unverändert bleiben und dass die ersetzten Teile Eigentum des Verkäufers bleiben. 
8.5 Der Austausch oder die Reparatur gemäß Art. 8.4 wird nach dem unanfechtbaren Ermessen des Verkäufers auf eine 
der folgende Weisen durchgeführt: (i) Vom Verkäufer selbst in seinem Werk, wobei der Käufer verpflichtet ist, auf eigene 
Verantwortung und Kosten, das Produkt/die Produkte oder das einzelne Teil davon einzusenden und wieder abzuholen; (ii) 
vom Verkäufer oder einem von ihm beauftragten Dritten am Standort des Produkts/der Produkte, wobei der Käufer 
verpflichtet ist, die Kosten für die Anfahrt, Kost und Logis zu zahlen; (iii) vom Käufer selbst, wobei der Verkäufer verpflichtet 
ist, ihm die nötigen Anweisungen zu liefern und ihm kostenlos, frei Werk eventuelle Ersatzteile zuzuschicken oder die Kosten 
für die vom Käufer gemäß den vorher vom Verkäufer gemachten Angaben besorgten Ersatzteile zurückzuerstatten. 
8.6 Bei Abweichungen und/oder Mängeln und/oder Fehlern an Bauteilen, die nicht direkt vom Verkäufer gebaut werden, 
sondern von einem Zulieferer geliefert werden, wird eine Garantie innerhalb der Beschränkungen und gemäß den 
Bedingungen der vom Zulieferer dem Verkäufer geleisteten Garantie, die im Angebot, im Auftrag und in der 
Auftragsbestätigung oder in den beigelegten Dokumenten angegeben wird, gegeben. 
8.7 Die Vertragsparteien vereinbaren im Sinne des Art. 6 des Gesetzes 11. Dezember 1985 Nr. 765 (hinsichtlich der 
“Ratifizierung und Umsetzung des Übereinkommens der Vereinten Nationen über Verträge über den internationalen Warenkauf vom 11. April 
1980 in Wien”), dass sie für den Fall eines Vertragsabschlusses mit einem Käufer mit Sitz im Ausland die Anwendung der 
Vorschriften gemäß Art. 40 des UN-Kaufrechts hinsichtlich des Ausschlusses für den Verkäufer, sich auf Garantieverwirkung 
wegen Vertragswidrigkeit zu berufen, wenn die Vertragswidrigkeit auf Tatsachen beruht, die er kannte oder über die er nicht 
in Unkenntnis sein konnte und die er dem Käufer nicht offenbart hat, und gemäß Art. 44 des UN-Kaufrechts bezüglich des 
Rechts des Käufers den Preis herabzusetzen und Schadenersatz zu verlangen, wenn er eine vernünftige Entschuldigung dafür 
hat, dass er die erforderliche Anzeige unterlassen hat, in jedem Fall ausschließen. 
8.8 Von der Garantie gemäß diesem Artikel sind in jedem Fall ausgeschlossen: (i) Die elektrischen Teile des Produkts/der 
Produkte; (ii) alle normalen Verschleißteile oder Teile, die schnell beschädigt sind, wie zum Beispiel Filter, Dichtringe, 
Werkzeuge usw.; (iii) Abweichungen und/oder Mängel und/oder Fehler die direkt oder indirekt von Informationen, Angaben, 
Plänen, Materialien oder anderen materiellen oder immateriellen Gütern, die der Kunde oder Dritte, die in seinem Namen 
und für ihn tätig sind, geliefert wurden, herrühren; (iv) Abweichungen und/oder Mängel und/oder Fehler, die durch einen 
falschen, exzessiven oder unsachgemäßen Gebrauch des Produkts/der Produkte herrühren und entstanden sind, weil das 
Produkt/die Produkte anders als gemäß den Angaben zum Anwendungszweck in der technischen Dokumentation gebraucht 
wird/werden; (v) Betriebsstörungen, die von einer falschen Montage oder falschen Installation des Produkts /der Produkte 
oder jeder Installation, jedem Austausch, jeder Reparatur, jeder Manipulation oder Änderung abhängen, die außerhalb des 
Werks und von Personal, das nicht direkt vom Verkäufer eingestellt und/oder autorisiert wurde, ausgeführt wurden; (vi) 
Mängel, Fehler oder Betriebsstörungen durch den Gebrauch von nicht originalen Bauteilen oder Verbrauchsmaterialien (wie 
zum Beispiel Filter, Dichtringe usw.); (vii) Mängel, Fehler oder Betriebsstörungen durch Unfälle.  
 
Art. 9 - Haftungsbeschränkungen und Schadensersatz 
9.1 Außer im Fall von vorsätzlicher Handlung und schwerer Schuld des Verkäufers und unbeschadet den Vereinbarungen 
des Art. 8 wird jede weitere Haftung des Verkäufers - vertraglich und außervertraglich, außerdem hinsichtlich eventueller von 
Dritten geltend gemachter Ansprüche auf geistiges und/oder industrielles Eigentum - die sich aus dem Vertrag und/oder den 
Abweichungen, den Mängeln und/oder Fehlern des Vertragsprodukts/der Vertragsprodukte ableiten oder damit in 
Zusammenhang stehen, einschließlich zum Beispiel der Haftung für eventuelle direkte und/oder indirekte Schäden und der 
Haftung für eingetretene Vermögenseinbußen oder ausbleibenden Gewinn ausgeschlossen. 
9.2 Jede eventuelle Schadensersatzhaftung, die im Art. 9.1 festgelegten Rahmen vom Verkäufer gegenüber dem Käufer 
übernommen werden müssen sollte, kann in keinem Fall den Preis des Produkts/der Produkte oder den Preisanteil des 
fehlerhaften Teils des tatsächlich vom Käufer überwiesenen Betrags überschreiten. 



 

 

 
Art. 10 - Schadloshaltungsklausel 
10.1 Der Käufer verpflichtet sich, den Verkäufer von jeder Haftung und/oder allen zivil- und/oder strafrechtlichen Folgen 
aus der Verletzung von Rechten und/oder berechtigten Interessen Dritter schad- und klaglos zu halten. 
 
Art. 11 - Rücktritt  
11.1 Der Verkäufer hat das Recht zu jedem Zeitpunkt vom Vertrag ohne Vorankündigung zurückzutreten, indem er seine 
Absicht dem Käufer per Einschreiben mit Rückschein oder über PEC mitteilt und den bereits vom Käufer überwiesenen 
Betrag wieder zurückerstattet. 
 
Art. 12 - Ausdrückliche Auflösungsklausel 
12.1 Der Verkäufer hat das Recht, den Vertrag mit unmittelbarer Wirkung von Rechts wegen im Sinne des Art. 1456 ital. 
BGB aufzulösen, indem er der Käufer in einer Mitteilung per Einschreiben mit Rückschein oder über PEC seine Absicht 
erklärt, sobald der Käufer auch nur eine seiner Vertragsverpflichtungen nicht rechtzeitig einhält: (i) Gemäß Art. 7.6 hinsichtlich 
der Übernahme des Produkts/der Produkte; (ii) gemäß Art. 6.3 hinsichtlich der versäumten Zahlung der Raten des Preises 
zur jeweiligen Frist. 
 
Art. 13 - Einwilligung in die Verarbeitung personenbezogener Daten 
13.1 Die Vertragsparteien verpflichten sich, personenbezogene Daten, in deren Kenntnis sie bei der Vertragsausführung 
gelangen, unter Einhaltung der Bestimmungen der Verordnung (EU) 2016/679 (s.g. Datenschutz-Grundverordnung – DSGVO) 
zu verarbeiten. 
13.2 Ferner erklären die Vertragsparteien, dass sie diesbezüglich die jeweiligen Datenschutzerklärungen erhalten haben. 
13.3 Nach Ablauf des Vertrages, aus welchem Grund auch immer, bleiben beide Vertragsparteien die Verantwortlichen für 
die Datenverarbeitung, für welche sie die Einwilligung erhalten haben. 
 
Art. 14 – Anwendbares Recht und zuständiges Gericht 
14.1 Die AGB und die einzelnen Verträge werden nach dem italienischen Recht geregelt. 
14.2 Streitigkeiten, die zwischen den Vertragsparteien um die Auslegung, den Abschluss, die Ausführung, Erfüllung, und 
die Auflösung der AGB und/oder des Vertrags, aus welchem Grund auch immer, aufkommen, werden exklusiv vor das 
Gericht Bergamo gebracht. 
 
Art. 15 - Sonstiges 
15.1 Bei Widersprüchen zwischen der italienischen Fassung und der deutschen Fassung der AGB, des Angebots und/oder 
der Auftragsbestätigung gilt der Wortlaut der italienischen Version, welche den einzigen authentischen Text für die Auslegung 
bildet. 
15.2 Die AGB bilden zusammen mit dem Auftrag und der Auftragsbestätigung die einzige erreichte Vereinbarung zwischen 
den Vertragsparteien über den Kauf des Produkts/der Produkte und können ohne schriftliche Zustimmung von beiden 
Vertragsparteien weder geändert noch ergänzt werden. Sie ersetzen außerdem zusammen mit dem Auftrag und der 
Auftragsbestätigung alle anderen vorherigen schriftlichen oder mündlichen Vereinbarungen zwischen den Vertragsparteien 
zum Vertragsgegenstand. 
15.3 Die Unwirksamkeit einer oder mehrerer Bedingungen der AGB und/oder des Auftrags und/oder der 
Auftragsbestätigungen hat keine Auswirkung auf die Gültigkeit des gesamten Vertrags. 
15.4 Wird ein von den AGB und/oder dem Auftrag und/oder der Auftragsbestätigung zugestandenes Recht verzögert oder 
gar nicht oder teilweise und einmalig ausgeübt, bedeutet das nicht den Verzicht auf dieses Recht oder jedes andere von den 
AGB festgelegten Rechte. Wird ein Verstoß gegen eine der von den AGB und/oder dem Auftrag und/oder der 
Auftragsbestätigung ausgedrückten oder implizierten Vorschriften toleriert, bedeutet das nicht, dass nachfolgende Verstöße 
zulässig sind. 
15.5 Der Vertragsabschluss räumt für den Käufer keine exklusiven Gebietsrechte ein und bestimmt nicht die Anstellung als 
Vertragshändler oder Konzessionär des Verkäufers. 
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