ALLGEMEINE VERKAUFSBEDINGUNGEN
1) BESTELLUNGEN: Alle Bestellungen, sowohl fuer Standard- als auch fuer Sonderteile, werden ausschließlich zu
unseren Verkaufsbedingungen akzeptiert. Abweichungen von unseren Verkaufsbedingungen bedürfen der
ausdrücklichen, schriftlichen Bestätigung der Firma POGGI spa. Die bestellten Artikel werden entsprechend unserer
Mindestabnahmemengen oder einem Vielfachen davon geliefert. Änderungen sind aus EDV Gründen nicht möglich.
Bestellungen von Sonder- oder Zeichnungsteilen sind immer bindend für den Kunden. Nach Produktionsstart sind
Stornierungen oder Änderungen nicht mehr möglich, es sei denn, der Kunde übernimmt alle bis zur Entwicklungsoder Produktionseinstellung angefallenen Kosten. Bei Lieferung von Sonder- oder Zeichnungsteilen kann die
gelieferte Menge um +/- 5% von der bestellten Menge abweichen.
2) PREISE: Alle Preise sind Einzelpreise in Euro ab Werk, ausschließlich Verpackung und Umsatzsteuer. Die
Lieferung erfolgt zu den bei Lieferung gültigen Preisen. Sollte eine Preiserhöhung während eines eventuellen
Lieferrückstandes stattfinden, so gelten für die Restlieferung ausschließlich die neuen Preise.
3) LIEFERZEITEN: Die von der Firma POGGI spa. angegebenen Lieferzeiten sind unverbindlich und nur ein
Anhaltspunkt. Die Firma POOGI spa. ist nicht verpflichtet für verspätete Lieferung eine Entschädigung zu zahlen. Bei
Sonder- oder Zeichnungsteilen ist der Kunde in jedem Fall verpflichtet, die bestellte Ware abzunehmen.
4) HAFTUNG: Der Versand erfolgt immer auf Kosten und Verantwortung des Käufers. Die Haftung der Firma POGGI
spa. erlischt bei Abholung der Ware durch den Transporteur. Dies gilt sowohl bei einer durch die Firma POGGI spa.
beauftragten Transportfirma, als auch bei einer durch den Kunden beauftragten Transportfirma. Nach Übergabe der
Ware an die Transportfirma übernimmt die Firma POGGI spa. keine Haftung für Verspätung, Verlust, Diebstahl, Raub
oder andere Schäden an der Ware. Alle Reklamationen müssen direkt zwischen dem Kunden und der Transportfirma
abgewickelt werden. Auch bei mangelhaft gelieferter Ware übernimmt die Firma POGGI spa. keine Haftung für
mögliche Schäden, die durch die Verwendung Ihrer Produkte entstehen oder entstanden sind.
5) EIGENTUMSVORBEHALT: Die gelieferte Ware bleibt bis zur endgültigen Bezahlung, Eigentum der Firma POGGI
spa.
6) VERPACKUNG: Für die Verpackung der Ware berechnen wir 1% des Nettowarenwertes. Rücksendung der
Verpackung / Verpackungskisten ist nicht möglich. Seefrachtverpackung, wenn erforderlich, berechnen wir zum
Selbstkostenpreis.
7) GEWÄHRLEISTUNG: Die Firma POGGI spa. verpflichtet sich, die von ihr als mangelhaft anerkannten Teile zu
reparieren oder kostenlos zu ersetzen. Die beanstandete Ware muss kostenfrei an die Firma POGGI spa.
zurückgesendet werden. Die Gewähr erlischt wenn die als mangelhaft zurückgesandten Teile veraendert oder
nachbearbeitet wurden. Eine eventuelle Reparatur der bemängelten Teile durch den Käufer muss vorher mit der Firma
POGGI spa. abgesprochen und durch die Firma POGGI spa. ausdrücklich genehmigt werden. Die Firma POGGI spa.
haftet nicht bei falscher Verwendung der gelieferten Ware.
8) RÜCKSENDUNG: Rücksendungen werden nicht oder nur nach Genehmigung akzeptiert. Im Sonderfall einer
akzeptierten und genehmigten Rücksendung muss die Ware bei uns in einem einwandfreiem Zustand unter
Beifügung eines Lieferscheins und unter Angabe unserer Lieferscheinnummer, kostenfrei angeliefert werden. Nach
Prüfung der eingesandten Ware auf Richtigkeit und Unversehrtheit werden wir den Warenwert minus 25%
Auslagenerstattung, gutschreiben.
9) REKLAMATION: Reklamationen müssen in jedem Fall innerhalb 8 Tagen nach Erhalt der Ware vorgebracht
werden. Reklamationen für Telefonbestellungen werden nicht anerkannt, da wir keine Verantwortung für
Übermittlungsfehler übernehmen können.
10) ZAHLUNG: Der Käufer hat den gesamten Rechnungsbetrag, in der Währung zu zahlen, auf den die Rechnung
ausgestellt wurde. Im falle einer verspäteten Zahlung, wird die Firma POGGI spa. eine Zinsbelastung entsprechend
dem offiziellen ECB Bankzinsfuss plus 7 Punkte (laut § 5 Ver.231 vom 9.Oktober 2002) ausstellen und den Kunden
damit belasten. Aus Buchungs- und Verwaltungsgründen können abgerundete Summen nicht akzeptiert werden.
Ebenso werden auch keine Scheckzahlungen akzeptiert. Im Falle eines Zahlungsverzuges des Kunden wird die
Bearbeitung von eventuell noch laufenden Bestellungen eingestellt. Für die Weiterbearbeitung der noch offenen
Bestellungen behält die Firma POGGI spa. sich das Recht auf Vorauszahlung vor.
11) WARENZEICHEN: Die Verwendung des geschützten und eingetragenen Handelswarenzeichens, des Namens,
Bildern, Zeichnungen und Diagrammen aus unseren Katalogen müssen ausdrücklich durch die Firma POGGI spa.
genehmigt werden. Im Falle der Genehmigung zur Verwendung des geschützten und eingetragenen Warenzeichens
und des geschützten und eingetragenen Namens der Firma POGGI spa. müssen diese perfekt reproduziert werden.
12) GERICHTSSTAND: Gerichtsstand für sämtliche Streitigkeiten ist das Amtsgericht Bologna, Italien.
POGGI® trasmissioni meccaniche s.p.a.
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