
“TECFRIGO SPA” VERKAUFSBEDINGUNGEN - EXPORT

1. ALLGEMEINE HINWEISE
Die folgenden Allgemeinen Geschäftsbedingungen gelten für alle
Aufträge und Kunden, mit Ausnahme derjenigen, für die besondere
Bedingungen vorgesehen sind, und Ausschluß von Bestellungen aus
Italien.

2. ANGEBOTE UND BESTELLUNGEN
2.1 Wir nehmen nur schriftliche Bestellungen an
2.2 Der vorgeschlagene Vertrag ist verbindlich für den Kunden; für
"Tecfrigo SpA" ist es erst nach der schriftlichen Annahme derselben
durch den gesetzlichen Vertreter oder durch die direkte Ausführung
durch Lieferung der Ware.
2.3 Die Angebote sind für 3 Monate gültig, sofern nichts anderes
vereinbart und / oder Erhöhungen in der Preisliste in dieser Zeit
eingetreten sind; nach diesem Termin muß das Angebot wieder
formuliert werden.
2.4 Der Vertrag kann ausgesetzt werden, auch wenn zuvor akzeptiert
wurde, wenn sich Änderungen in Eigentumsfähigkeiten des Kunden
ergeben oder der Kunde hat Verzugsprobleme von vergangenen
Lieferungen.
2.5 "Tecfrigo SpA" kann Rücklieferungen von Kunden akzeptieren,
welche verpflichtet sind eine Strafe in Höhe von 33% des bestätigten
Preises zu bezahlen.
2.6 Die technischen Daten (Gewichte, Maße, etc.) in den Dokumenten
(zB:. Preisliste) dienen nur zu Information und sind nicht verbindlich für
"Tecfrigo SpA".
2.7 Tecfrigo SpA behält sich das Recht vor, Verbesserungen an den
Produkte vorzunehmen ohne wesentlichen Eigenschaften zu verändern,
die notwendig erscheinen oder angemessen zu sein.
2.8 Für spezielle Ausrüstung und / oder Aenderungen auf Anfrage des
Käufers, (Geräte die nicht Serienmäßig sind / Optional) ist eine
Anzahlung in Höhe von 20% des Netto-Verkaufspreis vorausgesehen.
2.9 Jegliche Änderungen auf den Auftragsbestätigungen werden nur
schriftlich,akzeptiert in unseren Verkaufsbüros innerhalb von 24
Stunden.

3. PREISE
3.1 Alle Preise sind netto und ohne Mehrwertsteuer; einschließlich
Standard-Verpackung.
3.2 Die Preise sind  ab Werk, sofern nichts anderes vereinbart wurde.
3.3 Die Zubehöre sind nicht inbegriffen, sofern dies nicht ausdrücklich
angegeben ist.
3.4 Der Abrechnungspreis ist laut Auftragsbestätigung, sofern nicht
anderes  schriftlich vereinbart wird.

4. ZAHLUNGEN
4.1 Banküberweisung im Voraus bevor die Ware an Ihren zuständigen
Spediteur freigegeben wird, sofern nichts anderes vereinbart wurde.
Unsere Bank: SWIFT TRANSFER ON: BPER BANCA SPA - FIL.
CASTELNOVO SOTTO (RE)
= IBAN IT 60 C 05387 66270 000000003840 --- SWIFT = BIC =
BPMOIT22.

5. LIEFERUNG - AUSLIEFERUNGEN
5.1 Alle Lieferungen erfolgen ab Werk , ex works (Incoterms, neueste
Version von der ICC veröffentlicht), un-geklärt, Visa unbezahlt.
5.2 Liefertermine: die Lieferfrist ist ungefähr angegeben und ist nicht
unverbindlich.
5.3 Eine eventuelle Lieferverzögerung aufgrund höherer Gewalt (zB
Streik, mit Unterbrechungen von Energiedienstleistungen, ernste
Ereignisse, Unwettern, etc.) oder durch irgendein Hindernis bestimmt,
dass in keiner Weise zuzurechnen ist an "Tecfrigo SpA", befreit dieselbe
von Entschädigunen durch direkte oder indirekte Schäden.
5.4 Die Produkte sind betrachtet als an dem Kunden geliefert, wenn
diese an den Spediteur oder Frachtführer oder jede andere Person, die
die Verantwortung in Besitz zu nehmen hat, geliefert sind. Die Produkte
reisen auf Risiko des Kunden, auch wenn die "Tecfrigo SpA" selbst
transportiert oder Frachtfrei ausgeliefert: Der Kunde kann nicht einen
preisgünstigeren Transport erfordern, als den schon utilisierten.
5.5 Eventuelle Reklamationen in Bezug auf Menge, Anzahl oder
äußeren Eigenschaften der Produkte müßen - unter Androhung des
Verfalls - unmittelbar an der Transportfirma im Transportdokument und
an "Tecfrigo SpA" Benachrichtigung durch schriftliche Mitteilung,
immer unter Androhung des Verfalls, innerhalb von acht Tagen ab
Wareneingang Datum gegeben werden. Reklamationen wegen
Mängeln die nicht nachweisbar sind, sei es durch eine sorgfältige
Inspektion nach dem Empfang (versteckte Mängel) müßen durch
schriftliche Mitteilung unter Androhung des Verfalls an "Tecfrigo SpA"
innerhalb von acht Tagen ab dem Zeitpunkt der Entdeckung des

Mangels, und nicht später als 12 Monate von der Lieferung, gemeldet
werden.

6. VERPACKUNG
6.1 Standardverpackung enthalten.
6.2 Für Holzverpackungskiste, siehe die Bedingungen (Preise und
Liefertermine) auf die Preisliste

7. RÜCKLIEFERUNGEN
7.1 Es sind keine Rücklieferungen vorgesehen
7.2 Eventuelle Ausnahmen müssen von “Tecfrigo SpA" schriftlich
genehmigt werden; Sämtliche Kosten die durch die Rückgabe
entstehen, sind zu Lasten des Kunden und werden von Fall zu Fall
kalkuliert.
7.3 Alle Gutschriften werden bei nächsten Rechnung abgezogen.

8. GARANTIE
8.1 Die Garantie wird bereits von der Berechnung Ihres Rabattes
abgezogen
8.2 Wir entscheiden immer wieder von Fall zu Fall (im Falle Probleme),
wenn wir Ersatzteile unter Garantie liefern.
8.3 Falls Innerhalb von 12 Monaten nach der Lieferung, Mängel des
Produkts entstehen, muß unverzüglich bei schriftliche Mitteilung
"Tecfrigo SpA" informiert werden. Sobald die Tecfrigo den Mangel
festgestellt hat , wird es behoben.
8.4 Die entstandenen Transportkosten von den beschwerdeten
Produkten, die nicht kompatibel oder nicht entsprechend sind, (Laut
Absatz "7") sind zu Lasten des Kunden. Folgende Teile bleiben von der
Garantie ausgeschlossen wie Glasscheiben, elektrische und
elektronische Teile und die Produktbestandteile, die aus Natur zu einem
Produktverschleiß bringen.
8.5 Die "Tecfrigo SpA" bewertet von Fall zu Fall, ob das defekte Produkt
zu reparieren oder zu ersetzen ist. Solche Garantie ersetzt was
gesetzlich vorgeschrieben ist und schließt "Tecfrigo SpA" von jeder
anderen Haftung aus, wie zum Beispie l : Gewinnver lust ,
Qualitätsminderung der gelagerten Produkte usw.
8.6 Die reparierten oder ersetzten Produkten im Rahmen der Garantie
unterliegen  den vorgennanten Bedingungen .
8.7 Jede Gewährleistung und somit auch die verbundene Tätigkeiten
(wie zB die Reparatur des Produktes) müssen von "Tecfrigo SpA"
schriftlich genehmigt werden.
8.8 Die Garantie erlischt bei unsachgemäßer Verwendung der Geräte
im Vergleich zu dem, was in der Bedienungsanleitung aufgeführt wird.
Die Garantie erlischt außerdem bei nicht ordnungsgemäßigen
Handhabung des Produktes.

9. PRUEFUNG (Betriebsparameter)
9.1 Die Geräte produziert von "Tecfrigo SpA" sind geteset unter
Beachtung der Temperatur und Feuchtigkeit, die im Katalog / Preisliste
aufgeführt sind.
9.2 Die "Tecfrigo SpA” übernimmt keine Verantwortung für die
Nichteinhaltung dieser Information.

10. BESONDERE HINWEISE
10.1 Bei Aufträgen mit einem Gesamtbetrag von Ersatzteilen, niedriger
als ,00€, werden wir eine "Auftragsbearbeitungsgebühr" in Höhe30
von ,00€ zusammen zu den Kosten für die Ersatzteile kalkulieren.30
Eventuelle Frachtkosten werden hinzugefügt (sind nicht in dem
Mindestbestellwert enthalten).
10.2 Die Angebote gelten für Geräte in Standardausführung, gemäß
unserem Katalog. Bei speziellen Wunsch: Luftfracht Lieferung, Montage
über 900 mt. über dem Meeresspiegel, kontaktieren Sie uns bitte.
10.3 Spannung und Frequenz: 220V / 1F / 50Hz (auf Anfrage 115/60
und 220/60 mit zusätzlichen Kosten, auf die Geräte wo es möglich ist).
10.4 Visa: Falls anfgefordert, sind diese vollständig auf Kosten des
Kunden. Wir können nur eine Originalrechnung und ein Original-
Ursprungszeugnis die durch unsere lokalen Handelskammer zertifiziert
sind, ausstellen.
10.5 Inspektion der Ware: bei Bedarf muss es vorab mit
Verkausabteilung von "Tecfrigo SpA” vereinbart werden und  unmittelbar
vor der Bestellung.

11. Gesetz und Ort
11.1 Alle Streitigkeiten aus oder im Zusammenhang mit Verträgen
zwischen dem Kunden und "Tecfrigo SpA", die nicht gütlich beigelegt
werden können, sind nach italienischem Recht zu bestimmen. Ist der
Kunde jedoch außerhalb der Europäischen Union ansässig, so sind die
Streitigkeiten nach italienischem Recht zu bestimmen.

“TECFRIGO SPA” VERKAUFSBEDINGUNGEN; rev.2018/01

Diese allgemeinen Verkaufsbedingungen stornieren die vorherigen und keine Abweichung von der gleichen wird akzeptiert  falls nicht ausdrücklich von "Tecfrigo spa"
zugelassen wird.

In Übereinstimmung mit den Anforderungen der Richtlinie 2012/19/EU (WEEE) und den nationalen Umsetzungen erfüllt Tecfrigo seine Verpflichtungen
im Voraus, einschließlich des Rabatts, der den Kunden für die Deckung der Endkosten des Gerätes gewährt wird.


