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FCS SYSTEM S.r.l.u. 

ALLGEMEINE VERKAUFSBEDINGUNGEN 

Die vorliegenden allgemeinen Verkaufsbedingungen (nachfolgend "AVB") gelten für alle Verkäufe von Produkten (nachfolgend "Produkte"), die zwischen FCS SYSTEM 
S.r.l.u. (nachfolgend "Verkäufer") und dem Käufer (nachfolgend "Käufer") abgeschlossen werden.  Die AVB bilden zusammen mit den in der Auftragsbestätigung (im 
Folgenden "Auftragsbestätigung") und in den ihr beigefügten Dokumenten enthaltenen Sonderbedingungen die integrale Disziplin des Vertrags zwischen Käufer und 
Verkäufer und ersetzen alle anderen und/oder abweichenden Bedingungen, die vom Käufer mündlich oder schriftlich vorgeschlagen und vom Verkäufer nicht 
ausdrücklich akzeptiert wurden. 

1. ABSCHLUSS DES VERTRAGES 
1.1 Der Kaufvertrag zwischen dem Verkäufer bzw. seinen Vertretern und dem Käufer gilt erst dann als abgeschlossen, wenn der Verkäufer die Auftragsbestätigung 
an den Käufer geschickt hat. Sofern nicht ausdrücklich anders angegeben, dienen Kataloge, Angebote und technische Unterlagen nur zu Informationszwecken, und 
die Angebote des Verkäufers sind ohne die Auftragsbestätigung nicht bindend. 1.2 Eine Integration oder Änderung der AVB zwischen den Parteien, unabhängig davon, 
ob sie in der Bestellung des Käufers oder in anderen Dokumenten, einschließlich Versanddokumenten, angegeben ist, kann dem Verkäufer nicht entgegengehalten 
werden, es sei denn, sie ist in der Auftragsbestätigung und/oder nach ausdrücklicher Annahme enthalten. 1.3 Im Falle von Unstimmigkeiten zwischen der Bestellung 
und der entsprechenden Auftragsbestätigung hat die Unterzeichnung und Rücksendung der Auftragsbestätigung oder alternativ die nicht ausdrückliche Ablehnung 
durch den Käufer innerhalb von 24 (vierundzwanzig) Stunden nach Erhalt der Auftragsbestätigung die Annahme der in der Auftragsbestätigung festgelegten 
besonderen Vertragsbedingungen durch den Käufer zur Folge. 1.4 Die Bestellungen des Käufers gelten für die 10 (zehn) Tage nach ihrem Eingang beim Verkäufer 
als fest. 1.5 Bestellungen gelten nur innerhalb der in der Auftragsbestätigung angegebenen Fristen als vom Verkäufer angenommen. Aufträge, die direkt vom Verkäufer 
ausgeführt werden, gelten ebenfalls als bestätigt. Die mögliche Einziehung einer Vorauszahlung auf die Bestellung durch den Verkäufer stellt keine Annahme der 
Bestellung dar. 1.6 Der Käufer muss in der Bestellung die Mengen der Produkte und bei Verkauf auf einem Datenblatt oder Muster den Code des entsprechenden 
vom Käufer genehmigten Datenblatts oder Musters angeben oder zurückrufen; andere als die im Datenblatt oder Muster angegebenen technischen Eigenschaften des 
Produkts müssen schriftlich vereinbart und in der Auftragsbestätigung mitgeteilt werden. 

2. LIEFERUNG DER PRODUKTE 
2.1 Die Lieferung und der Gefahrenübergang gelten stets als EX-WORKS ("EXW" Incoterms® 2010) in den Geschäftsräumen des Verkäufers in Casale sul Sile (TV), 
Italien, erfolgen, sofern in der Auftragsbestätigung nichts anderes angegeben ist. 2.2 Die in der Auftragsbestätigung angegebenen Lieferbedingungen sind nicht 
wesentlich. Bei einem Vorschuss auf die Bestellung beginnen die Lieferbedingungen ab dem Datum des Eingangs des Vorschusses. 2.3 Wenn der Käufer die Abholung 
der Produkte um mehr als 5 (fünf) Tage ab Mitteilung der Lieferbereitschaft verzögert, behält sich der Verkäufer das Recht vor, mit der Vorausfakturierung fortzufahren, 
und die Zahlungsfristen beginnen zu laufen. In jedem Fall trägt der Käufer die Kosten für das Abstellen und alle anderen Gebühren und Verantwortlichkeiten für die 
Lagerung und Verwahrung der Produkte. 2.4 Verweigert der Käufer die Annahme und/oder Abholung der Produkte oder einzelner Partien oder verzögert er die 
Abholung um mehr als 15 (fünfzehn) Tage, hat der Verkäufer das Recht, nach seinem unanfechtbaren Ermessen den Vertrag von Rechts wegen aufzulösen oder die 
konkrete Ausführung desselben zu verlangen, unbeschadet des Rechts auf Schadenersatz. 2.5 Jede Verzögerung des Verkäufers bei der Lieferung der Produkte 
berechtigt den Käufer, den Vertrag erst 90 (neunzig) Tage nach dem Aufforderungsschreiben zu kündigen. 2.6 Wenn die Verzögerung des Verkäufers durch Streiks, 
Arbeitsunruhen, Aussperrungen, unvorhersehbare Umstände, Feuer, Mangel an Rohstoffen, Verspätungen auf Seiten der Spediteure und/oder Lieferanten, Anpassung 
an behördliche Maßnahmen, Aufstände, Kriegszustand, Naturereignisse, Embargo, höhere Gewalt oder andere Ursachen, die außerhalb der angemessenen Kontrolle 
des Verkäufers liegen, verursacht wird, bleibt der Beginn der Fristen ausgesetzt, bis der Umstand, der die Aussetzung verursacht hat, nicht mehr besteht. Der Verkäufer 
haftet nicht für die Folgen, die sich aus dem Eintreten solcher Ereignisse ergeben, selbst wenn er mit den vereinbarten Bedingungen in Verzug ist. 2.7 Dauert die 
Behinderung länger als 120 (einhundertzwanzig) Tage an, hat jede Partei das Recht, den Vertrag zu kündigen, unbeschadet des Rechts des Verkäufers auf Zahlung 
der erbrachten Leistungen. 

3. PREIS DER PRODUKTE 
3.1 Der in der Auftragsbestätigung angegebene Preis bezieht sich auf das gemäß Absatz 2.1 oben gelieferte Produkt, sofern in der Auftragsbestätigung nichts anderes 
angegeben ist, einschließlich Standardverpackung. 3.2 Sofern in der Auftragsbestätigung nicht anders angegeben, verstehen sich die Preise ohne alle Steuern und 
Abgaben in Bezug auf Transport, Versicherung, Versand, Lagerung, Handhabung, Liegegeld und dergleichen, die vom Käufer zu tragen sind. 

4. ZAHLUNGEN 
4.1 Die Zahlungsbedingungen sind in der Auftragsbestätigung angegeben und müssen unbedingt eingehalten werden. 4.2 Vom Verkäufer gewährte 
Zahlungsaufschübe müssen sich aus der Auftragsbestätigung und/oder aus einer anderen schriftlichen Vereinbarung zwischen den Parteien ergeben. Die Zahlung hat 
in Euro oder in der sich aus der Auftragsbestätigung ergebenden anderen Währung zu erfolgen und gilt in jedem Fall als am Sitz des Verkäufers geleistet. 4.3 Bei 
Zahlungsverzug hat der Käufer Verzugszinsen zum Jahreszinssatz in Höhe des Euribor zuzüglich 7 (sieben) Prozentpunkte ab dem Tag der Fälligkeit der Zahlung zu 
zahlen, unbeschadet eines höheren Schadens. 4. 4 Wenn die Zahlung um mehr als 15 (fünfzehn) Tage verzögert wird oder wenn der Verkäufer Grund hat, die 
Zahlungsfähigkeit und finanzielle Glaubwürdigkeit des Käufers anzuzweifeln, und der Käufer nicht beabsichtigt, im Voraus zu zahlen oder dem Verkäufer die 
erforderliche Sicherheit zu leisten, oder wenn der Käufer einem Insolvenzverfahren gleich welcher Art unterliegt, hat der Verkäufer das Recht, den Vertrag zu kündigen 
oder den noch nicht erfüllten Teil des Vertrags ohne Zustimmung des Käufers nicht zu erfüllen; Darüber hinaus werden alle noch nicht fälligen Zahlungen sofort fällig 
und zahlbar, ohne dass ein Aufforderungsschreiben erforderlich ist. 4.5 Es wird zwischen den Parteien vereinbart, dass die Produkte bis zur vollständigen Zahlung des 
Preises gemäß Art. 1523 des italienischen Zivilgesetzbuches Eigentum des Verkäufers bleiben. (Eigentumsvorbehalt). 4.6 Der Käufer ist in keinem Fall berechtigt, die 
Zahlung der Produkte zu verzögern oder auszusetzen, auch nicht im Falle von Mängeln und/oder Unstimmigkeiten, mit Ausnahme des Rechts, das zu Unrecht Bezahlte 
zu wiederholen (solve et repete), noch ist er berechtigt, Forderungen gegen den Verkäufer zu verrechnen, es sei denn, es wurde schriftlich etwas anderes vereinbart. 

5. BESCHWERDEN - GARANTIE 
5.1 Jegliche Beanstandungen, die sich auf den Zustand der Verpackung, die Menge, die Anzahl, die äußeren Merkmale der Produkte und/oder Unterschiede in den 
entsprechenden Mustern (offensichtliche Mängel) beziehen, müssen dem Verkäufer innerhalb von 8 (acht) Tagen nach Erhalt der Produkte unter Androhung der 
Verwirkung schriftlich mitgeteilt werden. Alle Ansprüche in Bezug auf Mängel, die bei sorgfältiger Prüfung bei Erhalt nicht erkennbar sind (versteckte Mängel), müssen 
dem Verkäufer innerhalb von 8 (acht) Tagen nach Entdeckung des Mangels und in jedem Fall innerhalb von 12 (zwölf) Monaten nach Lieferung schriftlich unter 
Androhung der Verwirkung mitgeteilt werden. 5.2 Reklamationen müssen ausdrücklich die Art des festgestellten Mangels und/oder Fehlers, die Menge der 
mangelhaften und/oder fehlerhaften Produkte sowie die entsprechenden Codes und Seriennummern (falls vorhanden) angeben. 5.3 Der Verkäufer verpflichtet sich, 
alle ihm zuzuschreibenden Mängel, Qualitätsmängel oder Konformitätsmängel der Produkte, die innerhalb von 12 (zwölf) Monaten nach Lieferung des Produkts 
auftreten, zu beheben, vorausgesetzt, dass diese ihm unverzüglich gemäß Abs. 5.1 mitgeteilt wurden. Der Verkäufer kann nach eigenem Ermessen entscheiden, ob 
er den Preis der Produkte reduziert oder die für fehlerhaft und/oder mangelhaft befundenen Produkte auf eigene Kosten ersetzt. Die im Rahmen der Garantie ersetzten 
Produkte unterliegen ab dem Datum des Austauschs derselben hierin festgelegten Garantie. 5.4 Die Garantie umfasst nicht: (i) Mängel/Fehler an den Produkten, die 
auf die falsche oder unsachgemäße Verwendung der Produkte durch den Käufer oder seine Rechtsnachfolger zurückzuführen und/oder einem Dritten zuzuschreiben 
sind, sowie auf die unbefugte Verwendung von Nicht-Original-Ersatzteilen; (ii) die Nichtübereinstimmung der Produkte mit bestimmten Spezifikationen oder 
technischen Merkmalen oder ihre Eignung für bestimmte Verwendungszwecke, es sei denn, diese Merkmale wurden ausdrücklich in der Auftragsbestätigung oder in 
Unterlagen vereinbart, auf die in der Auftragsbestätigung ausdrücklich zu diesem Zweck Bezug genommen wird, oder sie waren in dem vom Käufer gegebenenfalls 
genehmigten Muster nicht vorhanden. 5.5 Der Verkäufer garantiert nicht die Eignung der Produkte für bestimmte Verwendungszwecke, deren Bewertung in der 
ausschließlichen Verantwortung des Käufers bleibt. Jegliche Bilder oder Zeichnungen, die in Werbe- und Marketingmaterial enthalten sind und jegliche Verwendung 
der Produkte veranschaulichen, dienen nur zu Illustrationszwecken. 5.6 Es wird davon ausgegangen, dass die vorgenannte Garantie (die in der Verpflichtung zur 
Preisminderung oder zum Ersatz der Produkte besteht) die gesetzlich vorgesehenen Garantien oder Haftungen aufnimmt und ersetzt und jede andere (vertragliche 
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und außervertragliche) Haftung des Verkäufers, die in jedem Fall von den gelieferten Produkten herrührt (wie z.B. Gewinnverlust, Zufallsverlust, indirekte Schäden, 
Rücknahmekampagnen usw.), ausschließt. 

6. ENTSCHÄDIGUNGSKLAUSELN  
Der Käufer erklärt sich damit einverstanden, den Verkäufer und seine Vertreter, Repräsentanten, Angestellten, Tochtergesellschaften, Mutter- und angegliederten 
Unternehmen sowie deren Rechtsnachfolger und Abtretungsempfänger von allen Ansprüchen, Klagen, Verfahren und Verbindlichkeiten (einschließlich Anwaltskosten 
und Folgeschäden) freizustellen und schadlos zu halten, die sich durch Tod oder Verletzung oder Sachschäden ergeben und durch die Produkte als Ergebnis einer 
Handlung oder Unterlassung des Käufers, seiner Agenten, Repräsentanten, leitenden Angestellten, Mitarbeiter, Anwälte oder Auftragnehmer verursacht wurden. 

7. HAFTUNGSBESCHRÄNKUNGEN 
7.1 Soweit nach geltendem Recht zulässig, darf die Gesamthaftung des Verkäufers gemäß den AVB oder anderweitig für Schäden, Kosten oder Ausgaben, die dem 
Käufer im Zusammenhang mit einer Vertragsverletzung durch den Verkäufer entstehen, den vom Käufer für die Waren gezahlten Preis nicht überschreiten. In jedem 
Fall ist der Verkäufer gegenüber dem Käufer nicht haftbar für entgangenen Gewinn, indirekte Schäden oder andere Kosten oder Verbindlichkeiten (ob vorhersehbar 
oder nicht), einschließlich, aber nicht beschränkt auf den Verlust von Geschäftsmöglichkeiten oder -Chancen. 7.2 In jedem Fall haftet der Verkäufer dem Käufer 
gegenüber nicht für Personen- oder Sachschäden, weder direkt noch indirekt, die sich aus der Verwendung von Ersatzteilen für Produkte ergeben, die keine 
Originalprodukte des Verkäufers sind oder anderweitig nicht vom Verkäufer erworben wurden. 

8. GEISTIGES EIGENTUM - VERTRAULICHKEIT 
8.1 Der Käufer erkennt an, dass der Verkäufer der alleinige Eigentümer der geistigen Eigentumsrechte in Bezug auf die Produkte ist und bleibt, einschließlich (aber 
nicht beschränkt auf) Technologien, Geschäftsgeheimnisse, Marken, Designs und Modelle, Software, ob patentiert und/oder registriert oder nicht (nachfolgend 
gemeinsam als "Geistiges Eigentum" bezeichnet), und nichts in diesen AVB darf so ausgelegt werden, dass dem Käufer Rechte am geistigen Eigentum gewährt werden. 
Der Käufer verpflichtet sich, jede Handlung zu unterlassen, die diese Rechte verletzen oder beeinträchtigen könnte. 8.2 Der Käufer verpflichtet sich, kein Element des 
Geistigen Eigentums oder andere vertrauliche Informationen, von denen er im Rahmen seiner Geschäftstätigkeit Kenntnis erlangt hat, an Dritte weiterzugeben oder 
bei der zuständigen Behörde einen Antrag auf Eintragung eines Elements des Geistigen Eigentums zu stellen. 

9. ENTSCHLIESSUNG 
Unbeschadet der in anderen Absätzen dieser AVB enthaltenen Bestimmungen kann der Verkäufer den Kaufvertrag von Rechts wegen kündigen (a), wenn der Käufer 
die in den Absätzen 2.3, 2.4 (Lieferung von Produkten), 4.1, 4.2 (Zahlungen), 8.1 (Geistiges Eigentum), 8. 2 (Vertraulichkeit); (b) in jedem anderen Fall eines 
wesentlichen Verstoßes gegen eine der in diesen AVB vorgesehenen Verpflichtungen, wobei davon ausgegangen wird, dass ein Verstoß gegen vertragliche 
Verpflichtungen, die nicht unter a) fallen, als wesentlich angesehen werden kann, wenn der Käufer nach einer schriftlichen Aufforderung zur Erfüllung dieser 
Verpflichtung diese nicht innerhalb von 15 (fünfzehn) Tagen nach Erhalt zur Zufriedenheit des Verkäufers erfüllt. 

10. SCHUTZ PERSÖNLICHER DATEN 
10.1 Gemäß und für die Zwecke des Art. 13 des Gesetzesdekrets 196/2003 werden die vom Verkäufer direkt und/oder über Dritte erworbenen personenbezogenen 
Daten in Papier-, EDV- und Telematikform zur Erfüllung der vertraglichen und gesetzlichen Anforderungen sowie zur effizienten Verwaltung der Geschäftsbeziehungen 
verarbeitet. 10.2 Die Unterlassung der Datenübermittlung wird, sofern sie nicht obligatorisch ist, von Zeit zu Zeit vom Verkäufer bewertet und bestimmt die daraus 
folgenden Entscheidungen in Bezug auf die Bedeutung der angeforderten Daten im Hinblick auf die Verwaltung der Geschäftsbeziehung. 10.3 Die Daten dürfen 
ausschließlich für die oben genannten Zwecke weitergegeben und folglich nur für diese Zwecke von anderen Parteien, insbesondere von Dritten, verarbeitet werden: 
(i) Vertreternetz; (ii) Factoringgesellschaften; (iii) Kreditinstitute; (iv) Inkassounternehmen; (v) Kreditversicherungsgesellschaften; (vi) 
Wirtschaftsinformationsunternehmen; (vii) Fachleute und Berater. Für die gleichen Zwecke können die Daten von den Leitern des Finanz- und Handelsbereichs des 
Verkäufers verarbeitet werden. 10.4 Der Käufer kann alle Rechte gemäß Art. 7 der Gesetzesverordnung Nr. 196/2003 ausüben (einschließlich der Rechte auf Zugang, 
Berichtigung, Aktualisierung, Einspruch gegen die Verarbeitung und Löschung). 

11. ANWENDBARES RECHT UND GERICHTSBARKEIT 
11.1 Diese AVB und die durch sie geregelten Verkäufe unterliegen ausschließlich dem Recht des Sitzes des Verkäufers, italienisch, unter ausdrücklichem Ausschluss 
des Wiener Übereinkommens von 1980 über den internationalen Warenkauf (CISG), soweit anwendbar. 11.2 Jegliche Streitigkeiten, die sich auf die Anwendung, 
Ausführung, Auslegung, Beendigung dieser AVB beziehen oder in irgendeinem Fall damit zusammenhängen und die von den Parteien nicht gütlich beigelegt werden, 
werden ausschließlich der Gerichtsbarkeit des Ortes zugewiesen, an dem sich der Sitz des Verkäufers befindet. Ungeachtet des Vorstehenden hat der Verkäufer 
dennoch das Recht, nach eigenem Ermessen rechtliche Schritte vor dem Gericht des Käufers einzuleiten. 

12. SCHLUSSBESTIMMUNGEN 
12.1 Sollte eine Bestimmung dieser AVB nichtig oder unwirksam sein, so erstreckt sich dies nicht auf die übrigen Vertragsbestimmungen. 12.2 Jede Kommunikation 
zwischen den Parteien ist nur gültig, wenn sie schriftlich erfolgt. 12.3 Die Tatsache, dass der Verkäufer es unterlässt, ein durch diese AVB anerkanntes Recht oder 
eine Option auszuüben, ist nicht als allgemeiner Verzicht auf ein solches Recht oder eine solche Option auszulegen und hindert den Verkäufer auch nicht daran, 
nachträglich die strikte und präzise Anwendung aller in diesen AVB enthaltenen Klauseln zu verlangen. 12.4 Diese GCS sind in italienischer Sprache abgefasst. Eine 
Version dieser AVB in englischer Sprache ist unter www.fcssystem.com verfügbar. Im Falle von Diskrepanzen zwischen der italienischen und der englischen Fassung 
ist stets der italienische Text maßgebend. 12.5 Diese AVB gelten nach ihrer vom gesetzlichen Vertreter des Käufers unterschriebenen Rücksendung als angenommen. 
Wenn sie nicht innerhalb von 5 (fünf) Tagen nach Erhalt der Auftragsbestätigung, der diese AVB beigefügt sind, zurückgesandt werden, bedeutet dies die vorbehaltlose 
Annahme dieser AVB. 

(Ort, Datum und Unterschrift) 

 

________________________________ 
der Käufer 

in der Person des gesetzlichen Vertreters 

Lesen Sie die Paragraphen 1.3 (Vertragsabschluss), 2.4, 2.5, 2.6, 2.7 (Lieferung von Produkten), 4.4 (Zahlungen), 4.5 (Eigentumsvorbehalt), 4.6 (Lösen und 
Wiederholen), 5.1, 5.2, 5.3, 5.4, 5.5, 5.6 (Reklamationen-Gewährleistung), 6 (Entschädigungsklauseln), 7.1 und 7. 2 (Haftungsbeschränkungen), 9 (Kündigung), 11.2 
(Gerichtsstand) der vorliegenden Allgemeinen Verkaufsbedingungen erklärt der Käufer, diese bedingungslos und vorbehaltlos zu akzeptieren, gegebenenfalls auch 
gemäß Artikel 1341 und 1342 des italienischen Zivilgesetzbuches. 

(Ort, Datum und Unterschrift) 

 

________________________________ 
der Käufer 

in der Person des gesetzlichen Vertreters 


