
 

 

 
 
 

Allgemeine Verkaufsbedingungen 
 

 
Art. 1 EINLEITUNG 

 
Diese allgemeinen Lieferbedingungen sind wesentlicher Bestandteil jedes einzelnen, mit der Simol 
S.p.A. geschlossenen Auftrags. Die Auftragserteilung führt somit automatisch zur vollständigen An-
nahme dieser allgemeinen Kaufbedingungen. Der Firmen-Ethikkodex (verfügbar unter 
https://www.simol.com/de/download) ist ein wesentlicher Bestandteil dieser Verkaufsbedingungen 
und darauf wird es hier vollständig Bezug genommen 
 

Art. 2 PREISE 
 
2.1 Die Preise für die Produkte sind die in der Kundenpreisliste von SIMOL S.p.A. angegebenen 
Preise, die bei der Auftragsbestätigung durch SIMOL S.p.A. an den Kunden gelten.   Die Preisliste 
kann Änderungen unterliegen, die mit eventuellen Preisänderungen der Rohstoffe oder mit sonsti-
gen mit dem Bezugsmarkt und/oder dem Unternehmen verbundenen Organisationsumstände ver-
bunden sind. Sollte das Produkt nicht in der Preisliste enthalten oder die Preisliste nicht verfügbar 
sein, gilt der in der Auftragsbestätigung und/oder dem Kunden von Simol S.p.A. zugeschickten 
Rechnung angegebene Preis.  
 
2.2 Sollte der Kunde im Laufe der Erfüllung des Auftrags eventuelle Auftragsänderungen vor-
nehmen wollen, unterliegen die Änderungen einer getrennten Berechnung. 
 
2.3 Alle in den Preislisten, Angeboten und Auftragsbestätigungen angegebenen Preise verste-
hen sich in Euro und zzgl. MwSt., ausgenommen anders lautende Angaben. In den Preisen ist nicht 
der Transport enthalten, ausgenommen die Fälle, in denen es ausdrücklich angegeben ist. In den 
Preisen ist jedoch die Verpackung gemäß den sektorspezifischen Gebräuchen bezüglich des ver-
einbarten Transportmittels enthalten. 
 
2.4 Sollte der Auftragsgegenstand aus Ad-hoc-Produkte bestehen, die sich durch vom Kunden 

verlangte, technische Änderungen auszeichnen, wird dem Kunden der Preis von Mal zu Mal 
quantifiziert. Der Kostenvoranschlag wird nämlich auf der Grundlage der zuvor vereinbarten 
Eigenschaften festgesetzt und nimmt keinesfalls auf die geltende Kundenpreisliste Bezug.  

 
Art. 3 AUFTRÄGE 

 
3.1 Die Aufträge müssen vom Kunden schriftlich über E-Mail zugesandt bzw. zugefaxt werden. 
Telefonisch diktierte Aufträge werden nicht berücksichtigt. 
3.2 Der Kaufvertrag versteht sich durch schriftliche Annahme aller in der Auftragsbestätigung 
und in diesem Papier angegebenen Bedingungen perfektioniert und mit Pflichteffekt zwischen den 
Parteien abgeschlossen.  
3.3 Sollte der Kunde Fehler und/oder Abweichungen gegenüber dem zugesandten Auftrag fest-
stellen, muss er diese Simol umgehend mitteilen, andernfalls stellt Simol die bestellten Produkte auf 
der Grundlage der Auftragsbestätigung her und liefert diese dem Kunden. 
3.4 Eventuelle Änderungen, Ergänzungen oder Auswechselungen müssen zwischen den Par-
teien von Mal zu Mal schriftlich vereinbart werden.  
3.5 Der Kunde ist befugt, den Auftrag zu annullieren, vorausgesetzt, er teilt dies schriftlich bin-
nen 7 (sieben) Tagen ab Annahmedatum der Auftragsbestätigung mit. SIMOL S.p.A. behält sich je-
doch das Recht vor, Auslagen bezüglich des Materialkaufs und/oder schon vorgenommene Bearbei-
tungen für die Herstellung der bestellten Produkte in Rechnung zu stellen. Jedes eventuelle an 
Simol nach dieser Frist übermittelte Annullierungsgesuch wird als nicht angenommen angesehen 
und SIMOL S.p.A. ist befugt, die volle Bezahlung der bestellten Produkte zu verlangen.   
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Art. 4 LIEFERUNG 

 
4.1 Das in der Auftragsbestätigung angegebene Datum ist als richtungsweisend zu verstehen 
und bezieht sich auf die Verfügbarkeit der bestellten Produkte im Sitz von SIMOL S.p.A.. Die Frist 
kann keinesfalls als wesentliche Frist angesehen werden und schon gar nicht als vermeintliches Lie-
ferdatum im Sitz des Kunden. Somit führt die nicht erfolgte Fertigstellung binnen des angegeben Da-
tums weder zu irgendeiner Befugnis für den Kunden, den Vertrag zu lösen, noch zu irgendeinem 
Anspruch auf einen eventuellen Schadenersatz wegen vermeintlicher Verzögerung. Der Lieferort ist 
der in der Auftragsbestätigung angegebene Ort.  
 
4.2 Die Fertigstellung der bestellten Produkte unterliegt der Verfügbarkeit der Rohstoffe. Die 
Lieferung des gesamten Auftrags oder Teile davon ist von der Möglichkeit von SIMOL S.p.A. abhän-
gig, die Produkte, Rohstoffe und Serviceleistungen von den üblichen Lieferanten zu erhalten. Der 
Kunde erklärt, ausgenommen anders lautende schriftliche Vereinbarung, eventuelle zeitlich aufge-
teilte Teillieferungen der Produkte zu akzeptieren (d.h. Simol ist befugt, die Produkte zu unterschied-
lichen Zeiten zu versenden, wenn sie nicht in der Lage sein sollte, den Auftrag vollständig zu ver-
senden).  
 
4.3 Für den Fall, dass die Erledigung des Auftrags wegen einer der folgenden Bedingungen, wie 
nicht erfolgte Bezahlung der Rechnungen, Lieferung oder Billigung des Kunden von Zeichnungen, 
Mustern oder Prototypen, Kreditfazilitäten usw., ausgesetzt wurde, verstehen sich die Fertigstel-
lungsfristen ab dem Datum, an dem diese Bedingungen erfüllt werden. 
4.4 Die Haftung bezüglich der Produkte geht mit ihrer Lieferung auf den Kunden über. Simol 
wird also mit der Lieferung ausdrücklich beispielsweise von allen Gefahren in Verbindung mit der 
Aufbewahrung und/oder Verlust des selbigen Produkts befreit. 
4.5 Sollte der Transport der gekauften Waren direkt vom Kunden organisiert werden, ist der 
Letztgenannte allein für die Abholung nach vorheriger Feststellung und Bestätigung der effektiven 
Verfügbarkeit der Produkte bei Simol verantwortlich. Der Kunde ist verpflichtet, die erworbenen Pro-
dukte an den vereinbarten Tagen und jedenfalls binnen 15 Tagen ab der Mitteilung über abholberei-
te Ware abzuholen. Bei nicht erfolgter und/oder verspäteter Abholung der Produkte behält sich Simol 
das Recht vor, eventuelle getragene Kosten für die Lagerung und/oder Aufbewahrung der Waren in 
ihren Lagern zu erheben und dem Kunden in Rechnung zu stellen. Dieser Betrag wird nach Tages-
satz berechnet. 
 

Art. 5 TRANSPORT 
 
5.1 Die Materiallieferungen erfolgen gemäß den geltenden INCOTERMS der internationalen 
Handelskammer, welche die Haftung und Pflichten regeln. Wenn keine spezifische Bedingung ver-
einbart wurde, ist die Warenrückgabe Frei Werk (Ex Works) zu verstehen. 
.  
5.2 Der Kunde ist gehalten, die Ware beim Empfang zu kontrollieren und eventuelle Beanstan-
dungen bezüglich des Verpackungszustands, Menge, Anzahl oder äußerer Eigenschaften der Pro-
dukte auf dem CMR-Frachtbrief bzw. auf dem Lieferschein hervorzuheben. 
Diese Vorbehalte sowie eventuelle Beanstandungen hinsichtlich von nicht mit einer sorgfältigen Kon-
trolle beim Warenerhalt identifizierbaren Mängel müssen SIMOL S.p.A. binnen 3 (drei) Tagen ab Lie-
ferdatum schriftlich mitgeteilt werden. 
 

Art. 6 BEZAHLUNG 
 
6.1 Die Bezahlung muss gemäß den zwischen den Parteien vereinbarten und in der einzelnen 
Auftragsbestätigung identifizierten Modalitäten erfolgen.  
SIMOL S.p.A. behält sich das Recht vor, keine Papiere (Bankquittungen) für Lieferungen mit einem 
Warenwert unter 500€ auszustellen. Die vom Kunden ausgestellten Schecks sind erst nach dem 
Einzug durch die Bank von SIMOL S.p.A. als Bezahlung anzusehen. 



 

 

 
6.2 Die Zahlungsbedingungen sind wesentliche Elemente und jede Nichterfüllung bei den Be-
zahlungen oder jede einseitige Änderung der Vereinbarungen stellt ein Recht auf sofortige Auflö-
sung durch SIMOL S.p.A. mit kontextuellem Recht auf Aussetzung aller Lieferungen ohne Voran-
kündigungspflicht sowie einen Anspruch auf Ersatz der direkten und indirekten wegen nicht erfolgter 
Bezahlung der bestellten Produkte erlittenen Schäden dar.  
 
6.3 In jedem Fall ist der Kunde bei nicht erfolgter Zahlung binnen den obigen Fristen gehalten, 
der SIMOL S.p.A. Verzugszinsen gemäß Regelung des GvD 231/02 gutzuschreiben. 
Die Parteien vereinbaren ausdrücklich in Abweichung der Bestimmung des GvD 231/02 hinsichtlich 
der Zahlungsverzögerungen, dass SIMOL bei Zahlungsverzögerung der Summen dem Kunden ei-
nen Verzugszins im Umfang der offiziellen, um 3 (drei) Prozentpunkte erhöhten Diskontsatzes in 
Rechnung stellen kann. Die Zinsen laufen also ab dem auf den zwischen den Parteien vereinbarten 
Zahltag folgenden Tag, ohne dass die Zusendung eines Schreibens als Einschreiben mit Rück-
schein erforderlich ist. 
 

Art. 7 EIGENTUMSVORBEHALT 
 
Die Produkte unterliegen bis zum Eingang bei SIMOL S.p.A. der vollständigen Bezahlung des ver-
einbarten Betrags dem Eigentumsvorbehalt der Letztgenannten.  

 
Art. 8 GARANTIE 

 
8.1 Simol S.p.A. garantiert seine Produkte über einen auf 12 Monate begrenzten Zeitraum ab 
dem Lieferdatum und jedenfalls nicht länger als 1 Jahr ab der Inbetriebnahme des Produkts. 

Simol S.p.A. verpflichtet sich, jeden ihr zuschreibbaren Konformitätsmangel oder –fehler zu behe-
ben, vorausgesetzt dass ihr dieser rechtzeitig und jedenfalls binnen 7 Tagen ab der Entdeckung mit-
geteilt wurde. Simol behält sich das Recht der Wahl vor, ob die fehlerhaften Produkte repariert oder 
ersetzt werden. 

8.2 Simol garantiert nicht die Entsprechung der Produkte mit anderen technischen Eigenschaf-
ten als jenen, gemäß denen die Produkte entworfen und hergestellt wurden, oder ihre Eignung für 
unvorhergesehene Sonderanwendungen.   Im Einzelnen, wenn das Produkt ein Auftragsprodukt des 
Kunden ist, d.h. es nach Entwurf und/oder Muster (Varianten) des Kunden in Auftrag gegeben wur-
de, haftet Simol nicht für eventuelle Fehler und/oder Mängel, die aus einem falschen, vom Kunden 
selbst vorbereiteten Entwurf und/oder Varianten hervorgehen.  

8.3 Simol S.p.A. behält sich das Recht vor, den fehlerhaften Artikel durch ein gleichwertiges 
Produkt zu ersetzen, wenn eine Reparatur zu einer angemessenen Frist und Auslage nicht möglich 
ist. 

Anfragen und Lastschriften für Eingriff/Reparatur werden nicht akzeptiert.  

8.4 Die Garantie deckt nicht die Bestandteile, die aufgrund ihrer Art der Abnutzung unterliegen 
(Kunststoffelemente, Getriebe usw.). Es bestehen keine Garantiepflichten von Simol S.p.A. für ne-
bensächliche Unterschiede, die nicht den Betrieb herabsetzen.  

8.5 Die Garantie deckt das Produkt nicht in den folgenden Fällen: 

- Wenn ohne schriftliche Genehmigung von Simol SpA Änderungen und Auswechselungen vorge-
nommen und anderweitige Reparaturen oder Eingriffe durchgeführt wurden.    

- Wenn der nicht einwandfreie Betrieb und/oder Fehler oder Mangel auf eine falsche Installation, ei-
nen nicht sachgemäßen oder für die Zwecke nicht geeigneten Gebrauch gemäß Entwurf oder eine 
unzureichende Wartung und eine andere als die von der Leistung des Produkts zulässigen  Ver-
wendung zurückführbar ist.   
8.6 Für den Fall, dass die Garantie wegen Auftretens einer der o. g. Bedingungen nicht an-
wendbar ist, behält sich Simol SpA das Recht vor, die Analysekosten in Höhe von 25€ für jeden un-
ter Kontrollauftrag zurückgegebenen Artikel in Rechnung zu stellen. 



 

 

 

 

8.7 Die Annahme der Garantie verlängert nicht die selbige und lässt auch nicht die Aussetzung 
der fälligen Zahlungen zu. 

8.8 Es versteht sich zwischen den Parteien, dass der Kunde die technisch-mechanischen Ei-
genschaften der von Simol S.p.A. erworbenen Produkte kennt, und dass er über alle Mittel und 
Kenntnisse für die Montage, den Gebrauch und die Wartung der oben genannten Produkte im Rah-
men der Funktionen und Zwecke, für die diese entwickelt wurden, verfügt (die Einbau-, Bedienungs- 
und Wartungsanleitung sind unter www.simol.com, download Bereich zu finden). 

 
Art. 9 HÖHERE GEWALT 

 
Jeder Umstand der höheren Gewalt hat die Aussetzung der eigenen Verpflichtungen von Simol 
S.p.A.  bis zur Behebung dieses Umstands zufolge. 
Hinsichtlich der Verkaufsbedingungen wird als höhere Gewalt jeder unvorhersehbare Umstand defi-
niert, dessen Auswirkungen vernünftigerweise nicht vorhersehbar sind und der dergestalt ist, die Er-
ledigung des Auftrags zu verhindern. Unter anderem stellen die folgenden Umstände eine höhere 
Gewalt dar: Brand, Überschwemmung, Unterbrechung oder Verzögerung im Transportwesen, Aus-
fall eines Lieferanten oder eines Subunternehmers, alle Streiks, Maschinenstörungen. 
 

Art. 10 GEISTIGES EIGENTUM 
 
10.1 Die auf der Ware angebrachten Markenzeichen sowie die Zeichnungen und Entwürfe sind 
alleiniges Eigentum von SIMOL S.p.A. und dürfen nicht geändert, verändert, entfernt  oder an Dritte 
verbreitet werden, ausgenommen schriftliche Genehmigung von Simol S.p.A. Der Kunde besitzt ein 
begrenztes Verwendungsrecht der Markenzeichen, Handelsnamen oder anderer Erkennungszei-
chen sowie sonstiges Know-how für Produktion und Vertrieb für den einzigen und begrenzten Zweck 
des Vertriebs der Ware an die Kunden und das Alleineigentum von Simol S.p.A. bleibt bestehen.  
10.2 Der Kunde verpflichtet sich, SIMOL S.p.A. rechtzeitig schriftlich zu benachrichtigen, wenn er 
von Folgendem Kenntnis erhält: (i) von jedem Verstoß oder verdächtigem Verstoß gegen ihre Mar-
kenzeichen und/oder Patente sowie gegen die technische Dokumentation und die entsprechenden 
Rechte des geistigen Eigentums; und (ii) von jeder Benachrichtigung oder Beanstandung auf deren 
Grundlage ein Dritter irgendwelche Rechte an den Markenzeichen, Patenten und der technischen 
Dokumentation sowie an den Rechten des geistigen Eigentums beansprucht. 
10.3 SIMOL S.p.A. beschließt alleine und unabhängig, welche Maßnahmen gegebenenfalls in 
Bezug auf das Auftreten der Fälle gemäß diesem Artikel angewendet werden müssen und setzt sich, 
wenn sie es für angebracht erachtet, in einer vernünftigen Zeit dafür ein, dass die Verstöße oder die 
verdächtigen Verstöße sowie die in diesem Artikel identifizierten Benachrichtigungen oder Bean-
standungen beendet werden. 
10.4 Der Kunde muss jede vernünftige, von SIMOL S.p.A. verlangte Unterstützung bezüglich al-
ler angewandten oder anzuwendenden Maßnahmen anlässlich der erfolgten Kenntnisnahme der 
Verstöße oder der verdächtigen Verstöße und der Benachrichtigungen oder Beanstandungen ge-
mäß diesem Artikel bereit stellen. 
 
 
ART. 11 GEHEIMHALTUNGSPFLICHTEN  

  11.1 Die auf irgendeine Weise von den Parteien erteilten und/oder gesammelten Informationen 
werden weder zu anderen als den von diesen allgemeinen Bedingungen und/oder vom Auftrag kon-
templierten Zwecken verwendet, noch ohne vorherige schriftliche Zustimmung der von der mitgeteil-
ten Information betroffenen Partei verbreitet oder Dritten mitgeteilt, ausgenommen jedoch den Fall, 
in dem (i) die Partei Verordnungs- oder Gesetzespflichten erfüllen muss bzw. auf Verlangen von ita-
lienischen oder ausländischen Behörden, die nicht verweigert werden können, bzw. (ii) in dem Fall, 
in dem diese Informationen zur Zeit der Mitteilung an Dritte schon bekannt sind oder aus anderen 
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Gründen als dem Verstoß gegen die in diesen allgemeinen und/oder Auftragsbedingungen  festge-
legten Geheimhaltungspflichten bekannt geworden sind. 

  11.2 Jede Partei verpflichtet sich, keine Kopien, Auszüge, Notizen und Ausarbeitungen irgendei-
ner Information oder Unterlage zu erstellen und zuzulassen, dass andere diese erstellen, von dem 
die selbige in Bezug auf diese allgemeinen Bedingungen und/oder Bezugsauftrag in Besitz gelangt 
ist. 

  11.3 Jede Partei verpflichtet sich, ihren Beschäftigten und allen, die aus irgendeinem Grunde bei 
der Erledigung der auftragsgegenständlichen Leistungen mitgearbeitet haben oder mitarbeiten, die 
Geheimhaltungspflichten laut diesem Artikel mitzuteilen und darauf zu achten, dass sie eingehalten 
werden. 

  11.4 Sollte anschließend an die Erledigung des Auftrags die Auflösung oder der Rücktritt der 
diesbezüglichen Beziehung bzw. die Auflösung der Beziehung aus irgendeinem anderen Grund er-
folgen, verpflichtet sich jede Partei auf Verlangen der anderen betroffenen Partei: 

(i) alle Kopien von Informationen enthaltenen Dokumenten eiligst zu vernichten und der betroffenen 
Partei die erfolgte Vernichtung gemäß den zwischen den Parteien selbst vereinbarten Mitteilungs-
modalitäten zu bestätigen; oder gegebenenfalls  

(ii) alle Kopien von Informationen enthaltenen Dokumenten in ihrem Besitz eiligst zurückzugeben. 

ART. 12 AUSDRÜCKLICHE AUFLÖSUNGSKLAUSEL 

12.1 Jede Partei kann den Vertrag einseitig mit sofortiger Wirkung mit schriftlicher Mitteilung, die 
mittels Einschreiben mit Rückschein erteilt werden muss, auflösen: 

a) Bei schwerwiegender Nichterfüllung der anderen Partei der Verpflichtungen dieser allgemeinen Bedin-
gungen; 

b) Wenn die andere Partei es versäumt, verzögert oder ablehnt, eine der Verpflichtungen laut diesem 
Vertrag auch nur teilweise zu erfüllen oder auszuführen und die auch die provisorische Fortsetzung der 
Beziehung auf gegenseitige Vertrauensbasis nicht zulässt;  

c) Bei Aussetzung der anderen Partei eines Konkurs- oder Abtretungsverfahren des Unternehmens, in 
dessen Rahmen die vertragsbezügliche Tätigkeit ausgeübt wird, durch diese an Dritte, ausgenommen, 
in diesem zweiten Fall, anders lautende schriftliche Vereinbarung; die Partei, die einem Konkursverfah-
ren ausgesetzt wurde oder die die obige Abtretung durchgeführt hat, verpflichtet sich, die andere Partei 
binnen einer Woche ab Ereignis schriftlich zu informieren. 

 
  12.2 In allen oben angegebenen Fällen bleibt der Anspruch der erfüllenden Partei auf Entschädi-

gung der erlittenen Schäden bestehen. 

Art. 13 STREITIGKEITEN 

13.1 Der Vertrag wird vom italienischen Gesetz geregelt. 
 

13.2 Die Parteien vereinbaren ausdrücklich, die aus diesem Vertrag sowie aus einer eventuellen 
Auslegung, Durchführung oder Anwendung des selbigen hervorgehenden Streitigkeiten einem vom 
Schlichtungsdienst der Schiedsrichterkammer Mailand vorgesehenen Schlichtungsversuch zu unter-
ziehen. Sollte der Versuch fehlschlagen, ist für alle aus diesem Vertrag hervorgehenden Streitigkeiten 
oder in Bezug auf den selbigen ausschließlich das Gericht Reggio Emilia (Italien) zuständig. 

 

Art. 14 DATENSCHUTZ 

Die Parteien verpflichten sich, gemäß GvD 196 von 2003 in ihren Archiven die sie betreffenden Daten unter 
Einhaltung der vorgenannten Bestimmung aufzubewahren. 

 



 

 

 

 

Laut und kraft der Art. 1341 und 1342 c.c. (ital. BGB) wird erklärt, den Inhalt der folgenden Klauseln der all-
gemeinen Bedingungen ausdrücklich zu billigen:  

2. Preise; 3. Aufträge; 4. Lieferung; 5. Transport; 6. Bezahlung; 7. Eigentumsvorbehalt; 8. Garantie; 10. 
Geistiges Eigentum; 11. Geheimhaltungspflichten; 12. Ausdrückliche Auflösungsklausel. 

 
 

 

 
 

 

 


