
Gültig ab dem 01/02/2017

1 Vertragsabschluss - Schriftform verlangt - wahlfreie Abweichung, der 
Sika Italia S.p.A. vorbehalten

Der Vertragsabschluss kommt durch die ausdrückliche schriftliche Annahme des Auftrags vonseiten der Sika Italia S.p.A. 
zustande. Die vorliegenden allgemeinen Verkaufsbedingungen, von denen man annimmt, dass der Kunde sie kennt und 
vollständig angenommen hat, werden auch dann angewendet, falls später mit dem gleichen Kunden weitere sowohl 
mündliche als auch schriftliche Verträge abgeschlossen werden. Alle Aufträge, die bei Sika Italia S.p.A. sowohl direkt als 
auch indirekt durch ihre Handelsorganisation eingetroffen sind, unterliegen also immer der vollständigen Annahme 
vonseiten des Kunden der vorliegenden allgemeinen Verkaufsbedingungen, nachdem schon jetzt jeglicher Einwand 
diesbezüglich verworfen wurde. Die eventuelle Abwicklung von Aufträgen, die die Sika Italia S.p.A. mündlich erreicht 
haben, kann für eventuelle spätere Aufträge allerdings nicht als Überwindung oder Abweichung für die Notwendigkeit der 
ausdrücklichen schriftlichen Annahme des Auftrags vonseiten der Sika Italia S.p.A. selbst angesehen werden. Es werden 
keine Aufträge angenommen, deren Betrag niedriger ist als Euro 500. Sika Italia S.p.A. behält sich jedoch das Recht vor, 
auch Aufträge mit einem niedrigeren Betrag anzunehmen, vorausgesetzt, es gäbe besondere Gründe, und in dieser 
Annahme wird ein fester Mehrbetrag von Euro 30 in Rechnung gestellt.

2 Frist und weitere Lieferbedingungen

Die für die Lieferung der Ware festgelegte Frist gilt für beide Vertragspartner. Vorbehaltlich der Einfügung von besonderen 
Klauseln, ist sie in der Regel als reiner Richtwert und nicht essentiell anzusehen. Keine Verantwortung kann also der Sika Italia 
S.p.A. im Falle von zeitweiligem Fehlen von Produkten angelastet werden. Wenn Vertragsänderungen eingetreten sind, verlängert 
sich die Frist für einen gleichen Zeitraum wie der, der anfänglich festgelegt wurde. Hinsichtlich der Abwicklung von Aufträgen 
gelten die Lieferungen jedenfalls als ausgeführt, sobald die Waren dem Transportunternehmen übergeben wurden und das auch, 
wenn die Ware frei Bestimmungsort verkauft wurde. Jedes Ereignis höherer Gewalt unterbricht den Ablauf der Frist für seine 
gesamte Dauer. Wenn infolge von Ereignissen höherer Gewalt der Vertrag nicht innerhalb von 60 Tagen nach der vereinbarten 
Frist abgeschlossen werden kann, hat jede der beiden Parteien die Möglichkeit, vom Vertrag selbst zurückzutreten.
In diesem Fall muss die Rücktrittserklärung der anderen Partei durch einen Einschreibebrief mit Rückschein innerhalb von zehn 
Tagen nach dem Ablauf der oben genannten 60 Tage zugesandt werden, wobei gegenseitige Entschädigungsforderungen oder 
Schadensersatzansprüche ausgenommen bleiben. Ein eventueller Versicherungsschutz der verkauften und transportierten 
Ware muss ausdrücklich vom Kunden verlangt werden und die diesbezüglichen Kosten gehen zu seinen Lasten.
Die Annahme von Änderungen/Ergänzungen zu Aufträgen, die bereits ins System eingetragen wurden, hängt vom 
Bearbeitungsstand derselben ab. Wenn sich der zu verändernde/ergänzende Auftrag bereits in Vorbereitung befindet, muss ein 
neuer Auftrag eingefügt werden.

3 Zahlungen

Die Zahlungen der Lieferungen müssen vor Ablauf der festgesetzten Frist erfolgen und in der Rechnung aufgeführt werden und 
müssen immer zum Sitz in Peschiera Borromeo der Sika Italia S.p.A. geschickt werden. Im Falle von verspäteter Zahlung 
bezüglich der in der Rechnung angegebenen Fristen schuldet man der Sika Italia S.p.A., ohne vorherige Aufforderung, die 
Verzugszinsen, die von der Rechtsverordnung vom 9. Oktober 2002 Nr. 431 und den nachfolgenden Abänderungen oder 
Ergänzungen vorgesehen sind. Im Falle von nichterfolgter Zahlung innerhalb der festgelegten Fristen kann Sika Italia S.p.A. 
jegliche Lieferung an den Kunden aussetzen, ohne dass der Kunde einen Schadensersatz oder einen Ersatz anderer Natur 
fordern kann, auch wenn die Unterbrechung der Lieferungen Produktionsblockaden verursacht.

4 Lieferungen - Beschaffenheit derselben - Transportrisiko

Auch wenn die Ware „frei Ankunftsort” oder „frei Haus” des Käufers verkauft wurde, reist sie auf Risiko und Gefahr dieses 
letzteren und jegliche Verantwortung der Sika Italia S.p.A. erlischt mit der Übergabe an das Transportunternehmen, 
gegenüber welchem der Käufer eventuelle Reklamationen einreichen muss, nachdem er zweckmäßige Kontrollen 
ausgeführt hat. Die Ware wird auf der Basis der aus den Lieferdokumenten hervorgehenden Mengen verkauft und Sika 
Italia S.p.A. haftet nicht für fehlende Mengen und/oder fehlendes Gewicht und auch nicht für Brüche und/oder Schäden, 
die sich während des Transports und/oder der Abladevorgänge ereignen könnten. Wenn der Kunde keine speziellen 
Anordnungen für die Lieferung erteilt, wird diese von Sika Italia S.p.A. auf die Art und Weise vorgenommen, die sie für 
angebracht hält, ohne dass dies eine Haftungsübernahme der Sika Italia S.p.A. selbst beinhaltet. Die Mehrwertsteuer 
und die sonstigen eventuellen Gebühren und Steuern bezüglich des Auftrags gehen vollständig zu Lasten des Kunden.

5 Transport

Alle Listenpreise verstehen sich frei Werk und/oder Warenlager der Sika Italia S.p.A.
Folgende Öffnungszeiten beachten:

Lager Sika Werk in Sassuolo 
Von Montag bis Freitag: Vormittag: 08.00 - 12.30, Nachmittag: 13.00 - 18.00

Lager Sika bei CTS Sassuolo - Via Regina Pacis, 214 - 41049 Sassuolo (MO)
Von Montag bis Freitag: Vormittag: 08.30 - 12.30, Nachmittag: 14.00 - 17.00
Es ist jedoch empfehlenswert, in den ersten Tagesstunden zu kommen.

Allgemeine Verkaufsbedingungen
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 6 Eventuelle Rückgabe der Produkte

 Die von Sika Italia S.p.A. gekauften Produkte dürfen nicht ohne die schriftliche Genehmigung dieser letzteren zurückerstattet 
werden. Der Transportpreis zur Zurückerstattung des Produktes geht, wenn auf einen Fehler des Käufers zurückgehend, zu 
Lasten dieses letzteren, während er zu Lasten der Sika Italia S.p.A. geht, wenn die Rückgabe des Produktes auf einen Irrtum 
dieser letzteren zurückzuführen ist und eine formelle schriftliche Genehmigung vorliegt. Jegliche Rückgabe von Produkten, die 
nicht vorher schriftlich genehmigt wurde, wird zurückgewiesen.

 7 Reklamationen und ihre Form

 Die Reklamationen bezüglich der Qualität und der Menge der verkauften Ware müssen ausschließlich per Einschreibebrief 
innerhalb der vom Art. 1495 des italienischen Zivilgesetzbuches festgelegten Fristen erhoben werden. Im Falle von Mängeln 
oder offensichtlichen Anomalien, müssen die Beanstandungen innerhalb von acht Tagen ab Lieferung formalisiert werden. Ein 
Beweis für die Kontrolle der Fristeinhaltung ist das auf dem Poststempel der Lieferung wiedergegebene Datum. Die in anderer 
Form und/oder außerhalb der Fristen eingereichten Reklamationen werden nicht berücksichtigt. Die gültig ausgeführten 
Reklamationen, die die ganze oder einen Teil der Lieferung betreffen, geben dem Kunden nicht das Recht, den Auftrag zu 
stornieren, denn die Verantwortung der Sika Italia S.p.A. beschränkt sich in jedem Fall auf den Ersatz der Ware, Gegenstand 
der Reklamation, zu den gleichen Bedingungen, wobei aber jeder Schadensersatz ausgenommen ist. Insbesondere haftet 
Sika Italia S.p.A. in keinerlei Form für indirekte Schäden, wie etwa beispielsweise und nicht ausführlich aufgelistet, 
den Gewinnausfall, den Produktionsverlust, den Imageschaden oder den Schaden des Handelsrufs. Jeder Kunde muss 
sich vergewissern, dass die Produkte der Sika Italia S.p.A., die er bestellt hat und verwendet, für den Gebrauch, für den sie 
bestimmt sind, geeignet sind. Die Sika Italia S.p.A. garantiert, dass ihre Produkte den geltenden Vorschriften entsprechen. Der 
korrekte Gebrauch und Einsatz der Produkte liegt in der ausschließlichen Verantwortung des Kunden. Keinerlei Verantwortung 
kann der Sika Italia S.p.A. wegen falschen, ungeeigneten oder eines nicht sachgemäßen Gebrauchs der Produkte und wegen 
des nachfolgenden inadäquaten oder unbefriedigenden Ergebnisses angelastet werden. Eventuelle Empfehlungen und/oder 
Anleitungen zur Verwendungs- und Einsatzweise der Produkte, die auf jeden Fall von Mitarbeitern und/oder vom Personal erteilt 
werden, gehören in den Bereich der veranschaulichenden Tätigkeit der Qualität und der Eigenschaften der Produkte selbst, 
ohne dass sich daraus irgendeine Garantieerteilung, auch nicht implizit, und/oder eine Haftungsübernahme vonseiten der Sika 
Italia S.p.A., über das Endergebnis der Verarbeitung und/oder des Vorgangs, bei dem die Produkte verwendet wurden, ergeben 
könnte. Sika Italia S.p.A. gibt keinerlei Garantie: a) wenn das Bestehen der Defekte nicht bei Sika Italia S.p.A. während der 
Garantiezeit beanstandet wurde; b) wenn der Defekt des Produktes oder der Schaden an der Struktur, auf die es angewendet 
wurde, auf einen Anwendungs- oder auf einen Wartungsfehler, auf die Nichtbeachtung der Vorschriften der Sika Italia S.p.A., 
auf abnormale Temperaturbedingungen, auf Vermischung mit anderen Produkten, auf die Tatsache, dass das Produkt 
verunreinigt wurde, oder auf alle weiteren Annahmen, die in der Fachliteratur der Sika Italia S.p.A. vorgesehen sind, 
zurückzuführen ist; c) wenn sich der Defekt aus einer unzulänglichen Planung ergibt. Schließlich ist Sika Italia S.p.A. nicht 
verpflichtet, die vom Kunden für die Wiederherstellung irgendeines Produktschadens getragenen Kosten zurückzuerstatten, 
wenn keine vorherige schriftliche Genehmigung des Eingriffs vonseiten der Sika Italia S.p.A. mit Billigung der diesbezüglichen 
Kosten vorliegt.

 8 Preise

 Die Bezugspreisliste ist diejenige, die bei Auftragserteilung, MwSt. ausgeschlossen, in Kraft ist. Sika Italia S.p.A. behält sich das 
Recht vor, jederzeit die Preise ihrer Produkte zu verändern. Wenn nicht anders angegeben, sind die Verpackungen in den 
Materialpreisen inbegriffen.

 9 Anwendbares Recht und Gerichtsstand

 Das Vertragsverhältnis zwischen Sika Italia S.p.A. und ihren Kunden wird vom italienischen Gesetz geregelt. Für jegliche 
Streitigkeit ist ausschließlich das Gericht von Mailand zuständig.

10 Gültigkeit der allgemeinen Bedingungen

 Die vorliegenden allgemeinen Verkaufsbedingungen annullieren und ersetzen jegliche andere gedruckte oder handgeschriebene 
Bedingung, die in den Angeboten, in den Voranschlägen und in den Auftragsbestätigungen von Sika Italia S.p.A. aufgezeigt 
oder angeführt wurde. Eventuelle Änderungen oder Abweichungen von den vorliegenden allgemeinen Verkaufsbedingungen 
sind nur dann gültig, wenn sie ausdrücklich schriftlich von der Sika Italia S.p.A. genehmigt wurden. 

Legende der Preisliste
Packung: gibt das Packaging des einzelnen Produktes an
Verkaufspackung: Mindestverkaufsmenge
A/C: A = zur Verfügung stehendes Produkt 
 C = zu bestellendes Produkt (die Verfügbarkeit mit dem Auftragsbüro überprüfen)
Anmerkungen: Zusatzinformationen über das Produkt
Preis für vollständige Palette: Preis für Maßeinheit, nur für vollständige Paletten


