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ALLGEMEINE 
EINKAUFSBEDINGUNGEN  

CONDIZIONI GENERALI 
DI ACQUISTO 

 
Alle Aufträge werden von uns - soweit nicht ausdrücklich 
und schriftlich anders vereinbart - nur zu den 
nachstehenden Bedingungen vergeben. 
Bestellungen. Aufträge haben nur Gültigkeit, wenn sie 
von uns schriftlich aufgegeben werden. Lieferungen, 
welche auf Grund mündlicher oder telefonischer 
Bestellungen ohne schriftliche Bestätigung erfolgen, 
werden nicht anerkannt. 
Auftragsbestätigung. Über jeden mündlichen oder 
telefonischen Auftrag ist uns jedenfalls innerhalb einer 
Woche schriftliche Bestätigung zuzustellen. In allen 
Bestätigungen muß der Liefertermin angegeben werden. 
Jede Änderung der Bestellung bedarf einer schriftlichen 
Bestätigung unsererseits, andernfalls sie keine Gültigkeit 
hat. 
Lieferung. Für jede Sendung ist uns am Tage des 
Versandes        eine Anzeige mit genauer Angabe der 
Versand-Adresse, der Bestellungs-Nummer, der 
Stückzahl, der genauen Bezeich- nung der Gegenstände 
und der Einzelgewichte oder Längen unter Angabe des 
Materials zuzustellen. 
Bei Waren, bei denen etwa vorhandene Mängel nicht 
sofort erkennbar sind oder deren Brauchbarkeit infolge 
ihrer Bestimmung nicht sofort nach Ablieferung 
festgestellt werden kann, ist der Lieferant verpflichtet, 
jederzeit unverzüglich kostenlosen Ersatz zu liefern, 
sobald die Unbrauchbarkeit festgestellt wird. 
Der Versand der Ware erfolgt auf Gefahr des Lieferanten 
bis zu unserem Betrieb, auch dann, wenn die Lieferung 
nicht frei Haus vereinbart sein sollte. 
Rechnung. Für jede Lieferung ist uns am Versandtage 
Rechnung in verlangter Ausfertigung zuzusenden. 
 
Zahlung. Soweit nicht ausdrücklich und schriftlich anders 
vereinbart, wird die Zahlung nach Erhalt der Ware und 
der diesbezüglichen Rechnung zu nachfolgenden 
Bedingungen erfolgen: 

 Zahlung netto durch direkte Banküberweisung 
innerhalb 60 Tagen ab Rechnungsdatum. 

Zahlung mittels Tratte, Wechsel u.a. sind nicht 
zugelassen. Beanstandete Lieferungen entbinden uns von 
der Zahlungspflicht. 
Streitigkeiten. Bei allen auftretenden Streitigkeiten oder 
Beanstandungen ist der Gerichtsstand Bruneck zuständig 
bzw. Bozen, je nach Wertzuständigkeit. 
CE-CEI-UNEL Bestimmungen, Unfallvorschriften, 
sanitäre Vorschriften. Es gilt als vereinbart, daß uns nur 
Material, Teile oder Geräte geliefert werden, die in jeder 
Hinsicht den neuesten CE-CEI-UNEL Vorschriften, bzw. 
den geltenden Sanitären Vorschriften, auch wenn dies im 
Auftragstext nicht besonders vermerkt ist. Werkzeuge, 
Geräte und Maschinen müssen außerdem in allen Teilen 
der Unfallverhütungsvor- schrift der jeweils zuständigen 
Berufsgenossenschaft entsprechen. 

 
 
Tutti i ns. ordini, qualora non fossero stati assunti dei 
diversi precisi accordi scritti, si intendono conferiti 
esclusivamente alle condizioni in seguito trascritte. 
Ordinazioni. I ns. ordini sono validi soltanto se conferiti 
per iscritto. Non si riconoscono forniture eseguite su 
ordinazioni verbali o telefoniche non confermate per 
iscritto.  
 
Conferma delle ordinazioni. Ogni ns. ordine verbale o 
telefonico deve comunque esserci confermato per iscritto 
entro una settimana. In tutte le conferme di ordini 
dev’essere indicato il termine di consegna. Per ogni 
variazione dell’ordine è necessaria, a pena di nullità, ns. 
conferma scritta. 
 
Consegna. Per ogni partita di merci deve esserci 
notificato, il giorno stesso della spedizione, un avviso con 
l’indicazione dell’indirizzo di destinazione, il numero 
dell’ordinazione, delle unità, l’esatta denominazione degli 
oggetti e dei pesi o lunghezze unitari, precisando anche il 
materiale. 
Per le merci che non consentono di constatare subito 
eventuali deficienze o la cui utilizzabilità a causa della 
destinazione non può essere accertata subito dopo la 
consegna, il fornitore è tenuto alla immediata sostituzione 
gratuita non appena viene rilevata l’impossibilità di 
utilizzazione e/o il difetto. 
La merce viaggia a rischio e pericolo della ditta venditrice 
fino al ns. stabilimento, anche qualora non fosse stata 
concordata una fornitura in porto franco. 
Fattura. Per ogni fornitura deve esserci inviata fattura nel 
numero richiesto nello stesso giorno di spedizione della 
merce. 
Pagamento. Qualora non fossero stati assunti dei diversi 
precisi accordi scritti, il pagamento avverrà, dopo il 
completo ricevimento della merce e della relativa fattura, 
alle seguenti condizioni: 

 pagamento netto con rimessa diretta bancaria entro 
60 giorni data fattura. 

Non sono ammessi pagamenti tramite tratte, cambiali o 
simili. Le forniture da noi contestate ci dispensano 
dall’obbligo dei pagamenti. 
Controversie. Per qualsiasi controversia o contestazione 
è competente il Foro di Brunico, rispettivamente quello di 
Bolzano secondo la competenza per valore. 
Norme CE-CEI-UNEL, prevenzione infortuni, norme 
sanitarie. S’intende per convenuto che ci saranno forniti 
soltanto materiali, attrezzi o parti che rispondano in ogni 
riguardo alle più recenti norme CE-CEI-UNEL, ossia alle 
vigenti norme sanitarie, anche se ciò non è precisato 
particolarmente nell’ordinazione. Utensili, attrezzi e 
macchinari devono, inoltre, rispondere in tutte le parti 
alle vigenti leggi e norme in materia di prevenzione degli 
infortuni sul lavoro. 

 


