Alle Geschäftsbeziehungen zwischen SUPERSILO SPAIN, S.L. und seinen Kunden richten
sich nach den folgenden ALLGEMEINEN VERKAUFSBEDINGUNGEN die bei Ausführung
einer Bestellung und/oder der Aufnahme als Kunde, vom Käufer angenommen werden.

dem Besitzübergang zur Produktrückgewinnung übergehen, im Falle dass der
Kunde diese allgemeinen Bedingungen nicht erfüllt.

1.

Kataloge, Angebote und Bestellungen

5.

Lieferzeit

a.

Die Beschreibungen, Fotografien und Schaubilder der Kataloge, Flugblättern und
Angeboten müssen als rein informativ verstanden werden. SUPERSILO SPAIN,
S.L. behält sich das Recht vor, den Wirkungsbereich, das Design oder die
Eigenschaften seiner Systemen und Produkten jederzeit und ohne
Vorankündigung zu ändern.
Die Angebote werden immer, und für alle Zwecke auf den nachfolgenden Aufrag
durch SUPERSILO SPAIN, S.L. konditioniert. Diese Bestellung wird die
wesentlichen und definitiven Eigenschaften des Produktes enthalten.
Die Kundenzustimmung des Kundenauftrags durch SUPERSILO SPAIN, S.L. muss
schiriftlich ausgeführt werden, mit Stempel und Unterschrift, und per E-Mail
zugeschickt werden. Jede Bedingung die vom Käuer ausgedrückt wird und sich
nicht diesen allgemeinen Verkaufsbedingungen oder den des Produktes in der
Bestellung anpasst, gilt als nichtig.
Die Bestellungen gelten als rechtilich verbindlich nach der Zustimmung des
Kunden.
Die Stornierung einer Bestellung durch den Kunden, wird in den folgenden
Fällen nicht akzeptiert:
Wenn es sich um spezielles Material oder Geräte handelt.
Wenn die Stornierung nach 3 Tagen der zugestimmten
Bestellungsannahme durch SUPERSILO SPAIN, S.L. geschieht.
Wenn die Versendung des Materials schon durcheführt wurde.
SUPERSILO SPAIN, S.L. behält sich das Recht vor, die unerledigten Bestellungen
abzulehnen, wenn der Käufer vorherige Vereinbarungen vollkommen oder
teilweise nicht erfüllt hat.

a.

Die in der Bestellung angegebenen Lieferzeiten sind geschätzt hängen von
der Verfügbarkeit von Lager und Produktion ab.
Die Nichteinhaltung der Lieferzeit wird in keinem Fall auf eine Beschwerde
des Kunden führen.
Die Lieferverzögerungen aufgrund höherer Gewalt, oder die nicht direkt auf
SUPERSILO SPAIN, S.L. zuzurechnen sind, dürfen nicht zu der Stornierung der
unbeabsichtigt verzögerten Bestellung führen.

b.

c.

d.
e.

f.

2.

b.
c.

6.

Garantie

a.

Die Produkte werden eine Garantie von 24 Monaten haben, ab des
ausgestellten Rechnungsdatums.
Die Reparatur von gebrauchten Teilen, durch normalen Gebrauch
entstanden, ist nicht in der Garantie enthalten.
Die Garantie deckt nur Herstellungsfehler, nie Installations- oder
Bearbeitungsmängel.
Diebstahl, Missbrauch oder andere Umstände ausserhalb der Rationellen
Nutzung des Produktes, wird nicht abgedeckt.
Die Garantie erlischt, wenn das Gerät durch unternehmensfremden oder
nicht durch SUPERSILO SPAIN, S.L. autorisierten Personen repariert,
modifiziert oder demontiert wird.
Die Garantie deckt die Ersetzung des Materials ohne Kosten für den Käufer, in
Bezug auf die Gesetzgebung.
Für die Nutzung der Garantie ist die Annahme des Defektes durch unsere
technische Abteilung erforderlich.

b.
c.
d.
e.

f.
g.

Preise und Steuern
a.

b.

c.

Die Preise der Preisliste sind gültig bis zur Erscheinung der nächsten
Preisliste, oder bis zur ausdrücklichen Mitteilung durch SUPERSILO SPAIN,
S.L. Die Preise des Tarifs können ohne Vorankündigung geändert werden.
Diese Preise beinhalten nicht den Transport, Porto oder andere
Versandkosten, auch nicht die Installierung der Geräte, es sei denn dies
ist im Angebot oder der Bestellung detailliert.
Alle derzeit geltenden Steuern und die, die in der Zukunft auf die
Herstellung, Lieferung von Waren oder den Verkauf unserer Produkte
erheben werden könnten, werden dem Käufer in Rechnung gestellt, es
sei denn die Auswirkung ist ausdrücklich unerlaubt.

7.

Transport und Verpackungen

a.

Wenn nichts anderes vereinbart ist, oder es nicht ausdrücklich vorgesehen
ist, nimmt SUPERSILO SPAIN, S.L. die Transportrisiken nicht ein, die volle
Verantwortung des Käufers sind, auch wenn die Mängel oder Schäden durch
zufälliges Ereignis oder höhere Gewalt verursacht sind.
Dass SUPERSILO SPAIN, S.L. den Warentransport beauftragt, führt nicht zur
Aufhebung der vorherigen Klausel oder zur Annahme der Transportrisiken.
Es sei denn Sie bekommen konkrete Anweisungen von dem Käufer und diese
werden von SUPERSILO SPAIN, S.L. akzeptiert, werden die Waren durch den
von diesem vorgesehenen Transport geschickt.
Die Kosten für die Pakete sind im Warenpreis inbegriffen, falls nicht das
Gegenteil angegeben, oder in der Bestellung anders angegeben.

b.
c.

d.
3.

Rabatte und Bonifikationen
a.

b.

4.

Jeder gewährte Rabatt, Jahresbonus, Bonifikation oder Gutschrift auf die
Preisliste, wird auf den Erfolg der geschlossenen
Operation
konditioniert. Die jahresbonusse und Rabatte werden im KundenAufnahmeformular festgelegt, das von dem Kunden unterschrieben
werden muss.
Folglich verliert man das Recht diesen zu erhalten, wenn eine
Nichtbezahlung oder Verzug, durch diese oder andere Vorfälle, während
des berechneten Zeitraums entsteht.

8.

Schadenersatz. Rückgaben

a.

In jenen Fällen, in denen SUPERSILO SPAIN, S.L. den Transport direkt
beauftragt, wird es mit dem Kunden bei der Verwaltung der gelengentlichen
Beschwerden gegenüber der Transportfirma, zusammenarbeiten, bezüglich
gelieferten Material- oder Geräteschäden. SUPERSILO SPAIN, S.L. wird nie
direkt für solche Schäden haften.
Der Kunde ist verpflichtet, die von SUPERSILO SPAIN, S.L. gelieferte Ware
direkt zu prüfen, und unverzüglich und schriftlich Einspruch gegen
erkennbare Mängel zu erheben, und sie in dem entsprechenden Lieferschein
zu bekunden. Wenn der Mängelanspruch durch den Kunden begründet wäre,
ist SUPERSILO SPAIN, S.L lediglich verpflichtet zur Reparatur oder Ersatz der
Ware nach unserem Ermessen. Spätere Ansprüche, bezogen auf die
möglichen Schäden der Produkte, werden nicht beachtet wenn sie nicht
sofort nach dem Empfang der Ware gemeldet werden.
Es sind keine Rückgaben erlaubt, ohne vorherige Genehmigung von
SUPERSILO SPAIN, S.L..
Die Transport- und Verpackungskosten, die sich aufgrund der Rückgabe
ergeben, werden dem Käufer in Rechnung gestellt.
Die Reparaturen und Eingriffe an Produkten, motiviert durch
Vernachlässigung, Missbrauch oder unsachgemässer Installation durch den
Käufer/Endbenutzer, werden dem Kunden in Rechnung gestellt und ist in bar
nach der Ausgabe der Rechnung zu zahlen.

b.

Zahlungsbedingungen
a.

b.
c.
d.

e.

f.

g.

h.

Die Zahlungsbedingungen sind die, die im Voraus mit dem Käufer im
Kunden-Aufnahmeformular vereinbart wurden, und die in der durch den
Kunden zu akzeptierenden Bestellung angegeben werden. Die Zahlung
Erfolgt im Voraus, während diese Bedingungen noch nicht festgelegt
wurden.
Die genannten Zahlungsbedingungen sind gültig während sich keine
Veränderung in der Zahlungsfähigkeit und Risiko des Kunden produziert.
Die Zahlung darf sich unter keiner Bedingung verzögern.
In den Fällen in denen die Zahlung im Voraus gemacht werden muss,
kann SUPERSILO SPAIN, S.L. die Wahre bis zur vollständigen Bezahlung
behalten.
In Ermangelung der Zahlung einer Rechnung, muss der Käufer die
Bankgebühren der Rückgabe, die Verzugszinsen, die Schäden und die
Stornierung der aktuellen Bestellung zahlen.
Im Falle einer Verspätung auf der vereinbarten Laufzeit, behält sich
SUPERSILO SPAIN, S.L. einen Zuschlag von 2% pro Monat oder Bruchteil
der Verzögerung vor.
Ebenfalls, die Kenntnis von Tatsachen oder Umständen, die zu einer
begründeten Furcht von Nichtbezahlung führen, ergeben die sofortige
Aussetzung der Lieferung von Waren und Aussetzung der
Diensleistungen, die sich in diesem Moment in Verarbeitung finden
könnten, während der Kunde seine Situation nicht in Ordnung bringt, die
Zahlung der Bestellung vorstreckt oder absichert dass er die Zahlung bei
Bestellung macht.
Alle von SUPERSILO SPAIN, S.L. gelieferten Waren sind Eigentum von
dieser, bis zur Erfüllung der Operation durch die Zahlung der
entsprechenden Rechnung, bis dann geliefert auf Kundeneinlage, dieser
kann die Ware nicht nachgeben, belasten oder verkaufen. SUPERSILO
SPAIN, S.L. kann in jedem Moment bevor
Polígono de Asipo
Calle A, Parcela 3ª
33428 Llanera-Asturias
(España)

Tel: +34 985 673 790

c.
d.
e.

9.

Anwendbares Recht und Gerichtsstand

a.
b.

Das spanische Recht ist anwendbar.
Beide Parteien erklären sich mit der ausschliesslichen Zuständigkeit des
Gerichtes von Oviedo einverstanden. Sofert Teile oder Bestimmungen diser
Nutzungsbedingungen durch das Gericht für ungültig gehalten werden, bleibt
der Rest für die Parteien in Kraft. Alle Mitteilungen zwischen den Parteien
sind schriftlich an den gesetzlichen Vertreter der anderen Partei, an die auf
der Rechnung angegebenen Adresse zuzuschicken.

10.

Verbraucherrechte und andere Normen

a.

Keine zwingende oder verbots-Bestimmung, über Rechte der Verbraucher
rechtskräftig, oder über andere, an das Verhältnis von SUPERSILO SPAIN, S.L.
und seinen Kunden anwendbar, wird durch diese allgemeinen
Geschäftsbedingungen betroffen.

www.supersilo.es

