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CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA ALLGEMEINE VERKAUFSBEDINGUNGEN 
  
1. Premessa 

Le forniture effettuate da Sonzogni Camme S.p.A. saranno 
esclusivamente regolate dalle seguenti condizioni generali 
di vendita. 
Qualsiasi clausola o altra condizione pretesa 
dall’acquirente è nulla quando risulti in contrasto con le 
condizioni di seguito riportate. 
Eventuali deroghe alle presenti condizioni generali di 
vendita concordate tra le parti necessitano sempre della 
forma scritta. 

1. Vorbemerkung 

Für Lieferungen von Sonzogni Camme S.p.A. gelten 
ausschließlich die nachstehenden allgemeinen 
Verkaufsbedingungen. 
Jede vom Käufer geltend gemachte Klausel oder sonstige 
Bedingung ist nichtig, sobald sie den folgenden 
Bedingungen widerspricht. 
Eventuelle Abweichungen von den nachstehenden 
allgemeinen Verkaufsbedingungen müssen immer 
schriftlich zwischen den Parteien vereinbart werden. 

  
2. Offerte 

La validità delle offerte è di 30 giorni salvo espressa 
deroga indicata di volta in volta. Le indicazioni riportate nei 
cataloghi, prospetti, disegni e listini non impegnano la 
Sonzogni Camme S.p.A., che si riserva la facoltà di 
apportare idonee modifiche ai propri prodotti per adeguarli 
all’evolversi del progresso tecnico. 
Sonzogni Camme S.p.A. si riserva inoltre il diritto di 
modificare i prezzi dei propri prodotti in virtù delle modifiche 
tecniche apportate. 
Pertanto la fornitura si considera vincolata esclusivamente 
a quanto riportato nella conferma d’ordine di Sonzogni 
Camme S.p.A. 

2. Angebote 

Die Angebote sind 30 Tage gültig, sofern im Einzelfall nicht 
anders angegeben. Die Angaben in den Katalogen, 
Prospekten, Zeichnungen und Preislisten sind nicht 
verbindlich und Sonzogni Camme S.p.A. behält sich das 
Recht vor, Änderungen an seinen Produkten vorzunehmen, 
um sie dem aktuellen technischen Standard anzupassen. 
Darüber hinaus behält sich Sonzogni Camme S.p.A. das 
Recht vor, die Preise für eigene Produkte aufgrund 
technischer Änderungen anzupassen. 
Daher ist die Lieferung ausschließlich an die in der 
Auftragsbestätigung von Sonzogni Camme S.p.A. 
genannten Angaben gebunden. 

  
3. Ordini 

L’ordine dell’acquirente si intenderà accettato da Sonzogni 
Camme S.p.A. solo all’atto dell’emissione della relativa 
conferma d’ordine. 

3. Bestellungen 

Die Bestellung seitens des Käufers wird von Sonzogni 
Camme S.p.A. erst mit der Auftragsbestätigung als 
angenommen betrachtet. 

  
4. Documentazione tecnica 

Sonzogni Camme S.p.A. non si assume responsabilità per 
involontari errori ed omissioni eventualmente presenti nella 
propria documentazione tecnica. 
L’acquirente si impegna a non far uso, per ragioni diverse 
da quelle previste nella conferma d’ordine, dei disegni, dei 
calcoli e di tutta la documentazione tecnica relativa alla 
fornitura, che restano di esclusiva proprietà di Sonzogni 
Camme S.p.A. È altresì severamente vietata la 
riproduzione e la trasmissione di tale documentazione a 
terzi, fatto salvo il relativo accordo scritto tra le parti. 

4. Technische Dokumentation 

Sonzogni Camme S.p.A. übernimmt keine Verantwortung für 
versehentliche Fehler und Auslassungen in der technischen 
Dokumentation. 
Der Käufer verpflichtet sich, aus von der Auftragsbestätigung 
abweichenden Gründen Zeichnungen, Berechnungen und 
sämtliche technischen Unterlagen über die Lieferung nicht zu 
verwenden, welche alleiniges Eigentum von Sonzogni Camme 
S.p.A. bleiben. Die Vervielfältigung und Übermittlung solcher 
Unterlagen an Dritte ist vorbehaltlich der jeweiligen schriftlichen 
Vereinbarung zwischen den Parteien strengstens untersagt. 

  
5. Modifiche alla fornitura 

Tutte le modifiche quantitative e qualitative al volume di 
fornitura stabilito dalla conferma d’ordine e richieste 
successivamente dall’acquirente, verranno eseguite solo 
se confermate per iscritto da Sonzogni Camme S.p.A. Tali 
modifiche potranno cambiare i prezzi e i tempi di consegna 
precedentemente concordati. I prezzi potrebbero inoltre 
subire delle variazioni qualora le quantità ordinate vengano 
ridotte o aumentate, oppure venga richiesta una consegna 
più sollecita rispetto a quella stabilita in precedenza. 

5. Änderungen der Lieferung 

Alle quantitativen und qualitativen Änderungen des 
Lieferumfangs, die in der Auftragsbestätigung festgelegt 
und anschließend vom Käufer angefordert werden, werden 
nur nach schriftlicher Bestätigung von Sonzogni Camme 
S.p.A. vorgenommen. Durch diese Änderungen können 
sich zuvor vereinbarte Preise und Lieferzeiten ändern; 
Preise können auch variieren, wenn die bestellten Mengen 
reduziert oder erhöht werden oder eine schnellere als die 
zuvor festgelegte Lieferung erforderlich ist. 
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6. Prezzi e condizioni di pagamento 

I prezzi contrattuali sono quelli riportati nella conferma 
d’ordine e si intendono per merce resa franco stabilimento 
o magazzino Sonzogni Camme S.p.A., imballo escluso. 
Eventuali montaggi e collaudi presso lo stabilimento 
dell’acquirente o del suo cliente non sono compresi nel 
prezzo di vendita e, se richiesti, verranno eseguiti da 
Sonzogni Camme S.p.A. a totali spese dell’acquirente. 
Tutte le condizioni di vendita di eventuali forniture 
supplementari devono essere espressamente concordate 
tra le parti. 
I pagamenti, salvo deroghe risultanti da esplicito accordo 
scritto, vanno effettuati tramite ricevuta bancaria alla fine 
del mese successivo alla data di emissione della fattura 
presso il domicilio di Sonzogni Camme S.p.A. 
Nel caso di ritardo, l’acquirente sarà tenuto al pagamento 
degli interessi di mora previsti dalla legge, salva in ogni 
caso la facoltà per Sonzogni Camme S.p.A. di chiedere il 
risarcimento del maggior danno subito e la risoluzione del 
contratto. 
Eventuali contestazioni insorte in fase di fornitura non 
dispensano l’acquirente dall’obbligo di rispettare le 
condizioni e i termini di pagamento. 

6. Preise und Zahlungsbedingungen 

Die vertraglichen Preise sind die in der Auftragsbestätigung 
angegebenen Preise und gelten für Waren, die ab Werk oder 
Lager von Sonzogni Camme S.p.A. geliefert werden. Die 
Verpackung ist nicht enthalten. Montage und Betriebstests beim 
Käufer oder dessen Kunden sind nicht im Verkaufspreis 
enthalten. Auf Wunsch übernimmt Sonzogni Camme S.p.A. 
Montage und Betriebstests auf Kosten des Käufers. 
Alle Verkaufsbedingungen für zusätzliche Lieferungen müssen 
zwischen den Parteien ausdrücklich vereinbart werden. 
Zahlungen, mit Ausnahme von Abweichungen, die sich aus 
einer ausdrücklichen schriftlichen Vereinbarung ergeben, 
müssen am Ende jenes Monats, der auf das Datum der 
Rechnungsstellung folgt, am Sitz der Sonzogni Camme S.p.A. 
per Banküberweisung eingehen. 
Im Falle des Zahlungsverzugs ist der Käufer verpflichtet, die 
gesetzlich vorgeschriebenen Verzugszinsen zu zahlen, in 
jedem Fall behält sich Sonzogni Camme S.p.A. das Recht vor, 
Schadensersatz für den höheren erlittenen Schaden und die 
Beendigung des Vertrages zu verlangen. 
Während der Lieferphase auftretende Streitigkeiten entbinden 
den Käufer nicht von der Verpflichtung zur Einhaltung der 
Zahlungsbedingungen. 

  
7. Termini di consegna 

I termini di consegna da rispettare sono quelli indicati nella 
conferma d’ordine. 
Sonzogni Camme S.p.A. si ritiene sollevata a pieno diritto 
da qualsiasi impegno a mantenere i termini di consegna 
precedentemente confermati nel caso in cui: 

a) l’acquirente non fornisca in tempo utile i dati o i 
materiali necessari alla fornitura, oppure richieda 
delle varianti in corso di esecuzione o, ancora, 
ritardi nel rispondere alla richiesta di approvazione 
dei disegni o degli schemi esecutivi proposti da 
Sonzogni Camme S.p.A.: 

b) intervengano cause di forza maggiore o eventi 
quali: serrata, sciopero, astensioni dal lavoro in 
massa, epidemie, guerre, incendi, inondazioni, 
incidenti di lavorazione, interruzioni di fornitura di 
corrente elettrica, ritardi nei trasporti o altro; 

c) l’acquirente non sia in regola con i pagamenti 
relativi a precedenti forniture. 

Eventuali anticipi dei termini di consegna stabiliti nella 
conferma d’ordine devono sempre essere concordati tra le 
parti e confermati per iscritto. 

7. Lieferbedingungen 

Verbindlich sind jene Lieferbedingungen, wie sie auf der 
Auftragsbestätigung angegeben sind. Sonzogni Camme S.p.A. 
behält sich das uneingeschränkte Recht vor, die zuvor 
vereinbarten Lieferbedingungen beizubehalten, falls: 

a) der Käufer die für die Lieferung erforderlichen Daten oder 
Materialien nicht rechtzeitig zur Verfügung stellt oder in 
Arbeit befindliche Varianten anfordert oder die 
Beantwortung der Anfrage auf Genehmigung der von 
Sonzogni Camme S.p.A. vorgeschlagenen Zeichnungen 
oder Ausführungspläne verzögert 

b) Ereignisse höherer Gewalt oder Ereignisse wie 
Aussperrung, Streik, massenweises Fernbleiben von der 
Arbeit, Epidemien, Kriege, Feuer, Überschwemmungen, 
Arbeitsunfälle, Stromausfälle, Transportverzögerungen 
oder andere Ereignisse eintreten 

c) der Käufer mit Zahlungen früherer Lieferungen im 
Rückstand ist. 

Etwaige in der Auftragsbestätigung festgelegte 
Vorauszahlungen bei den Lieferbedingungen müssen immer 
zwischen den Parteien vereinbart und schriftlich bestätigt 
werden. 

  
8. Sospensioni o annullamenti 

In caso di sospensione o annullamento dell’ordine da parte 
dell’acquirente, la Sonzogni Camme S.p.A. si riserva di: 

a) addebitare il costo dei materiali, delle lavorazioni e 
delle ore di montaggio calcolato pro-quota in 
relazione allo stato di avanzamento della 
commessa. La merce verrà messa a disposizione 
dell’acquirente una volta incassato il pagamento; 

b) addebitare i maggiori oneri derivanti 
dall’inadempienza dell’acquirente. 

8. Aussetzungen oder Stornierungen 

Im Falle von Aussetzung oder Stornierung der Bestellung 
durch den Käufer behält sich Sonzogni Camme S.p.A. das 
Recht vor: 

a) die anteiligen Kosten für Material, Arbeitszeit und 
Montagestunden entsprechend dem Fortschritt der 
Bestellung zu berechnen; die Ware wird dem Käufer 
nach Zahlungseingang übergeben; 

b) höhere Gebühren zu berechnen, die sich aus dem 
Zahlungsverzug des Käufers ergeben. 
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9. Consegne 

L’obbligo di consegna si intende eseguito ad ogni effetto 
con la comunicazione scritta all’acquirente che la merce è 
a disposizione per il collaudo (ove previsto), oppure è 
disponibile a magazzino per il ritiro, oppure è stata già 
consegnata al vettore. Eseguita la consegna, tutti i rischi 
sui materiali oggetto della fornitura passano all’acquirente, 
anche nel caso in cui Sonzogni Camme S.p.A. sia 
responsabile della spedizione e del montaggio in opera. 
In caso di mancata presa in consegna della fornitura da 
parte dell’acquirente per fatti a lui imputabili o, comunque, 
per cause indipendenti dalla volontà di Sonzogni Camme 
S.p.A., l’acquirente sopporterà tutti i rischi e le spese per la 
sua custodia. 
Qualora sia stata concordato tra le parti il pagamento da 
parte di Sonzogni Camme S.p.A. di una penale per il 
mancato rispetto del termine di consegna previsto nella 
conferma d’ordine, l’acquirente non potrà esigere somme 
superiori alla penale quale risarcimento per danni patiti a 
causa del ritardo. 

9. Lieferungen 

Die Verpflichtung zur Lieferung wird mit der schriftlichen 
Mitteilung an den Käufer erfüllt, dass die Waren zu 
Testzwecken zur Verfügung stehen (sofern bereitgestellt) 
oder auf Lager zur Abholung vorhanden sind oder bereits 
an den Spediteur geliefert wurden. Sobald die Lieferung 
abgeschlossen ist, gehen alle Risiken für die zu liefernden 
Materialien an den Käufer über, auch wenn Sonzogni 
Camme S.p.A. für Versand und Montage vor Ort 
verantwortlich ist. 
Im Falle der Nichtannahme der Lieferung durch den Käufer 
wegen durch ihn verschuldeter Ereignisse oder aus 
Gründen, die außerhalb des Einflussbereichs von 
Sonzogni Camme S.p.A. liegen, trägt der Käufer alle mit 
der Aufbewahrung verbundenen Risiken und Kosten. 
Haben beide Parteien die Zahlung einer Vertragsstrafe bei 
Nichteinhaltung der in der Auftragsbestätigung 
angegebenen Lieferfrist durch Sonzogni Camme S.p.A. 
vereinbart, so kann der Käufer keine Beträge über die 
Vertragsstrafe hinaus als Schadensersatz für aus der 
Verzögerung entstandene Schäden geltend machen. 

  
10. Imballo 

In mancanza di opportuna indicazione in proposito, 
l’imballo è predisposto, ove necessario, da Sonzogni 
Camme S.p.A. a spese dell’acquirente. 

10. Verpackung 

Fehlt ein entsprechender Hinweis, so wird die Verpackung, 
falls erforderlich, von Sonzogni Camme S.p.A. auf Kosten 
des Käufers bereitgestellt. 

  
11. Spedizione 

Tutte le operazioni di trasporto, assicurazione del carico, 
dogana, movimentazione e consegna sono a carico, 
spese, rischio e pericolo dell’acquirente. 
All’atto dell’arrivo della merce nello stabilimento/magazzino 
dell’acquirente, quest’ultimo dovrà verificare la bontà e la 
completezza della fornitura. Nel caso di mancanze, 
l’acquirente dovrà fare ricorso contro il vettore, anche se la 
spedizione è stata fatta in porto franco. 

11. Versand 

Der Käufer übernimmt die Verantwortung, die Kosten und die 
Risiken für alle Transportvorgänge und 
Ladungsversicherungen, für Zoll, Beförderung und Lieferung. 
Bei Eintreffen der Ware im Werk oder Lager des Käufers 
muss dieser die Güte und Vollständigkeit der Lieferung 
überprüfen. Im Falle von Mängeln muss der Käufer gegen den 
Beförderer Rechtsmittel einlegen, auch wenn die Sendung 
frachtfrei erfolgt ist. 

  
12. Reclami 

Eventuali contestazioni sulla completezza della fornitura da 
parte dell’acquirente dovranno essere inoltrate in forma 
scritta a Sonzogni Camme S.p.A. entro e non oltre i 30 
giorni lavorativi dalla data di consegna. 

12. Reklamationen 

Reklamationen bezüglich der Vollständigkeit der Lieferung 
durch den Käufer müssen innerhalb von 30 Arbeitstagen 
ab dem Lieferdatum schriftlich an Sonzogni Camme S.p.A. 
gerichtet werden. 
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13. Garanzia 

Sonzogni Camme S.p.A. garantisce che ogni dispositivo di 
sua fabbricazione è esente da difetti di materiale, 
lavorazione e montaggio ed è conforme alla 
documentazione tecnica fornita con la conferma d’ordine. 
La garanzia ha durata di 12 mesi dalla data di consegna 
della merce (vedi articolo 9) ed è indipendente dal numero di 
turni effettuati. 
Durante questo periodo, la Sonzogni Camme S.p.A. si 
impegna a riparare o sostituire gratuitamente presso il 
proprio stabilimento di Fara Gera d’Adda quelle parti che, 
per cattiva qualità del materiale o per difetto di lavorazione o 
per imperfetto montaggio, si dimostrassero difettose, sempre 
che ciò non dipenda da naturale logoramento o usura, da 
guasti causati da imperizia o negligenza dell’acquirente, da 
sovraccarichi oltre i limiti contrattuali, da interventi non 
autorizzati, da manomissioni eseguite o fatte eseguire 
dall’acquirente, da casi fortuiti o di forza maggiore. 
I difetti riscontrati dall’acquirente dovranno essere 
comunicati in forma scritta alla Sonzogni Camme S.p.A. 
entro 10 giorni lavorativi dalla data di consegna per i difetti 
palesi e 10 giorni lavorativi dalla data della scoperta per i 
difetti occulti. 
Il trasporto e l’imballo del materiale difettoso sono a carico 
dell’acquirente. A carico di Sonzogni Camme S.p.A. sono 
invece il trasporto e l’imballo del materiale riparato. Le parti 
sostituite restano di proprietà di Sonzogni Camme S.p.A. 
Le operazioni di riparazione o sostituzione del materiale 
difettoso non danno luogo al prolungamento della durata 
della garanzia, salvo diverso accordo tra le parti. 
Qualora l’acquirente richiedesse di svolgere i lavori di 
sostituzione o riparazione del materiale difettoso presso il 
proprio stabilimento/magazzino (o quello del suo cliente), 
quest’ultimo sosterrà le spese di viaggio, vitto e alloggio del 
personale tecnico messo a disposizione da Sonzogni 
Camme S.p.A. e fornirà tutti i mezzi e il personale ausiliario 
richiesti per eseguire l’intervento nel modo più rapido e 
sicuro. 
La garanzia decade completamente nel caso in cui i prodotti 
siano stati montati o utilizzati non correttamente 
dall’acquirente, oppure la manutenzione non sia stata 
eseguita secondo quanto riportato sui cataloghi di Sonzogni 
Camme S.p.A., oppure siano state eseguite riparazioni o 
apportate modifiche agli apparecchi non autorizzate per 
iscritto da Sonzogni Camme S.p.A. 
Sonzogni Camme S.p.A. garantisce unicamente gli 
apparecchi di propria costruzione. Per le parti acquistate da 
altri fornitori (motori elettrici, riduttori, ecc.) vige nei confronti 
dell’acquirente la garanzia offerta alla Sonzogni Camme 
S.p.A., che si limiterà ad invitare i fornitori ad intervenire 
immediatamente per la riparazione o la sostituzione della 
parte difettosa. 
La garanzia non ammette ulteriori addebiti per eventuali 
danni diretti o indiretti di qualsiasi natura e specie anche per 
il temporaneo non utilizzo dei prodotti forniti all’acquirente. 
La garanzia non proroga in nessun caso i termini di 
decadenza e prescrizione previsti dalla legge e sostituisce 
espressamente ogni altra forma di garanzia anche legale. 

13. Garantie 

Sonzogni Camme S.p.A. garantiert, dass jedes Gerät aus seiner 
Fertigung frei von Material-, Herstellungs- und Montagefehlern ist 
und den technischen Unterlagen, die der Auftragsbestätigung 
beiliegen, entspricht. 
Die Garantiedauer beträgt zwölf Monate ab Auslieferung der Ware 
(siehe Punkt 9) und ist unabhängig von der Anzahl der erfolgten 
Schichten. 
Während dieser Zeit verpflichtet sich Sonzogni Camme S.p.A. in 
seinem Werk in Fara Gera d’Adda dazu, diejenigen Teile 
kostenlos zu reparieren oder zu ersetzen, die sich aufgrund 
schlechter Qualität des Materials, dessen schlechter Verarbeitung 
oder mangelhafter Montage als fehlerhaft erweisen, sofern dies 
nicht auf natürliche Abnutzung, auf Versäumnisse durch 
Unerfahrenheit oder Fahrlässigkeit des Käufers, auf 
Überbelastungen über die festgelegten Grenzen hinaus, auf 
unbefugte Eingriffe, auf Manipulation oder andere durch den 
Käufer verursachte Ereignisse oder auf höhere Gewalt 
zurückzuführen ist. 
Vom Käufer festgestellte Mängel müssen Sonzogni Camme 
S.p.A. bei offensichtlichen Mängeln innerhalb von zehn 
Arbeitstagen nach Lieferung und bei versteckten Mängeln 
innerhalb von zehn Arbeitstagen ab Entdeckungsdatum schriftlich 
mitgeteilt werden. 
Transport und Verpackung des defekten Materials liegen in der 
Verantwortung des Käufers. Die Verantwortung für Transport und 
Verpackung des reparierten Materials liegt hingegen bei Sonzogni 
Camme S.p.A. Ersetzte Teile bleiben Eigentum von Sonzogni 
Camme S.p.A. 
Reparatur oder Austausch defekten Materials führen nicht zur 
Verlängerung der Garantiedauer, sofern nichts Anderes zwischen 
den Parteien vereinbart wurde. 
Fordert der Käufer in seinem Werk oder Lager (oder Werk/Lager 
eines Kunden) Ersatz oder Reparaturarbeiten von bzw. an 
fehlerhaftem Material an, so hat dieser die Reise-, Verpflegungs- 
und Unterkunftskosten des von Sonzogni Camme S.p.A. 
gesandten technischen Personals zu tragen, und stellt zur 
Unterstützung alle notwendigen Mittel und personellen 
Ressourcen für einen schnellstmöglichen, sicheren Ablauf bereit. 
Die Garantie erlischt vollständig, falls Produkte durch den Käufer 
falsch zusammengebaut oder verwendet wurden oder die 
Wartung nicht entsprechend den Angaben in den Katalogen von 
Sonzogni Camme S.p.A. erfolgte oder nicht von Sonzogni 
Camme S.p.A. autorisierte Reparaturen oder Modifikationen an 
den Geräten vorgenommen wurden. 
Sonzogni Camme S.p.A. garantiert nur für die Ausrüstung seiner 
eigenen Produkte. Bei Teilen (Elektromotoren, Getrieben usw.), 
die von anderen Lieferanten erworben werden, gilt für den Käufer 
die Garantie, die Sonzogni Camme S.p.A. angeboten wird, welche 
sich darauf beschränkt, den Lieferanten zu veranlassen, 
unverzüglich zu handeln, um das defekte Teil zu reparieren oder 
auszutauschen. 
Die Garantie erlaubt keine zusätzlichen Ansprüche wegen direkter 
oder indirekter Schäden jeglicher Art oder vorübergehender 
Nichtnutzung der an den Käufer gelieferten Produkte. 
Die Garantie verlängert sich in keinem Fall über die gesetzlichen 
Fristen und Bestimmungen hinaus und ersetzt ausdrücklich keine 
andere Form von Garantie, auch keine gesetzliche Garantie. 
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14. Responsabilità per danni 

La responsabilità di Sonzogni Camme S.p.A. è strettamente 
limitata ai soli obblighi sopra menzionati. 
Sonzogni Camme S.p.A. non si assume alcuna responsabilità 
per danni derivanti da qualsiasi causa connessa all’impiego e 
all’utilizzazione dei prodotti forniti, anche se questi venissero in 
seguito riconosciuti difettosi. In questo caso l’acquirente non 
potrà chiedere il risarcimento di danni indiretti, mancati profitti 
o perdite di produzione, né potrà pretendere a titolo di 
risarcimento somme superiori al valore della merce fornita. 

14. Haftung für Schäden 

Die Haftung von Sonzogni Camme S.p.A. beschränkt sich 
strikt auf das zuvor Genannte. Sonzogni Camme S.p.A. 
übernimmt keine Haftung für Schäden, die aus der 
Anwendung oder Nutzung der gelieferten Produkte 
entstehen, auch wenn diese später als fehlerhaft erkannt 
werden. In diesem Fall kann der Käufer keine 
Entschädigung für indirekte Schäden, entgangenen Gewinn 
oder Produktionsausfälle geltend machen oder einen Betrag 
fordern, der den Wert der gelieferten Ware übersteigt. 

  
15. Assicurazione del personale 

In caso di incidenti avvenuti in qualsiasi momento e motivo, 
sia presso l’acquirente, che presso la Sonzogni Camme 
S.p.A., la responsabilità di quest’ultima è esclusivamente 
limitata al proprio personale. 

15. Versicherung des Personals 

Bei Unfällen, die sich unabhängig von Zeitpunkt oder 
Ursache, entweder beim Käufer oder bei Sonzogni Camme 
S.p.A., ereignen, ist die Verantwortung dafür ausschließlich 
auf das jeweilige Personal beschränkt. 

  
16. Trasferimento proprietà della merce 

Ai sensi di legge, il trasferimento della proprietà della 
merce fornita da Sonzogni Camme S.p.A. 
all’acquirente dopo l’avvenuto integrale pagamento del 
pezzo concordato. 

16. Eigentumsübergang der Ware 

Der Übergang des Eigentums der von Sonzogni Camme 
S.p.A. an den Käufer gelieferten Waren erfolgt gemäß den 
gesetzlichen Bestimmungen nach vollständiger Bezahlung 
des vereinbarten Preises. 

  
17. Risoluzione del contratto 

Sonzogni Camme S.p.A. ha il diritto di risolvere il contratto 
di fornitura precedentemente sottoscritto con l’acquirente 
qualora quest’ultimo: 

a) ometta o ritardi i pagamenti dovuti; 
b) ritardi o manchi di prendere in consegna la merce; 
c) non osservi gli obblighi di riservatezza previsti; 
d) diminuisca o non fornisca le garanzie promesse; 
e) venga posto in liquidazione o sia stato 

assoggettato ad una qualsiasi procedura 
concorsuale. 

Sonzogni Camme S.p.A. si riserva inoltre il diritto di 
addebitare all’acquirente tutte le spese derivanti dalla 
risoluzione del contratto. 

17. Vertragsauflösung 

Sonzogni Camme S.p.A. ist berechtigt, den zuvor mit dem 
Käufer geschlossenen Liefervertrag zu kündigen, wenn dieser: 

a) fällige Zahlungen unterlässt oder verspätet vornimmt 
b) die Waren verspätet oder nicht entgegennimmt 
c) den vorgesehenen Geheimhaltungspflichten nicht 

nachkommt 
d) die gegebenen Garantien nicht oder unvollständig 

erfüllt 
e) sich in Geschäftsauflösung oder in einem 

Insolvenzverfahren befindet.  
Sonzogni Camme S.p.A. behält sich außerdem das Recht vor, 
dem Käufer alle durch die Vertragsauflösung entstehenden 
Kosten in Rechnung zu stellen. 

  
18. Legge applicabile e foro competente 

Tutti i contratti di fornitura, anche con l’estero, sono regolati 
dalla legge italiana. 
Se alcune delle presenti condizioni venissero dichiarate 
non valide da una sentenza di Tribunale, resterà 
comunque salva la validità delle altre condizioni. 
Per qualsiasi controversia inerente all’esecuzione, 
interpretazione, validità, risoluzione, cessazione di contratti 
di fornitura tra l’acquirente e la Sonzogni Camme S.p.A. è 
esclusivamente competente il Foro di Bergamo. 

18. Anwendbares Recht und zuständiges Gericht 

Alle Lieferverträge, auch mit dem Ausland, unterliegen 
italienischem Recht. 
Wenn einige der vorliegenden Bedingungen durch eine 
gerichtliche Entscheidung für ungültig erklärt wurden, bleibt 
die Gültigkeit der übrigen Bedingungen erhalten. 
Für alle Streitigkeiten bezüglich der Ausführung, Auslegung, 
Gültigkeit, Kündigung und Beendigung von Lieferverträgen 
zwischen dem Käufer und Sonzogni Camme S.p.A. ist 
ausschließlich das Gericht von Bergamo zuständig. 

  
19. Accettazione condizioni generali di vendita 

Le presenti condizioni generali di vendita si intendono 
conosciute ed integralmente accettate, anche se non 
sottoscritte, con il ricevimento della conferma d’ordine. 

19. Annahme der allgemeinen Verkaufsbedingungen 

Diese allgemeinen Verkaufsbedingungen gelten als 
bekannt und werden nach Eingang der 
Auftragsbestätigung auch ohne Unterschrift akzeptiert. 
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