
1/3 

 

 Allgemeine Verkaufskonditionen 
 

to      :  

 
  
  
  
  
 
 
 
 
 
       
 
 
 
 

1-          Ungültigkeit der vorherigen allgemeinen Verkaufskonditionen und der vorherigen Preislisten: 
1.1 Alle die vorherigen Verkaufs- und Zahlungskonditionen werden von den folgenden 

allgemeinen Verkaufskonditionen ausdrücklich gestrichen und ersetzt wie auch die jetzige 
Preisliste jede vorherige Ausgabe streicht und ersetzt. Beide sind gültig ab 01.09.2010 und 
könnten jederzeit aktualisiert und verändert sein mit mögliche Mitteilung in den Webseiten 
von www.otylight.com. 
 

2-           Anwendung und Annahme der allgemeinen Verkaufskonditionen: 
2.1         Die Geschäftsverbindungen zwischen Oty srl und seinen Kunden sind ausschließlich geregelt  
              von den folgenden allgemeinen Verkaufskonditionen mit ausdrücklichem Verzicht und 
              Ausschluss von irgendwelcher anderen Vereinbarung. 
2.2         Wenn der Kunde eine Bestellung an Oty srl sendet, deklariert er , dass er von aller ihm 
              gegebenen Weisungen Einsicht genommen hat und, dass er alle die folgenden 
              Verkaufskonditionen, die man als integrierenden Bestandteil vom Vertrag betrachten muss,  
              ohne irgendwelchen Vorbehalt nimmt an. 
2.3      Der Vertrag ist abgeschlossen, wenn der Auftrag des Kunden schriftlich von Oty srl  
              bestätigt wird. Die Vertragsparteien können eventuelle Veränderungen, Ergänzungen 
              oder Abweichungen, die schriftlich in dem Auftrag des Käufers und in der zugehörigen 
              ausdrücklichen Annahme des Verkäufers in der Auftragsbestätigung sichtbar sein müssen , 
              zu den oben genannten Verkaufskonditionen vereinbaren.  Die Ausschließungen und die  
              Veränderungen, die der Kunde macht, binden die Firma nicht und sind keiner 
              integrierender Bestandteil des Vertrages, wenn sie schriftlich von Oty srl 
              nicht bestätigt werden (auch wenn sie nicht ausdrücklich abgelehnt und/oder 
              angefochten worden sind). Auf jeden Fall impliziert die fehlende Antwort kein  
              stillschweigendes Einverständnis. 
2.4      Der Kunde hat kein Recht, einen Schadenersatz zu bekommen und Oty srl hat keine 
              vertragliche oder außervertragliche Verantwortung für direkten oder indirekten Personen  
              und Sach- Schäden , die von der fehlenden Annahme , auch teilweise, einer Bestellung.  
 
3-            Vorstellung der Produkte:  
3.1 Oty srl verbessert ständig seine Produkte; deshalb bedinget die Firma sich das Recht aus, 

Veränderungen und Anpassungen jederzeit und ausschließlich nach seinem Ermessen 
vorzunehmen. Deswegen sind die technischen und dimensionalen Auskünfte der Produkte 
(Angaben, Zeichnen, Bilder, technische Daten, Beschreibungen des Gewichtes, Maße und 
Leistungen), die in den Prospekten, Katalogen, Rundschreiben, Anzeigen und Preislisten 
liegen, nicht verbindlich, ob sie ausdrücklich in der Auftragsbestätigung nicht spezifiziert 
werden. Diese technischen Auskünfte könnten fristlos Veränderungen und Anpassungen 
unterzogen werden. 

 
4- Angebote und Preise: 
4.1 Alle die Preise in der Preisliste sind in Euro ohne MwSt. veröffentlicht.  
4.2 Diese Preise könnten jederzeit von Oty srl ausschließlich nach seinem Ermessen modifiziert 

sein, ohne die Pflicht der Vorankündigung und Mitteilung zu haben. 
4.3 Die Preise sind nicht einschließlich der Glühbirne, wenn nicht andernfalls und bevor 

schriftlich zwischen den Parteien spezifiziert. 
4.4 Die Angebote von Oty srl und die Aufträge der Kunden müssen „außer Verfügbarkeit der 

Ware und Veränderungen der Preise“ betrachtet werden. 
 
5- Aufträge: 
5.1 Jede Bestellung zur Oty srl muss als unwiderruflicher und verbindlicher Antrag für den 

Auftraggeber betrachtet werden. Der Auftrag kann nur durch eine schriftliche 
Vereinbarung zwischen den Parteien gestrichen und geändert werden. Auf jeden Fall 
können die Aufträge für speziellen Produkten oder für  nicht Standard Oty Light Produkten, 
die schon zur Oty srl gesendet worden sind, weder vollkommen noch teilweise gelöst 
werden. 

5.2 Nach dem Empfang des Auftrags, ist Oty srl nicht verpflichtet, den Kunde darüber zu 
informieren, dass der netto Wert der Bestellung, da er niedriger als 300,00 Euro ist,  mit sich 
bringt die nicht Anwendung der untergeschrieben Klausel der frachtfrei Lieferung.  

5.3 Für Bestellungen zur Ergänzung oder auf jeden Fall für Bestellungen, die an die 
vorhergehenden Aufträge gebunden sind, garantiert man nicht die Lieferung des selben 
Farbtones oder Zeichnung des schon gelieferten Materials.  

 
6- Lieferung 
6.1 Für jede Bestellung mit netto Wert egal oder höher als 300,00  gibt es die frachtfrei 

Lieferung. 
6.2 Für jede Bestellung mit netto Wert niedriger als 300,00  wird man 30,00  Frachtkosten in 

Rechnung setzten.  
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6.3 Die Liefertermine , die in den Auftragsbestätigungen geschrieben sind oder die 
Liefertermine, die zwischen den Parteien mündlich vereinbart werden, sind nur orientierend. 
Die Nichtbeachtung der Liefertermine wie auch die partielle/reduzierte Lieferungen 
werden weder die Lösung des Auftrages, noch die Anbringung einer Streife oder die 
Anerkennung von Schadensersatz  verursachen. 

                 
7- Verpackung 
7.1 Die Produkte sind in Schachteln aus recyclebaren Pappe, deren Kost schon inklusiv in der 

Preisliste ist, geliefert. 
 
8- Abholung der Ware: 
8.1 Die bestellte und gegebene Ware muss regelmäßig vom Kunde abgeholt werden. Wenn 

der Kunde die Lieferung der Ware ablehnt oder wenn Oty keine Schuld für die fehlende 
Lieferung der Ware hat, muss der Kunde nach schriftlichen Aufforderung von Oty srl die 
Abholung der Ware, die Objekt des Vertrages ist, innerhalb des Termin, den die Firma 
mitgeteilt hat, organisieren und die Versandkosten zahlen. Außerdem muss er den Preis der 
Ware zahlen. Bei Ablauf der obengenannten Frist ist Oty srl frei von jeder Verantwortung 
und berechtigt, eine andere regelmäßige Rechnung für die Verzugszinsen (ex D.Lgs. 
231/2002), für die Kosten der Lagerung der Ware und auch für die Kosten für weitere 
Schäden auszustellen.  

8.2 Wenn die Transportfirma die Ware liefert, muss der Kunde alle die notwendigen Prüfungen 
machen, um eventuelle Schäden, Mängel, Defekte, ersichtlichen Fehler der gelieferten 
Ware in Bezug auf die Bestellung zu bemerken. Im Besonderen muss er kontrollieren: 

8.2.1  Dass die Zahl der gelieferten Kartons der Kartonzahl im Lieferschein entspricht; 
8.2.2  Dass die Verpackung unversehrt, nicht beschädigt, nicht nass oder irgendwie entstellt ist. 

Man muss die eventuellen Schäden der Verpackung und/oder der Ware oder die nicht 
Übereinstimmung der Zahl der gelieferten Kartons oder der Anweisungen sofort anfechten; 
deswegen muss der Kunde eine schriftliche Vorbehaltsklausel (mit Grund) auf dem 
Lieferschein der Transportfirma setzen. Man muss auch diese eventuelle Schäden 
bestätigen; deswegen muss der Kunde die Firma von seinem Vorbehalt mit einem 
Einschreibebrief mit Rückschein benachrichtigen. Nachdem der Kunde den Lieferschein 
der Transportfirma unterschrieben hat, darf er die Außeneigenschaften der gelieferten 
Ware nicht mehr anfechten. 

 
9- Installation  
9.1 Die Installation und Verbindung/Montage der gelieferten Produkte zur Lasten und Kosten 

des Kunden sind. Alle die Produkte müssen gemäß den CE Normen oder auf jeden Fall 
gemäß den geltenden Normen und Auskünften im Katalog und im Montageeinleitungen 
von erfahrenen und fachkundigen Leuten verbunden und installiert werden. Oty srl hat 
keine Verantwortung für die Kommerzialisierung/Installation der Produkte in Staaten, wo es 
Normen, die die Verwendung der Produkte verboten,  gibt. 

 
10- Zurücklieferung der Ware: 
10.1 Die Zurücklieferung der Ware wird nur nach schriftlicher Genehmigung von Oty srl 

angenommen und nur ob der Produkt mit allen seinen originellen Teilen (inklusiv eventuelle 
Prospekte und Zubehöre: Montageeinleitungen , Kabel und so weiter) in der 
Originalverpackung und innerhalb 7 Tagen seit der Genehmigung zurückgegeben wird. 
Wenn eine dieser Voraussetzungen fehlt, wird Oty srl die Ware an den Absender mit Kosten 
zur Lasten des Empfängers zurückschicken. Auf jeden Fall muss die Zurücklieferung der 
Ware immer frachtfrei nach Oty srl Sitz sein. 

10.2 Wenn nicht anders vereinbart, wird die Zurückgeliefertenware nach Abzug der Kosten für 
die Kontrolle und Wiederherstellung des Produktes gutgeschrieben, ob sie von Oty srl 
wieder verkauft werden kann. 

10.3 Sowieso dürfen alle die besonderen und personalisierten Herstellungen als auch die 
Vorschaltgeräte und die Gehäuse für Einbauleuchten keinen Gegenstand der 
Rücksendung oder Kündigung sein. 

 
11- Reklamationen: 
11.1 Eventuelle Probleme in Bezug auf die Unversehrtheit, Entsprechung und Vollständigkeit der 

gelieferten Ware oder irgendwelche Reklamation für Fabrikationsfehler/Qualitätsfehler 
müssen schriftlich zu Oty srl innerhalb 8 (acht)Tage seit dem Erhalt der Ware (im Fall von 
scheinbaren Mängel) oder seit der Entdeckung (im Fall von versteckten Mängel) 
vorgebracht werden.  Nach dem Fristablauf wird keine Reklamation akzeptiert sein.  

11.2 Um die Reklamation akzeptieren zu können, muss der Kunde die korrekte Erhaltung und die 
eventuelle richtige Installation des Produktes beweisen.  

11.3 Eventuelle Reklamationen oder Beanstandungen werden kein Recht einer 
Zahlungseinstellung geben. 

11.4 Wenn die Beanstandungen unbegründet sind, wird Oty srl den Kunde mit Kosten für 
eventuelle Inspektionen und Gutachten auch eines Dritten belasten. 

 
12- Garantie: 
12.1 Der Oty Produkt ist gemäß den CE Normen, die die Sicherheit und die technische Qualität 

der Materialien garantieren, produziert und kontrolliert.  
12.2 Jeder Oty Produkt hat ab Lieferdatum gemäß den geltenden Normen eine Garantie, die 

sowieso den mangelhaften Produkten begrenzt ist und einen maximalen Wert, der gleich 
dem Wert des verkauften Produktes ist, hat. Oty srl ist nicht verpflichtet, direkte/indirekte 
und finanzielle Schäden des Kunden oder eines Dritten zu ersetzen. 

12.3 Um den Kundendienst in der Garantiezeit zu genießen, muss der Kunde die originelle 
Rechnung (oder Lieferschein) und/oder den Kassenbon vorzeigen. 

12.4 Die Garantie wird dem Oty Produkt angewendet, wenn es richtig und gemäß seiner 
Anweisung und den beigefügten technischen Prospekten benutzt wird. 

12.5 Außer Garantie ist jeden Mangel des Produktes, der von falscher Installation, Einlagerung, 
Erhaltung, Verbindung oder Montage (keiner Beachtung der geltenden CE Normen oder 
der Informationen im Katalog und im eventuellen Montageeinleitung), von Wartungsfehler, 
schlechter Nutzung oder Nutzung nicht gemäß der technischen und Nutz- Anweisungen 
(keiner Beachtung der Wartungs- und Nutzverordnungen), Veränderungen und 
Reparaturen (die vom Kunde oder einem Dritte vorgenommen worden sind), 
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Beschädigungen oder von Schäden durch Außengegenstände oder Außenereignisse 
(Unfälle, Stöße, Brände, wandalische Taten, Lecks, Tageslichter oder Kunstlichter -wegen 
Entfärbung-), schlechtem Wetter verursacht worden ist. 

12.6 Auch die Produkte, die gefälscht worden sind und die auf jeden Fall wegen Überlastungen, 
Netzspannungen, nicht vorgesehenen chemischen/elektrochemischen/elektrischen 
Veränderungen oder wegen eines Dritten beschädigt worden sind, außer Garantie sind.  

12.7 Während der Garantiezeit verpflichtet Oty srl sich, die mangelhaften Produkte oder ihre 
mangelhaften Teile, die Oty selbst als fehlerhaft eingesteht, nur nach seinem Gutdünken zu 
reparieren oder auszuwechseln oder den entsprechenden Preis zu senken oder 
rückzuerstatten. Oty srl wird eventuelle Rechnungen für Reparaturen einer Dritten keinesfalls 
rückerstatten.                                                                                                           

12.8 Wenn es verlangt wäre, muss der Kunde den Mangel durch Fotos, die er zur E-mail Adresse 
info@otylight.com senden muss, beweisen.  

 
13- Zahlungsbedingungen: 
13.1 Außer anderen schriftlichen Verfügungen zwischen den Parteien müssen die Lieferungen 

per Nachnahme bezahlt werden. 
13.2 Die Bezahlung muss ausschließlich in Euro geleistet werden. 
13.3 Der Kunde darf nicht seine Schulden bei Oty srl mit seinen eventuellen Krediten oder 

Gegenforderungen begleichen. Der Kunde darf nicht irgendwelchen Einspruch erheben , 
um  die Bezahlung des zustehenden Preises aufzuschieben oder zu vermeiden. 

13.4 Im Fall von Zahlungsverzüge muss der Kunde der Firma Oty srl die Verzugszinsen ab Ablauf 
der Vertragszeit. (ex D.Lgs. 231/2002) bezahlen. Eventuelle Ermäßigungen und  Rabatte 
werden dann ablaufen. 

13.5 Angesichts der vorigen Klausel, im Fall einer ausstehenden Zahlung (auch nur von einem Teil 
des Preises) nach Ablauf der Vertragszeit, darf der Kunde den Zahlungsaufschub (Vorteil der 
Verfallszeit) auch für die laufenden Lieferungen nicht mehr genießen. Oty srl darf sich auf 
die Gesetzesparagraphen (1460 und 1461 vom Bürgerlichen Gesetzbuch) berufen und die 
laufenden Lieferungen unterbrechen. 

 
14- Aufkündigung des Vertrages 
14.1 Oty srl kann von dem Vertrag lastenfrei zurücktreten, wenn Oty srl von Protesten, 

Rechtsverfahren auch außergerichtlichen gegen den Kunde erfährt. 
 
15- Verzicht auf die Regressklage 
15.1 Oty srl erkennt das Regressklagerecht dem Kunde nicht an(ex art.131 D.Lgs: 06/09/2005 

n.206 und weitere Änderungen). 
 
16- Anwendbares Recht und Gerichtsstand: 
16.1 Der Verkaufsvertrag wird gemäß dem italienischen Recht geregelt und die Anwendung 

eines anderen Recht oder anderen internationalen Konventionen ausgeschlossen ist. 
16.2 Angesichts der eventuellen Anwendbarkeit von unabdingbaren gesetzlichen 

Bestimmungen, wird für jede Streitsache, die von der Interpretation, der Anwendung, dem 
Vollzug des Verkaufsvertrags und/oder auf jeden Fall von den jetzigen allgemeinen 
Verkaufskonditionen herkommt,  das Gerichtsstand ausschließlich Treviso sein.  

 
 
Besondere Zustimmung: Wenn der Kunde/Auftraggeber eine Bestellung an Oty srl sendet, erkennt 
und völlig bestätigt er, dass er in die allgemeinen Verkaufskonditionen Einsicht genommen hat und 
dass er gemäß Artikel 1341 und 1342 Bürgerliches Gesetzbuch und nach nochmaliger Lektüre sie, die 
oben und auch in dem Site www.otylight.com geschrieben sind,  in allen ihren Teilen ohne 
irgendwelchen Vorbehalt akzeptiert und annimmt. Diese allgemeinen Verkaufskonditionen müssen 
nämlich als integrierender Bestandteil des Verkaufsvertrags betrachtet werden , und im Besonderen 
die folgenden Artikel : 1)  Ungültigkeit der vorherigen allgemeinen Verkaufskonditionen und der 
vorherigen Preislisten; 2) Anwendung und Annahme der allgemeinen Verkaufskonditionen; 4)  
Angebote und Preise; 5)  Aufträge; 6)  Lieferung; 8)  Abholung der Ware; 9)  Installation; 10) 
Zurücklieferung der Ware; 11) Reklamationen; 12)  Garantie; 13)  Zahlungsbedingungen; 14)  
Aufkündigung des Vertrags; 15)Verzicht auf die Regressklage; 16)Anwendbares Recht und 
Gerichtsstand.    
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