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1. Terms of contract 
These general terms of sale apply to any sales agreement stipulated between the Customer and our-
selves, without prejudice to any amendments or variations made and approved in writing. They therefore 
apply unconditionally starting from the acceptance of this order as well as any future agreement with 
regard to products to be supplied by our company covered by subsequent and distinct purchase orders. 
Any variations to the general terms of sale, offers, transactions, credit notes or rebates offered by our 
Sales Agents or any other intermediary are subject to the prior approval in writing of our Head Office and 
refer exclusively to the specific agreements in question.

2. Subject of the supply 
The supply refers exclusively to the services, materials and quantities specified in the order confirmation 
or other written document issued by us. Should there be any discrepancy in the offer or purchase order, 
the order confirmation will be taken as the reference document. Shipping of partial orders does not imply 
approval of the full order unless this has been confirmed but is the partial confirmation of the shipped 
goods alone. 
In such circumstances, the collection of the goods by the shipping company implies acceptance on the 
part of the Customer of the new contractual provisions. 
Materials will be supplied in the standard thickness and not in a special thickness unless specified 
otherwise in the purchase order. Consult our catalogue and price list for further details 

3. Order confirmation 
The Customer must notify us by registered letter of any discrepancy found in the individual items listed 
in our order confirmation with respect to agreements or purchase orders within ten days after the order 
confirmation. Failure to do so implies tacit acceptance of the order confirmation. 

4. Deliveries 
Goods travel at the Customer’s risk and responsibility, even should they be shipped “freight paid”. 
Our liability terminates when the shipping company takes collection of the goods. Any claims by the 
Customer should be made to the shipping company further to completion of the appropriate controls. 
Goods will not be made ready for collection prior to three working days after receipt of the purchase 
order, subject to availability at the time of order and subject to the provisions described in paragraph 1. 
Export deliveries by sea or land are subject to delivery conditions stipulated on a case by case basis 
according to the “incoterms” approved by the International Chamber of Commerce in 1990 and 
subsequent amendments. 

5. Terms of delivery 
The delivery date must be mutually acceptable to both parties. Without prejudice to specific clauses, 
the delivery date is not binding and should be considered an indication. In the event of amendments to 
the contract, the delivery date will be extended for the same period of time as the original agreed delivery date. 
Delivery will be suspended in case of conditions of force majeure and for the full duration of said event. 
Should it prove impossible to complete the contract within 60 days after the agreed date as a result 
of conditions of force majeure, both parties will have the right to withdraw from the contract. In this case, 
the withdrawing party must notify the other party by registered letter with return receipt within 10 days 
of the conclusion of said 60 day period, without any right to indemnity or compensation. 

6. Payment 
Payment must be made out to our registered offices at Castellarano (Reggio Emilia, Italy), even if bills or letters 
of exchange or collection orders have been issued. Any exceptions must be approved by us in writing. 
A collection order payable at 60 days will be issued for supplies of materials for amounts less than 1,550 
(one thousand five hundred and fifty), inclusive of VAT, regardless of the Customer’s normal terms.
For payments to be made in several instalments, the VAT amount will be collected by means of a collection 
order payable 30 days after invoice date.
We have the legal right to apply interest on arrears at the official interest rate plus six percent in case of the 
deferred payment of all or part of our invoices beyond the stipulated due date. We are also entitled in case 
of non-payment or deferred payment of invoices, for whatever reason, to demand payment for the remaining 
supplies in advance of shipment, without prejudice to any other action we may decide to take. Article 1456 
of the Italian Civil Code states that non-payment or deferred payment of the price or amount within the agreed 
terms is just cause for withdrawal from the contract and article 1460 of the Italian Civil Code states it is justification 
of the refusal to comply with any other contractual obligations and to cancel the shipment of any other orders, 
and this without entitling the Customer any refund or compensation for damages.

7. Solve et repete 
There are no valid exceptions that the Customer may raise in order to defer or avoid payment, barring 
the nullity or withdrawal from the contract. 

8. Retention of title 
Should agreements envisage payment - whole or partial - after the delivery of the goods, all products that 
have been delivered remain our property until payment of the total amount has been received. 

9. Guarantee and relevant arbitration clause 
We guarantee our products comply with the current UNI-DIN-EN standards. This guarantee applies 
to first choice material and is subject to a tolerance of approximately 5% (five percent). The guarantee 
against defects does not apply to second or third choice or stock material and special sales lots. 
GranitiFiandre collections consist of materials subject to variations in colour and/or veining, as they are 
natural products made by man. These materials are sold as seen and approved and any variations 
in colour and/or veining are considered quality features.
We are only liable for the polishing and smoothing carried out at our premises. 
Any claims must be sent by registered letter to our registered offices at Castellarano (Reggio Emilia, Italy) 
before the materials are installed and within 10 days after  taking delivery of the goods and prior to resale 
to third parties, on pain of forfeiture of the guarantee. 
Article 1490 of the Italian Civil Code states that the installation of material invalidates any claim in case 
of obvious or hidden faults and any form of guarantee. Any variations in colour should not be considered a fault.
This guarantee contemplates the replacement of faulty material and does not include any further 
or different obligation. 
Claims for faulty material do not entitle the Customer to suspend or defer full or part payment within the 
stipulated terms, according to paragraph 7 above.
Failure of the parties to settle a dispute by mutual accord with respect to faults, the right to guarantee, 
the assessment of damages and it quantification will result in the claim being submitted to Independent 
arbitration by a single arbitrator. His or her appointment and the arbitration proceedings will be subject 
to the regulations of the Arbitration Board at the Centro Ceramico at Bologna and the parties will accept 
their decision unconditionally.  

10. Unauthorised export 
The Customer must not export any materials supplied by us or transfer them to companies or persons 
who intend to export them, unless agreed otherwise. 

11. Competent court 
Except for the provisions of paragraph 9,  any dispute will be referred to the Court of Reggio Emilia (Italy).
 
12. Validity of each condition 
The above general terms of sale are not to be considered merely standard terms. These conditions apply 
to all intents and purposes and faithfully represent the contractual intentions of the parties. 

• We are only liable for polishing undertaken at our plants. 
• Check and mix materials before laying. Claims will not be accepted for materials that have already 
been laid.

1. Vertragsbestimmungen
Die vorliegenden allgemeinen Bedingungen regeln, außer bei eventuellen schriftlich vereinbarten 
Änderungen oder Abweichungen, alle Verkaufsverträge zwischen uns und dem Käufer, also sowohl den 
mit der Annahme der Bestellung abgeschlossenen Vertrag als auch jeden künftigen Vertrag bezüglich der 
Lieferung von Erzeugnissen unserer Gesellschaft, die mit folgenden und verschiedenen Aufträgen bestellt 
werden. Die Abänderungen der allgemeinen Verkaufsbedingungen, die Angebote, die Transaktionen, die 
Gutschriften oder die Preisnachlässe, die mit unseren Vertretern oder sonstigen Vermittlern vereinbart 
werden, sind nicht gültig, wenn sie nicht von unserer Hauptniederlassung schriftlich bestätigt worden 
sind und sie sind auf jeden Fall auf die Verträge, auf die sie sich beziehen, beschränkt.

2. Gegenstand der Lleferung
Die Lieferung umfasst nur die Leistungen, Materialien und Mengen, die in unserer Auftragsbestätigung 
oder in anderen von uns stammenden schriftlichen Mitteilungen genau angegeben sind. Der Text unserer 
Auftragsbestätigung ist in jedem Fall maßgeblich, falls dieser gegenüber dem Text des eventuellen 
Angebots oder der Bestellung abweicht. Die teilweise Ausführung der Bestellung, ohne vorhergehende 
Bestätigung, bedeutet nicht unsere Zustimmung für die gesamte Bestellung, sondern nur die teilweise 
Zustimmung bezüglich der gelieferten Ware. Auf jeden Fall kommt die Übergabe der Ware an den Fracht-
führer einer Annahme des neuen Vertragsangebotes durch den Käufer gleich. Falls im 
Auftragsangebot nicht anders angegeben, wird das Material in der normalen Stärke geliefert, das heißt 
nicht extrastark gegenüber den Angaben in unserem gültigen Katalog und in unserer Preisliste.

3. Auftragsbestätigung
Falls bei einzelnen Elementen unserer Auftragsbestätigung Abweichungen gegenüber den Vereinbarungen 
oder Bestellungen bestehen, muss der Käufer, der diese Abweichungen nicht innerhalb von zehn Tagen 
nach Empfang der Bestätigung, per Einschreiben beanstandet, die Auftragsbestätigung so akzeptieren, 
wie sie abgefasst worden ist.

4. Lieferungen
Die Ware reist, auch wenn sie „frei Ankunftsort” oder „frei Haus“ des Käufers verkauft wird, auf Risiko 
und Gefahr des letzteren und jegliche Haftung unsererseits erlischt mit der Übergabe an den 
Transportunternehmer, gegenüber dem der Käufer - nach den entsprechenden Überprüfungen - 
eventuelle Reklamationen geltend machen muss. Die Bereitstellung der Ware, soweit sie zum Zeitpunkt 
der Bestellung verfügbar ist und vorbehaltlich der Angaben von Punkt Nr. 1, kann nie früher als drei 
Werktage nach Eingang der Bestellung bei uns verlangt werden. Bei Versendungen ins Ausland, auf dem 
See- oder Landweg, gelten die von Mal zu Mal gewählten Bedingungen, die in den, von der Internationalen 
Handelskammer im Jahre 1990 und in den Folgejahren anerkannten, “Incoterms” enthalten sind.

5. Liefertermine
Die festgesetzten Liefertermine verstehen sich zugunsten beider Vertragspartner. Soweit keine be-
sonderen Bedingungen eingefügt sind, sind sie als ungefähr und nicht verbindlich anzusehen. Wenn 
Veränderungen am Vertrag vorgenommen worden sind, so verlängert sich die Frist um einen Zeitraum, 
der der anfänglich festgesetzten Frist entspricht. Jeder Fall von höherer Gewalt setzt die Frist für seine 
gesamte Länge aus. Falls in Folge von Fällen höherer Gewalt der Vertrag innerhalb von 60 Tagen nach 
Ablauf des Termins nicht zur Ausführung kommt, hat jede der beiden Parteien die Möglichkeit, vom 
Vertrag zurückzutreten. In diesem Fall muss die Rücktrittserklärung innerhalb von 10 Tagen nach Ablauf 
der oben genannten 60 Tage per Einschreibebrief mit Rückantwort an die Gegenseite geschickt werden; 
gegenseitige Ansprüche auf Schadenersatz oder Wiedergutmachung bleiben ausgeschlossen.

6. Zahlungen
Als Zahlungsort gilt unser Verwaltungssitz in Castellarano - Reggio Emilia (Italien), auch im Fall der Ausstellung 
von Tratten, Wechseln oder Bankakzepten: eventuelle Abweichungen hiervon sind nur mit unserer 
schriftlichen Bestätigung gültig. Für Materiallieferungen mit einem Gesamtbetrag von unter 1.550 x 
(Tausendfünfhundertfünfzig) wird ein Bankakzept mit einer Laufzeit von 60 Tagen ab Rechnungsstellung 
ausgestellt, einschließlich Umsatzsteuer, unabhängig von den gewöhnlichen, dem Käufer vorbehaltenen 
Geschäftsbedingungen. Bei Beträgen, für die Ratenzahlung vorgesehen ist, wird die Umsatzsteuer in 
jedem Fall durch Bankakzept mit einer Laufzeit von 30 Tagen nach Rechnungsstellung eingezogen.
Der - auch teilweise - Verzug der vereinbarten Zahlungsfrist unserer Rechnungen hat, wie gesetzlich 
vorgesehen, unmittelbar eine Erhebung von Verzugszinsen zur Folge, die auf Basis des offiziellen 
Diskontsatzes plus 6 Punkte errechnet werden.
Darüber hinaus berechtigt uns eine, auch teilweise, Zahlungsverspätung oder Nichtzahlung der Rechnungen 
- aus jedwedem Grund -, unbeschadet anderer Maßnahmen, die Vorauszahlungen der verbleibenden 
Lieferungen zu verlangen. Die - auch teilweise - Nichtzahlung oder Zahlungsverzögerung der Rechnungspreise 
oder der Rechnungsbeträge innerhalb der vereinbarten Zahlungsfristen führt zur Auflösung des Vertrages 
gemäß Art. 1456 des ital. Bürgerlichen Gesetzbuches und rechtfertigt, in jedem Fall, gemäß Art. 1460 
des ital. Bürgerlichen Gesetzbuches die Ablehnung, weitere eventuelle Vertragsverpflichtungen zu erfüllen, 
sowie die Annullierung eventueller sonstiger laufender Lieferungen, ohne dass dem Käufer daraus ein 
Anspruch auf Ausgleich, Schadenersatz oder anderes entsteht.

7. Solve et Repete
Außer bei Nichtigkeit, Annullierung und Aufhebung des Vertrages berechtigt den Käufer keine Einwendung 
zur Zahlungsverzögerung oder Nichtzahlung.

8. Eigentumsvorbehalt
In Fällen, in denen die Zahlung laut vertraglicher Vereinbarung ganz oder teilweise nach der Lieferung erfolgt, 
verbleibt die gelieferte Ware bis zur vollständigen Begleichung des Rechnungsbetrags unser Eigentum.

9. Garantie und Entsprechende Schiedsklausel 
Die Garantieleistungen für unsere Materialien erfolgen in Übereinstimmung mit den derzeit geltenden 
UNI-DIN-EN-Richtlinien. Unsere Garantie ist auf Materialien erster Wahl, mit einer Toleranz von ca. 5% 
(fünf Prozent), begrenzt. Jegliche Mängelgarantie bleibt somit für Mindersortierungen, Stockware oder 
Sonderposten ausdrücklich ausgeschlossen. Die Kollektionen GranitiFiandre sind Materialien, die 
Farb- und/oder Äderungsabweichungen aufweisen können, da sie natürliche und von Menschen 
hergestellte Produkte sind. Dieses verkaufte, gesehene und angenommene Material zeigt hochwertige 
Eigenschaften, was die Farb- und/oder Äderungsvarianten der einzelnen Stücke betrifft.
Eventuelle Reklamationen oder Beanstandungen sind, bei sonstigem Anspruchsverlusts, per Einschreiben 
ausschließlich unserem Verwaltungssitz in Castellarano - Reggio Emilia (Italien) in jedem Fall vor der 
Verlegung der Materialen und innerhalb der gesetzlichen Fristen von zehn Tagen ab dem Empfang der 
Ware und, auf jeden Fall, bevor die Ware an dritte Personen weiterverkauft wird, mitzuteilen. 
Die Verlegung des Materials hat den Verfall der Haftung und den Verzicht auf Garantie gemäß § 1490 
des ital. BGB sowohl für offensichtliche als auch für versteckte Mängel zur Folge. Abweichungen des 
Farbtons können nicht als Materialmangel geltend gemacht werden. In jedem fall umfasst unsere 
Garantie ausschliesslich den Ersatz des als Fehlerhaft Anerkannten Materials unter Ausschluss 
jeder Weiteren und hiervon abweichenden Haftung. Eventuelle Beanstandungen des Materials 
berechtigen den Käufer nicht, die Zahlungen zu den vereinbarten Terminen ganz oder teilweise, im Sinne 
des vorausgehenden § 7, einzustellen oder zu verspäten. Alle Streitfälle bezüglich der Ermittlung des 
Garantieanspruchs, der Schadensfestsetzung und -quantifizierung, die nicht auf gütlichem Wege unter 
den Parteien beigelegt werden können, werden dem nicht förmlichen Schiedsgerichtsverfahren eines 
Einzelschiedsrichters gemäß der Bestimmungen der beim Centro Ceramico von Bologna eingerichteten 
Schiedsgerichtskammer übergeben. Die Parteien erklären, diese Verfahrensordnung bedingungslos und 
unanfechtbar zu akzeptieren.

10. Exportverbot
Wenn nicht anders vereinbart, ist dem Käufer der Export der ihm gelieferten Materialien oder die 
Überlassung derselben an Firmen oder Personen, die diese exportieren, untersagt.

11. Gerichtsstand
Unbeschadet der Bestimmungen laut Punkt 9 ist Gerichtsstand für alle Streitigkeiten ausschließlich 
Reggio Emilia.

12. Wirksamkeit Jeder Bedingung
Die oben wiedergegebenen allgemeinen Geschäftsbedingungen sind absolut nicht als reine formelle Klauseln 
zu verstehen. Sie sind wirksam und repräsentieren den tatsächlichen Geschäftswillen der Parteien.

• Wir haften nur und ausschließlich für die in unseren Werken ausgeführte Polierung.
• Das Material vor dem Verlegen prü’9ffen und mischen. Es werden keine Beanstandungen akzeptiert, 
nachdem das Material bereits verlegt wurde.
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