
 1. Die folgenden Allgemeinen Bedingungen regeln den Verkauf zwis-
chen Argenta Cerámica S.L., dem Verkäufer, und dem Kunden, dem 
Käufer, der auf der Rückseite dieses Dokuments dokumentiert ist.
Änderungen dieser Allgemeinen Bedingungen müssen schriftlich und 
mit dem ausdrücklichen Einvernehmen von Argenta Cerámica S.L. 
vorgenommen werden.

2. Die Annahme der vom Käufer erhaltenen Bestellungen durch 
Argenta Cerámica S.L. gilt dann als vollzogen, wenn ihre Bestätigung 
schriftlich oder anhand der Lieferung oder Bereitstellung der Ware, 
die Gegenstand der Bestellung ist, erfolgt. Die Aufgabe einer Beste-
llung setzte die Annahme dieser Allgemeinen Geschäftsbedingungen 
durch den Käufer voraus.

3. Die Versendung der Ware erfolgt durch die Firma Argenta Cerámica 
S.L., die für die Lieferung zuständig ist. Als Zielort gilt, sofern nicht 
anders angegeben, der Sitz des Käufers. Die Pflichten der Parteien 
hinsichtlich der Warenlieferung (Haftungsübertragung, Versicherung-
sausgaben, Zollformalitäten, usw.) ergeben sich aus den vereinbarten 
Besonderen Bedingungen, die auf der Rückseite diese Dokuments 
vermerkt sind (INCOTERMS 2010).

4. Die Verladung und die Lieferung der Ware an den Käufer setzen 
voraus, dass Argenta Cerámica S.L. die Ware vor der Verladung über-
prüft hat und dass diese den vereinbarten Bedingungen entspricht und 
fehler- und mängelfrei ist.

5. Nach der Annahme der Ware ist der Käufer verpflichtet, sie umge-
hend auf Fehler oder Mängel zu untersuchen. Äußere oder sichtbare 
Fehler müssen Argenta Cerámica S.L. innerhalb von vierzehn (14) Tage 
ab dem Erhalt der Ware schriftlich mitgeteilt werden. Im Fall verbor-
gener Mängel beträgt die Beschwerdefrist dreißig (30) Tage ab dem 
Warenerhalt. Erstattet der Käufer keinerlei Fehlermeldung innerhalb 
der festgehaltenen Fristen, gilt die Ware als angemessen.
Der Käufer einer fehlerhaften Ware kann bei fristgerechter Beschwer-
de eine der folgenden Möglichkeiten zur Fehlerbeseitigung wählen: 1) 
Lieferung neuer Ware gegen Rücksendung der fehlerhaften Ware; 2) 
Rückerstattung des gezahlten Preises gegen Rücksendung der fehler-
haften Ware.Die Rücksendung der beanstandeten Ware muss mit der 
Originalverpackung erfolgen, die einen perfekten Zustand aufweisen 
muss. Die Annahme der Rücksendung durch Argenta Cerámica S.L. 
setzt keine Anerkennung der Beschwerde wegen Fehlern oder Mänge-
ln voraus.

6. Die Firma Argenta Cerámica S.L. übernimmt keinerlei Haftung für 
die industriellen Auswirkungen der Anwendung ihrer Produkte. Daher 
müssen die Kunden von Argenta Cerámica S.L. die Produkte vor ihrer 
Benutzung vorbeugenden Tests unterziehen.

7. Im Falle eines Fehlers von Argenta Cerámica S.L. bei der Liefer-
menge ist der Käufer nur berechtigt, die nicht gelieferte Menge zu 
beanspruchen.

8. Argenta Cerámica S.L. ist berechtigt, Schuldbeträge des Käufers 
gegen Beträge aufzurechnen, die an den Käufer zu zahlen sein sollten.

9. Bei Nichterfüllung der Zahlungs- und/oder Rücksendungsbedin-
gungen der verhandelten Waren gehen die Rücksendungskosten, 
die Verwaltungskosten und die Kosten der gerichtlichen Geltendma-
chung, die gegebenenfalls entstehen, einschließlich der Anwalts- und 
Prozessvertreterhonorare, zulasten des Käufers.

10. Bei einem Verzug bei der Warenzahlung durch den Käufer oder im 
Falle einer Pfändung seines Vermögens oder einer erheblichen Vers-
chlechterung seiner Situation ist Argenta Cerámica S.L. berechtigt, die 
sofortige Zahlung des berechneten Betrags geltend zu machen und 
alle ausstehenden Lieferungen und Leistungen zurückzuhalten und die 
Warenlieferung – selbst wenn der Käufer nicht mehr im Verzug ist – an 
die Vorauszahlung der Waren in bar zu knüpfen und die entsprechende 
Entschädigung zu fordern.

11. Die von Argenta Cerámica S.L. gelieferten Waren unterliegen einer 
Eigentumsvorbehaltsklausel. Das Eigentum an der Ware geht erst 
dann auf den Käufer über, wenn sie vollkommen bezahlt ist.
Der Eigentumsvorbehalt zugunsten von Argenta Cerámica S.L. ers-
treckt sich auf alle neuen oder bereits verarbeiteten Produkte und wird 
nicht von einem Weiterverkauf der Ware oder der später verarbeiteten 
Produkte beeinträchtigt.

12. Die Beziehungen der Parteien aufgrund des Kaufs und der Lie-
ferung der Waren richten sich nach den Bestimmungen der spanis-
chen Gesetzgebung, insbesondere in Bezug auf diese Allgemeinen 
Vertragsbedingungen.

13. Für den Fall, dass eine Klausel dieser Allgemeinen Bedingungen 
als ganz oder teilweise unwirksam oder nichtig betrachtet wird, ist 
sie durch eine neue, wirksame Klausel zu ersetzen, die dem rechtli-
chen und wirtschaftlichen Zweck der ersetzten Klausel am nächsten 
kommt. Die übrigen Klauseln bleiben wirksam und finden weiterhin 
Anwendung.

14. Die Parteien verzichten ausdrücklich auf ihren jeweiligen Geri-
chtsstand und unterwerfen sich zur Schlichtung von Streitigkeiten, 
Konflikten oder Beschwerden im Zusammenhang mit der Geschäfts-
beziehung der Parteien, die sich aus dem Kauf und der Lieferung der 
Ware und insbesondere aus den Bestimmungen dieser Allgemeinen 
Verkaufsbedingungen ergibt, einschließlich der Streitigkeiten hinsicht-
lich ihrer Bildung, Rechtswirksamkeit, Änderung und Beendigung den 
Gerichten und Gerichtshöfen in Castellón.

15. Gemäß Verordnung (EU) 2016/679 des Europäischen Parlaments 
und des Rates vom 27. April 2016 zum Schutz natürlicher Personen bei 
der Verarbeitung personenbezogener Daten und zum freien Daten-
verkehr weisen wir Sie darauf hin, dass die vom Kunden gemachten 
personenbezogenen Angaben einer Datenverarbeitung unterzogen 
werden, deren verantwortliche Stelle Argenta Cerámica S.L. ist und 
die zu dem Zweck erfolgt, die Daten in Verbindung mit dem Kunden zu 
verwalten, sowie Bestellungen, Lieferscheine, Rechnungen, finanzielle 
Situation und Geschäftsverlauf zu verwalten. Argenta Cerámica S.L. 
wird die zur Verfügung gestellten Daten im Einklang mit den einschlä-
gigen Datenschutzbestimmungen verarbeiten. Sie können jederzeit 
Ihre Rechte auf Zugang, Berichtigung, Löschen, Beschränkung der 
Verarbeitung, Portabilität und Widerspruch im Zusammenhang mit 
Ihren persönlichen Daten ausüben, indem Sie sich zu diesem Zweck 
an Argenta Cerámica S.L. wenden; weiterhin haben Sie das Recht, Ihre 
Einwilligung zur Verarbeitung Ihrer Daten zu widerrufen, ohne dass 
dies die Rechtmäßigkeit der Verarbeitung aufgrund der Einwilligung 
vor deren Widerruf beeinträchtigt, und Sie sind berechtigt, eine Bes-
chwerde bei einer Aufsichtsbehörde einzureichen.
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