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Ein Haus wird gebaut – 
ein Zuhause wird geformt
 
Die Kulturgeschichte keramischer Wandbekleidungen 
und Bodenbeläge ist seit jeher auch ein Spiegel der 
Menschheitsgeschichte. Und seit nunmehr 5.000 Jahren 
durch keinen anderen Stoff gleichwertig zu ersetzen.
 
GEPADI® hat es sich zur Aufgabe gemacht, Individualität 
zu unterstützen. Dabei muss Stil nicht immer stylisch 
sein – kann aber. Hauptsache, es wird ein Zuhause.
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Feinsteinzeugfliesen für Boden- und Wandbekleidungen, DIN EN 14411, Anhang G BI
a

Basaltina



BASALTINA BEIGE MATT

BASALTINA BRAUN MATT

BASALTINA ANTHRAZIT MATT

A r t i k e l ü b e r s i c h t

Basaltina

 2014 7

60 x 60 cm
R 10

30 x 60 cm
R 10

30 x 30 cm
R 10/B

brAndverhAlten: 
klAsse A1-A1

fl

bruchlAst fliesenstärke < 7,5 mm: > 700 n · fliesenstärke ≥ 7,5 mm: > 1.300 n
biegezugfestigkeit > 35 n/mm2

rutschfestigkeit: r 10
(schiefe ebene din 51130, din 51097)

hAftzugfestigkeit: > 0,5 n/ mm2

mit zementhAltigem mörtel typ c2 (en 12004)
temperAturbeständigkeit: 
erfüllt

frostbeständigkeit: 
erfüllt

WAsserAufnAhme (en iso 10545-3):
mittelWert < 0,1 %

tiefenverschleiss (din en 10545-6): 
mAx. 175 mm3

MOSAIK
30 x 30 cm (2,3 x 2,3 cm)

fArbe
Artikel-nr. 

nennmAss

rutschfestigkeit

30 x 30 cm

r 10/b

298 x 298 x 10 mm

JA

11

36,000

11,000

1,000

864

24,002

24,002

36

herstellmAss

rektifiziert

kArton

pAlette

m2/lm 

stück

m2/lm

stück 

m2/lm

kg

kg

kg

kArton

BA33.M03M

30 x 60 cm

r 10

300 x 600 x 10 mm

JA

5

43,197

5,556

0,900

1.043

24,135

21,720

48

BOdEN- UNd WANdFLIESE
30 x 60 cm

BA36.F03M

BOdEN- UNd WANdFLIESE
60 x 60 cm

60 x 60 cm

r 10

600 x 600 x 10 mm

JA

4

43,197

2,778

1,440

1.060

24,543

35,340

30

BA66.F03M

30 x 30 cm
R 10/B

MOSAIK
30 x 30 cm (COMBI)

30 x 30 cm

r 10/b

300 x 300 x 10 mm

JA

11

30,000

11,000

1,000

637

21,219

21,219

30

BA30.M03M

SOCKEL
8 x 60 cm

8 x 60 cm

-

80 x 600 x 10 mm

JA 

14

335,329

1,670

8,383

616

1,837

15,400

40

BA86.S03M

8 x 60 cm

BA33.M04MBA36.F04MBA66.F04M BA30.M04M BA86.S04M

BA33.M05MBA36.F05MBA66.F05M BA30.M05M BA86.S05M



Mosaic Selection
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Glas+Stein
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A r t i k e l ü b e r s i c h t

Glas+Stein

MOSAIK
30 x 30 cm (1,5 x 1,5 cm)

MOSAIK
30 x 30 cm (1,5 x 9,8 cm)

fArbe
Artikel-nr.

nennmAss 30 x 30 cm 30 x 30 cm 30 x 30 cm

300 x 300 x 8 mm 300 x 300 x 8 mm 300 x 306 x 8 mmherstellmAss

MOSAIK 
30 x 30 cm (2,3 x 2,3 cm)

GLAS + STEIN GRAU-BUNT RELIEF MATT-GLÄNZENd

GLAS + STEIN GRAU-BUNT  RELIEF MATT-GLÄNZENd

GLAS + STEIN ROST MATT-GLÄNZENd

GLAS + STEIN ROST MATT-GLÄNZENd

GLAS + STEIN CELLO MATT-GLÄNZENd

GLAS + STEIN CELLO MATT-GLÄNZENd

GS33.M32B

GS33.M37B

GS33.M34B

GS33.M35B

GS33.M36B

GS33.M38B

GLAS + STEIN BRAUN-BUNT RELIEF MATT-GLÄNZENd

GLAS + STEIN BRAUN-BUNT RELIEF MATT-GLÄNZENdGLAS + STEIN PIANO MATT-GLÄNZENd

GLAS + STEIN PIANO MATT-GLÄNZENd

GLAS + STEIN ANTHRAZIT-WEISS RELIEF MATT-GLÄNZENd

GLAS + STEIN ANTHRAZIT-WEISS RELIEF MATT-GLÄNZENd

11 11 11

48,000 48,000 48,000

11,000 11,000 11,000

1,000 1,000 1,000

701 818*

* gewichtsangaben für Artikel gs33.m35b 

753 806

14,597 17,050* 15,697 16,797

14,597 17,050* 15,697 16,797 

48 48 48

kArton

pAlette

m2/lm

stück

m2/lm

stück 

m2/lm

kg

kg

kg

kArton

9

30 x 30 cm 30 x 30 cm 30 x 30 cm 
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Glas+Stein



A r t i k e l ü b e r s i c h t

Glas+Stein

11

MOSAIK
30 x 30 cm (1,5 x 1,5 cm)

fArbe
Artikel-nr.

nennmAss 30 x 30 cm 30 x 30 cm

298 x 298 x 8 mm 298 x 298 x 8 mmherstellmAss

MOSAIK
30 x 30 cm (2,3 x 2,3 cm)

GLAS + STEIN WEISS MATT-GLÄNZENd GS33.M01B

GLAS + STEIN BEIGE MATT-GLÄNZENd GS33.M03B

GLAS + STEIN BRAUN-GRAU MATT-GLÄNZENd GS33.M15B

GS33.M08B

GS33.M06BGLAS + STEIN SCHWARZ-WEISS MATT-GLÄNZENd

GLAS + STEIN BEIGE-GRüN MATT-GLÄNZENd

GS33.M04GGLAS + STEIN BRAUN GLÄNZENd

11 11

48,000 48,000

11,000 11,000

1,000 1,000

787 787

16,401 16,401

16,401 16,401

48 48

kArton

pAlette

m2/lm rm

stück

m2/lm

stück

m2/lm

kg

kg

kg

kArton 

GLAS + STEIN WEISS  MATT-GLÄNZENd

GLAS + STEIN SCHWARZ-WEISS MATT-GLÄNZENd

GLAS + STEIN BEIGE MATT-GLÄNZENd

GLAS + STEIN BEIGE-GRüN MATT-GLÄNZENd GLAS + STEIN BRAUN-GRAU MATT-GLÄNZENd

GLAS + STEIN BRAUN GLÄNZENd

POWER SILBER MATT-GLÄNZENPOWER GOLd MATT-GLÄNZENd

MOSAIK
30 x 30 cm (2,5 x 30,5 cm)

30 x 30 cm

305 x 305 x 11 mm

8

0,744

17,704

26,791

10,750

637

23,789

36

POWER GOLd MATT-GLÄNZENd PO33.M11B

POWER SILBER MATT-GLÄNZENd PO33.M12B

30 x 30 cm 30 x 30 cm 30 x 30 cm 
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Lignum
Feinsteinzeugfliesen für Boden- und Wandbekleidungen, DIN EN 14411, Anhang G BI

a



A r t i k e l ü b e r s i c h t

Lignum

13

17 x 100 cm
R 9

BOdEN- UNd WANdFLIESE
100 x 17 cm

fArbe
Artikel-nr. 

nennmAss 

rektifiziert

herstellmAss

LIGNUM dUNKELBRAUN

LG10.F05M

LG10.F04M

LG10.F15M

LG10.F14M

LG10.F17M

LIGNUM ANTHRAZIT

LIGNUM BEIGE-BRAUN

LIGNUM BRAUN-GRAU

LIGNUM WEISS-BEIGE

kArton

pAlette

m2/lm

stück

m2/lm

stück

m2/lm

kg

kg

kg

kArton

rutschfestigkeit

LIGNUM WEISS-BEIGE
LG10.F17M

LIGNUM BEIGE-BRAUN
LG10.F14M

LIGNUM BRAUN-GRAU
LG10.F15M

LIGNUM dUNKELBRAUN
LG10.F04M

LIGNUM ANTHRAZIT
LG10.F05M

WAsserAufnAhme (en iso 10545-3):
mittelWert 0,13 %

brAndverhAlten: 
klAsse A1-A1

fl

bruchlAst fliesenstärke < 7,5 mm: > 700 n 
fliesenstärke ≥ 7,5 mm: > 1.300 n
biegezugfestigkeit > 35 n/mm2

rutschfestigkeit: r 9
(schiefe ebene din 51130, din 51097)

hAftzugfestigkeit: > 0,5 n/ mm2

mit zementhAltigem mörtel typ c2  (en 12004)

temperAturbeständigkeit: 
erfüllt

frostbeständigkeit: 
erfüllt

tiefenverschleiss (din en 10545-6): < 130 mm3

17 x 100 cm

JA 

165 x 1000 x 10,7 mm

r 9

4

29,250

6,154

0,650

770

26,325

17,111

45

 2014
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Loft
Feinsteinzeugfliesen für Boden- und Wandbekleidungen, DIN EN 14411, Anhang G BI

a



A r t i k e l ü b e r s i c h t

Loft

15

60 x 60 cm
R 9

30 x 60 cm
R 9

30 x 30 cm
R 10/B

MOSAIK
30 x 30 cm (COMBI)

BOdEN- UNd WANdFLIESE
60 x 60 cm

fArbe
Artikel-nr.

nennmAss 

rektifiziert

60 x 60 cm

JA

30 x 60 cm

JA 

30 x 30 cm

-

600 x 600 x 10 mm 300 x 600 x 10 mm 300 x 300 x 10 mmherstellmAss

BOdEN- UNd WANdFLIESE
30 x 60 cm

LOFT dUNKELGRAU MATT LO66.F02M LO36.F02M LO33.M02M

LO66.F03M LO36.F03M LO33.M03MLOFT BEIGE MATT

4

43,197

5 11

43,197 30,000

2,778 5,556 11,000

1,440

 1.060 

0,900 1,000

 1.043 637 

24,543 24,135 21,219

35,340

30

21,720 21,219

48 30

kArton

pAlette

m2/lm 

stück

m2/lm 

stück

m2/lm

kg

kg

kg

kArton

r 9 r 9 r 10/b rutschfestigkeit

brAndverhAlten: 
klAsse A1-A1

fl

bruchlAst fliesenstärke < 7,5 mm: > 700 n · fliesenstärke ≥ 7,5 mm: > 1.300 n
biegezugfestigkeit > 35 n/mm2

rutschfestigkeit: r 9
(schiefe ebene din 51130, din 51097)

hAftzugfestigkeit: > 0,5 n/ mm2

mit zementhAltigem mörtel typ c2 (en 12004)
temperAturbeständigkeit: 
erfüllt

frostbeständigkeit: 
erfüllt

WAsserAufnAhme (en iso 10545-3):
mittelWert < 0,1 %

 2014
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Makan
Feinsteinzeugfliesen für Boden- und Wandbekleidungen, DIN EN 14411, Anhang G BI

a



MOSAIK
30 x 30 cm (5,0 x 5,0 cm)

MOSAIK
30 x 60 cm (COMBI)

BOdEN- UNd WANdFLIESE
60 x 60 cm

fArbe colour couleur
Artikel-nr. Article no. 

nennmAss

rektifiziert

60 x 60 cm

JA

30 x 60 cm

JA

30 x 30 cm 30 x 60 cm

- -

600 x 600 x 10 mm 300 x 600 x 10 mm 300 x 300 x 10 mm 300 x 600 x 10 mmherstellmAss 

BOdEN- UNd WANdFLIESE
30 x 60 cm

MAKAN GRAU MATT MA36.F02M MA33.M02M

MA66.F02L

MA66.F05L

MA36.F05M

MA36.M02L

MA33.M05M

MA36.M05L

MAKAN GRAU LAPPATO

MAKAN ANTHRAZIT MATT

MAKAN ANTHRAZIT LAPPATO

4

43,197

5 11 5

43,197 30,000 21,598

2,778 5,556 11,000 5,556

1,440

1.060 

0,900 1,000 0,900 

1.043 568 408 

24,543 24,135 18,920 18,890 

35,340

30

21,720 18,920 17,000 

48 30 24

kArton

pAlette

m2/lm

stück

m2/lm

stück  

m2/lm

kg

kg

kg

kArton

60 x 60 cm
R 9

30 x 60 cm
R 9

30 x 30 cm 
R 10/B

30 x 60 cm
R 10/A

r 9 r 9 r 10/b r 10/Arutschfestigkeit

A r t i k e l ü b e r s i c h t

Makan

17

WAsserAufnAhme (en iso 10545-3):
mittelWert 0,13 %

brAndverhAlten: 
klAsse A1-A1

fl

bruchlAst fliesenstärke < 7,5 mm: > 700 n 
fliesenstärke ≥ 7,5 mm: > 1.300 n
biegezugfestigkeit > 35 n/mm2

rutschfestigkeit: r 9
(schiefe ebene din 51130, din 51097)

hAftzugfestigkeit: > 0,5 n/ mm2

mit zementhAltigem mörtel typ c2  (en 12004)

temperAturbeständigkeit: 
erfüllt

frostbeständigkeit: 
erfüllt

tiefenverschleiss (din en 10545-6): < 130 mm3

 2014



Trockengepresste keramische Fliesen für Wandbekleidungen im Innenbereich, DIN EN 14411

Neos

18



A r t i k e l ü b e r s i c h t

Neos

19

30 x 60 cm

fArbe
Artikel-nr.

nennmAss

rektifiziert

herstellmAss

WANdFLIESE
30 x 60 cm

NEOS WEISS GLÄNZENd 

NEOS VANILLE MATT 

NE36.F01G

NE36.F01MNEOS WEISS MATT 

NEOS VANILLE GLÄNZENd 

kArton

pAlette

m2/lm

stück

m2/lm

stück

m2/lm

kg

kg

kg

kArton

30 x 60 cm

nein

297 x 600 x 9,5 mm

10

64,795 

5,556

1,800

1.040

16,057

28,900

36

NE36.F03M

NE36.F03G

brAndverhAlten: klAsse A1-A1
fl

biegezugfestigkeit (din en 10545-4)
fliesenstärke ≤ 7,5 mm: > 15 n/mm2

fliesenstärke > 7,5 mm: > 12 n/mm2

hAftzugfestigkeit: > 0,5 n/ mm2

mit zementhAltigem mörtel typ c1  
(en 12004) 

chemische beständigkeit – Ausser 
gegen flusssäure und ihre 
verbindungen – für fliesen und 
plAtten (din en 10545-13): erfüllt

 2014



Trockengepresste keramische Fliesen für Wandbekleidungen im Innenbereich, DIN EN 14411

Olymp

20



A r t i k e l ü b e r s i c h t

Olymp

fArbe
Artikel-nr.

nennmAss 

rektifiziert

herstellmAss

OLYMP  WEISS GLÄNZENd 

OLYMP STRIPES WEISS GLÄNZENd 

OLYMP STRIPES WEISS MATT 

OLYMP WEISS MATT

kArton

pAlette

m2/lm

stück

m2/lm

stück

m2/lm 

kg

kg

kg

kArton

brAndverhAlten: klAsse A1-A1
fl

biegezugfestigkeit (din en 10545-4)
fliesenstärke ≤ 7,5 mm: > 15 n/mm2

fliesenstärke > 7,5 mm: > 12 n/mm2

hAftzugfestigkeit: > 0,5 n/ mm2

mit zementhAltigem mörtel typ c1  
(en 12004) 

chemische beständigkeit – Ausser 
gegen flusssäure und ihre 
verbindungen – für fliesen und 
plAtten (din en 10545-13): erfüllt

30 x 90 cm

JA

298 x 898 x 10,5 mm

WANdFLIESE
30 x 90 cm

OL39.F01G

OL39.F18G

OL39.F01M

3

55,076

3,704

0,810

1.108

20,112

16,290

68

30 x 60 cm

30 x 60 cm

JA

300 x 600 x 9 mm

WANdFLIESE
30 x 60 cm

OL36.F01G

OL36.F18G

OL36.F18M

OL36.F01M

6

43,197

5,556

1,080

739

17,112

18,480

40

30 x 90 cm

 2014 21

OLYMP BEIGE MATT 

OLYMP  BEIGE GLÄNZENd 

OL39.F03M

OL39.F03G

OL36.F03M

OL36.F03G

MOSAIK
30 x 60 cm (COMBI)

OL36.M01G

OL36.M01M

30 x 60 cm

30 x 60 cm

JA 

300 x 600 x 9 mm

5

21,598

5,556

0,900

264

12,223

11,000

24
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Sabia
Feinsteinzeugfliesen für Boden- und Wandbekleidungen, DIN EN 14411, Anhang G BI

a



23

MOSAIK
30 x 30 cm (COMBI)

fArbe
Artikel-nr.

nennmAss

rektifiziert

30 x 60 cm

JA

30 x 30 cm

-

300 x 600 x 10 mm 300 x 300 x 10 mmherstellmAss

BOdEN- UNd WANdFLIESE
30 x 60 cm

SABIA BEIGE MATT SA36.F03M SA33.M03M

SA36.F13M SA33.M13MSABIA BONE MATT

5 11

43,197 30,000

5,556 11,000

0,900 1,000

1.043  637 

24,135 21,219

21,720 21,219

48 30

kArton

pAlette

m2/lm

stück

m2/lm

stück

m2/lm

kg

kg

kg

kArton

30 x 60 cm
R 9

30 x 30 cm
R 10/B

r 9 r 10/brutschfestigkeit

A r t i k e l ü b e r s i c h t

Sabia

brAndverhAlten: 
klAsse A1-A1

fl

bruchlAst fliesenstärke < 7,5 mm: > 700 n · fliesenstärke ≥ 7,5 mm: > 1.300 n
biegezugfestigkeit > 35 n/mm2

rutschfestigkeit: r 9
(schiefe ebene din 51130, din 51097)

hAftzugfestigkeit: > 0,5 n/ mm2

mit zementhAltigem mörtel typ c2 (en 12004)
temperAturbeständigkeit: 
erfüllt

frostbeständigkeit: 
erfüllt

WAsserAufnAhme (en iso 10545-3):
mittelWert < 0,1 %

tiefenverschleiss (din en 10545-6): 
mAx. 175 mm3

 2014
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Syncro
Feinsteinzeugfliesen für Boden- und Wandbekleidungen, DIN EN 14411, Anhang G BI

a



25

A r t i k e l ü b e r s i c h t

Syncro
80 x 80 cm

R 9
40 x 80 cm

R 9
60 x 60 cm

R 9
30 x 60 cm

R 9
30 x 30 cm
R 10/A

BOdEN- UNd WANdFLIESE
80 x 80 cm

fArbe
Artikel-nr.

nennmAss

rektifiziert

80 x 80 cm

JA

800 x 800 x 11,5 mmherstellmAss

SY88.F05MSYNCRO ANTHRAZIT MATT

r 9

2

42,254

1,562

1,280

1.122

26,563

34,000

33

rutschfestigkeit

kArton

pAlette

m2/lm

stück

m2/lm

stück

m2/lm

kg

kg

kg

kArton

SYNCRO BEIGE MATT

SYNCRO GRAU MATT SY88.F02M

SY88.F04MSYNCRO BRAUN MATT

WAsserAufnAhme (en iso 10545-3):
mittelWert 0,13 %

brAndverhAlten: 
klAsse A1-A1

fl

bruchlAst fliesenstärke < 7,5 mm: > 700 n 
fliesenstärke ≥ 7,5 mm: > 1.300 n
biegezugfestigkeit > 35 n/mm2

rutschfestigkeit: r 9
(schiefe ebene din 51130, din 51097)

hAftzugfestigkeit: > 0,5 n/ mm2

mit zementhAltigem mörtel typ c2  (en 12004)

temperAturbeständigkeit: 
erfüllt

frostbeständigkeit: 
erfüllt

BOdEN- UNd WANdFLIESE
30 x 60 cm

BOdEN- UNd WANdFLIESE
40 x 80 cm

40 x 80 cm

JA

60 x 60 cm

JA

30 x 60 cm

JA

398 x 800 x 11,5 mm 600 x 600 x 10 mm 298 x 600 x 10 mm

BOdEN- UNd WANdFLIESE
60 x 60 cm

SY48.F05M SY66.F05M SY36.F05M

r 9 r 9 r 9

3

48,000

3 6

43,197 43,197

3,125 2,778 5,556

0,960

1.250

1,080 1,080

1.050 1.050

26,040 24,307 24,307

24,999

50

26,250 26,250

40 40

MOSAIK
30 x 30 cm (1,68 x 29,8 cm)

30 x 30 cm

-

298 x 298 x 10 mm

SY66.F03M SY36.F03M SY33.M03M

SY48.F02M SY66.F02M SY36.F02M SY33.M02M

SY48.F04M SY66.F04M SY36.F04M SY33.M04M

SY33.M05M

r 10/A

11

36,000

11,000

1,000

864

24,002

24,002

36

 2014



Feinsteinzeugfliesen für Boden- und Wandbekleidungen, DIN EN 14411, Anhang G BI
a

Toda

26
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A r t i k e l ü b e r s i c h t

Toda
60 x 60 cm

R 9
30 x 60 cm

R 9
30 x 30 cm
R 10/B

MOSAIK
30 x 30 cm (3,0 x 6,4 cm) V

BOdEN- UNd WANdFLIESE
60 x 60 cm

fArbe 
Artikel-nr.

nennmAss

rektifiziert

60 x 60 cm

JA

30 x 60 cm

JA

30 x 30 cm

-

600 x 600 x 10 mm 300 x 600 x 10 mm 300 x 300 x 10 mmherstellmAss

BOdEN- UNd WANdFLIESE
30 x 60 cm

TOdA GRAU SILK TO66.F02S TO36.F02S TO33.M02S

TO66.F03S TO36.F03S TO33.M03STOdA BEIGE SILK

4

43,197

5 11

43,197 30,000

2,778 5,556 11,000

1,440

1.060 

0,900 1,000

1.043 637 

24,543 24,135 21,219

35,340

30

21,720 21,219

48 30

kArton

pAlette

m2/lm

stück

m2/lm

stück

m2/lm

kg

kg

kg

kArton

r 9 r 9 r 10/brutschfestigkeit

TO66.F04S

TO66.F05S

TO36.F04S

TO36.F05S

TO33.M04S

TO33.M05S

TOdA BRAUN SILK

TOdA ANTHRAZIT SILK

 2014

WAsserAufnAhme (en iso 10545-3):
mittelWert < 0,1 %

brAndverhAlten: 
klAsse A1-A1

fl

bruchlAst fliesenstärke < 7,5 mm: > 700 n 
fliesenstärke ≥ 7,5 mm: > 1.300 n
biegezugfestigkeit > 35 n/mm2

rutschfestigkeit: r 9
(schiefe ebene din 51130, din 51097)

hAftzugfestigkeit: > 0,5 n/ mm2

mit zementhAltigem mörtel typ c2  (en 12004)

temperAturbeständigkeit: 
erfüllt

frostbeständigkeit: 
erfüllt



Zodiac
Feinsteinzeugfliesen für Boden- und Wandbekleidungen, DIN EN 14411, Anhang G BI

a

28
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A r t i k e l ü b e r s i c h t

Zodiac
POLIERT

60 x 60 cm
POLIERT

30 x 60 cm

SOCKEL
8 x 60 cm

BOdEN- UNd WANdFLIESE
60 x 60 cm

fArbe
Artikel-nr.

nennmAss

rektifiziert

60 x 60 cm

JA

30 x 60 cm

JA

8 x 60 cm
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Verkaufsbedingungen GEPADI Fliesen GmbH, Stand: 15. November 2013

I Geltung der Bedingungen

dem verkauf unserer Waren und unserer sonstigen leistungen liegen die nachstehenden 
verkaufsbedingungen zugrunde. Allgemeine geschäftsbedingungen des kunden gelten nicht, es 
sei denn, hierüber ist im einzelfall eine gesonderte schriftliche vereinbarung getroffen worden. im 
rahmen einer dauerlieferbeziehung gelten die verkaufsbedingungen auch dann, wenn auf diese 
im rahmen der dauerlieferung nicht ständig verwiesen wird. einer gegenbestätigung des kunden 
und dem hinweis auf dessen geschäfts- bzw. einkaufsbedingungen wird hiermit ausdrücklich 
widersprochen. eine Anerkennung der abweichenden einkaufsbedingungen des kunden tritt nur 
dann ein, wenn ihre einbeziehung von uns schriftlich bestätigt wird.

II Angebot und Vertragsschluss

unsere Angebote sind freibleibend. Alle lieferverträge und sonstigen vereinbarungen erhalten 
erst durch unsere schriftliche bestätigung gültigkeit. zeichnungen, Abbildungen, maße, gewichte 
oder sonstige leistungsdaten werden nur verbindlich, wenn dies ausdrücklich schriftlich 
vereinbart wird.

III Aufträge und Lieferung, Transport, Entsorgung

3.1 Alle Aufträge sowie deren änderungen und ergänzungen bedürfen der schriftform. erteilte 
Aufträge sind unwiderruflich. mündliche oder fernmündliche Abmachungen oder zusagen sind 
unverbindlich, soweit sie nicht von uns schriftlich bestätigt werden. bedingungen des käufers sind 
nur insoweit verbindlich, soweit sie von uns schriftlich anerkannt wurden.

3.2 die in prospekten, katalogen, rundschreiben, Anzeigen, preislisten oder in den zum Angebot 
gehörenden unterlagen enthaltenen Angaben, zeichnungen, Abbildungen, technischen 
daten, gewichts- und leistungsbeschreibungen sind unverbindlich, soweit sie nicht in der 
Auftragsbestätigung ausdrücklich als verbindlich bezeichnet sind. öffentliche äußerungen von 
uns, unseren gehilfen oder von etwaigen herstellern oder deren gehilfen – insbesondere in 
Werbeunterlagen – über die beschaffenheit unserer Waren vermögen sachmängelansprüche des 
kunden nur dann zu begründen, wenn sie zum bestandteil einer beschaffenheitsvereinbarung 
zwischen den parteien gemacht werden.

3.3 soweit nicht anderweitig vereinbart, sind mehr- oder minderlieferungen durch uns von bis zu 
10 % der bestellten menge oder stückzahl gestattet.

3.4 teillieferungen und -leistungen durch uns sind zulässig, es sei denn, sie sind für den kunden 
wirtschaftlich unzumutbar.

3.5 soweit nichts Abweichendes schriftlich vereinbart ist, erfolgen unsere lieferungen nach 
unserer Wahl ab Werk oder lager; hierbei kann es sich auch um das Werk oder lager eines dritten 
handeln. der gefahrübergang erfolgt spätestens mit Auslieferung an den spediteur oder eine 
sonstige transportperson auf den kunden; dies gilt auch dann, wenn die Ware durch unsere 
eigenen mitarbeiter ausgeliefert wird. falls keine bestimmten Weisungen des kunden vorliegen, 
obliegt uns die Auswahl einer geeigneten transportperson. der gefahrübergang erfolgt auch 
dann auf den kunden, wenn Waren auf Wunsch des kunden bei uns eingelagert werden. eine 
gewähr für beladung von fahrzeugen, die außerhalb der üblichen geschäftszeiten in unserem 
Werk eintreffen, wird nicht übernommen, wenn nicht ausdrücklich entsprechende vereinbarungen 
getroffen worden sind. für durch Wartezeiten der transportmittel bedingte kosten kommen wir 
nicht auf. Wir liefern unsere Ware grundsätzlich auf einweg-paletten. euro-norm-paletten, die 
zum einsatz kommen, werden bei Abholung bzw. Anlieferung getauscht. sofern ein direkter 
tausch nicht erfolgt, werden paletten zum jeweiligen selbstkostenpreis zzgl. gesetzlicher mwst. 
in rechnung gestellt. bei rückgabe der paletten schreiben wir den vollen berechneten betrag 
gut, sofern sich die paletten in einwandfreiem zustand befinden. beschädigte paletten werden 
nicht entgegengenommen. soweit der transport von gewerblichen transportunternehmern 
durchgeführt wird, haften wir für transportschäden nur insoweit, als wir in der lage sind, uns bei 
dem transportunternehmen im regresswege zu befriedigen. eine erfolgreiche reklamation von 
transportschäden bei dem transportunternehmen setzt voraus, dass der besteller (empfänger) 
bei feststellung eines transportschadens jeweils unverzüglich eine tatbestandsaufnahme 
(schadensfeststellung) gemeinsam mit einem beauftragten des transportunternehmens und 
einen entsprechenden beleg verlangt. folgekosten aufgrund verspäteter Anlieferung können wir 
nicht übernehmen. eine Ausnahme gilt nur, wenn dies schriftlich bestätigt wird.

3.6 mangels abweichender vereinbarung der parteien sind Angaben zur liefer- und leistungszeit 
nur annähernd; bei nur annähernden liefer- und leistungsfristen kann der kunde die fälligkeit 
unserer lieferungen und leistungen frühestens einen monat nach Ablauf der genannten und 
ggf. zu verlängernden frist herbeiführen. im falle annähernder lieferfrist hat der kunde die Ware 
innerhalb einer frist von zwei Wochen nach mitteilung der übergabe- bzw. versandbereitschaft 
durch uns abzunehmen.

3.7 die lieferfrist beginnt mit der Absendung der Auftragsbestätigung, jedoch nicht vor der 
beibringung sämtlicher vom kunden zu beschaffender unterlagen, genehmigungen, freigaben 
sowie der klärung aller technischen fragen.

3.8 die lieferfrist wird angemessen verlängert bei maßnahmen im rahmen von Arbeitskämpfen, 
insbesondere streik und rechtmäßiger Aussperrung, sowie beim eintritt sonstiger hindernisse, 
die wir nicht zu vertreten haben. dies gilt auch, wenn die umstände bei unterlieferanten 
eintreten. die vorbezeichneten umstände sind auch dann von uns nicht zu vertreten, wenn sie 
während eines bereits vorliegenden verzuges entstehen. beginn und ende derartiger hindernisse 
werden wir dem kunden baldmöglichst mitteilen. kommt es nach vertragsschluss (z.b. durch 
mobilmachung, behördliche maßnahmen einschließlich außenwirtschaftlicher maßnahmen) zu 
nicht von uns vorhergesehenen umständen, die es uns – nicht nur vorübergehend – erschweren, 
die von uns geschuldete leistung zu erbringen, oder zu nicht nur vorübergehender störung des 
äquivalenzverhältnisses zwischen leistung und gegenleistung zu unseren lasten, so können 
wir eine entsprechende Anpassung des vertrages verlangen. ist eine vertragsanpassung nicht 
möglich oder für eine vertragspartei unzumutbar, so können wir vom vertrag zurücktreten. im 
übrigen bleiben die gesetzlichen bestimmungen über den Ausschluss der leistungspflicht, das 
leistungsverweigerungsrecht des schuldners, über die störung der geschäftsgrundlage und das 
recht zur kündigung aus wichtigem grund unberührt.
 
3.9 bei Abrufaufträgen hat der kunde die Ware innerhalb einer frist von zwei Wochen nach mittei-
lung über die übergabe- bzw. versandbereitschaft durch uns abzurufen. Wird bei Abrufaufträgen 
über die bestellmenge hinaus abgerufen, sind wir berechtigt, nur die bestellmenge zu liefern oder 
die mehrmenge zum tagespreis zu berechnen.

3.10 bei nicht rechtzeitiger Abnahme bzw. nicht rechtzeitigem Abruf durch den kunden sind 
wir unbeschadet unseres erfüllungsanspruchs sowie weiterer rechte berechtigt, ersatz unserer 
mehraufwendungen für das erfolglose Angebot zu verlangen sowie die Ware auf kosten und 
gefahr des kunden zu lagern.

3.11 änderung des liefergegenstandes in charge, Ausführung und sonstigen Abweichungen 
kann der kunde nur dann verlangen, wenn sie zumutbar sind. dabei ist über ihre Auswirkungen, 
insbesondere ihre mehr- und minderkosten, eine einvernehmliche regelung zu treffen.

3.12 nehmen wir Ware ohne eine entsprechende rechtliche verpflichtung zurück, so können wir 
dem käufer bis zu 25 % (jedoch mind. eur 50,--) des rechnungswertes als angemessenen kos-
tenausgleich berechnen. zusätzlich sind uns die entstandenen hin- und rückfrachten zu erstatten.

3.13 im rahmen der verpackungsverordnung werden mitgelieferte einwegverpackungen 
(kartons, folien etc.) zurückgenommen. mit der durchführung dieser rücknahme und der darauf-
folgenden verwertung haben wir die vfw Ag (in österreich die firmen evA und ArA) beauftragt. 
diese firmen werden unsere verpackungen, soweit sie in entsprechenden sammelbehältern 
bereitgestellt sind, durch ihre entsorgungsunternehmen von unserem kunden abholen lassen. 
die durch die rücknahme und verwertung unserer verpackung anfallenden kosten sind durch 
uns bereits vorfinanziert. unseren kunden entstehen dadurch also keine zusätzlichen (fremd-)
kosten. lediglich die systemkosten (separierung der fraktionen, gestellung und handling der 
entsprechenden container) sind von unseren kunden zu bezahlen.

IV Zahlungsbedingungen und Zahlung

4.1 unsere preise sind freibleibend. maßgeblich für die preisberechnung ist der am tage der lie-
ferung oder leistung gültige preis zzgl. der jeweiligen gesetzlichen mehrwertsteuer, soweit keine 
abweichende vereinbarung getroffen worden ist (sollten sich zwischen Auftragsbestätigung und 
lieferung der Ware änderungen der material- und lohnkosten sowie sonstigen kosten ergeben, 
sind wir berechtigt, entsprechende preisänderung zu verlangen). erfolgt eine lieferung mehr als 
vier monate nach vertragsschluss, so stimmt der kunde zu, dass der zum zeitpunkt der (späteren) 
lieferung gültige preis in rechnung gestellt wird. die preise gelten nur für die im Angebot und in 
der Auftragsbestätigung bezeichneten gegenstände. die berechnung des Quadratmeterpreises 
beruht auf dem tatsächlich benötigten bedarf an fliesen und platten einschließlich fugenanteil. 
die preise verstehen sich in euro und, soweit nicht anders geregelt, bei lieferung ab Werk 
(ausschließlich verpackung). ist eine frachtfreie Warenlieferung zugesagt, gilt dies frachtfrei an 
die empfangsstation des Abnehmers ausschließlich rollgeld. mehrkosten aufgrund einer vom 
Abnehmer gewünschten besonderen verpackung, einer besonderen verpackungsart und des 
Wunsches nach verpackungsänderungen gehen zu lasten des Abnehmers.

4.2 Alle zahlungen erfolgen an die in unseren rechnungen genannte zahlstelle. unsere 
rechnungsbeträge sind innerhalb von 10 tagen nach rechnungsdatum ohne Abzug fällig. die 
zahlungen sind grundsätzlich porto- und spesenfrei unserer zahlstelle zu leisten. zahlungshalber 
können nach vorheriger vereinbarung banküberweisungen oder schecks angenommen 
werden. diskontspesen oder -zinsen werden dem käufer belastet. bei zahlungen aller Art gilt 
als erfüllungstag der tag, an dem wir über den betrag verfügen können. eingehende zahlungen 
verrechnen wir nach unserer Wahl, im Allgemeinen mit der ältesten offenen forderung, 
einschließlich der zinsforderungen und etwaiger kostenerstattungsansprüche. Aufrechnung oder 
verspätete zahlung wegen etwaiger gegenansprüche sind ausgeschlossen. bei überschreitung 
der zahlungsfrist oder nicht vollständiger rechtzeitiger zahlung gerät der besteller auch ohne 
mahnung in verzug. bei verspätetem zahlungseingang behalten wir uns die berechnung von 
verzugszinsen in höhe von 8 prozentpunkten über dem basiszinssatz vor, soweit uns nicht aus 
einem anderen rechtsgrund höhere zinsen zustehen. die geltendmachung eines weiteren 
schadens sowie sonstiger gesetzlicher rechte wegen verzuges bleiben vorbehalten. gerät der 
besteller in zahlungsverzug, so verpflichtet er sich hierdurch, die vorbehaltsware (vgl. ziffer vii) auf 
unser verlangen herauszugeben. bei rücknahme der gelieferten Ware ist der besteller verpflichtet, 
die zwischen lieferung und rücknahme eingetretene Wertminderung auszugleichen. die höhe 
der vergütung entspricht dem marktüblichen Wertausgleich.

4.3 die Aufrechnung oder die Ausübung eines etwaigen gesetzlichen zurückbehaltungsrechtes 
oder leistungsverweigerungsrechtes wegen von uns bestrittener oder wegen nicht rechtskräftig 
festgestellter gegenansprüche des kunden (beispielsweise wegen mängeln der sache) ist 
ausgeschlossen. die Ausübung eines zurückbehaltungs- oder leistungsverweigerungsrechtes 
ist auch insoweit ausgeschlossen, als gegenansprüche des kunden nicht auf demselben 
vertragsverhältnis beruhen.

4.4 die Abtretung von gegen uns gerichteter forderungen des kunden an dritte ist ausgeschlos-
sen; § 354 a des handelsgesetzbuches bleibt unberührt.

4.5 Wenn der kunde zahlungstermine nicht einhält oder wenn nach Abschluss des vertrages aus 
sonstigen gründen erkennbar wird, dass unsere zahlungsforderung durch mangelnde leistungs-
fähigkeit des kunden gefährdet wird, so stehen uns die gesetzlichen rechte zu, insbesondere das 
recht auf leistungsverweigerung, bis zur bewirkung der gegenleistung bzw. bis zur leistung einer 
entsprechenden sicherheit oder das recht zum rücktritt vom vertrag.

4.6 sollen Waren auf Wunsch des kunden bei uns gelagert werden, so gehen die hierfür 
anfallenden kosten zu lasten des kunden.
 
V Sicherheiten

5.1 Wir haben Anspruch auf nach Art und umfang übliche sicherheiten für unsere forderungen, 
auch soweit sie bedingt oder befristet sind.

VI Versand, Rügepflicht

6.1 der versand erfolgt stets auf gefahr und, falls nichts anderes vereinbart worden ist, auf kosten 
des bestellers. das nähere regelt ziffer iii dieser verkaufsbedingungen.

6.2 der Abnehmer ist verpflichtet, die Ware nach ihrer einlieferung unverzüglich auf ihre voll-
ständigkeit und erkennbare beschädigungen zu überprüfen und uns verluste oder schäden ohne 
schuldhaftes verzögern anzuzeigen. Wird die verladung oder beförderung der Ware aus einem 
grund, den der käufer zu vertreten hat, verzögert, so sind wir berechtigt, auf kosten und gefahr 
des käufers die Ware nach billigem ermessen einzulagern, alle zur erhaltung der Ware für geeignet 
erachteten maßnahmen zu treffen und die Ware als geliefert in rechnung zu stellen.
VII Eigentumsvorbehalt

7.1 Wir behalten uns das eigentum an der Ware („vorbehaltsware“) bis zur erfüllung unserer 
sämtlichen, auch zukünftig erst entstehenden forderungen aus der geschäftsverbindung mit 

dem kunden vor. bei laufender rechnung gilt der eigentumsvorbehalt als sicherung für unsere 
jeweiligen saldoforderungen.

7.2 die verarbeitung oder umbildung der vorbehaltsware durch den kunden wird stets für uns vor-
genommen, ohne dass hieraus eine verbindlichkeit für uns erwächst. Wird die Ware mit anderen, 
uns nicht gehörenden gegenständen verarbeitet, so erwerben wir das miteigentum an der neuen 
sache im verhältnis des Wertes der Ware zu den anderen verarbeiteten gegenständen zur zeit 
der verarbeitung. für den fall, dass vorbehaltsware in der Weise mit beweglichen sachen des 
kunden verbunden, vermischt oder vermengt wird, sodass die sache des kunden als hauptsache 
anzusehen ist, überträgt der kunde uns hiermit schon jetzt sein eigentum an der gesamtsache im 
verhältnis des Wertes der vorbehaltsware zu dem Wert der anderen verbundenen, vermischten 
bzw. vermengten sachen. Wird vorbehaltsware mit beweglichen sachen eines dritten dergestalt 
verbunden, vermischt oder vermengt, dass die sache des dritten als hauptsache anzusehen 
ist, so tritt der kunde schon jetzt den ihm gegen den dritten zustehenden vergütungsanspruch 
in dem betrag an uns ab, der dem auf die vorbehaltsware entfallenden rechnungsbetrag 
entspricht. die Abtretung nehmen wir hierdurch an. die durch verbindung oder vermischung 
entstandene sache (im folgenden „neue sache“) bzw. die uns zustehenden bzw. nach ziffer 
7.2 zu übertragenden (mit-) eigentumsrechte an der neuen sache sowie die gem. dieser ziffer 
abgetretenen vergütungsansprüche dienen in gleicher Weise der sicherung unserer forderung wie 
die vorbehaltsware selbst gem. ziffer 7.1.
 
7.3 der kunde ist berechtigt, die vorbehaltsware bzw. neue sache im ordentlichen geschäftsgang 
unter eigentumsvorbehalt weiter zu veräußern. der kunde ist verpflichtet sicherzustellen, dass 
die forderung aus solchen Weiterveräußerungsgeschäften nach maßgabe der vorstehenden 
regelungen auf uns übertragen werden kann. Anderweitige verfügungen sind untersagt.

7.4 die forderungen des kunden aus einer Weiterveräußerung der vorbehaltsware werden bereits 
jetzt an uns abgetreten. die Abtretung nehmen wir bereits hierdurch an. sie dient in demselben 
umfang unserer sicherung wie die vorbehaltsware selbst. veräußert der kunde die vorbehaltsware 
zusammen mit anderer, nicht von uns gelieferter Ware, so gilt die Abtretung der forderung nur 
in höhe des rechnungsbetrages, der sich aus der Weiterveräußerung der vorbehaltsware ergibt. 
bei der veräußerung der Ware, die gem. ziffer 7.2 oder den gesetzlichen vorschriften über die 
verbindung, vermischung oder vermengung von sachen in unserem miteigentum steht, gilt die 
Abtretung der forderung in höhe unseres miteigentumsanteils.

7.5 nimmt der kunde forderungen aus der Weiterveräußerung von vorbehaltsware in ein mit 
seinen Abnehmern bestehendes kontokorrentverhältnis auf, so tritt er einen zu seinen gunsten 
sich ergebenden anerkannten saldo oder schlusssaldo bereits jetzt in höhe eines betrages an uns 
ab, der dem gesamtbetrag der in das kontokorrentverhältnis eingestellten forderungen aus der 
Weiterveräußerung der vorbehaltsware entspricht. die Abtretung nehmen wir hierdurch an.

7.6 der kunde ist ermächtigt, die an uns abgetretenen forderungen aus der Weiterveräußerung 
der vorbehaltsware bzw. neuen sache einzuziehen. eine Abtretung der forderung aus der 
Weiterveräußerung an dritte, auch im rahmen eines echten factoringvertrages, ist dem käufer 
nicht gestattet.

7.7 Wir können die ermächtigung zur Weiterveräußerung der vorbehaltsware bzw. neuen sache 
gem. ziffer 7.3 und die ermächtigung zur einziehung der an uns abgetretenen forderung gem. 
ziffer 7.6 bei zahlungsverzug oder zahlungseinstellung des käufers sowie im falle eines Antrages 
auf die eröffnung eines insolvenzverfahrens oder in sonstigen fällen beeinträchtigter kredit- und 
vertrauenswürdigkeit des käufers widerrufen. im falle des Widerrufs der Weiterveräußerung bzw. 
einziehungsermächtigung ist der kunde verpflichtet, seine Abnehmer von der forderungsabtre-
tung an uns unverzüglich zu unterrichten und uns alle zur einziehung erforderlichen Auskünfte 
und unterlagen zu überlassen. Außerdem ist er in diesem falle verpflichtet, etwaige sicherheiten, 
die ihm für Abnehmerforderungen zustehen, an uns herauszugeben bzw. zu übertragen.

7.8 der kunde ist verpflichtet, uns von einer pfändung oder einer sonstigen rechtlichen oder 
tatsächlichen beeinträchtigung oder gefährdung der vorbehaltsware oder der für uns bestehenden 
sonstigen sicherheiten unverzüglich zu benachrichtigen.

7.9 der kunde verpflichtet sich, die vorbehaltsware ausreichend gegen feuer-, Wasser- und 
diebstahlschäden zum neuwert zu versichern. seine Ansprüche aus den versicherungsverträgen 
tritt er bereits jetzt an uns ab. die Abtretung nehmen wir hierdurch an.
 
7.10 für den fall des zahlungsverzuges oder eines sonstigen nicht nur geringfügigen vertragswid-
rigen verhaltens des kunden sowie für den fall der rückgängigmachung des vertrages erklärt der 
kunde bereits jetzt seine zustimmung dazu, dass wir die beim kunden befindliche vorbehaltsware 
bzw. – soweit wir deren alleiniger eigentümer sind – die neue sache im sinne der ziffer 7.2 
wegnehmen bzw. wegnehmen lassen. in der Wegnahme ist ein rücktritt vom vertrag nur dann 
zu sehen, wenn wir dies ausdrücklich erklären. zur durchführung dieser maßnahmen wie auch zu 
einer allgemeinen besichtigung der vorbehaltsware bzw. der neuen sache hat der kunde unseren 
beauftragten jederzeit zutritt zu gewähren.

7.11 Wir sind nach vorheriger Anordnung zur verwertung der weggenommenen vorbehaltsware 
berechtigt, wobei der verwertungserlös – abzgl. angemessener verwertungskosten – auf die 
verbindlichkeiten des kunden anzurechnen ist.

7.12 der kunde räumt uns an dem uns zur Ausführung des Auftrages überlassenen material und 
an dessen stelle tretenden Ansprüchen ein pfandrecht zur sicherung aller gegenwärtigen und 
künftigen Ansprüche aus der geschäftsverbindung mit ihm ein.

7.13 soweit der eigentumsvorbehalt oder die forderungsabtretung aufgrund nicht abdingbarer 
ausländischer rechtsvorschriften unwirksam oder undurchsetzbar sein sollte, gelten die dem 
eigentumsvorbehalt oder der forderungsabtretung in diesem bereich entstehenden sicherheiten 
als vereinbart. ist hiernach die mitwirkung des kunden erforderlich, hat er alle maßnahmen zu 
treffen, die zur begründung und zur erhaltung der sicherheit erforderlich sind.

7.14 Wenn der Wert der bestehenden sicherheiten die zu sichernde forderung um mehr als 20 % 
übersteigt, sind wir auf verlangen des käufers insoweit zur freigabe verpflichtet.

VIII Geheimhaltung

die geschäftspartner verpflichten sich, alle nicht offenkundigen kaufmännischen und technischen 
einzelheiten, die ihnen durch die geschäftsverbindung bekannt werden, als geschäftsgeheimnis 
zu behandeln. Auftragsspezifische daten, zeichnungen, modelle, muster und ähnliche 
gegenstände dürfen unbefugten dritten nicht überlassen oder zugänglich gemacht werden. die 
vervielfältigung solcher gegenstände ist nur im rahmen der betrieblichen erfordernisse und der 
urheberrechtlichen bestimmungen zulässig.

IX Mängelrügen, Ansprüche wegen Sach- und Rechtsmängeln, Anweisungen des Kunden, 
Beratung, dIN-Vorschriften und Muster

9.1 der kunde ist verpflichtet, erkennbare mängel unverzüglich, spätestens jedoch innerhalb 
von acht tagen nach Ablieferung der Ware, nicht sofort erkennbare mängel unverzüglich nach 
ihrer entdeckung, spätestens jedoch innerhalb von zwei Wochen nach entdeckung, schriftlich zu 
rügen. die fristen sind Ausschlussfristen. für die rechtzeitigkeit der mängelrüge kommt es auf den 
zeitpunkt ihres zugangs bei uns an.
 
9.2 rücksendungen dürfen nur im einvernehmen mit uns vorgenommen werden.

9.3 unsere gesetzliche haftung bei bestehen von rechten dritter, die auf gewerblichem oder 
anderem geistigen eigentum beruhen („schutzrechte“), ist beschränkt auf solche schutzrechte, die 
in der bundesrepublik deutschland wirksam bestehen. sollte die Ware nach den vereinbarungen 
der parteien in einen anderen staat („drittstaat“) weiterverkauft oder in anderer Weise in einem 
drittstaat verwendet werden, so stehen wir nach maßgabe der gesetzlichen bestimmungen auch 
dafür ein, dass in dem drittstaat keine schutzrechte bestehen, die gegen den kunden geltend ge-
macht werden können. haben die parteien keine vereinbarung über einen Weiterverkauf oder eine 
verwendung in einem drittstaat getroffen, hat jedoch der kunde seinen sitz in einem drittstaat, so 
stehen wir nach maßgabe der gesetzlichen bestimmungen dafür ein, dass keine schutzrechte in 
der bundesrepublik deutschland und im staat des kundensitzes bestehen.

9.4 etwaige Ansprüche des kunden wegen eines mangels sind auf das recht der nacherfüllung 
beschränkt, auch wenn die mangelhafte Ware bereits eingebaut wurde. die nacherfüllung erfolgt 
nach unserer Wahl durch beseitigung des mangels oder durch lieferung einer mängelfreien sache. 
die übernahme von kosten für den Ausbau der mangelhaften Ware und den einbau mängelfreier 
Ware ist ausgeschlossen. im falle der nachbesserung stehen uns mindestens zwei mängelbeseiti-
gungsversuche zu. bei fehlschlagen der nacherfüllung kann der kunde nach seiner Wahl vom 
kaufvertrag zurücktreten oder den kaufpreis mindern.

9.5 soweit wir nach maßgabe der gesetzlichen bestimmungen – gleichgültig aus welchem 
rechtsgrund einschließlich etwaiger schadenersatzansprüche aus positiver vertragsverletzung, 
verschulden bei vertragsverhandlungen und unerlaubter handlung – wegen eines mangels 
zum schadenersatz verpflichtet sind, ist diese schadenersatzverpflichtung nach maßgabe der 
nachfolgenden ziffer 9.7 beschränkt.

9.6 etwaige rückgriffansprüche auf kunden gem. § 478 des bürgerlichen gesetzbuches bleiben 
unberührt. soweit wir im rahmen eines solchen rückgriffs nach maßgabe der gesetzlichen 
bestimmungen zum schadenersatz verpflichtet sind, ist diese schadenersatzverpflichtung nach 
maßgabe der ziffer 9.7 beschränkt.

9.7 mängeln an material erster Wahl und sorte verjähren in 24 monaten nach übergabe an den 
kunden, sofern dieser gewerblicher Abnehmer ist. bei sonstigen kunden beträgt die gewährleis-
tungsfrist 3 Jahre. die gewährleistung beträgt 5 Jahre für den fall, dass der kunde seinerseits nach 
verarbeitung der fliesen an einem bauwerk unter beachtung der regeln der technik Ansprüchen 
seines kunden ausgesetzt ist. sofern der kunde eine inanspruchnahme durch seinen kunden 
innerhalb der vorgenannten 5-Jahres-frist angezeigt hat, verzichten wir weiterhin auf die einrede 
der verjährung bis zum Ablauf von 14 tagen nach rechtskräftiger feststellung der Ansprüche 
gegen den kunden. vorstehendes gilt nicht (1) bei vorsatz oder bei arglistigem verschweigen von 
mängeln, (2) bei verstoß gegen eine von uns übernommene beschaffenheitsgarantie, soweit 
(3) eine sache entsprechend ihrer üblichen verwendungsweise für ein bauwerk verwendet 
worden ist und sie die mangelhaftigkeit des bauwerks verursacht hat. hier gilt ausschließlich die 
gesetzliche verjährungsfrist. die über zwei Jahre hinaus verlängerten verjährungsfristen finden 
auf schadenersatzansprüche wegen mängeln auch dann keine Anwendung, wenn der schaden 
auf grober fahrlässigkeit unserer gesetzlichen vertreter oder leitenden Angestellten beruht oder es 
sich um personenschäden handelt oder wir aus unerlaubter handlung haften. Wenn die mängel in 
einem dinglichen recht eines dritten bestehen, aufgrund dessen herausgabe der sache verlangt 
werden kann, oder in einem sonstigen recht, das im grundbuch eingetragen ist, so beträgt 
die verjährungsfrist drei Jahre. die gesetzlichen bestimmungen über die verjährung etwaiger 
rückgriffsansprüche gem. § 479 des bürgerlichen gesetzbuches sowie über die verjährungs- und 
Ausschlussfristen nach dem produkthaftungsgesetz bleiben unberührt.

9.8 bei deklassierter Ware und Ware zweiter Wahl sind jegliche mängelrechte für solche mängel 
ausgeschlossen, die dem kunden bei Abschluss des vertrages bekannt sind. für mängel, die dem 
kunden zum zeitpunkt des vertragsschlusses infolge grober fahrlässigkeit unbekannt geblieben 
sind, haften wir ebenfalls nicht, es sei denn, wir haben die mängel arglistig verschwiegen oder 
eine entsprechende garantie für die beschaffenheit der Ware übernommen. Wir haften bei liefe-
rungen an kunden für sachmängel bei ersatzlieferung, rücktritt (Wandelung) oder minderung 
nach den gesetzlichen vorschriften. bei schadensersatz, beseitigung des mangels, ersatz der zum 
zwecke der nacherfüllung erforderlichen Aufwendungen und ersatz vergeblicher Aufwendungen 
haften wir im falle von Ansprüchen im zusammenhang mit der lieferung mangelhafter produkte 
nur, soweit dies ausdrücklich mit dem kunden vereinbart ist.

9.9 bei mängeln, die auf eine Anweisung oder vorgabe des kunden beruhen, haften wir nach 
maßgabe der gesetzlichen bestimmungen und dieser allgemeinen verkaufs- und lieferbedin-
gungen nur dann, wenn wir gegenüber dem kunden das risiko des eintritts von mängeln infolge 
Anweisung oder vorgabe schriftlich übernommen haben. der kunde ist uns dafür verantwortlich, 
dass Anweisungen und vorgaben nicht zu einem mangel der von uns hergestellten bzw. 
gelieferten Ware führen, es sei denn, wir haben das vorgenannte risiko des eintritts von mängeln 
schriftlich übernommen.

9.10 es obliegt dem kunden, die eignung der Ware für den von ihm vorgesehenen verwen-
dungszweck selbst zu prüfen. etwaige von uns für den kunden gelieferte Ausarbeitungen, von 
uns erteilte ratschläge sowie von uns abgegebene empfehlungen erfolgen ohne begründung 
einer verbindlichkeit; sie sind vor ihrer umsetzung vom kunden selbst – ggf. unter einholung 
fachkundigen rates dritter – sorgfältig zu prüfen.

9.11 muster werden in vertretbarem umfang zur verfügung gestellt und gelten als unverbindliche 
durchschnittsproben. für einen gleichmäßigen farbausfall entsprechend den überlassenen hand-
mustern kann aus den gegebenheiten der keramischen industrie keine garantie übernommen 
werden. mit gewissen farbschwankungen muss gerechnet werden. Auch farbtafeln können aus 
technischen gründen die verschiedenen farbsorten nur annähernd wiedergeben. 

9.12 farbsortierung und Qualität: es ist notwendig, laufende bauvorhaben ausreichend zu 
bevorraten, damit farbnuancierungen zwischen einzelnen lieferungen bei der verarbeitung 
harmonisch ausgeglichen werden können. Abweichungen in der länge, breite und höhe im 
rahmen der üblichen toleranzen behalten wir uns vor.

9.13 bei farbabweichungen ist jegliche gewährleistung ausgeschlossen, sobald die gelieferte 
Ware eingebaut worden ist. der kunde ist verpflichtet, die fliesen und platten vor verlegung in 
ausreichendem maße auf farbabweichungen und sonstige sichtbare mängel hin zu überprüfen.

9.14 optische mängel, die die gebrauchstauglichkeit nicht beeinträchtigen, berechtigen den 
kunden, ausschließlich eine Wertminderung geltend zu machen, welche sich an gutachterlichen 
grundsätzen zu orientieren hat.

X Haftungsbeschränkungen

10.1 für schäden, die auf vorsatz oder grober fahrlässigkeit unserer gesetzlichen vertretung 
oder leitenden Angestellten beruhen, sowie für personenschäden haften wir nach maßgabe der 
gesetzlichen bestimmungen.

10.2 im falle von vorsatz oder grober fahrlässigkeit einfacher erfüllungsgehilfen sowie im falle der 
leicht fahrlässigen verletzung wesentlicher vertragspflichten, die für die erreichung des vertrags-
zwecks unverzichtbar sind und auf deren strikte einhaltung der kunde deshalb vertrauen können 
muss, haften wir nach maßgabe der gesetzlichen bestimmungen beschränkt auf solche schäden, 
die für uns bei vertragsschluss nach Art und umfang im voraus sichtbar waren. im falle unseres 
liefer- und leistungsverzuges ist als verzögerungsschaden voraussehbar ein betrag bis zu 5 % des 
rechnungswertes des vom verzug betroffenen lieferungs- oder leistungsteils anzusetzen.

10.3 in den fällen der ziffer 10.2 ist unsere haftung auf höchstens den dreifachen betrag 
des Wertes der betroffenen lieferung bzw. bei reinen vermögensschäden auf höchstens den 
zweifachen betrag des Wertes der betroffenen lieferung begrenzt, jedoch in jedem fall auf 
50.000,00 eur (fünfzigtausend euro) pro schadensereignis und 50.000,00 eur (fünfzigtausend 
euro) pro kalenderjahr.

10.4 im übrigen sind Ansprüche des kunden auf ersatz unmittelbaren oder mittelbaren schadens 
– gleichgültig aus welchem rechtsgrund, einschließlich etwaiger ersatzansprüche wegen der 
verletzung vorvertraglicher pflichten sowie aus unerlaubter handlung – ausgeschlossen. eine 
etwaige gesetzliche haftung wegen des fehlens einer von uns garantierten beschaffenheit der 
sache, wegen eines arglistig verschwiegenen mangels oder nach dem produkthaftungsgesetz 
bleibt unberührt.

10.5 schadenersatzansprüche des kunden wegen mängeln verjähren nach obiger ziffer 9.6. 
sonstige schadenersatzansprüche des kunden verjähren nach zwei Jahren von dem zeitpunkt 
an, an welchem der kunde kenntnis von den den Anspruch begründenden umständen und der 
person des schadens erlangt oder ohne grobe fahrlässigkeit erlangen musste, spätestens jedoch 
nach drei Jahren vom zeitpunkt des den schaden auslösenden ereignisses an. der vorstehende 
satz gilt nicht in fällen von vorsatz, von Arglist, grober fahrlässigkeit unserer gesetzlichen vertreter 
oder leitenden Angestellten, von personenschäden sowie in den fällen unerlaubter handlung und 
einer haftung nach dem produkthaftungsgesetz.
 
10.6 die vorstehenden haftungsbeschränkungen gelten auch für etwaige schadenersatzan-
sprüche des kunden gegen unsere gesetzlichen vertreter, leitenden Angestellten oder sonstigen 
erfüllungsgehilfen.

XI Schutzrechte

11.1 für die rechtmäßigkeit der benutzung an uns eingesandter zeichnungen, skizzen, modelle 
usw. haftet ausschließlich der käufer und stellt uns hiermit von Ansprüchen dritter aus der 
verletzung sämtlicher schutzrechte im innenverhältnis frei. Wir sind zu einer nachprüfung der 

vorbezeichneten unterlagen in bezug auf bestehende gewerbliche schutzrechte dritter nicht 
verpflichtet.

11.2 An allen unseren Angeboten beigefügten zeichnungen, Abbildungen, kostenvoranschlägen 
und anderen unterlagen behalten wir uns sämtliche eigentums- und urheberrechte vor. sie dürfen 
nur für den vertraglich vorgesehenen zweck verwendet werden, es sei denn, wir haben einer 
anderen verwendung zugestimmt. die unterlagen dürfen ohne vorherige zustimmung durch 
uns weder dritten zugänglich gemacht noch gewerblich genutzt werden und sind auf verlangen 
unverzüglich an uns herauszugeben.

XII Erfüllungsort, Gerichtsstand, anwendbares Recht

12.1 erfüllungsort für unsere lieferungen ist ebenso wie für zahlungen dillenburg, soweit nichts 
anderes schriftlich vereinbart worden ist.

12.2 sofern der kunde kaufmann, juristische person des öffentlichen rechts oder öffentlich-
rechtliches sondervermögen ist, ist dillenburg ausschließlicher gerichtsstand für alle sich aus dem 
geschäftsverhältnis unmittelbar oder mittelbar ergebenden streitigkeiten. Wir sind berechtigt, 
an stelle des gerichts des vorstehend vereinbarten gerichtsstandes jedes andere gesetzlich 
zuständige gericht anzurufen.

12.3 es gilt das recht der bundesrepublik deutschland unter Ausschluss der bestimmungen des 
übereinkommens der vereinten nationen über verträge über den internationalen Warenkauf 
vom 11.04.1980.

XIII Allgemeine Bestimmungen

13.1 die rechtsunwirksamkeit einzelner bestimmungen dieser verkaufsbedingungen berührt die 
Wirksamkeit der übrigen bedingungen nicht.

13.2 daten der kunden oder beteiligter dritter werden von uns edv-mäßig gespeichert und verar-
beitet, soweit dies zur ordnungsgemäßen Abwicklung der vertraglichen beziehungen erforderlich 
ist. im rahmen dieses verarbeitungszwecks kann es auch zu einer übermittlung vorgenannter 
daten an unternehmen unserer unternehmensgruppe kommen.
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