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Zur Gewährleistung hoher Produktqualität arbeiten wir mit  zer-
tifizierten Betrieben auf verschiedenen Kontinenten zusammen. 
Das ermöglicht eine Beschaffungspolitik, die im Hinblick auf die 
unterschiedlichen Eigenschaften jeder einzelnen Holzart den 
Einsatz geeigneter Technologien ermöglicht. 

Dank dieser Strategie können wir einzigartige Produkte anbieten 
und gleichzeitig zur wirtschaftlichen Entwicklung von Problem-
regionen beitragen. Dieser Prozess wird von einem eigens ein-
gerichteten Expertenkomitee überwacht, um so die Einhaltung 
der Wicanders Qualitätsstandards sicherzustellen.

Inspiriert von der Natur 
Die Natur versorgt uns mit einzigartigen Edelhölzern, die von 
uns ausgewählt und zu exklusiven Bodenbelägen verarbeitet 
werden, um Ihnen eine ruhige und komfortable Umgebung im 
Alltag zu geben.

Ökologisch verantwortlich
Die Philosophie von Wicanders zollt der Umwelt tiefen Respekt. 
Aus diesem Grund kommt bei der Herstellung nur Holz aus zerti-
fizierten Wäldern oder nachhaltiger Waldbewirtschaftung zum 
Einsatz. Aufgrund des Mehrschicht-Aufbaus, des aus 100% 
natürlichen Materialien gefertigten Bodenbelags, profitieren Sie 
von sämtlichen Vorteilen der einzelnen Holzarten. Es werden 
weniger Ressourcen als bei der Herstellung von Massivholzbö-
den verwendet.

Dauerhafte Schönheit
Durch den Einsatz modernster Technologien und hochwertigen 
Rohstoffen entstehen drei- oder mehrschichtig aufgebaute 
Bodenbeläge. Aufgrund der bahnbrechenden Fertigungslösungen 
sind sie sehr widerstandsfähig sowie langlebig und zeichnen 
sich durch dieses innovative Konzept aus. Die Robustheit der 
Wicanders wood Parquet Böden fühlen Sie sofort. Außerdem 
verleihen sie Ihren Räumen über viele Jahre Charisma und 
Komfort.

AUS DER NATUR 
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INHALT

Kollektion Seite

Kentucky  4
Landhausdiele Eiche 1-Stab  

3-Schicht Holz-Fertigparkett 15 mm - ca. 4 mm Nutzschicht, gefast,

Loc & Fold-Verbindung - für die einfachere, leimlose, schwimmende Verlegung  

Manor House  6
Landhausdiele 1-Stab  

3-Schicht Holz-Fertigparkett 14  bzw. 15 mm - ca. 4 mm Nutzschicht, gefast

Loc & Fold-Verbindung - für die einfachere, leimlose, schwimmende Verlegung 

Victoria  8
Landhausdiele Eiche 1-Stab  

3-Schicht Holz-Fertigparkett 15 mm - ca. 4 mm Nutzschicht, 4-seitig gefast, 

Loc & Fold-Verbindung - für die einfachere, leimlose, schwimmende Verlegung  

Zubehör 10
Trittschalldämmung aus Kork  

Reinigungs- und Pflegeprodukte von WOCA 

Liefer- und Zahlungsbedingungen 11
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Druckbedingt kann es bei den gezeigten Abbildungen zu Abweichungen zum Original kommen. 
Veränderungen, die der Optimierung der Produkte dienen, behalten wir uns vor. 

Für weitere Artikel sprechen Sie uns bitte direkt an! Irrtümer und Änderungen möglich. 

Dekor auf dem Titel: Manor House „Jersey“



Art.-Nr. Bezeichnung empf. VK exkl. 
MwSt. €/m2

empf. VK inkl. 
19% MwSt. €/m2

82000118 „Oklahoma” 1-Stab Eiche Rustikal
geräuchert | oxidativ natur-geölt | 4-seitig gefast 88,19 104,95

82000121 „Dallas” 1-Stab Eiche Rustikal
geschroppt | oxidativ natur-geölt | 4-seitig gefast 88,19 104,95

82000125 „Houston” 1-Stab Eiche Rustikal
geschroppt | oxidativ weiß geölt | 4-seitig gefast 88,19 104,95

82000136 „New Orleans” 1-Stab Eiche Natur
gebürstet | weiß gekalkt | oxidativ natur-geölt | längsseitig gefast 100,80 119,95

82000163 „Grand Canyon” 1-Stab Eiche Rustikal | stark geräuchert | stark gebürstet
große Risse | weiß gekalkt | schwarz gebeizt | oxidativ natur-geölt | 4-seitig gefast 97,44 115,95

82000165 „Denver” 1-Stab Eiche Rustikal
geräuchert | stark gebürstet | große Risse | oxidativ natur-geölt | 4-seitig gefast 97,44 115,95

1900 x 190 x 15 mm ∙ Pack à 8 Dielen = 2,888 m² ∙ Pal. à 40 Pack = 115,520 m² 
Wir behalten uns vor max. 2 Lagen pro Paket zu liefern, die unter 1,50 m liegen.

Kentucky
Landhausdiele Eiche 1-Stab
3-Schicht Holz-Fertigparkett, 15 mm - ca. 4 mm Nutzschicht, gefast,
Loc & Fold-Verbindung - für die einfachere, leimlose, schwimmende Verlegung

„Oklahoma” 

„New Orleans” 

„Dallas” 

„Grand Canyon” 

„Houston” 

„Denver”
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Kentucky
Landhausdiele Eiche 1-Stab
3-Schicht Holz-Fertigparkett, 15 mm - ca. 4 mm Nutzschicht, gefast,
Loc & Fold-Verbindung - für die einfachere, leimlose, schwimmende Verlegung

Art.-Nr. Bezeichnung empf. VK exkl. 
MwSt. €/m2

empf. VK inkl. 
19% MwSt. €/m2

82000168 „Santa Fe” 1-Stab Eiche Rustikal | stark geräuchert | stark gebürstet
große Risse | weiß gekalkt | oxidativ natur-geölt | 4-seitig gefast 97,44 115,95

82000170 „Colorado City” 1-Stab Eiche Rustikal | geräuchert | stark gebürstet
große Risse | weiß gekalkt | oxidativ natur-geölt | 4-seitig gefast 97,44 115,95

82000180 „New Hampshire” 1-Stab Eiche Rustikal
dunkel geräuchert | handgebürstet | oxidativ natur-geölt | 4-seitig gefast 100,80 119,95

82000182* „Vermont” 2-Stab Eiche Rustikal
dunkel geräuchert | handgebürstet | oxidativ natur-geölt | 4-seitig gefast 97,44 115,95

82000184* „Rhode Island” 2-Stab Eiche Rustikal
dunkel geräuchert | handgebürstet | oxidativ weiß geölt | 4-seitig gefast 97,44 115,95

1900 x 190 x 15 mm ∙ Pack à 8 Dielen = 2,888 m² ∙ Pal. à 40 Pack = 115,520 m²
*) 1830 x 189 x 15 mm ∙ Pack à 8 Dielen = 2,767 m² ∙ Pal. à 40 Pack = 110,680 m² 
Wir behalten uns vor max. 2 Lagen pro Paket zu liefern, die unter 1,50 m liegen.

„Santa Fe”

„New Hampshire” „Rhode Island” 

„Colorado City”

„Vermont”
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Art.-Nr. Bezeichnung empf. VK exkl. 
MwSt. €/m2

empf. VK inkl. 
19% MwSt. €/m2

82000104 „Abington” 1-Stab Eiche Rustikal
oxidativ natur-geölt | längsseitig gefast 79,79 94,95

82000105 „Lumley” 1-Stab Eiche Rustikal
oxidativ weiß geölt | längsseitig gefast 79,79 94,95

82000107 „Essex” 1-Stab Eiche Natur
oxidativ natur-geölt | längsseitig gefast 92,39 109,95

1900 x 190 x 14 mm ∙ Pack à 8 Dielen = 2,888 m² ∙ Pal. à 40 Pack = 115,520 m² 
Wir behalten uns vor max. 2 Lagen pro Paket zu liefern, die unter 1,50 m liegen.

Manor House
Landhausdiele 1-Stab
3-Schicht Holz-Fertigparkett, 14 mm - ca. 4 mm Nutzschicht, gefast,
Loc & Fold-Verbindung für die einfachere, leimlose, schwimmende Verlegung

„Abington” 
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„Essex” „Lumley” 



Art.-Nr. Bezeichnung empf. VK exkl. 
MwSt. €/m2

empf. VK inkl. 
19% MwSt. €/m2

82000272 „Carlisle” 1-Stab Eiche Natur | naturbelassener Look
gebürstet | hell gebeizt | super matt lackiert | längsseitig gefast 92,39 109,95

82000280 „Keppel” 1-Stab Eiche Country | naturbelassener Look
gebürstet | hell gebeizt | super matt lackiert | längsseitig gefast 75,59 89,95

82000286 „Jersey” 1-Stab Eiche Natur
gebürstet | super matt lackiert | längsseitig gefast 92,39 109,95

82000287 „Stanley” 1-Stab Eiche Rustikal
gebürstet | super matt lackiert | längsseitig gefast 85,99 99,95

82000288 „Fane” 1-Stab Eiche Rustikal
gebürstet | grau gebeizt | super matt lackiert | längsseitig gefast 85,99 99,95

1900 x 190 x 14 mm ∙ Pack à 8 Dielen = 2,888 m² ∙ Pal. à 40 Pack = 115,520 m²
Wir behalten uns vor max. 2 Lagen pro Paket zu liefern, die unter 1,50 m liegen.

Manor House
Landhausdiele 1-Stab
3-Schicht Holz-Fertigparkett, 14 mm - ca. 4 mm Nutzschicht, gefast,
Loc & Fold-Verbindung für die einfachere, leimlose, schwimmende Verlegung

„Jersey”

„Carlisle” 

„Stanley” 

„Keppel” 

„Fane” 
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Art.-Nr. Bezeichnung empf. VK exkl. 
MwSt. €/m2

empf. VK inkl. 
19% MwSt. €/m2

82000138 „Sand” 1-Stab Eiche Rustikal
gebürstet | handgehobelt | astig | oxidativ natur-geölt | 4-seitig gefast 88,19 104,95

82000140 „Ivory” 1-Stab Eiche Rustikal | geräuchert | gebürstet | handgehobelt
astig | oxidativ weiß geölt | 4-seitig gefast 92,39 109,95

82000143 „Steel” 1-Stab Eiche Rustikal | geräuchert  | handgehobelt
gebürstet | astig | weiß gekalkt | oxidativ weiß geölt | 4-seitig gefast 94,92 112,95

82000147 „Grafite” 1-Stab Eiche Rustikal | geräuchert  | handgehobelt
gebürstet | astig | schwarze Pore | oxidativ natur-geölt | 4-seitig gefast 94,92 112,95

82000150 „Copper” 1-Stab Eiche Rustikal | geräuchert | handgehobelt
gebürstet | astig | gebeizt | oxidativ natur-geölt | 4-seitig gefast 94,92 112,95

82000284 „Pebble” 1-Stab Eiche Rustikal | dunkel geräuchert | handgehobelt
gebürstet | astig | weiß gekalkt | oxidativ weiß geölt | 4-seitig gefast 94,92 112,95

1900 x 190 x 15 mm ∙ Pack à 8 Dielen = 2,888 m² ∙ Pal. à 40 Pack = 115,520 m²
Wir behalten uns vor max. 2 Lagen pro Paket zu liefern, die unter 1,50 m liegen.

Victoria
Landhausdiele Eiche 1-Stab
3-Schicht Holz-Fertigparkett, 15 mm - ca. 4 mm Nutzschicht, 4-seitig gefast, 
Loc & Fold-Verbindung - für die einfachere, leimlose, schwimmende Verlegung

„Sand” 

„Grafite”

„Ivory” 

„Copper” 

„Steel” 

„Pebble” 
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„Echte“ Handarbeit!

Ob geölt, geschroppt, gebürstet, geräuchert, gekalkt, mit großen 

Rissen oder hohen Astanteilen, die Artikel der WICANDERS wood 

Parquet Kollektion wirken durch ihre handveredelten Oberflächen 

besonders natürlich und die Eigenschaften der verschiedenen 

Hölzer werden durch diese aufwendige Bearbeitung noch besser 

zur Geltung gebracht.

Verleihen Sie Ihren Räumen optisch und haptisch 
eine ganz besondere authentische Atmosphäre!



TDP = Trittschalldämmung unter Fertigparkett und Laminat ∙ PK = Pinkork

Detaillierte Verlege- und Pflegehinweise für die einfachere, schwimmende, leimlose Verlegung des Parketts finden Sie auf der jeweiligen Verpackung 
oder unter www.wicanders.de

Zubehör
WOCA - Parkettzubehör
Reinigungs- und Pflegeprodukte für geölte Parkettböden

Art.-Nr. Bezeichnung
Gebinde

Inhalt 
Karton

Verbrauch
empf. VK 

exkl. MwSt. 
€/Gebinde

empf. VK 
inkl. 19% MwSt. 

€/Gebinde

82000808
Intensivreiniger, Grundreiniger für unbehandelte und  behandelte 
(geölte, lackierte, geseifte, gewachste) Oberflächen. 
Grundsätzlich ein Mal vor dem Nachölen zu verwenden. 

1 l
6 Geb.

200 
m2/l 20,13 23,95

82000802 Pflegeöl, natur
Ersteinpflege / Auffrischung nicht gefärbter,  oxidativ geölter Parkettböden

1 l
6 Geb.

30-40 
m²/l 21,39 25,45

82000804 Pflegeöl, weiß, 
Ersteinpflege / Auffrischung weiß gefärbter,  oxidativ geölter Parkettböden

1 l
6 Geb.

30-40 
m²/l 22,65 26,95

82000805 Pflegeöl, grau, 
Ersteinpflege / Auffrischung grau gefärbter, oxidativ geölter Parkettböden

1 l
6 Geb.

30-40 
m²/l 26,85 31,95

82000806 Pflegeöl, braun, 
Ersteinpflege / Auffrischung braun gefärbter,  oxidativ geölter Parkettböden

1 l
6 Geb.

30-40 
m²/l 26,85 31,95

82000796
Holzbodenseife, natur, Unterhaltsreiniger für braun gefärbte, naturfarbene, oxidativ 
geölte Parkettböden. Für die schonende Reinigung – im Wischwasser verdünnt – 
von Parkettböden. 

2,5 l
4 Geb.

320-400 
m²/l 25,17 29,95

82000797
Holzbodenseife, weiß, Unterhaltsreiniger für weiß gefärbte, 
oxidativ geölte Parkettböden. Für die schonende Reinigung – 
im Wischwasser verdünnt – von Parkettböden

2,5 l
4 Geb.

320-400 
m²/l 26,85 31,95

82000798
Öl-Refresher, natur, Unterhaltspflegemittel für alle UV-geölten Parkettböden. 
Mildes Pflegemittel – im Wischwasser verdünnt – zur Reinigung, Pflege und Wert-
erhaltung von UV-geölten und gewachsten Holzböden.

1 l
6 Geb.

150-200 
m²/l 24,33 28,95

82000809

Pflegebox mit Pflegeöl, natur - Systemlösung mit allem was Sie für die 
Reinigung und Auffrischung Ihres oxidativ geölten Holzbodens benötigen. 
Die Box enthält: 1 l Pflegeöl natur, 1 l Intensivreiniger,  1 l Holzbodenseife, 
1 Pad, 1 Baumwolltuch, 1 Spray

1 St. 60,49 71,95

Trittschalldämmung / Pinkork
aus Kork

Art.-Nr. Bezeichnung Einheit Format in mm Kartoninhalt Paletteninhalt
empf. VK 

exkl. MwSt. 
€/Einheit

empf. VK 
inkl. 19% MwSt. 

€/Einheit

70007745 TDP 10 m2 = Rolle 10 x 1,0 m x 2 mm 1 Rolle 70 Rollen 55,42 65,95

70025566 TDP 30 m2 = Rolle 30 x 1,0 m x 2 mm 1 Rolle 24 Rollen 151,22 179,95

70000199 TDP 15 m2 = Rolle 15 x 1,0 m x 4 mm 1 Rolle 24 Rollen 193,24 229,95

70000201 PK 15 m2 = Rolle 15 x 1,0 m x 6 mm 1 Rolle 12 Rollen 285,67 339,95
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Liefer- und Zahlungsbedingungen
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I. Allgemeines
AMORIM Deutschland GmbH - nachfolgend Verkäufer genannt - liefert ausschließlich aufgrund der nachste-
henden Bedingungen. Soweit diese nichts anderes bestimmen, gilt das Gesetz. Etwaige abweichende Bedin-
gungen des Käufers haben keine Gültigkeit. Ihnen wird ausdrücklich widersprochen. Durch die Aufgabe seiner 
Bestellung erkennt der Käufer die nachstehenden Bedingungen als verbindlich an. Per Fax, per Mail, telefonisch 
oder mündlich erfolgte Bestellungen sind für den Verkäufer nur verbindlich, wenn und soweit sie schriftlich be-
stätigt wurden. Mündliche Zusagen der Vertreter und Angestellten des Verkäufers bedürfen, insbesondere soweit 
sie im Widerspruch zu diesen Bedingungen stehen, für Ihre Rechtsverbindlichkeit der schriftlichen Bestätigung 
durch den Verkäufer. Dem Käufer gelieferte Musterkollektionen werden berechnet. Bestandteil dieser Lieferungs- 
und Zahlungsbedingungen sind sämtliche Verarbeitungsanleitungen, die jeder Lieferung beigefügt sind. In allen 
Rechnungen kommt der jeweils geltende Mehrwertsteuersatz zur Anwendung. Alle empfohlenen Verkaufspreise 
enthalten die zzt. gültige Mehrwertsteuer.

II. Zahlungsbedingungen
Unsere Rechnungen sind zahlbar sofort nach Erhalt der Ware netto, soweit nichts anderes vereinbart worden 
ist. Bei Zahlung nach Fälligkeit und vor Verzugseintritt werden Kaufleuten gegenüber Fälligkeitszinsen in Höhe 
von 5% berechnet. Skontoabzug auf Rechnungen, bei denen die Fälligkeit noch nicht eingetreten ist, ist dann 
unzulässig, wenn gleichzeitig noch Rechnungen unbezahlt sind, bei denen die Fälligkeit eingetreten ist. Wechsel 
werden nur gegen Vergütung der Diskont- und Einzugsspesen in Zahlung genommen und gelten, ebenso wie 
Schecks, erst nach Einlösung derselben als Zahlung. Der Käufer kommt mit seiner Zahlungsverpflichtung in Ver-
zug, wenn er auf eine Mahnung des Verkäufers, die nach Eintritt der Fälligkeit der Zahlungsverpflichtung erfolgt, 
nicht zahlt. Unabhängig davon kommt der Käufer in Verzug, wenn er nicht zu einem im Vertrag kalendermäßig 
bestimmten Zeitpunkt Zahlung leistet. Die gesetzliche Regelung, wonach der Käufer 30 Tage nach Zugang einer 
Rechnung automatisch in Verzug gerät, bleibt unberührt. Der Käufer kann gegen Ansprüche des Verkäufers nicht 
aufrechnen, es sei denn, die Forderung des Käufers ist unbestritten oder rechtskräftig festgestellt.

III. Haftung
1. Mängelansprüche
1.1. Die Mängelansprüche des Käufers setzen voraus, dass er seinen gesetzlichen Untersuchungs- und Rüge-
pflichten (§§ 377, 381 HGB) nachgekommen ist. Zeigt sich bei der Lieferung, der Untersuchung oder zu irgend-
einem späteren Zeitpunkt ein Mangel, so ist dem Verkäufer hiervon unverzüglich schriftlich Anzeige zu machen. 
In jedem Fall sind offensichtliche Mängel innerhalb von fünf Arbeitstagen ab Lieferung und bei der Untersuchung 
nicht erkennbare Mängel innerhalb der gleichen Frist ab Entdeckung schriftlich anzuzeigen. Versäumt der Käu-
fer die ordnungsgemäße Untersuchung und/oder Mängelanzeige, ist die Haftung des Verkäufers für den nicht 
bzw. nicht rechtzeitig oder nicht ordnungsgemäß angezeigten Mangel nach den gesetzlichen Vorschriften aus-
geschlossen.
1.2. Glaubt der Käufer, Grund zur Beanstandung der gelieferten Ware zu haben, hat die Verarbeitung bzw. Weiter-
verarbeitung der Ware zu unterbleiben. Nach Aufforderung durch den Verkäufer und nach dessen Wunsch ist 
ihm die Ware ganz oder in Form fehlerhafter Musterstücke zur Prüfung zu übersenden. Die Übersendung hat 
frei zu erfolgen. 
1.3. Unsere Artikel sind Naturprodukte. Farb- und Strukturabweichungen, insbesondere bei den gebeizten/
gefärbten Tönen, sind unvermeidlich und können nicht als Mangel geltend gemacht werden. Eine Gewähr für 
Farb- und Strukturübereinstimmung zwischen den Mustern der Musterkollektionen und den Warenlieferungen 
kann nicht übernommen werden. Geringfügige Maßabweichungen, die sich bei der Stabilisierung des Materials 
ergeben, sind unvermeidbar und berechtigen nicht zur Beanstandungen. 
1.4. Verlangt der Käufer Nacherfüllung, so steht das Wahlrecht, den Mangel zu beseitigen oder neu zu leisten, 
stets dem Verkäufer zu. Das Recht des Verkäufers, die Nacherfüllung unter den gesetzlichen Voraussetzungen 
zu verweigern, bleibt unberührt.
1.5. Der Verkäufer ist berechtigt, die geschuldete Nacherfüllung davon abhängig zu machen, dass der Käufer den 
fälligen Kaufpreis bezahlt. Der Käufer ist jedoch berechtigt, einen im Verhältnis zum Mangel angemessenen Teil 
des Kaufpreises zurückzubehalten.
1.6. Der Käufer hat dem Verkäufer die zur geschuldeten Nacherfüllung erforderliche Zeit und Gelegenheit zu 
geben, insbesondere die beanstandete Ware zu Prüfungszwecken zu übergeben bzw. vor Ort begutachten zu 
lassen. Im Falle der Ersatzlieferung hat der Käufer dem Verkäufer die mangelhafte Sache nach den gesetzlichen 
Vorschriften zurückzugeben. Die Nacherfüllung beinhaltet weder den Ausbau der mangelhaften Sache noch den 
erneuten Einbau, wenn der Verkäufer ursprünglich nicht zum Einbau verpflichtet war.
1.7. Die zum Zweck der Prüfung und Nacherfüllung erforderlichen Aufwendungen, insbesondere Transport-, 
Wege-, Arbeits- und Materialkosten (nicht: Ausbau- und Einbaukosten), trägt der Verkäufer, wenn tatsächlich ein 
Mangel vorliegt. Anderenfalls kann der Verkäufer vom Käufer die aus dem unberechtigten Mangelbeseitigungs-
verlangen entstandenen Kosten (insbesondere Prüf- und Transportkosten) ersetzt verlangen, es sei denn, die 
fehlende Mangelhaftigkeit war für den Käufer nicht erkennbar.
1.8. Will der Käufer wegen Fehlschlagens der Nacherfüllung von dem Vertrag zurücktreten, die Vergütung min-
dern oder Schadensersatz statt der Leistung verlangen, so gilt die Nacherfüllung erst dann als fehlgeschlagen, 
wenn der Käufer dem Verkäufer erfolglos mindestens zwei Mal eine angemessene Frist zur Nacherfüllung be-
stimmt hat, es sei denn, es ergibt sich aus der Art der Leistungen oder des Mangels oder den sonstigen Um-
ständen, dass eine niedrigere oder höhere Zahl von Fristsetzungen angemessen ist. 
1.9. Die Rechte des Käufers, Nachlieferungen zu verlangen oder von dem Vertrag zurückzutreten, sind bei un-
erheblichen Sachmängeln ausgeschlossen. Bei unerheblichen Sachmängeln ebenfalls ausgeschlossen sind die 
Rechte des Käufers, Nachbesserungen zu beanspruchen, den Mangel selbst zu beseitigen und Ersatz der er-
forderlichen Aufwendungen zu verlangen oder die Vergütung zu mindern. 
1.10. Die Verjährungsfrist für Mängelansprüche beträgt ein Jahr; außerdem erlöschen Mängelansprüche, wenn 
sie nicht innerhalb einer Frist von 6 Monaten seit der schriftlichen Ablehnung durch den Verkäufer gerichtlich 
geltend gemacht werden. Die beiden vorstehenden Halbsätze gelten nicht für Schadensersatzansprüche gemäß 
nachfolgend 2.

2. Schadensersatz
2.1. Der Verkäufer haftet für Schäden aus der Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit, die auf 
einer vorsätzlichen oder fahrlässigen Pflichtverletzung des Verkäufers, eines gesetzlichen Vertreters oder eines 
Erfüllungsgehilfens des Verkäufers beruhen. Die Haftung ist der Höhe nach beschränkt auf den Ersatz des ver-
tragstypischen vorhersehbaren Schadens. 
2.2. Ferner haftet der Verkäufer für sonstige Schäden, die auf einer grob fahrlässigen Pflichtverletzung des Ver-
käufers oder auf einer vorsätzlichen oder grob fahrlässigen Pflichtverletzung eines gesetzlichen Vertreters oder 
Erfüllungsgehilfen des Verkäufers beruhen. Die Haftung ist der Höhe nach beschränkt auf den Ersatz des ver-
tragstypischen vorhersehbaren Schadens.
2.3. Der Verkäufer haftet schließlich für Schäden, die auf einer leicht fahrlässigen Verletzung vertragswesent-
licher Pflichten durch ihn oder einen gesetzlichen Vertreter oder Erfüllungsgehilfen beruhen. Insofern ist der 
Schaden der Höhe nach beschränkt auf den Ersatz des vertragstypischen vorhersehbaren Schadens. Die Haftung 
ist der Höhe nach beschränkt auf das Dreifache der vereinbarten Vergütung. In jedem Falle ist nur der vertrags-
typische vorhersehbare Schaden zu ersetzen. 

3. Die Verjährungsfrist für Schadensersatzansprüche gemäß Zi. III. 2.3. beträgt ein Jahr. Außerdem erlöschen 
Mängelansprüche, wenn sie nicht innerhalb einer Frist von 6 Monaten seit der schriftlichen Ablehnung durch 
den Verkäufer gerichtlich geltend gemacht werden; gleiches gilt für Schadensersatzansprüche gemäß Zi. III 2.1 
und 2.2.

4. Fälle höherer Gewalt, die den Verkäufer ganz oder teilweise an der Erfüllung seiner Verpflichtungen hindern, 
entbinden den Käufer bis zum Wegfall der höheren Gewalt von der Erfüllung der Verpflichtungen. Der Verkäufer 
wird den Käufer über den Eintritt der Verzögerungen unverzüglich unterrichten. Gleiches gilt für den Fall nicht 
rechtzeitiger Belieferung durch Vorlieferanten oder Mangel an Rohmaterial. 

5. Unberührt von den vorstehenden Bestimmungen bleibt das Recht des Käufers, sich bei einer von dem Ver-
käufer zu vertretenden, nicht in einem Mangel der Kaufsache oder des Werkes bestehenden Pflichtverletzung, 
vom Vertrag zu lösen. Auch insoweit gilt jedoch die 1jährige Verjährungsfrist und die 6monatige Ausschlussfrist 
wie in Ziff. III. 3.)

6. Über die Haftung nach den vorstehenden Absätzen hinaus ist die Haftung des Verkäufers für jegliche Schäden 
ausgeschlossen. 

7. Vorstehendes gilt nicht, soweit zum Beispiel nach dem Produkthaftungsgesetz zwingend gehaftet wird. Eine 
Änderung der Beweislast zum Nachteil des Käufers ist mit den Regelungen in Ziff. III. nicht verbunden. 

IV. Versand und Gefahrtragung
Der Versand erfolgt frei Haus auf billigstem Wege und ist versichert, soweit nichts anderes vereinbart worden ist. 
Die Mehrkosten für andere Versandwege hat stets der Käufer zu tragen.

V. Eigentumsvorbehalt - Forderungsabtretung
Alle vom Verkäufer gelieferten Waren bleiben bis zur vollständigen Bezahlung seiner sämtlichen, auch künftigen 
Forderungen aus Geschäftsverbindungen mit dem Käufer sein Eigentum. Bei laufender Rechnung (Kontokorrent) 
gilt das vorbehaltene Eigentum als Sicherung für die Saldoforderung des Verkäufers gegenüber dem Käufer. Der 
Käufer hat die unter Eigentumsvorbehalt gelieferten Waren auf seine Kosten unter Versicherungsschutz zu halten 
und dem Verkäufer dieses auf Verlangen nachzuweisen. Der Käufer ist unter Berücksichtigung der nachfolgenden 
Bestimmungen berechtigt, die Ware im Rahmen seines ordnungsgemäß geführten Geschäftsbetriebes zu ver-
arbeiten und/oder zu veräußern: 
Die Befugnis des Käufers, im ordnungsgemäßen Geschäftsverkehr Vorbehaltsware zu veräußern, endet mit 
dessen Zahlungseinstellung oder dann, wenn über das Vermögen des Käufers die Eröffnung des Konkursver-
fahrens oder des Vergleichsverfahrens zur Abwendung des Konkurses beantragt wird oder wenn der Verkäufer 
die Weiterveräußerung wegen Nichteinhaltung der Zahlungstermine untersagt. In diesen Fällen hat der Käufer 
die Vorbehaltsware - auch wenn sie be- oder verarbeitet ist, aber nicht mit Sicherungsrechten Dritter belastet 
ist - auf Verlangen an den Verkäufer oder einen von diesem beauftragten Dritten herauszugeben,  ohne dass darin 
ein Rücktritt vom Vertrag zu sehen ist. Eine Weiterveräußerung ist nur dann ordnungsgemäß, wenn der Verkäufer 
durch die Veräußerung die in diesen Bedingungen verankerten Sicherungsrechte, insbesondere die im voraus 
abgetretenen Forderungen, gegen die jeweiligen Drittabnehmer erhält. Verpfändung oder Sicherungsübereignung 
der Vorbehaltsware bzw. der abgetretenen Forderung ist unzulässig. Durch Verarbeitung der Vorbehaltsware er-
wirbt der Käufer nicht das Eigentum gemäß § 950 BGB an der neuen Sache. Die Verarbeitung wird durch den 
Käufer für den Verkäufer vorgenommen. Wenn die Vorbehaltsware mit anderen, dem Käufer gehörenden oder 
unter dem sogenannten einfachen Eigentumsvorbehalt gemäss § 455 BGB gekauften Gegenstände verarbeitet 
wird, erwirbt der Verkäufer das alleinige Eigentum am Verarbeitungsprodukt. Wenn die Vorbehaltsware mit an-
deren, ebenfalls unter verlängertem Eigentumsvorbehalt, also unter Ausschluss der Rechtsfolge des § 950 BGB, 
gelieferten Gegenstände verarbeitet wird, erwirbt der Verkäufer das Miteigentum an der neuen Sache im Verhält-
nis des Rechnungswertes seiner Vorbehaltsware zum Rechnungswert der anderen verarbeiteten Gegenstände. 
Der Käufer tritt hiermit die Forderung aus einem Weiterverkauf der Vorbehaltsware an den Verkäufer ab, und zwar 
auch insoweit, als die Ware verarbeitet ist. Der Käufer tritt weiter auch die Forderungen, die er durch die Verbin-
dung der verkauften Sache mit einem Grundstück gegen einen Dritten erlangt, zur Sicherung der Forderung des 
Verkäufers an diesen ab. Enthält das Verarbeitungsprodukt neben der Vorbehaltsware des Verkäufers nur solche 
Gegenstände, die entweder dem Käufer gehörten oder aber nur unter dem sogenannten einfachen Eigentums-
vorbehalt gemäß § 455 BGB geliefert worden sind, so tritt der Käufer die gesamte Kaufpreisforderung an den 
Verkäufer ab. Im anderen Fall, d.h. beim Zusammentreffen der Vorauszession an mehrere Lieferanten, steht dem 
Verkäufer ein der vorstehenden Regelung entsprechender Bruchteil der jeweiligen Kaufpreisforderung zu. Der 
Verkäufer nimmt die Abtretung hiermit an. Eines weiteren Übertragungsaktes bedarf es nicht. Wenn der Wert der 
dem Verkäufer gestellten Sicherheiten den Nettowert der Forderungen des Verkäufers um mehr als 20% über-
steigt, ist der Verkäufer auf Wunsch des Käufers verpflichtet, insoweit auf seine Sicherungsrechte zu verzichten. 
Der Verkäufer wird die abgetretenen Forderungen nicht einziehen, solange der Käufer seinen Zahlungsverpflich-
tungen nachkommt. Der Käufer ist aber verpflichtet, dem Verkäufer auf Verlangen die Drittschuldner aufzugeben 
und diesen die Abtretung anzuzeigen. Musterkarten zur Ansicht bleiben stets Eigentum des Verkäufers. 

Vl. Sonstiges
1. Erfüllungsort für Lieferung und Zahlung ist Delmenhorst.
2. Alleiniger Gerichtsstand ist, wenn der Käufer Unternehmer ist, bei allen aus dem Vertragsverhältnis mittelbar 
oder unmittelbar sich ergebenden Streitigkeiten Delmenhorst. 
3. Für die vertraglichen Beziehungen gilt deutsches Recht unter Ausschluss des Übereinkommens der Vereinten 
Nationen über Verträge über den internationalen Warenkauf (CISG).
4. Sollten einzelne Bestimmungen dieser Lieferungs- und Zahlungsbedingungen ganz oder teilweise unwirksam 
sein oder werden, bleiben die übrigen Bestimmungen wirksam. Der Käufer verpflichtet sich, der Ersetzung der 
unwirksamen Bestimmungen durch solche Bestimmungen zuzustimmen, die dem wirtschaftlichen Zweck der 
unwirksamen Bestimmungen soweit wie möglich entsprechen.
5. Für Kleinstaufträge von unter 400,- € werden entstehende Verpackungs- und Frachtkosten mit 10% vom 
Auftragswert, mindestens aber mit 10,-€ berechnet – über 400,- € frachtfrei. Für die Belieferung der deutschen 
Inseln behalten wir uns vor, einen zusätzlichen Frachtaufschlag zu berechnen.
6. Es gilt eine Pauschale für Streckengeschäfte von min. 30 €, die bei abweichender Lieferanschrift berechnet 
wird.
7. Vor jeder Warenrückgabe sind wir zu verständigen, um über die Retournierung entscheiden und disponieren 
zu können. Wir behalten uns vor, die Annahme von Rücksendungen zu verweigern und unsere Kunden mit den 
daraus entstehenden Kosten zu belasten. 
Kulanzrücknahmen können grundsätzlich nur im originalverpackten, wiederverkaufsfähigen Zustand erfolgen, 
wenn die Ursprungslieferung nicht länger als 2 Wochen zurückliegt. Eine Rück gabe von Bestellartikeln, Sockel-
leisten, Klebern und Lacken ist nicht möglich. 
Der Rücktransport zum Lager Amorim ist vom Kunden auf eigene Rechnung und Gefahr zu besorgen. Die Kosten 
für Handling, technische Prüfung der Ware, Wiedereinlagerung etc. betragen 25% des Warenwertes, mindestens 
aber 75,00 €.

Preise gültig ab 01.06.2022

ACHTUNG! Auf Grund der aktuellen Situation kann es Logistikaufschläge geben. Bitte erkundigen Sie sich über den jeweiligen Stand.
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Besuchen Sie unseren Boden-Konfigurator auf  www.amorim-deutschland.de

Eigenes Bild hochladen
und sofort mit verlegtem
Wunschboden ansehen.

Amorim Deutschland GmbH
info.acf.de@amorim.com

www.amorim-deutschland.de www.wicanders.de


