
ALLGEMEINE GESCHÄFTSBEDINGUNGEN 
 

1. ALLGEMEINE BESTIMMUNGEN.  
1.1 Es gelten die folgenden Definitionen: 
- das "Unternehmen" das Unternehmen mit der Unternehmensnummer, das den zugrunde 
liegenden Vertrag mit dem Kunden abschließt;  
- der "zugrunde liegende Vertrag" der Vertrag zwischen dem Unternehmen und dem Kunden 
mit den Besonderen Geschäftsbedingungen; 
- Bei den "Produkten" handelt es sich zum einen um Waren und zum anderen um 
Dienstleistungen wie z. B. die Vermietung; 
- die "Rechnung" ist die Rechnung zur Ausführung des zugrunde liegenden Vertrags. 
1.2 Für alle Verträge mit dem Unternehmen gelten ausschließlich die nachfolgenden 
Allgemeinen Geschäftsbedingungen.  
1.3 Abweichende und/oder ergänzende Bedingungen gelten nur bei ausdrücklicher vorheriger 
Zustimmung der Gesellschaft.  
 
2. ANWENDBARES RECHT UND AUSLEGUNG.   
2.1 Alle Verträge und Rechtshandlungen unterliegen stets dem belgischen Recht.  
2.2 Wenn diese Bedingungen auch übersetzt werden, ist und bleibt nur die niederländische 
Fassung für die Auslegung verbindlich.  
2.3 Wird eine Klausel dieser Bedingungen für nichtig erklärt, so bleiben die anderen Klauseln 
in vollem Umfang anwendbar und die nichtige Klausel ist bis zum Wegfall des 
Nichtigkeitsgrundes nach dem Willen der Parteien zum Zeitpunkt des Abschlusses des 
zugrunde liegenden Vertrages auszulegen. 
 
3. ANGEBOT UND PREISE  
3.1 Sofern im Angebot nicht anders angegeben, sind die in einem schriftlichen, von der 
Gesellschaft unterzeichneten Angebot genannten Preise und Rabatte nur für einen Zeitraum 
von 15 Tagen verbindlich.  
3.2 Nimmt der Kunde das Angebot nicht innerhalb dieser Frist an, erlischt der Vertrag und das 
Unternehmen ist nicht mehr daran gebunden.  
3.3 Die in Preislisten, Katalogen und dergleichen genannten Preise und Rabatte sind niemals 
verbindlich. 3.4 Kann das Unternehmen diese Vereinbarungen aufgrund von Umständen, die 
sich seiner Kontrolle entziehen, nicht aufrechterhalten, wird der Kunde schriftlich darüber 
informiert und hat die Wahl, entweder ein neues Angebot anzunehmen oder von der 
Vereinbarung zurückzutreten, wobei etwaige geleistete Vorschüsse erstattet werden. 
 
4. LIEFERUNG.  
4.1 Bei Waren wird der Auftrag in Rechnung gestellt, sobald er zur Auslieferung bereit ist.  
4.2 Bei Dienstleistungen, wie z.B. der Vermietung, erfolgt die Lieferung gemäß dem jeweils 
zugrunde liegenden Vertrag. 
4.3 Die angegebene Lieferzeit ist für die Gesellschaft nur dann verbindlich, wenn dies in dem 
zugrunde liegenden Vertrag ausdrücklich schriftlich vereinbart wurde. 
4.4 Alle Fälle höherer Gewalt und ganz allgemein alle Umstände, die die Erfüllung des Auftrags 
durch die Gesellschaft verhindern, verringern oder verzögern oder die eine übermäßige 
Erhöhung der Erfüllung der Verpflichtungen der Gesellschaft verursachen, verlängern die 
Lieferfrist.  



4.5 Wenn sich zum Zeitpunkt der Lieferung herausstellt, dass noch Rechnungen für bereits 
gelieferte Produkte offen sind, ist das Unternehmen berechtigt, die Lieferung so lange 
auszusetzen, wie diese Rechnungen nicht vollständig beglichen sind. 
 
5. LIEFERUNG.  
5.1 Sofern im zugrundeliegenden Vertrag nichts anderes vereinbart wurde, ist im Falle einer 
einseitigen Kündigung dieses Vertrages durch den Kunden bei vollständiger Erfüllung des 
zugrundeliegenden Vertrages eine Entschädigung in Höhe von 25 % der vereinbarten 
Hauptsumme an die Gesellschaft zu zahlen. Dies gilt unbeschadet der Möglichkeit, diesen 
Betrag zu erhöhen, wenn der tatsächliche Schaden für das Unternehmen höher ist.  
5.2 Bereits geleistete Vorschüsse werden von der Gesellschaft nur insoweit an den Kunden 
zurückgezahlt, als sie diesen Schadenersatz übersteigen und der Schaden rechtskräftig 
festgestellt ist. 
 
6. RISIKO UND VERSICHERUNG.  
6.1 Der Transport von Waren erfolgt immer auf Risiko und Verantwortung des Kunden, auch 
bei frachtfreier Lieferung, 
6.2 Bei Dienstleistungen geht das Risiko und die Verantwortung für die diesen 
Dienstleistungen zugrundeliegenden Güter auf den Kunden über, sobald diese Güter von der 
Gesellschaft zur Verfügung gestellt werden, es sei denn, der zugrunde liegende Vertrag sieht 
etwas anderes vor. 
6.3 Der Kunde ist verpflichtet, die von der Firma gelieferten oder zur Verfügung gestellten 
Waren gegen das Risiko von Verlust und Beschädigung aus jeglicher Ursache zu versichern.  
  
7. BESCHWERDEN UND MÄNGEL.  
7.1 Die von uns übernommenen oder an den Kunden gelieferten Produkte müssen 
unverzüglich vom Kunden oder seinem Vertreter überprüft werden.  Die Lieferung oder die 
Reparatur und die vorbehaltlose Annahme durch den Kunden oder seinen Vertreter entbindet 
unser Unternehmen von der Haftung für sichtbare Mängel.  
7.2 Beanstandungen wegen unsichtbarer Mängel oder nicht konformer Lieferungen müssen 
innerhalb der gesetzlichen Frist und unter Androhung der Nichtigkeit ausschließlich per 
Einschreiben an die Adresse des Unternehmens gerichtet werden. Wurde keine gesetzliche 
Frist festgelegt, so gilt diese Frist als 8 Tage.  
7.3 Das Unternehmen haftet nicht für verborgene Mängel oder nicht konforme Lieferungen in 
Bezug auf Produkte, die an Kunden in derselben Branche wie das Unternehmen geliefert 
werden. 
7.4 Die Waren werden im Rahmen der gesetzlichen Garantie geliefert, aber wenn dies nicht 
der Fall ist, gelten die oben genannten Bestimmungen zwischen der Firma und dem Kunden. 
7.5 Etwaige Reklamationen entbinden den Kunden nicht von seiner Zahlungsverpflichtung aus 
dem zugrunde liegenden Vertrag. 
 
8. BEZAHLUNG.  
8.1 Die dem Unternehmen geschuldeten Beträge sind stets an die Adresse der 
Geschäftsstellen des Unternehmens zu zahlen. 
8.2 Sofern im zugrundeliegenden Vertrag nichts anderes bestimmt ist, sind bei nicht 
vollständiger Begleichung einer Rechnung am Fälligkeitstag von Rechts wegen und ohne 
Inverzugsetzung Verzugszinsen in Höhe des gesetzlichen Zinssatzes für Handelsgeschäfte ab 



dem Fälligkeitstag sowie eine pauschale Vertragsstrafe in Höhe von 10 % des ausstehenden 
Hauptbetrags zu zahlen. 
8.3 Bei nichtkommerziellen Geschäften sind ab dem Zeitpunkt des Verzugs einerseits 
Verzugszinsen in Höhe des gesetzlichen Zinssatzes zuzüglich fünf Prozentpunkten und 
andererseits eine Entschädigung zur Deckung aller außergerichtlichen Inkassokosten zu 
zahlen. 
8.4 Die vorgenannte Entschädigung beläuft sich auf mindestens 50,00 EUR und höchstens 
2.500,00 EUR. Diese Regelung gilt auch für das Unternehmen für alle Beträge, die an den 
Kunden zurückgezahlt werden müssen. 
 
9. EIGENTUMSVORBEHALT.  
9.1 Die Waren bleiben Eigentum des Unternehmens, solange sie nicht vollständig bezahlt sind. 
Der Kunde ist verpflichtet, die noch nicht vollständig bezahlten Waren auf erste Aufforderung 
des Unternehmens zurückzusenden, es sei denn, dies ist praktisch nicht mehr möglich. Im Falle 
der Rückgabe erstattet das Unternehmen innerhalb von 14 Tagen nach Erhalt der Ware den 
vom Kunden bereits gezahlten Betrag zurück, der den Restwert der Ware übersteigt, wobei 
der Restwert auf mindestens 20 % der Hauptsumme des Vertrags geschätzt wird. 
9.2 Bei Dienstleistungen bleiben die in Ausführung dieser Dienstleistungen gelieferten Waren 
immer Eigentum des Unternehmens und der Kunde hat lediglich ein Nutzungsrecht. 
9.3 Die Waren, die Eigentum des Unternehmens sind, können vom Kunden nicht belastet oder 
an Dritte übertragen werden. 
 
10. DIE EINTREIBBARKEIT VON FORDERUNGEN.  
Die nicht vollständige Begleichung einer Rechnung zum Fälligkeitsdatum führt automatisch 
zur Fälligkeit aller Forderungen gegenüber demselben Kunden und gibt dem Unternehmen 
das Recht, nach eigenem Ermessen die Ausführung des/der laufenden Vertrags/Verträge ganz 
oder teilweise auszusetzen, seine/ihre gerichtliche Auflösung zu verlangen oder ihn/sie als null 
und nichtig zu betrachten. Dies gilt vorbehaltlich einer vorherigen Inverzugsetzung und ohne 
dass das Unternehmen dem Kunden eine Entschädigung schuldet. 
 
11. KEINE ERNEUERUNG DER SCHULDEN.  
Die Annahme von Wechseln oder anderen Zahlungspapieren gilt niemals als Erneuerung der 
Schuld. 
 
12. INSOLVENZ UND TOD. 
12.1 Ist der Kunde eine natürliche Person, ist die Firma im Todesfall des Kunden berechtigt, 
nach ihrer Wahl entweder den zugrundeliegenden Vertrag zu kündigen oder von den Erben 
die Erfüllung zu verlangen.  
12.2 Wird der Kunde zugelassen oder fällt er unter das Insolvenzrecht, hat die Gesellschaft das 
Recht, nach ihrer Wahl entweder den zugrundeliegenden Vertrag zu kündigen oder von den 
vom Firmengericht bestellten Insolvenzverwaltern die weitere Erfüllung zu verlangen. 
12.3 Das Unternehmen teilt seine Wahl innerhalb von 15 Tagen nach Bekanntwerden des 
Todes oder der Insolvenz des Kunden per Einschreiben an die Erben oder die benannten 
Insolvenzverwalter mit. 
12.4 Im Falle einer Entscheidung, den zugrunde liegenden Vertrag zu kündigen, müssen die 
Waren, die Eigentum des Unternehmens sind, innerhalb der Frist und gemäß den Modalitäten, 



die in dem oben genannten Einschreiben des Unternehmens genannt sind, von den Erben 
bzw. den benannten Insolvenzverwaltern an das Unternehmen zurückgegeben werden. 
12.5 Im Falle der Wahl der Fortführung des zugrunde liegenden Vertrages haben sich die Erben 
bzw. die bestellten Verwalter an die Bestimmungen des zugrunde liegenden Vertrages zu 
halten. 
 
14. TRANSFER 
14.1 Soweit im zugrundeliegenden Vertrag nichts anderes bestimmt ist, ist es dem Kunden 
untersagt, den zugrundeliegenden Vertrag auf Dritte zu übertragen. 
14.2 Die Gesellschaft ist berechtigt, den zugrunde liegenden Vertrag zu übertragen, sofern der 
Kunde spätestens 15 Tage vor dem Datum des Inkrafttretens einer solchen Übertragung per 
Einschreiben davon in Kenntnis gesetzt wird. 
 
13. GESAMTSCHULDNERISCHE HAFTUNG 
Wurde der zugrundeliegende Vertrag mit mehreren Kunden geschlossen, so haften alle 
Kunden gesamtschuldnerisch für alle Verpflichtungen aus diesem Vertrag, sofern der 
zugrundeliegende Vertrag nichts anderes vorsieht. 
 
14. DIE ZUSTÄNDIGKEIT IM FALLE VON STREITIGKEITEN.  
Vorbehaltlich der Anwendbarkeit zwingender gesetzlicher Bestimmungen sind für die 
Beilegung von Streitigkeiten ausschließlich die Gerichte am Sitz des Unternehmens zuständig. 
 
15. PRIVATISIERUNG.  
Die Daten des Kunden werden ausschließlich für die Erbringung von Dienstleistungen und für 
die Zusendung von Informationen an den Kunden verwendet.  Die Kunden können jederzeit 
auf ihre gespeicherten Daten zugreifen und sie korrigieren.  Die Kunden können die 
Verwendung ihrer Daten für den Versand von Informationen untersagen.  Dazu müssen sie 
einen schriftlichen Antrag an die im Vertrag angegebene offizielle Adresse des Unternehmens 
stellen.  
 
16. SPRACHE.  
Bei der Auslegung einer Klausel gilt die niederländische Fassung als verbindlich und hat 
Vorrang vor den Fassungen in anderen Sprachen. Eine unverbindliche Übersetzung in eine 
andere Sprache kann auf der Website des Unternehmens eingesehen werden. 


