Geschäftsbedingungen
1

Eine Bestellung gilt nur als endgültig, wenn sie nicht innerhalb von acht Tagen nach Empfang von uns verweigert wurde.
Sämtliche Bestellungen, Änderungen, Ergänzungen und Abweichungen von den vorliegenden Verkaufsbedingungen,
sowie sämtliche Verpflichtungen, die unsere Handelsagenten, Vertreter oder Angestellten eingehen werden, werden
nur akzeptiert, wenn sie ausdrücklich und schriftlich von uns
bestätigt wurden.
2 Bestellte Waren, für die nicht ausdrücklich ein Festpreis vereinbart wurde, werden gemäß den in unserer Preisliste, die
zum Zeitpunkt der Lieferung gilt, angegebenen Preisen berechnet. Neue Preislisten ersetzen automatisch alle früheren
Preislisten.
3 Die Lieferfristen werden nur zur Information angegeben.
Vorbehaltlich anders lautender Vereinbarung hat der Käufer
bei Verzögerung keinen Anspruch auf Entschädigung oder
Wandlung.
4 Die Waren werden unabhängig von der Art des Transportmittels immer auf Rechnung und Gefahr des Käufers oder
des Empfängers befordert, auch wenn die Waren frei Haus
geliefert werden.
5 Alle Beschwerden bezüglich Waren, die Gegenstand einer
Rechnung oder eines Auszuges sind, müssen innerhalb von
acht Tagen ab dem Rechnungsdatum per Einschreibebrief
zugestellt werden. In Ermangelung dessen werden keine Beschwerden akzeptiert und werden die Rechnungen als angenommen gelten. Wenn die Waren weiter verarbeitet wurden, werden keine Beschwerden mehr akzeptiert.
6 Die Mehrwertsteuer geht zu Lasten des Käufers.
7 Unsere Rechnungen sind in Oostende zahlbar, vorbehaltlich
anders lautender und schriftlicher Vereinbarung, spätestens
30 Tage nach Rechnungsdatum, rein netto Kasse. Wenn der
Käufer es unterlässt, seine Verpflichtungen dem Verkäufer
gegenüber zu erfüllen, oder wenn er seine Zahlungen einstellt, wird/werden, unbeschadet des Anspruchs auf einen
Schadensersatz:
		 A auf jeden Betrag, der am Fälligkeitstag noch nicht bezahlt worden ist, von Rechtswegen und ohne Inverzugsetzung, Zinsen von 1% pro Monat ab dem Fälligkeitstag
bezahlt werden müssen. Außerdem wird der Käufer von
Rechts wegen und ohne Inverzugsetzung einen pauschalen Schadensersatz zahlen müssen, der wie folgt
festgesetzt wird:
		
- 15% auf den unbeglichenen Rechnungsbetrag in Höhe
von bis zu € 6.000, mit einem Mindestbetrag von € 50,
			 - 10% auf den unbeglichenen Rechnungsbetrag zwischen
€ 6.000 und € 15.000,
			 - 8% auf den unbeglichenen Rechnungsbetrag zwischen
€ 15.000 und € 60.000,
			 - 5% auf den Rechnungsbetrag über € 60.000. Allerdings darf der Gesamtschadensersatz den Betrag in
Höhe von € 7.500 nicht überschreiten.
		 B der Verkäufer dazu berechtigt sein, vom Käufer für die
richtige Erfüllung der eingegangenen Verpflichtungen
geeignete Sicherheiten zu fordern. Wenn der Käufer diese
Bedingung nicht ausreichend erfüllt, hat der Verkäufer
das Recht, die Bestellung vollständig oder teilweise zu
stornieren.
		 C er die etwaigen gewährten Zahlungserleichterungen von
Rechtswegen und ohne Inverzugsetzung verwirken. In
diesem Fall behält sich der Verkäufer das Recht vor,
sämtliche Lieferungen einzustellen, die verkauften Waren
zurückzufordern und die Rückgangigmachung des Kaufs
zu fordern, unbeschadet seines Vorrechts auf die Ware
oder deren Verkaufspreis.

		 D der Verkäufer sein Zurückbehaltungsrecht an allen Waren,
die er in Besitz hat, ausüben können.
		 E der Verkauf von Rechtswegen und ohne Inverzugsetzung
rückgängig gemacht werden, wenn der Verkäufer dies wünscht und den Käufer davon in Kenntnis setzt.
		 Nur der Verkäufer wird sich auf eine oder mehrere der oben
erwähnten Bedingungen berufen können. Gegebenenfalls wird
er dies per Einschreibebrief dem Käufer mitteilen.
8 Die Rechnungen werden über E-Mail geschickt, es sei denn,
der Käufer hat ausdrücklich angegeben, dass er eine Papierrechnung erhalten möchte. Indem man diese Geschäftsbedingungen akzeptiert, akzeptiert man auch die elektronische
Inrechnungstellung. Der Käufer ist dazu verpflichtet, eine
richtige und aktualisierte E-Mail-Adresse, an die die Rechnungen geschickt werden dürfen, anzugeben. Der Käufer es
selbst dafür verantwortlich, wenn er eine Rechnung nicht
empfängt, wegen einer Änderung der E-Mail-Adresse, eines
technischen Fehlers, des Spamfilters oder einer vollen Mailbox. Es wird davon ausgegangen, dass eine elektronische
Rechnung am gleichen Tag des Verschickens empfangen
wird. Die im Artikel 7 dieser Geschäftsbedingungen festgesetzte Zahlungsfrist fängt am Ausstellungsdatum der elektronischen Rechnung an.
9 Unbeschadet des Risikos des Käufers bezüglich der Waren,
bleiben die gelieferten Waren das Eigentum des Verkäufers,
bis der Kaufpreis vollständig bezahlt worden ist. Wenn der
Käufer seinen Verpflichtungen nicht nachkommt, wird der
Verkauf von Rechtswegen und ohne Inverzugsetzung rückgängig gemacht. Die Willensäußerung des Verkäufers per
Einschreibebrief ist hierfür ausreichend.
10 Die Schadenshaftung des Verkäufers beschränkt sich auf
die in dem Haftpflichtversicherungsvertrag erwähnten
Höchstbeträge, insoweit die Deckungsbedingungen erfüllt
sind und die Haftung erwiesen ist. Wenn die Deckung aus
irgendwelchem Grund nicht gilt, beschränkt sich die Haftung auf den Vertragswert. Der Kunde verzichtet auf Regress
bei über diese Höchstbeträge hinausgehenden Schäden
und verpflichtet sich, dafür zu sorgen, dass seine jeweiligen
Versicherer diese Bedingung erfüllen. Auf Anfrage des Kunden kann eine Bescheinigung über die vom Verkäufer abgeschlossene Haftpflichtversicherung ausgestellt werden.
11 Es wird erwartet, dass der Käufer unsere Geschäftsbedingungen kennt und genehmigt, die als die einzigen gültigen
Bedingungen betrachtet werden, auch wenn sie seinen eigenen allgemeinen und besonderen Einkaufsbedingungen
widersprechen. Letztere binden uns nur, wenn diesbezüglich
eine schriftliche Vereinbarung getroffen wurde.
12 Jede Änderung des Zustandes des Käufers, wie zum
Beispiel Tod, Unfähigkeit, Auflösung oder Änderung der

Gesellschaft, Einspruch gegen ein akzeptiertes Wertpapier,
unsichere Zahlungsfähigkeit, Zwangsvergleich oder Konkurs,
berechtigt uns, Sicherheiten zu fordern oder den Vertrag
vollständig oder teilweise zu kündigen.
13 Abschriften von unseren Prospekten, Katalogen und Preislisten oder von Teilen davon bedürfen unserer schriftlichen
Zustimmung. Alle Faltblätter, Kataloge und Preislisten müssen integral und ohne Änderungen übernommen werden.
14 Im Streitfall entscheiden nur die Gerichte des Gerichtsbezirks
Oostende. Auf etwaige Streitigkeiten findet nur belgisches
Recht Anwendung.
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