
 

 

 
Allgemeine Verkaufs- und Lieferbedingungen 

Van Drenth Buighout 

 
 
• Offerten 

Unsere Offerten sind unverbindlich. 
• Preise 

Wenn nicht anders vereinbart, verstehen sich unsere Preise in niederländischen Gulden ausschließlich 
MwSt, inklusive Verpackungs- und Frachtkosten. 
Bei Aufträgen mit einem Rechnungsbetrag von weniger als € 250.- (ausschließlich MwSt), werden für 
Fracht- und Behandlungskosten mindestens € 35,- berechnet. 
Bei Preiserhöhungen behalten wir uns das Recht vor, dem Käufer den Preisunterschied in Rechnung zu 
bringen. 
Die angegebenen Preise sind Ausschreibungspreise, keine Katalogpreise. 

• Modelle / Matrizen 

Falls mit dem Käufer nicht anders vereinbart, bleiben alle hergestellten Modelle und Matrizen unser 
Eigentum. 

• Lieferzeiten 

Die Angabe von Lieferzeiten beruht auf Schätzung. Lieferfristen gelten deswegen als unverbindlich. Der 
Verkäufer verpflichtet sich, die angegebene Lieferzeit so weit wie möglich einzuhalten, haftet aber nicht für 
die Folgen einer Überschreitung, die er vernünftigerweise nicht vorhersehen konnte. 
Nur durch Überschreitung dieser Frist befindet der Verkäufer sich also nicht in Verzug, und kann der Käufer 
sich nicht vom Vertrag befreien. Der Verkäufer muß diesbezüglich erst in Verzug gesetzt werden. 
Sollte die Lieferung vor oder an einem bestimmten Tag stattfinden, ist also die Lieferfrist ein wesentlicher 
Bestandteil des Vertrages, so muß der Käufer dies beim Abschluß des Vertrages ausdrücklich und schriftlich 
verlangen. Erst dann hat der Käufer das Recht, nach Überschreitung der Lieferfrist ohne weitere 
Inverzugsetzung vom Vertrag zurückzutreten. 

• Auslieferung 
Der Verkäufer verpflichtet sich, mindestens die in der Auftragsbestätigung genannten Mengen zu liefern, 
dabei sind Schwankungen von maximal 10% mehr oder weniger zulässig. 

• Transportrisiko 
Der Transport aller Produkte, Güter und Materialien findet auf Kosten und Risiko des Käufers statt. Auch 
wenn Franko-lieferung vereinbart wurde, trägt der Käufer das Schadensrisiko an den transportierten Gütern. 

• Reklamationen 
Beim Gütereingang hat der Abnehmer sofort zu kontrollieren, ob die Güter keine Mängel aufweisen und der 
Bestellung entsprechen. 
Eventuelle Reklamationen - sowohl über von uns gelieferte Güter und deren Menge, als auch über von uns 
durchgeführte Arbeiten oder über Rechnungsbeträge - müssen innerhalb einer angemessenen Frist nach 
Empfang der Güter bzw. der Rechnungen unter genauer Angabe der Tatsachen, auf die sich die 
Reklamation stützt, schriftlich oder per Fax bei uns eingereicht werden. 
Als angemessene Frist wird ein Zeitraum von 14 Tagen nach Lieferung der Güter oder nach Empfang der 
Rechnungen verstanden. 
Reklamationen geben dem Käufer niemals das Recht, die Erfüllung seiner Pflichten uns gegenüber 
hinauszuschieben. 
Von uns gelieferte Güter, die verarbeitet werden, werden als geprüft betrachtet. 
Reklamiert der Käufer nicht innerhalb der dafür vorgesehenen Frist und/oder gibt er uns nicht die 
Gelegenheit, die Mangel zu beseitigen, so verliert er alle Rechte und Befugtheiten, die er aufgrund der 
Mängel beanspruchen konnte. 

• Zahlung 
Sofern nicht ausdrücklich schriftlich anders vereinbart, sind unsere Fakturen innerhalb von 8 Tagen nach 
Rechnungsdatum mit 2% Skonto oder innerhalb von 30 Tagen netto zu bezahlen. 
Bezahlt der Käufer nicht innerhalb von 30 Tagen nach Rechnungsdatum bzw. innerhalb der näher 
vereinbarten Frist, so sind wir berechtigt, den Betrag um 1% Zinsen je Monat bzw. um die gesetzlichen 
Zinsen, falls diese höher sind, zu erhöhen. Diese Regelung tritt automatisch 30 Tagen nach  
Rechnungsdatum oder dem vereinbarten Zahlungsdatum in Kraft. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bezahlt der Käufer nicht rechtzeitig, sind wir außerdem berechtigt, den Rechnungsbetrag um den Betrag der 



Inkassokosten zu erhöhen. Die außergerichtlichen Inkassokosten werden hiermit auf 15% des 
Rechnungsbetrages bei einem Mindestbetrag von €  45.- festgesetzt. 
Erfüllt der Käufer irgendwelche Verpflichtungen, die sich für ihn aus dem mit uns abgeschlossenen Vertrag 
ergeben nicht, nicht korrekt oder nicht rechtzeitig, oder geht der Käufer in Konkurs, beantragt 
Zahlungsaufschub, wird stillgelegt oder liquidiert, so gilt der Käufer als in Verzug. Damit haben wir das Recht 
- ohne gerichtliche Auflösung und Inverzugsetzung - entweder die Durchführung des Vertrages 
aufzuschieben oder uns vom Vertrag ganz oder teilweise zu befreien, ohne Verpflichtung zur Zahlung yon 
Schadensersatz. Unser Recht auf Bezahlung der tatsächlich gelieferten Güter oder auf Schadensersatz 
aufgrund der durch Verzögerung oder Auflösung des Vertrages entstandenen Schaden, Kosten und Zinsen 
bleibt davon unberührt. In den hier genannten Fällen ist jede Forderung, die wir gegenüber dem Käufer 
haben, tatsächlich und sofort einforderbar. 
Während der Erfüllung des Vertrages sind wir dazu berechtigt, die Erfüllung unserer Verpflichtungen solange 
hinauszuschieben, bis der Verkäufer auf unseren Wunsch und zu unserer Zufriedenheit Sicherheiten für die 
Erfüllung all seiner Verpflichtungen gestellt hat. Diese Regelung gilt auch, wenn Kredit bedungen wurde. 
Eine Weigerung des Käufers, die verlangten Sicherheiten zu stellen, gibt uns das Recht, den Vertrag ohne 
richterliche Vermittlung als aufgelöst zu betrachten und das Gelieferte zurückzunehmen. 

• Eigentumsvorbehalt 

Solange der Käufer nicht aIle Verpflichtungen aus dem Vertrag erfüllt hat, bleiben die Güter -sei es in 
verarbeitetem oder unverarbeitetem Zustand - unser Eigentum. 
Der Käufer ist dazu verpflichtet, die Güter sorgfältig zu behandeln. Solange uns die gesamte Kaufsumme 
und eventuell dazukommende Kosten vollständig bezahlt wurde, ist der Käufer nicht befugt, diese Güter an 
Dritte weiterzugeben, zu verpfänden, zu beleihen, oder aus den Räumen, wohin sie geliefert wurden, zu 
entfernen oder entfernen zu lassen. 
Erfüllt der Käufer irgendwelche Verpflichtungen aus dem Vertrag - besonders die Bezahlung -nicht, so sind, 
wir ohne Inverzugsetzung dazu berechtigt, die Güter, ob verarbeitet oder unverarbeitet, zurückzunehmen. In 
diesem Fall ist der Vertrag auch ohne gerichtliche Vermittlung aufgelöst. Unser Recht auf Vergütung von 
Kosten, Schaden, entgangenem Gewinn und Zinsen bleibt davon unberührt. 
Hiermit ermächtigt uns der Käufer zum Betreten des Ortes, an dem sich die Güter befinden oder infolge 
Absatz 2 dieses Artikels zu befinden haben. 

• Schuldenvergleich 
Eine Berufung auf Schuldenvergleich ist in keinem Fall zulässig, der Käufer nimmt hiermit ausdrücklich 
Abstand davon. 

• Haftung 
Wir haften nur für direkten Schaden seitens des Käufers, der unmittelbar und ausschließlich Folge unseres 
Verschuldens ist. Dabei kommt nur der Schade für Ersatz in Frage, gegen den wir versichert sind bzw. im 
Rahmen des Branchenüblichen versichert hätten sein müssen. 
Wir haften nicht für indirekte Schäden (darunter Betriebs- und/oder Stagnationsschaden), die aus 
irgendwelchen Gründen entstehen. 
Sollte trotz dieses Haftungsausschlusses dennoch irgendeine Haftungsverpflichtung für indirekten Schaden 
auf uns ruhen, so ist diese auf jeden Fall maximal auf den Netto-Rechnungsbetrag der von uns gelieferten 
Güter, für die wie haftbar sind, begrenzt. 
Gutachten und Angaben über die zu liefernden Produkte sowie Anweisungen zu deren Gebrauch werden 
von uns nach bestem Wissen und Gewissen abgegeben. Für die Richtigkeit dieser Gutachten übernehmen 
wir keinerlei Haftung. 

• Gültiges Recht und Gerichtsort 
Für die mit uns abgeschlossenen Übereinkünfte gilt unter Berücksichtigung dieser Bedingungen 
ausschließlich niederländisches Recht. 
Die Gültigkeit des "Uniform Law on the Formation of Contracts for the international Sale of Goods" sowie des 
"Wiener Kaufvertrages" ist hiermit ausdrücklich ausgeschlossen. 
Alle Rechtskonflikte, die sich aus yon mit uns abgeschlossenen Verträgen bzw. anderen sich daraus 
ergebenden Verträgen oder unsererseits gemachten Angeboten oder Ratschlägen ergeben, werden - wenn 
kein anderer Richter gewählt wird - ausschließlich vom befugten Richter in Arnheim behandelt. 
 
Hinterlegt bei der Handelskammer (Kamer van Koophandel en Fabrieken) zu Tiel am 25. September 1997 
unter Nr. 11014344 

 


