
ALLGEMEINE LIEFER- UND ZAHLUNGSBEDINGUNGEN 
der Gesellschaft mit beschränkter Haftung nach niederländischem Recht Kin Pompentechniek B.V. in Rijen. 

Artikel 1. Gültigkeit  
1. Diese Allgemeinen Geschäftsbedingungen gelten auf all unsere 

Angebote und auf alle, von uns abgeschlossenen Verträge unabhängig von 

ihrer Bezeichnung. Insbesondere gelten diese Geschäftsbedingungen auch 

auf die von uns abgeschlossenen Verträge zur Lieferung von Waren an 

unsere Käufer.  

2. Wo in diesen Allgemeinen Geschäftsbedingungen über den „Käufer“ 

gesprochen wird, muss darunter jede natürliche Rechtsperson verstanden 
werden, die zu uns eine Vertragsbeziehung hat. Entweder aufgrund eines 

mit uns geschlossenen Kaufvertrags oder weil sie einen Vertrag anderer 

Art mit uns abschließen möchte. Insbesondere wird unter „Käufer“ auch 

derjenige verstanden, in dessen Auftrag und auf wessen Rechnung Waren 

geliefert werden.  

3. Von den in diesen Allgemeinen Geschäftsbedingungen festgelegten

Bestimmungen kann ausschließlich und nur dann abgewichen werden, 

wenn und insofern dies ausdrücklich und schriftlich vereinbart wurde.  

4. Wenn auch der Käufer auf seine Allgemeinen Geschäftsbedingungen 

verweist, gelten die Geschäftsbedingungen des Käufers nicht. Dies ist nur 

anders, wenn und insofern die Gültigkeit der Geschäftsbedingungen des 
Käufers unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen nicht widersprechen; 

dann gilt ausschließlich das in unseren Geschäftsbedingungen Bestimmte. 

Irgendeine Ausschlussklausel in den Geschäftsbedingungen des Käufers 

beeinträchtigt die Geschäftsbedingungen nicht.  

5. Wo in diesen Allgemeinen Geschäftsbedingungen über die „Lieferung“ 

(von Sachen) gesprochen wird, wird darunter zudem die Verrichtung von 

Dienstleistungen und Arbeiten irgendwelcher Art versanden.  

Artikel 2. Angebote  
1. Angebote an den potentiellen Käufer dienen zur Erteilung einer Offerte.

Sie binden uns daher auf keinerlei Weise, insofern nicht im Angebot selbst 

ausdrücklich und eindeutig (schriftlich) etwas anderes bestimmt wird. Der 

uns erteilte Auftrag gilt als Angebot, welches erst nach schriftlicher 
Bestätigung unsererseits (die so genannte Auftragsbestätigung) als von uns 

angenommen betrachtet wird.  

2. Die von uns gemachten Angebote umfassen - insbesondere auch in 

Bezug auf das im vorigen Absatz Bestimmte - Entwürfe Zeichnungen, 

Modelle, Muster, Beschreibungen, Fotos, Maße und dergleichen, sowie 

eventuelle Anlagen und Bescheide, die sich auf unsere Angebote beziehen. 

Dies alles bleibt, ebenso wie alle von uns verwendete Werkzeuge, unser 

Eigentum, muss auf unsere Aufforderung an uns zurückgegeben werden 

und darf ohne unsere ausdrückliche Zustimmung nicht kopiert und/oder an 

Dritte abgegeben werden. Zudem behalten wir uns alle aufgrund geistigen 

und industriellen Eigentums eventuell bestehenden Rechte vor.  
3. Wenn der Auftrag, auf den sich unser Angebot bezieht, nicht innerhalb 

von 3 Monaten nach dem Tag, an dem wir unser Angebot erstellt haben, 

bei uns eingegangen ist, können wir die Kosten, die für uns mit der 

Erstellung unseres Angebots verbunden waren, darunter auch die Kosten 

für die Anfertigung der im vorigen Artikel genannten Werkzeuge dem 

Käufer in Rechnung stellen.  

Artikel 3. Zustandekommen des Vertrags  
1. Ein Vertrag mit uns kommt erst zustande, wenn wir einen an uns 

erteilten Auftrag schriftlich  

angenommen haben. Ein Vertrag wird als zustande gekommen betrachtet, 

sobald  

wir die Auftragsbestätigung versendet haben.  
2. Der Käufer ist an seinen Auftrag, unabhängig von der Art und Weise, in

der uns dieser erteilt wurde, für einen Zeitraum von 8 Tagen nach 

Unterzeichnung des Auftrags gebunden oder (wenn es sich um einen 

mündlich erteilten Auftrag handelt) nach Erteilung des Auftrags. Eine 

Erklärung des Käufers, dass er seinen Auftrag stornieren bzw. ändern 

möchte, die während dieses Zeitraums von 8 Tagen erteilt wird, kann 

daher nicht verhindern, dass ein Vertrag auf Basis des (ursprünglichen) 

Auftrags zustande kommt, wenn wir den Auftrag doch noch innerhalb 

dieses Zeitraums von 8 Tagen annehmen/bestätigen.  

3. Die von uns an den Käufer gesendete Auftragsbestätigung wird als den 

Inhalt des geschlossenen Vertrags vollständig und korrekt wiedergebendes 
Dokument betrachtet. Der Käufer wird als mit dem Inhalt unserer 

Auftragsbestätigung einverstanden betrachtet, insofern er uns nicht 

innerhalb von 8 Tagen nach Tagesdatum unserer Auftragsbestätigung 

schriftlich mitgeteilt hat, dass er dem Inhalt nicht zustimmen kann.  

4. Eventuelle ergänzende durch unsere Mitarbeiter oder in unserem Namen

und/oder durch andere als Vertreter auftretende Personen erteilte 

Vereinbarungen und/oder Zusagen binden uns nur, wenn diese 

Vereinbarungen und/oder Zusagen von unserem(n) zur Vertretung 

bevollmächtigtem(n) Geschäftsführer(n) schriftlich bestätigt wurden.  

Artikel 4. Preise  
1. Unsere Preise verstehen sich exklusive Mehrwertsteuer und insofern 

nicht ausdrücklich schriftlich anders vereinbart, ohne Verpackung, 
Transportkosten und sonstige Kosten.  

2. Die in Angeboten, Verträgen und Auftragsbestätigungen genannten

Preise basieren auf den zum Zeitpunkt des Zustandekommens des Vertrags 

geltenden Kostenfaktoren wie Währungskosten, Herstellerpreise, Rohstoff- 

und Materialpreise, Lohn- und Transportkosten, Versicherungsprämien, 

Steuern, Zölle und andere gesetzlichen Abgaben.  

3. Wir behalten uns das Recht vor, wenn nach dem Datum, an dem der 

Vertrag zustande gekommen ist, aber vor dem Tag der Lieferung, Anstiege 

eines oder mehrerer Kostenfaktoren auftreten, diese dem Käufer in 

Rechnung zu stellen. Des Weiteren haben wir das Recht, den Vertrag in 

einem solchen Fall ganz oder anteilig als gelöst zu erklären, ohne dass eine 
gerichtliche Intervention notwendig ist. Dies letzte Recht steht auch dem 

Käufer zu, aber nur, wenn wird innerhalb von 3 Monaten nach 

Vertragsabschluss den Standpunkt einnehmen, dass sich aus den 

Kostenänderungen eine Erhöhung des in der Auftragsbestätigung 

genannten Preis ergibt. Wenn der Käufer dieses Recht in Anspruch nimmt, 

muss er innerhalb von 5 Tagen nach Empfang der diesbezüglichen 

Mitteilung von uns, die Vertragsauflösung per Einschreiben einberufen.  

Artikel 5. Liefer- und Übergabefristen.  
1. Die von uns genannten Lieferzeiten gelten an dem Tag, an dem der 

Vertrag zustande gekommen ist, insofern alle Daten, die wir für die 

Ausführung des Auftrags benötigen, in unserem Besitz sind. Die von uns 

genannten Lieferzeiten können niemals als fataler Termin betrachtet 
werden,  

es sei denn, dies wurde in dem individuellen Vertrag ausdrücklich so 

festgelegt.  

Bei nicht fristgerechter Lieferung müssen wir daher schriftlich in Verzug 

gesetzt werden.  

Falls – in Abweichung von Obenstehendem – in dem individuellen Vertrag 

ausdrücklich ein Bußgeld für die Überschreitung der Lieferzeit vereinbart 

wird, wird dies nicht geschuldet, wenn  

Die Überschreitung der Lieferzeit die Folge der in Artikel 10 dieser 

Allgemeinen Geschäftsbedingungen genannten Fälle der Höheren Gewalt 

ist.  
2. Insofern sich nicht aus der Auftragsbestätigung etwas Gegenteiliges 

ergibt, erfolgt die Lieferung von Waren frei Haus, innerhalb des Benelux, 

wenn der Rechnungsbetrag mehr als 250,- € beträgt.  

Des Weiteren gehen die Waren auf Rechnung und Risiko des Käufers- 

Ausländische Käufer beliefern wir,  

Insofern nicht anders vereinbart, ab Werk (Niederlande). Des Weiteren 

gehen die Waren auf Rechnung und Risiko des Käufers. Der Export wird 

von uns durchgeführt, geht aber zu Lasten des Käufers.  

3. Insofern der Käufer den Export nicht selbst durchführen möchte, werden 

die Waren von uns auf die nach unserem Ermessen günstige Weise mit den 

von uns zu bestimmenden Exportunternehmen verschickt.  
4. Bittet ein Käufer um die Lieferung von Waren auf eine andere als die 

gebräuchliche Art,  

können wir die damit verbundenen Kosten dem Käufer in Rechnung 

stellen.  

5. Sobald die zu liefernden Waren an dem oben unter Punkt 2 genannten

Bestimmungsort  

aus dem Transportmittel geladen wurden, geht das Risiko dieser Waren auf 

den Käufer über.  

6. Wenn die Lieferung in Teilen erfolgt haben wir das Recht jede 

Lieferung als eine separate Transaktion zu betrachten.  

7. Der Käufer ist verpflichtet, das Gekaufte innerhalb der vereinbarten Zeit

abzunehmen.  

In Ermangelung dessen, sind wir berechtigt, um – nach unserem Ermessen 

– aufgrund des in 

Artikel 6.60 des niederländischen Bürgerlichen Gesetzbuchs zu fordern, 

dass das zuständige  
Gericht uns von unserer Verpflichtung zur Lieferung befreit bzw. ohne 

vorherige Inverzugsetzung die Zahlung des Kaufpreises für den nicht 

abgenommenen Teil zu fordern.  

Wenn der Käufer dieser Zahlungsverpflichtung nicht nachkommt, sind wir 

berechtigt, den Vertrag  

ohne gerichtliche Intervention als aufgelöst zu erklären. Wenn der Käufer 

konform dem Obenstehenden in Verzug bleibt, das Gekaufte innerhalb der 

vereinbarten Zeit abzunehmen und wir  

die Zahlung der Kaufsumme fordern, werden die Waren als geliefert 

betrachten und wir lagern  

die Waren auf Rechnung und Risiko des Käufers gegen Vergütung aller 
sich daraus ergebenden Kosten. Wenn keine Frist für die Abnahme 

vereinbart wurde, sind wir zu den in diesem Artikel genannten 

Maßnahmen befugt, wenn die Waren nicht innerhalb eines Monats nach 

unserer Einladung dazu vom Käufer abgenommen wurden.  

Artikel 6. Reklamation seitens des Käufers.  
1. Der Käufer garantiert die Richtigkeit und die Vollständigkeit von und ist

verantwortlich für die  

an uns erteilten Daten. Der Käufer muss in Bezug auf die in unserem 

Auftrag oder was  

konform Artikel 2 Absatz 2 Bestandteil davon ist, erteilten Daten, Maße 

Farbechtheit und dergleichen, den gebräuchlichen Spielraum 

berücksichtigen und kleine Abweichungen der von uns gelieferten Sachen. 
Insbesondere gilt dies für Abweichungen der vertraglich festgelegten 

Menge: Auch hier muss der Käufer den gebräuchlichen Spielraum 

berücksichtigen.  

Die von uns gelieferten Waren dürfen daher von der Beschreibung im 

Auftrag abweichen, wenn und  

insofern es sich um kleine Maßdifferenzen, Mengendifferenzen und 

kleinere Änderungen  

handelt.  

2. Reklamationen des Käufers, die sich auf Mängel an Waren beziehen, die 

äußerlich nicht wahrnehmbar sind, müssen uns vom Käufer innerhalb von 

8 Tagen nach der Lieferung oder innerhalb von 8 Tagen nach 
Rechnungsdatum wenn die Waren nicht an den Käufer geliefert werden 

(konnten), mitgeteilt werden.  

Dies muss per Einschreiben erfolgen, mit darin einer eindeutigen und 

präzisen Beschreibung der Reklamation und mit Rechnungsnummer der 

betreffenden Waren. Der Käufer muss eine sorgfältige und fristgemäße 

Kontrolle durchführen.  

3. Mängel die zum Zeitpunkt der Lieferung äußerlich nicht wahrnehmbar 

waren, auch nicht bei einer sorgfältigen und fristgemäßen Kontrolle 

entdeckt werden konnten, müssen uns durch den Käufer innerhalb von 8 

Tagen nach Entdecken dieses Mangels mitgeteilt werden, auf die in Absatz 

2 genannte Weise.  

4. Jedes Forderungsrecht des Käufers gegenüber uns in Bezug auf Mängel
an den von uns  

gelieferten Waren verfällt, wenn:  

A. die Mängel uns nicht innerhalb der in Absatz 2 und 3 dafür gesetzten 

Fristen und/oder nicht auf die dort angegebenen Weisen mitgeteilt wurden;  

B. der Käufer uns keine/unzureichende Mitwirkung bei der Untersuchung 

der Reklamationsberechtigung leistet;  

C. der Käufer die Waren nicht auf richtige Weise aufgestellt, behandelt, 

gebraucht, gelagert oder  

gewartet hat oder er die Sachen unter Bedingungen oder für Zwecke 

gebraucht oder behandelt hat, die von uns nicht vorgesehen sind;  

D. die Nutzung der Sachen, in Bezug auf welche die Reklamation sich 
bezieht,  

vom Käufer fortgesetzt wird;  

E. die in dem individuellen Vertrag vereinbarte Garantiefrist verstrichen ist 

oder wenn eine solche Frist fehlt, die Reklamation erst eingereicht wird, 

nachdem eine Periode von mehr als 12 Monaten nach der Lieferzeit 

verstrichen ist.  

5. Bei Meinungsverschiedenheiten über die Qualität der von uns 

gelieferten Waren wird ein von uns genannter Gutachter ein bindendes 

Urteil aussprechen.  

6.  

Artikel 7. Haftung.  
1. Ausschließlich wenn die Garantieverpflichtungen in Bezug auf die von
uns gelieferten Waren nicht von Dritten (z. B. Herstellern) übernommen 

werden, kann der Käufer gegenüber uns (Garantie)Ansprüche geltend 

machen.  

Unsere Haftung ist in einem solchen Fall auf Mängel begrenzt, die die 

Folge von Herstellungs- und Materialfehlern sind.  

2. Im Falle einer Reklamation sind wir, wenn die Reklamation in Bezug 

auf die Qualität von uns als begründet betrachtet wird, und wir zudem 

konform Absatz 1 haftbar sind,  

ausschließlich verpflichtet zu:  

A. einer (kostenlosen) Reparatur der Mängel;  

B. Lieferung von Ersatzwaren bzw. Unterteilen, nach Rückerhalt der 
bemängelten Waren bzw. Unterteile;  

C. Rückzahlung der erhaltenden Kaufsumme / Gutschrift der an den 

Käufer gesendeten Rechnung mit Vertragsauflösung ohne gerichtliche 

Intervention; alles insofern die Kaufsumme, die Rechnung und der Vertrag 

sich auf die gelieferten, mangelhaften Waren beziehen;  

D. eine in Absprache mit dem Käufer zu bezahlende Schadensvergütung in 

andere Form als oben genannt.  

3. Wenn der Käufer ohne vorherige, ausdrückliche und schriftliche 

Zustimmung an den Sachen Reparaturen und/oder Änderungen ausgeführt 

hat/hat ausführen lassen, verfällt jede Garantieverpflichtung  

unsererseits.  

4. Vorbehaltlich eventueller Verpflichtungen von uns aufgrund des 
Obenstehenden sind wir niemals zur Bezahlung irgendeiner 

Schadensvergütung an den Käufer und Dritte verpflichtet, insofern  

kein Vorsatz oder eine Schuld unsererseits vorliegt (durch denjenigen, der 

uns gegenüber den Haftungsanspruch geltend macht, mit rechtlichen 

Mitteln nachzuweisen). Insbesondere sind wir außerdem niemals haftbar 

für die Folgen von und/oder Betriebsschäden, direkten oder indirekten 

Schaden jeder Art, Gewinnverlust oder Stillstandschaden darunter 

verstanden - erlitten durch den Auftraggeber, dessen Untergebenen und bei 

oder von ihm angestellten Personen oder Dritten entstanden, durch ganze 

oder anteilige (2.)Lieferung von Waren, verzögerte oder unsachgemäße 

Lieferung, oder dem Ausbleiben der Lieferung der Waren oder durch die 
Waren selbst.  

5. Der Käufer ist nicht berechtigt, die Waren, in Bezug auf die kein 

berechtigter Reklamationsanspruch besteht, zurückzusenden. Geschieht 

dies ohne Rechtsanspruch trotzdem, gehen alle Kosten der Rücksendung 

zu Lasten des Käufers. Uns steht in diesem Fall frei, die Waren auf 

Rechnung und Risiko  

des Käufers bei Dritten zu lagern.  

Artikel 8. Eigentumsvorbehalt und Sicherheit  
1. Von uns gelieferte Waren bleiben unsere Eigentum bis zu dem Moment

der vollständigen Bezahlung all  

dessen, was uns der Käufer im Zusammenhang mit/oder als Folge der von 
uns gelieferten Waren schuldig ist. Wenn wir dies als notwendig 

beurteilen, haben wir das Recht, vom Käufer eine Sicherheit für die  

Einhaltung seiner Verpflichtungen zu fordern.  

2. Der Käufer hat nicht das Recht, die nicht bezahlten Waren als Pfand zu 

benutzen, sie mit einem besitzlosen Pfandrecht zu belegen oder mit einem 

anderen sachlichen oder Personenrecht in Bezug auf einen Dritten.  

3. Unvermindert des hier in diesem Artikel Bestimmten, ist es dem Käufer

gestattet, die Waren an Dritte zu verkaufen, jedoch ausschließlich im 

Rahmen seiner normalen Betriebsausübung. In diesem Fall ist der Käufer 

verpflichtet, die erhaltenen Gelder unverzüglich an uns zu übertragen bzw. 

wenn nicht gegen Barzahlung verkauft wurde die erhaltenen Forderungen 

unverzüglich an uns zu übertragen.  

4. Wenn infolge von Be- oder Verarbeitung durch den Käufer unser auf 

den von uns gelieferten Waren ruhendes Eigentumsrecht verloren 

gegangen ist, ist der Käufer verpflichtet, die nach der Be- oder 

Verarbeitung entstandenen Sachen mit einem besitzlosen Pfandrecht zu 

belegen.  
5. Wir sind jederzeit berechtigt, die Sachen, die sich beim Käufer (oder

Dritten) befinden, aber unser Eigentum sind, an uns zu nehmen, sobald wir 

redlicher Weise annehmen können, dass das reale Risiko besteht, dass der 

Käufer seinen Verpflichtungen nicht nachkommt. Das Vorbezeichnete 

lässt die Rechte unverletzt, die sich für uns aus dem allgemeinen Recht 

ergeben: Insbesondere behalten wir auch das Recht, vom Käufer nach 

Rücknahme der Waren Schadensersatz zu fordern.  

6. Der Käufer ist verpflichtet, das Brand- und Diebstahlrisiko in Bezug auf 

die nicht bezahlten Sachen zu versichern und uns diese Versicherung auf 

Wunsch nachzuweisen.  

Artikel 9. Bezahlung.  
1. Die Bezahlung erfolgt in Euros, insofern nicht anders vereinbart, ohne 

irgendeinen Abzug oder Rabatt, bar vor Ort an unserem Firmensitz oder 

durch Überweisung auf ein von uns angewiesenes Bank- oder Girokonto, 

in beiden Fällen unmittelbar nach der Lieferung der betreffenden Sachen, 

jedoch spätestens 30 Tage nach dem Rechnungsdatum, dies alles insofern 

nicht ausdrücklich schriftlich anders vereinbart. Bei Zahlung per Bank 

oder Giro gilt der Tag der Kreditierung auf unser Bank- oder Girokonto als 

Tag der Bezahlung.  

2. Wenn der Käufer nicht pünktlich zur (vollständigen) Zahlung übergeht,

ist er in Verzug, ohne dass dazu eine weitere Inverzugsetzung erforderlich 

ist. In dem Fall haben wir das Recht, wenn und insofern ausreichender 

Zusammenhang in Bezug auf die Nichterfüllung des Käufers besteht, die 
Erfüllung unserer Verpflichtungen gegenüber dem Käufer auszusetzen, 

unvermindert unserer Rechte, die sich aus der allgemeinen Gesetzgebung 

ergeben. Außerdem sind wir berechtigt, für alle noch zu verrichtenden 

Lieferungen eine Barzahlung vor Lieferung der Waren oder eine Garantie 

für die pünktliche Zahlung zu verlangen. Des Weiteren sind wir berechtigt, 

den Vertrag ohne gerichtliche Intervention aufzulösen, wobei dem Käufer 

dann die Verpflichtung zur Rückgabe der gelieferten Sachen obliegt bzw. 

die Verpflichtung, die von uns verrichtete Leistung auf andere Weise 

rückgängig zu machen, unvermindert unseres Rechts auf Schadensersatz.  

3. Bleibt der Käufer mit der pünktlichen Zahlung in Verzug, ist er uns, 

ohne dass eine weitere Ankündigung notwendig ist, ab dem Verfalldatum 
bis zum Tag der vollständigen Bezahlung Zinsen in Höhe des gesetzlichen 

Zinssatzes, zuzüglich 4 % pro Jahr, schuldig, berechnet auf den nicht 

bezahlten Betrag, welche Zinsen unmittelbar, ohne weitere 

Inverzugsetzung, fällig sind. Alle mit dem Inkasso der fakturierten Beträge 

verbundenen Kosten (inklusive den außergerichtlichen Inkassokosten) 

gehen zu Lasten der Debitoren. Die außergerichtlichen Inkassokosten 

betragen mindestens 15 % der Hauptsumme mit einem Mindestbetrag von 

25 €, jeweils inklusive Mehrwertsteuer. Außerdem gehen alle negativen 

Differenzen oder andere, sich aus zu später Bezahlung ergebende 

Nachteile auf Rechnung des Käufers, selbst, wenn der Käufer konform den 

in seinem Land geltenden Bestimmungen seinen Zahlungsverpflichtungen 

fristgemäß nachgekommen ist, jedoch Umstände oder Maßnahmen 
außerhalb seiner Kontrolle den Transfer auf eine für uns nachteilige Weise 

haben stattfinden lassen.  

4. Zahlungen dienen konform Artikel 6:44 des Bürgerlichen Gesetzbuchs 

zuerst als Minderung der in Absatz 3 genannten Kosten, danach als 

Minderung der angefallenen Zinsen und zum Schluss als Minderung der 

Hauptsumme und der laufenden Zinsen. All unsere Angebote müssen als 

Einladungen betrachtet werden.  

5. Wenn sich die finanzielle Position des Käufers nach dem 

Zustandekommen des Vertrags, jedoch vor der Lieferung der Waren auf 

erhebliche Weise verschlechtert, sind wir berechtigt, von der weiteren 

Vertragsausführung ganz oder anteilig zurückzutreten bzw. eine Änderung 
der Zahlungsbedingungen zu fordern.  

Artikel 10. Höhere Gewalt  
Unter Höherer Gewalt muss jeder Umstand außerhalb unserer Macht 

verstanden werden, der derart ist, dass die Einhaltung des Vertrags 

redlicher Weise nicht von uns verlangt werden kann (nicht zuweisbarer 

Mangel bei der Einhaltung). Unter Höhere Gewalt wird u. a. verstanden: 

Krieg, Unruhen und Feindschaften irgendeiner Art, Blockade, Boykott, 

Naturkatastrophen, Epidemien, Rohstoffmangel, Verhinderung und 

Unterbrechung der Transportmöglichkeiten, Störungen in unserem Betrieb, 

Ein- und Ausfuhrbeschränkungen oder Verbote, durch Maßnahmen, 

Gesetze oder Beschlüsse internationaler, nationaler oder regionaler 

Behörden/Instanzen verursachte Hindernisse. Wenn wir unsere 
Lieferverpflichtung durch Höhere Gewalt nicht, nicht angemessen oder 

nicht fristgerecht einhalten können, sind wir berechtigt, den Vertrag oder 

den noch nicht ausgeführten Teil als aufgelöst zu betrachtet bzw. für 

bestimmte oder unbestimmte Zeit auszusetzen, dies nach unserem 

Ermessen. Im Falle Höherer Gewalt kann der Käufer uns gegenüber keinen 

Schadensersatz geltend machen.  

Artikel 11. Geltendes Recht  
Auf die von uns erteilten Angebote und auf alle von uns geschlossenen 

Verträge gilt ausschließlich die niederländische Gesetzgebung.  

Artikel 12. Streitschlichtung  
Alle Streitfälle irgendeiner Art, die sich auf die von uns geschlossenen 
Verträge und von uns verrichtete Lieferungen beziehen oder daraus 

ergeben, werden vom zuständigen Gericht in den Niederlanden 

geschlichtet.  
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