ALLGEMEINE GESCHÄFTSBEDINGUNGEN – ARISTIDE NV

1. Geltungsbereich
Abhängig davon mit welcher der untenerwähnten Gesellschaften Sie den Vertrag schließen, sind wir:
-

nv ARISTIDE, mit Sitz in Belgien, 2550 KONTICH, Nachtegaalstraat 109 (KBO BE
0568.538.774)
bv HARC – Aritex Holland, mit Sitz in Niederlände, 3436 ZZ NIEUWEGEIN, Nevelgaarde
40 (KVK NL8025.44.435.B01)
Gmbh Aritex Deutschland mit Sitz in Deutschland, 69221 DOSSENHEIM, Bahnhofsplatz
1 (DE236.630.405)

Diese Allgemeinen Geschäftsbedingungen (im Folgenden: „AGB“) gelten für alle unsere Lieferungen
und Leistungen und haben Vorrang vor allen anderslautenden Bedingungen des Kunden.
Abweichende Bestimmungen und/oder zusätzliche Bedingungen sind für uns nur insoweit verbindlich,
wie sie schriftlich anerkannt wurden.
Durch die Bestellung erklärt der Kunde, dass er diese AGB zur Kenntnis genommen hat und sie
vollständig akzeptiert.
Jede Bedingung muss gesondert betrachtet werden. Ist eine Bedingung ganz oder teilweise
unwirksam, wird sie durch eine gültige Bedingung ersetzt.
Verzichten wir auf die Anwendung einer Bedingung dieser AGB, so bedeutet das nicht, dass wir auf
die Anwendung unserer gesamten AGB verzichten. Der Verzicht gilt gegebenenfalls für eine
Lieferung, nicht aber für andere Lieferungen.
2. Angebote – Bestellungen und Reservierungen
Soweit nicht ausdrücklich anders angegeben, sind alle unsere Angebote, Preisangaben und
Spezifikationen freibleibend, unverbindlich, jederzeit revidierbar und 14 Tage lang gültig. Alle von uns
genannten Breiten und Rapporte sind Näherungswerte.
An eine Bestellung sind wir erst gebunden, nachdem wir die Bestellung schriftlich bestätigt haben. Die
Bestellung ist endgültig und der Verkauf erfolgt mit dem Versand der schriftlichen Bestätigung an den
Kunden, oder diese Bestellung und dieser Verkauf können aus ihrer tatsächlichen Ausführung
ersichtlich sein.
Bestellungen von weniger als einem Meter werden nicht angenommen, es sei denn, ARISTIDE NV
gestattet es ausdrücklich.
Will der Kunde eine Ware nur reservieren, muss der Kunde dies ausdrücklich angeben, andernfalls
gehen wir von einer Bestellung aus. Derartige Reservierungen müssen von uns akzeptiert werden.
Sofern wir nichts anderes festlegen, ist die Reservierung 14 Tage lang gültig, danach erlischt sie
automatisch.
Bei Bestellung der Gardinen muss der Kunde die genauen Maße angeben.
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Sofern nicht schriftlich angegeben, ist anzunehmen, dass uns der Zweck oder der konkrete
Anwendungsfall, für den der Kunde die gekauften Waren verwenden möchte, unbekannt ist.
3. Preise
Alle unsere Preisangaben verstehen sich in EUR ohne Steuern, Verpackung, Transport und sonstige
Kosten, sofern nicht ausdrücklich etwas anderes angegeben ist. Unsere Preise basieren auf Lieferung
ex works/ab Werk gemäß den Incoterms, die zum Zeitpunkt dieses Vertrags gelten (2010). In diesem
Fall trägt der Kunde die vorgenannten Kosten.
Soweit nicht anders vereinbart, gelten für die Bestellung die Preise der letzten Preisliste, die wir dem
Kunden mitgeteilt haben. Diese Preisliste wird im Januar eines jeden Jahres mit Wirkung vom 1.
Februar dieses Jahres per E-Mail zur Verfügung gestellt. Wir behalten uns das Recht vor, diese Preise
das ganze Jahr über unter Einhaltung einer angemessenen Frist (ein Monat) zwischen der Mitteilung
der neuen Preisliste und ihrem Inkrafttreten anzupassen.
4.

Bezahlung

Unsere Rechnungen sind, sofern nichts anderes vereinbart ist, sofort in EUR zahlbar an die Adresse
unseres Firmensitzes und spätestens bei Lieferung. Uns zustehende Beträge können nicht mit
Forderungen des Kunden gegen uns verrechnet werden.
Beanstandungen wegen Mängeln oder Nichtkonformität setzen die Zahlungsverpflichtung des Kunden
nicht aus.
Bei nicht fristgerechter Bezahlung einer unserer Rechnungen:
(i)

sind von Rechts wegen und ohne Inverzugsetzung Verzugszinsen von 10 % pro Jahr sowie
ein pauschaler Schadensersatz von 10 % auf den noch fälligen Betrag, mindestens jedoch
150 €, zu zahlen;

(ii)

sind wir berechtigt, ohne vorherige Inverzugsetzung und ohne dafür Schadensersatz leisten
zu müssen, die betreffende Lieferung sowie andere noch auszuführende Bestellungen für
den Kunden auszusetzen, unbeschadet unseres Rechts, den Vertrag außergerichtlich
aufzulösen;

(iii)

werden alle anderen offenen Forderungen gegen den Kunden von Rechts wegen und ohne
Inverzugsetzung fällig, und sind wir zur Aufrechnung berechtigt.

Wir sind jederzeit berechtigt, Zahlungsgarantien oder Vorschüsse zu verlangen und die Ausführung
des Vertrags bis zum Erhalt dieser Garantien oder Vorschüsse auszusetzen.

5.

Lieferung

Sofern nicht ausdrücklich anders vereinbart, erfolgt die Lieferung „EX WORKS“ (ab Werk) in unseren
Lagern bei Übergabe an den ersten Frachtführer (Incoterms 2010). Falls wir auf Wunsch den
Transport organisieren sollen, so geschieht dies auf Rechnung und Risiko des Kunden (wobei der
Incoterm „FCA – unsere Lager“ gilt).
Wir behalten uns das Recht vor, Teillieferungen in Abhängigkeit von der Gruppierung von Waren, die
in derselben Bestellung angegeben werden, durchzuführen. Die Teillieferung einer Bestellung
rechtfertigt in keinem Fall eine Ablehnung der Bezahlung der gelieferten Waren.
Die Kosten der Lieferung trägt der Kunde, sofern nichts anderes schriftlich vereinbart wurde.
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Die von uns mitgeteilten Lieferzeiten sind reine Richtwerte und unverbindlich. Nur im Fall einer
nachweislich unzumutbaren Lieferverzögerung und nach einer Inverzugsetzung per Einschreiben, der
wir nicht innerhalb von vierzehn Tagen nachkommen, ist der Kunde berechtigt, von seinem Kauf
zurückzutreten. Der Kunde verzichtet ausdrücklich auf jeden anderen Rechtsbehelf. Eine Verspätung
kann nicht zu einem Anspruch auf Schadensersatz führen.
Der Kunde muss zum Erhalt den Lieferschein abzeichnen. Sichtbare Mängel (wie z.B. Metrage, Farbe
und eventuelle Fehler) sind darauf anzugeben oder, wenn diese Mängel bei Lieferung nicht
feststellbar sind, spätestens innerhalb von drei Werktagen schriftlich anzuzeigen. Die Verwendung,
Be- oder Verarbeitung oder Veräußerung der Waren durch den Kunden setzt deren unwiderrufliche
Annahme voraus.
6.

Eigentumsvorbehalt

Die gelieferte Ware bleibt bis zur vollständigen Bezahlung des vereinbarten Preises, der Kosten,
Zinsen und eventueller Schadensersatzleistungen unser Eigentum. Die Gefahr geht jedoch zum
Zeitpunkt der Lieferung der Ware auf den Kunden über. Der Kunde darf die Waren in der Zwischenzeit
auch nicht veräußern, verarbeiten, verpfänden oder in sonstiger Weise belasten, noch darf er die
Waren außerhalb seines Wohn- oder Firmengebäudes bewegen. Der Kunde setzt Dritte über den
Eigentumsvorbehalt in Kenntnis.
7.

Garantie

Grundsätzlich behalten wir unsere Stoffe vier Jahre lang in unserer Kollektion. Wir sind
selbstverständlich berechtigt, eine Kollektion früher einzustellen, wobei der Kunde in keinem Fall
irgendeinen Anspruch auf Schadensersatz geltend machen kann.
Webfehler oder sichtbare Fehler im Stoff sind unvermeidlich. Gegebenenfalls stellen wir in dem
gemäß Artikel 5 genannten Umfang zusätzlichen Stoff als Ausgleich für etwaige Fehler zur Verfügung.
Daraus ergibt sich für den Kunden keinerlei Anspruch auf Schadensersatz.
Farbabweichungen vom Mustermaterial sind jederzeit möglich, weshalb wir diesbezüglich keine
Garantie geben.
Bei Nachbestellungen können wir nicht garantieren, dass die Stoffe aus dem gleichen Farbbad
stammen, weshalb es hier zu Abweichungen kommen kann.
Technische Eigenschaften und die Zusammensetzung der Stoffe sind immer auf dem Mustermaterial
angegeben. Diese Eigenschaften basieren auf Durchschnittswerten von Prüfungen und können pro
Produktion immer geringfügig abweichen. In keinem Fall können geringfügige Abweichungen von
diesen Werten einen Grund für eine Beanstandung oder Schadensersatz darstellen.
Bei allen Stoffen kommt es im Laufe der Zeit zu Farbveränderungen durch UV- und Infrarotstrahlung.
Stoffe müssen daher vor übermäßiger Sonneneinstrahlung, Feuchtigkeit und salzhaltiger Luft
geschützt werden. Wir garantieren daher keine Farbechtheit.
Wir geben keine Garantie auf Stoffe, die direkt auf Schaumgummi aufgezogen werden.
Beanstandungen in Bezug auf verborgene Mängel müssen uns spätestens innerhalb eines Jahres
nach Lieferung per Einschreiben mitgeteilt werden. Nach Ablauf dieser Frist nehmen wir keine
Beanstandungen mehr an. Beanstandungen müssen uns mit Angabe des Problems und
gegebenenfalls verursachter Schäden innerhalb einer Frist von 14 Tagen nach Feststellung des
Mangels mitgeteilt werden, andernfalls Erlöschen alle darauf bezogenen Ansprüche.
Unabhängig von der Ursache der Beanstandung beschränkt sich unsere Garantie nach unserer Wahl
auf kostenlosen Ersatz oder Rückerstattung des Preises der als mangelhaft oder nicht konform
anerkannten Waren, unter Ausschluss jeglichen Schadensersatzes. Bei als begründet befundenen
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Beanstandungen beschränkt
Lieferanten/Herstellers.

8.

sich

unsere

Garantiepflicht

in

jedem

Fall

auf

die

unseres

Haftung

Im Fall höherer Gewalt können wir nicht haftbar gemacht werden, auch dann nicht, wenn diese höhere
Gewalt dem Hersteller oder Lieferanten oder einem anderen Dritten, den wir zur Lieferung der Waren
bzw. zur Erbringung von Leistungen hinzuziehen müssen, zuzurechnen ist.
Wir können nur für schwere Fehler haftbar gemacht werden. Unter keinen Umständen können wir für
allgemeine oder besondere indirekte Schäden, wirtschaftliche Schäden, Folgeschäden und Kosten
(einschließlich unter anderem Anwaltskosten, Gutachterkosten) haftbar gemacht werden, auch nicht
bei schwerem Verschulden.
Wenn wir den Transport organisieren, nehmen wir für den Warenversand namhafte Unternehmen (wie
TNT, DHL oder GLS) in Anspruch. Wir haften nicht für Verspätungen, Diebstahl, Verlust oder
Beschädigung der Waren während des Transports.
Soweit wir bei der Erfüllung unserer Verpflichtungen auf die Mitwirkung, Leistungen und Lieferungen
Dritter angewiesen sind, haften wir nicht für Schäden, die aus deren Verschulden, auch nicht aus
schwerem oder vorsätzlichem Verschulden, entstehen.
Unsere Haftung ist auf das Dreifache des Preises begrenzt, den der Kunde für die letzte Lieferung
bezahlt hat.
9.

Stornierung

Bei Stornierung der Bestellung haben wir Anspruch auf einen pauschalen Schadensersatz von 20 %
des Bestellwertes (bezogen auf den Verkaufspreis), unbeschadet unseres Rechts, einen weiteren
Schaden geltend zu machen, und unbeschadet unseres Rechts, die zwangsweise Ausführung
anzustreben.

10. Verarbeitung personenbezogener Daten
Wir verarbeiten personenbezogene Daten im Rahmen unserer Tätigkeiten gemäß unserer
Datenschutzerklärung. Mit der Annahme dieser Allgemeinen Geschäftsbedingungen stimmt der Kunde
der Verarbeitung seiner personenbezogenen Daten gemäß dieser Datenschutzerklärung zu. Der
Kunde ist ferner damit einverstanden, dass er über Angebote, neue Preise oder sonstige
Aktualisierungen der von uns angebotenen Produkte oder Dienstleistungen informiert wird.
11. Änderungen
Wir behalten uns das Recht vor, unsere AGB jederzeit einseitig zu ändern. Die neuen AGB werden
sofort nach ihrer Mitteilung an den Kunden wirksam, es sei denn, der Kunde erklärt innerhalb von fünf
Werktagen, dass er mit den neuen AGB nicht einverstanden ist; in diesem Fall gelten weiterhin die
bisherigen AGB. Die neuen AGB gelten somit auch für bereits abgeschlossene Verträge und für
bereits abgegebene Angebote.
12. Gerichtsstand und geltendes Recht
Unsere Verträge unterliegen belgischem Recht. Für alle Streitsachen sind die Gerichte von
Antwerpen, Abteilung Antwerpen, (Belgien) zuständig. Wir behalten uns jedoch das Recht vor,
Streitsachen den Gerichten am Wohnort bzw. Sitz des Kunden vorzulegen.
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