
ALLGEMEINE GESCHÄFTSBEDINGUNGEN von Graszoden- und Wormenkwe-
kerij Berendsen (Konsumenten)  
 

Artikel 1: Definitionen 
1.1. In diesen allgemeinen Geschäftsbedingungen werden die folgenden Begriffe mit 

folgender Bedeutung genutzt, es sei denn, es wird ausdrücklich etwas Anderes 
angegeben. 

 

 Benutzer:      Graszoden- en Wormenkwekerij Berendsen  
 Rechtsform:   Gesellschaft 
 Adres:     Luttekeveldweg 15  
 PLZ. und Wohnort:  7475 RX Markelo  
 IHK-Nummer:   61835595  
 MwSt-Nummer:   NL802390626B01 
 ist der Benutzer dieser allgemeinen GESCHÄFTSBEDiNGUNGEN.   
  
 Konsument: Die Gegenpartei des Benutzers, die eine natürlich Person ist und 

nicht in der Ausübung eines Berufes oder Betriebes han-
delt, an die der Benutzer Sachen verkauft und liefert oder 
für die der Benutzer auch Dienstleistungen, etc. verrichtet. 

 Vertrag:  Der Vertrag zwischen Benutzer und Konsument. 
 
Artikel 2: Gültigkeitsbereich 
2.1.  Diese Bedingungen gelten für alle Rechtsverhältnisse zwischen dem Benutzer 

und dem Konsumenten, alle Angebote, Offerten und Verträge zwischen dem 
Benutzer und dem Konsumenten, für die der Benutzer diese Benutzer als zu-
treffend erklärt hat, inbegriffen, insofern Parteien von diesen Bedingungen nicht 
ausdrücklich und schriftlich abweichen.  

 
2.2.  Die vorliegenden Bedingungen sind außerdem für alle Verträge mit dem 

Benutzer gültig, für deren Ausführung Dritte herangezogen werden.   

2.3.  Eventuelle Abweichungen von diesen allgemeinen Bedingungen sind nur gültig, 

falls diese ausdrücklich schriftlich vereinbart wurden.  

Artikel 3: Angebote und Vertragsschluss  
3.1. Jedes vom Benutzer ausgebrachte Angebot ist freibleibend, es sei denn im oder 

mit dem Angebot wird deutlich eine Frist zur Annahme gestellt.  

3.2.  Die Preise in genannten Angeboten gelten exklusive MwSt und anderen Steu-
ern des Staats, als auch eventueller Kosten im Zusammenhang mit dem Ver-
trag, worunter Versand- und Verwaltungskosten, falls nichts Anderes vereinbart 
wurde.   

 
3.3.   Das Angebot basiert ausschließlich auf den dazu vom Konsumenten mitgeteil-

ten Informationen, wobei der Benutzer auf die Richtigkeit und Vollständigkeit 
derer vertrauen darf. Der Konsument haftet für die Richtigkeit und Vollständig-
keit der genannten Informationen.  



 

3.4.     Der Vertrag zwischen dem Benutzer und dem Konsumenten entsteht auf eine 

der nachfolgenden Weisen und zu nachfolgend genannten Zeitpunkten:  

a) Entweder, falls keine Auftragsbestätigung zugeschickt wird, zu dem Zeit-
punkt, an dem der Konsument zeitnah und mündlich oder schriftlich und un-
verändert ein Angebot des Benutzers akzeptiert; 

b) Entweder, falls eine Auftragsbestätigung zugeschickt wird, zu dem Zeitpunkt, 
an dem der Benutzer die dem Konsumenten zugesandte und von ihm zum 
Einverständnis unterschriebene Auftragsbestätigung zurückerhalten hat; 

c) Entweder, zu dem Zeitpunkt, an dem der Benutzer auf Anfrage des Konsu-
menten mit der Ausführung des Auftrages angefangen hat.  

Es steht jeder der beiden Parteien frei, trotzdem frei zu beweisen, dass der 

Vertrag auf eine andere Weise und/oder zu einem anderen Zeitpunkt 

geschlossen wurde. 

Artikel 4: Ausführung des Vertrages  
4.1.  Der Benutzer wird den Vertrag mit der Sorgfalt eines guten Auftragnehmers 

ausführen. Er haftet nicht für das Erreichen eines bestimmten Resultats.  

4.2. Die vom Benutzer angegebenen Fristen sind immer Richttermine und gelten 
nicht als fatale Fristen. Überschreitung dieser Fristen verpflichtet den Benutzer 
nicht zu jeglichem Schadensersatz und gibt dem Konsumenten nicht das Recht, 
den Vertrag zu kündigen, es sei denn, es geht um Vorsatz oder damit gleichzu-
stellende grobe Nachlässigkeit des Benutzers. 

 
4.3. Im Fall einer nicht rechtzeitigen Lieferung muss der Benutzer vom Konsumen-

ten ermahnt werden, bevor er in Verzug gerät.  
 
4.4.     Falls und insofern eine gute Ausführung des Vertrages dies fordert, hat der 

Benutzer das Recht, bestimmte Arbeiten von Dritten ausführen zu lassen.  
 

4.5. Der Konsument trägt dafür Sorge, dass dem Benutzer alle Daten, von denen 
der Benutzer angibt, dass diese notwendig sind oder von denen der Konsument 
vernünftigerweise verstehen muss, dass diese zur Ausführung des Vertrages 
notwendig sind, rechtzeitig übermittelt werden. Falls die zur Ausführung des Ver-
trages notwendigen Daten nicht rechtzeitig an den Benutzer übermittelt wurden, 
hat der Benutzer das Recht, die Ausführung des Vertrages aufzuschieben 
und/oder dem Konsumenten die aus der Verzögerung entstehenden Zusatzkos-
ten zu den üblichen Tarifen in Rechnung zu stellen. 
 

Artikel 5: Lieferung und Kosten 
5.1.  Die Lieferung erfolgt ab Werk/Geschäft/Lager des Benutzers. Oder von einer 

anderen Produktionsstätte, wenn das Product beim Benutzer nicht vorrätig ist. 

Dafür kann der Benutzer Zusatzkosten in Rechnung stellen.   

5.2.  Der Konsument ist dazu verpflichtet, die Sachen zu dem Zeitpunkt 

abzunehmen, in dem der Benutzer diese bei ihm abliefert oder abliefern lässt, 

oder zu dem Zeitpunkt, in dem ihm diese gemäß dem Vertrag zur Verfügung 

gestellt werden.   



5.3.  Falls der Konsument die Abnahme verweigert oder es unterlässt, Informationen 

oder Anweisungen mitzuteilen, die für die Lieferung notwendig sind, die der 

Benutzer dazu berechtigt, die Sachen auf Kosten und Risiko des Konsumenten 

zu lagern, nachdem der Benutzer den Konsumenten über dieses Vornehmen 

informiert hat. Alle Lagerkosten trägt der Konsument.   

5.4.  Wenn der Benutzer und der Konsument eine Lieferung vereinbaren, dann 

erfolgt die Lieferung kostenlos, es sei denn der Benutzer hat dem Konsumenten 

die Lieferkosten bei Vertragsschluss mitgeteilt. Der Benutzer behält das Recht, 

die Lieferkosten bei der Lieferung gesondert in Rechnung zu stellen.   

5.5. Das Risiko der Sachen geht zu dem Zeitpunkt auf den Konsumenten über, zu 

dem diese dem Konsumenten juristisch und/oder tatsächlich geliefert werden 

und damit in die Macht des Konsumenten oder eines vom Konsument 

angewiesenen Dritten gebracht werden.   

Artikel 6: Preis und Kosten  
6.1.  Der Preis gilt exklusive MwSt und eventueller bezüglich des Vertrages entstan-

dene Kosten.   
 
6.2.  Der Benutzer ist zur Erhöhung dieses Preises berechtigt, beispielsweise im Fall 

einer Änderung oder Ergänzung des Vertrages.   

 

6.3.  Außerdem ist der Benutzer dazu berechtigt, Preiserhöhungen an den 

Konsumenten weiterzuleiten, falls die Tarife von beispielsweise Löhnen oder 

andere Kosten zwischen dem Zeitpunkt des Angebots und der Lieferung 

angestiegen sind.    

 

Artikel 7: Bezahlung 
7.1.   Die Bezahlung muss bar bei Lieferung erfolgen oder spätestens 14 Tage nach 

dem Rechnungsdatum. Beschwerden gegen den Deklarationsbetrag schieben 

die Zahlungsverpflichtung nicht auf. 

7.2.  Falls der Konsument mit der Bezahlung innerhalb der Frist von 14 Tagen in 

Verzug bleibt, dann ist der Konsument von Rechts wegen in Verzug. Der 

Konsument ist dann einen Zinssatz verschuldet, der gleich des gültigen 

gesetzlichen Zinssatzes ist. Die Zinsen über den fälligen Betrag werden ab dem 

Zeitpunkt berechnet, ab dem der Konsument im Verzug ist bis zum Zeitpunkt 

der Betragsbegleichung, wobei ein Teil eines Monats als kompletter Monat 

berechnet wird. 

7.3.  Im Fall einer Insolvenz, eines Zahlungsaufschubs, einer Beschlagnahmung 

oder einer Vormundschaft des Konsumenten sind die Forderungen des 

Benutzers auf den Konsumenten unverzüglich fällig.  

7.4. Der Benutzer ist im Fall einer Überschreitung einer Zahlungsfrist dazu 

berechtigt, weitere Lieferungen an den Konsumenten anzuhalten, bis der 



vollständige offene Betrag aus allen mit dem Benutzer geschlossenen 

Verträgen vollständig beglichen wurde. Der Benutzer ist in diesem Fall auch 

dazu berechtigt folgende Sachen ausschließlich per Nachnahme zu versenden.  

Artikel 8: Eigentumsvorbehalt 
8.1.  Alle vom Benutzer gelieferten Sachen bleiben Eigentum des Benutzers, bis der 

Konsument alle Verpflichtungen aus alle mit dem Benutzer geschlossenen 

Verträgen erfüllt hat, wobei dies der Beurteilung des Benutzers unterliegt. 

8.2.  Der Konsument ist nicht dazu befugt, die unter den Eigentumsvorbehalt 

fallenden Sachen zu verpfänden oder auf andere Weise zu belasten.   

8.3.  Falls Dritte die unter Eigentumsvorbehalt gelieferten Sachen beschlagnahmen 

oder Rechte darauf festigen wollen oder geltend machen wollen, ist der 

Konsument verpflichtet, den Benutzer so schnell wie das vernünftigerweise 

erwartet werden kann darüber zu informieren.  

8.4. Für den Fall, dass der Benutzer seine in diesem Artikel angedeuteten 

Eigentumsrecht ausüben möchte, gibt der Konsument dem Benutzer oder von 

ihm anzuweisenden Dritten bereits jetzt seine bedingungslose und 

unwiderrufliche Zustimmung dazu, alle Orte zu betreten, wo sich Eigentümer 

des Benutzers befinden und die Sachen zurückzunehmen.  

Artikel 9: Inkassokosten 
9.1.  Alle vernünftigerweise entstandenen gerichtlichen und außergerichtlichen 

(Inkasso-)kosten des Benutzers bezüglich der ausbleibenden oder nicht 

rechtzeitigen Erfüllung der Zahlungsverpflichtung des Konsumenten werden 

dem Konsumenten in Rechnung gestellt.  

9.2. Der Konsument ist über die entstandenen Inkassokosten den gesetzlichen 
Zinssatz verschuldet.   

 
Artikel 10: Untersuchung, Reklamationen 
10.1. Beschwerden muss der Konsument dem Benutzer innerhalb von 24 Stunden 

nach Ablieferung schriftlich mitteilen. Der Beschwerdebrief muss eine so 

detailliert wie möglich Beschreibung der Beschwerde befassen, sodass der 

Benutzer dazu in der Lage ist, adäquat zu reagieren.    

10.2. Falls eine Beschwerde begründet ist, ist der Benutzer dazu befugt nach eigener 

Wahl den Rechnungsbetrag anzupassen oder das betroffene Produkt oder die 

Dienstleistung erneut zu liefern/ zu verrichten oder einen Teil des bereits 

bezahlten Preises ohne weitere Ausführung des Vertrages zu erstatten. 

10.3. Falls der Konsument nicht innerhalb der in Artikel 10.1 genannten Frist 

reklamiert hat, verfallen seine Rechte und Ansprüche bezüglich dessen, 

worüber er sich beschwert hat oder sich innerhalb der Frist hätte beschweren 

können.  



Artikel 11: Ausschlussfrist 
11.1. Ungeachtet der Bestimmungen in Artikel 10, ist der Konsument dazu angehal-

ten, falls er meint, dass der Benutzer den Vertrag nicht rechtzeitig, nicht voll-
ständig oder nicht vernünftig ausgeführt hat, dies dem Benutzer – falls dies 
nicht schon bereits auf Grund von Artikel 10.1 erfolgt ist – unverzüglich mitzutei-
len und darauf basierende Ansprüche innerhalb von 24 Stunden nach Unter-
zeichnung der Mitteilung oder innerhalb von 24 Stunden , nachdem die Mittei-
lung vernünftigerweise hätte erfolgen können, in Rechte gelten zu machen, wo-
bei bei Unterlassung alle seine Rechte und Ansprüche diesbezüglich durch Ab-
lauf des vorhin genannten Frist verfallen.  

 
Artikel 12: Aufschub und Kündigung 
12.1.  Falls der Konsument seine Verpflichtungen gegenüber dem Benutzer nicht, 

nicht vernünftig oder nicht rechtzeitig erfüllt, falls der Konsument insolvent 

erklärt wird oder eine Anfrage dazu beim Gerichtshof eingereicht wurde, falls 

der Konsument einen Zahlungsaufschub angefragt hat oder ihm dies verliehen 

wurde, falls Sachen vom Konsumenten in Beschlag genommen wurden oder 

wenn der Konsument unter Vormundschaft gestellt wird, hat der Benutzer das 

Recht, die Erfüllung all seiner Verpflichtungen gegenüber dem Konsumenten 

aufzuschieben oder den Vertrag mit dem Konsumenten ohne Mahnung oder 

richterliche Zwischenkunft und ohne selbst zu jeglichem Schadensersatz 

gehalten zu sein, komplett oder teilweise zu kündigen. Dies gilt neben den 

übrigen Rechten des Benutzers, worunter das Recht auf Schadensersatz.  

 
Artikel 13: Garantie 
13.1 Der Benutzer bietet 24 Stunden Garantie, wenn der Risikoübertrag des Benut-

zers auf den Käufer stattgefunden hat, auf alle gelieferten Sachen und garan-
tiert, dass jede gelieferte Sache den normalen Anforderungen von Tauglichkeit 
und Brauchbarkeit und vorhandenen Staatsvorschriften entspricht.    

 
13.2.  Der Benutzer stellt Mängel kostenlos wieder her, die bei normaler Nutzung der 

gelieferten Sachen auftreten, falls die Garantie zutrifft. Der Benutzer stellt fest, 
ob die Garantie gilt und legt die Art der Reparatur fest. Der Benutzer ist auch 
dazu befugt, sich für einen Ersatz zu entscheiden. Wenn der Benutzer sich für 
einen Ersatz entscheidet und dem Konsumenten einen komplett neuen Artikel 
anbietet, dann wird ein üblicher Prozentsatz als Abschreibungskosten/ Nut-
zungskosten berechnet.  

 
13.3.  Auf die Garantie kann kein Anspruch erhoben werden, wenn der Defekt oder 

der Verschleiß deutlich die Folge von nachlässiger Wartung ist oder wenn die-
ser Verschleiß als normal angesehen werden kann. Außerdem kann in den 
nachfolgenden Fällen kein Garantieanspruch gestellt werden:  
 - wenn durch Dritte Veränderungen an der gelieferten Sache angebracht wur-
den;  
- bei Mängeln, die durch falsche Nutzung oder unsachkundigen Gebrauch (so 

wie das Nichtbefolgen der Gebrauchsanweisung) entstanden sind;  
- bei Beschädigung durch Vorsatz oder grobe Unachtsamkeit;  
- bei von außen kommendem Unheil (wie Blitzeinschlag, Stromausfall, Naturka-



tastrophen etc.);  
- wenn der Konsument dem Benutzer nicht rechtzeitig die Möglichkeit, den Platz 

oder die Zeit zur Untersuchung und Reparatur des Mangels gewährt;  
- wenn der Konsument in Verzug bleibt und seine Pflichten nicht erfüllt.  

  
Artikel 14: Haftung 
14.1.  Falls vom Benutzer gelieferte Sachen mangelhaft sind, ist die Haftung des 

Benutzers gegenüber dem Benutzer auf das beschränkt, was in diesen 

Bedingungen unter ‚Garantie’ festgelegt wurde.  

14.2.  Wenn der Produzent einer mangelhaften Sache für Folgeschäden haftet, dann 

wird die Haftung des Benutzers auf Reparatur oder Ersatz der Sache oder auf 

die Erstattung des Kaufpreises beschränkt.   

14.3.  Ungeachtet der oben genannten Bestimmungen haftet der Benutzer nicht, falls 

der Schaden dem Konsumenten durch Vorsatz und/oder grobe Schuld und/oder 

nachweisbaren Handlungen des Konsumenten oder unsachkundiger oder 

uneigentlicher Nutzung durch den Konsumenten zuzurechnen ist. 

14.4.  Die in diesen Bestimmungen aufgenommenen Haftungsausschlüsse für 

direkte Schäden gelten nicht, falls der Schaden durch Vorsatz oder grobe 

Schuld des Benutzers oder seiner Angestellten entstanden ist.   

14.5. Der Konsument ist dazu verpflichtet, seinen Schaden und/oder den seiner Mit-
glieder so viel wie möglich zu beschränken und wo möglich, rückgängig zu ma-
chen.   

 
Artikel 15: Freistellung 
15.1. Der Konsument stellt den Benutzer von Haftungsansprüchen von Dritten 

bezüglich intellektueller Eigentumsrechte auf vom Konsumenten mitgeteilte 

Materialien oder Daten frei, die bei der Ausführung des Vertrages benutzt 

werden.   

15.2 Der Konsument stellt den Benutzer von Haftungsansprüchen von Dritten 

bezüglich Schäden frei, die sich aus dem vom Benutzer ausgeführten Vertrag 

ergeben, falls und insofern der Benutzer dazu gemäß den Bestimmungen in 

Artikel 13 nicht vom Konsumenten haftbar gemacht wurde.   

Artikel 16: Übermacht 
16.1.  Die Parteien sind nicht zur Erfüllung von Pflichten gehalten, falls sie daran als 

Folge eines Umstandes gehindert werden, die nicht ihre Schuld sind und ihnen 

weder kraft des Gesetzes, einer Rechtshandlung noch im Verkehr gültigen 

Auffassungen zugerechnet werden können.    

16.2.  Unter Übermacht werden in diesen allgemeinen Bedingungen neben den 

Definitionen im Gesetz und der Rechtsprechung alle von außen kommenden 

Ursachen, vorhersehbar oder unvorhersehbar, verstanden, auf die der Benutzer 

keinen Einfluss ausüben kann, wodurch der Benutzer aber nicht in der Lage ist, 



seine Verpflichtungen zu erfüllen. Arbeiterstreiks im Betrieb des Benutzers 

werden darunter begriffen.    

16.3. Im Fall von Übermacht kann der Konsument keinen Anspruch auf 

Schadensersatz erheben.   

16.4.  Falls ein Fall von Übermacht zur Überschreitung des vereinbarten Datums 

oder einer Frist führt, hat der Konsument das Recht, den betroffenen Vertrag 

mittels einer schriftlichen Erklärung zu kündigen. Diese Kündigung gilt nicht für 

Sachen, die bereits geliefert wurden; Diese müssen dem Benutzer unter 

Beachtung der Bestimmungen von Artikel 7 dieser allgemeinen Bedingungen 

bezahlt werden.  

 

Artikel 17: Gültiges Recht und Konflikte  
17.1. Ausschließlich der Richter am Standort des Benutzers ist dazu befugt, von Kon-

flikten Kenntnis zu nehmen, es sei denn Bestimmungen von zwingendrechtli-
cher Art schreiben etwas Anderes vor.  

 
17.2. Alle Rechtsverhältnisse zwischen dem Benutzer und dem Konsumenten, worauf 

diese allgemeinen Bedingungen zutreffen, werden von niederländischem Recht 
beherrscht. Der Wiener Kaufvertrag wird ausdrücklich ausgeschlossen.   

 
Artikel 18: Fundort 
18.1. Diese Bedingungen finden Sie auf unserer Webseite und sind für jeden auf 

Nachfrage einsehbar oder erhältlich.  

 

 

 

 

 

 

  


