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Allgemeine Verkaufsbedingungen 

1. Ein Verkauf kommt erst nach schriftlicher Bestätigung durch den Verkäufer zustande. Ein 

Leistungsbeginn gilt als Bestätigung, sofern er nicht unter Vorbehalt erfolgt. 

2. Jede Stornierung einer Bestellung muss schriftlich erfolgen. Sie ist nur gültig, wenn sie vom 

Verkäufer schriftlich akzeptiert wird. Im Falle einer Stornierung wird eine pauschale Entschädigung 

von 50 % des Auftragspreises fällig. 

3. Die Lieferzeiten werden nur zu Informationszwecken angegeben und sind daher nicht verbindlich, 

es sei denn, sie wurden ausdrücklich vereinbart. Eine Verzögerung bei der Ausführung des Auftrags 

kann niemals ein Grund für eine Entschädigung oder die Auflösung der Vereinbarung sein. 

4. Die Transport- und eventuellen Versicherungskosten gehen immer zu Lasten des Kunden, es sei 

denn, es wurde ausdrücklich etwas anderes vereinbart. 

5. Der Käufer sollte die Ware sofort in Empfang nehmen und prüfen. Reklamationen sind nur gültig, 

wenn sie per Einschreiben verschickt werden. Reklamationen, die nicht innerhalb von 8 Tagen nach 

der Lieferung formuliert werden, können nicht mehr berücksichtigt werden. 

6. Versteckte Mängel können nur dann zu einer Entschädigung führen, wenn sie innerhalb von 3 

Monaten nach ihrer Entdeckung per Einschreiben gemeldet werden. Die Waren dürfen nicht be- oder 

verarbeitet worden sein. 

7. Die gelieferte Ware bleibt bis zur vollständigen Bezahlung des Verkaufspreises zuzüglich Kosten 

und Zinsen Eigentum des Verkäufers. 

8. Das Risiko geht in dem Moment über, in dem die Waren unsere Lager verlassen. 

9. Unsere Rechnungen sind vor oder bei Lieferung in bar zu bezahlen, sofern nicht schriftlich etwas 

anderes vereinbart wurde. 

10. Im Falle von Streitigkeiten sind ausschließlich die Gerichte des Gerichtsbezirks Antwerpen, wo 

unser Unternehmen seinen Sitz hat, zuständig und es gilt immer belgisches Recht. 

11. Unsere Preise sind immer für die gesamte Dauer dieses Angebots gültig. Ändern sich die Mengen, 

oder werden nur Teile dieses Angebotes bestellt, behalten wir uns eine Preisänderung vor. 

 


