
 

  

Arbor Media B.V.  

 
Allgemeine Verkaufs-, Liefer- und Zahlungsbedingungen 

 

Allgemeine Verkaufs-, Liefer- und Zahlungsbedingungen von Arbor Media B.V., hinterlegt bei der 

Industrie- und Handelskammer für Zentral-Gelderland (Kamer van Koophandel en Fabrieken voor 

Centraal Gelderland) unter Nummer 09112778. 

 

Diese Bedingungen gelten für alle Angebote von Arbor Media B.V., Verträge über die Lieferung 

und/oder Herstellung von Waren und/oder die Ausführung von Dienstleistungen sowie für alle 

Leistungen und Lieferungen, sofern mit Arbor Media B.V. nicht ausdrücklich anders vereinbart. 

Verweise der Vertragspartner auf eigene Geschäftsbedingungen werden von Arbor Media B.V. 

nicht akzeptiert.  

 

1. Allgemeines 

Unsere Angebote sind freibleibend, sofern nicht ausdrücklich anders angegeben. Aufträge sind für 

uns nur verbindlich, wenn und soweit wir sie schriftlich bestätigt haben. 

 

2. Preise 

Die in unseren Preislisten, Angeboten und Auftragsbestätigungen genannten Preise verstehen sich 

netto, exklusive Umsatzsteuer und gelten, sofern nicht anders vereinbart, für die Lieferung ab 

Lager in Doetinchem. 

Im Fall von Preiserhöhungen infolge gestiegener Produktionskosten, Einfuhrzölle oder Steuern 

oder durch Wechselkursänderungen ausländischer Währungen behalten wir uns das Recht vor, 

diese Erhöhungen weiterzugeben. 

Bei Bestellungen mit einem Wert unter € 250 behalten wir uns das Recht vor, Bearbeitungskosten 

in Höhe von € 100 (oder weniger bzw. mehr) in Rechnung zu stellen.  

 

3. Installation und Inbetriebnahme 

Die Kosten für eventuelle Arbeiten zur Installation und/oder Inbetriebnahme trägt der Abnehmer. 

 

4. Lieferzeit 

Die Lieferzeiten sind unverbindlich und werden von uns nur näherungsweise angegeben. Sofern 

nicht anders vereinbart, bewirkt eine Überschreitung der Lieferzeit kein Recht auf Schadenersatz, 

Stornierung des Auftrags oder Annahmeverweigerung der Ware. 

Wir behalten uns das Recht vor, Ware früher zu liefern, wenn sie vor dem genannten Liefertermin 

bereitsteht, sofern nicht ausdrücklich anders vereinbart. 

 

5. Reklamationen 

Reklamationen über unmittelbar wahrnehmbare Mängel hat uns der Abnehmer binnen zehn 

Tagen nach Ablieferung bzw. Ausführung der betreffenden Dienstleistungen schriftlich zu melden. 

Dies gilt unbeschadet der Bestimmungen der Abschnitte Haftung und Garantie.  

Die Bearbeitung von Reklamationen erfolgt freiwillig und ohne dass der Käufer daraus Rechte 

herleiten kann.  

 

6. Zahlung 

Sofern nicht anders angegeben, hat die Zahlung binnen 14 Tagen nach Erhalt der Ware zu 

erfolgen. Alle Zahlungen sind ohne Abzug oder Verrechnung auf ein von uns anzugebendes Bank- 

oder Postgirokonto zu leisten. Bezahlt der Abnehmer nicht innerhalb der vereinbarten Frist(en), 

gilt er als von Rechts wegen in Verzug und sind wir ohne weitere Inverzugsetzung berechtigt, 

dem Abnehmer über den geschuldeten Betrag ab dem Fälligkeitsdatum Zinsen in Höhe von 3 % 

pro Jahr über dem Wechseldiskont der Nederlandsche Bank in Rechnung zu stellen.  



 

  

Dies gilt unbeschadet der uns ferner zustehenden Rechte und des Rechts, beim Abnehmer alle 

mit der Beitreibung einhergehenden gerichtlichen und außergerichtlichen Kosten, letztere in Höhe 

von 15 % des beizutreibenden Betrags, geltend zu machen. Außerdem werden wir 

Bearbeitungskosten in Höhe von € 25 in Rechnung stellen. Zahlungen können nicht ausgesetzt 

werden, auch dann nicht, wenn der Abnehmer meint, ein Reklamationsrecht zu haben. Wird die 

Installation oder Inbetriebnahme aus einem anderen Grund als Fahrlässigkeit unsererseits 

ausgesetzt oder verzögert, gilt die betriebsfertige Aufstellung spätestens zwei Monate, nachdem 

die Ware für den Versand bereitstand, als erfolgt.  

 

7. Eigentumsübertragung 

Der Abnehmer darf ihm bereits gelieferte Ware oder noch zu liefernde Ware nicht veräußern, 

neuzeichnen, verpfänden oder hypothekarisch belasten, solange wir nicht alle uns zustehenden 

Zahlungen erhalten haben. 

Es ist dem Abnehmer in diesem Fall auch nicht gestattet, die Ware zu vermieten, zu verleihen 

oder anderweitig aus seinen Betrieb zu entfernen. 

Bei einem Verstoß gegen obige Bestimmungen findet Artikel 12 Anwendung.  

 

8. Garantie 

Sofern nicht anders angegeben oder vereinbart, gilt eine Garantiefrist von sechs Monaten. Für 

diese Garantie gilt, dass die defekte Ware rechtzeitig zu reklamieren ist. 

Defekte Ware wird nach unserer Wahl ersetzt oder auf unsere Kosten instandgesetzt. Von dieser 

Garantie ausgeschlossen sind Mängel infolge unsachgemäßer Nutzung. 

Für die Garantie in Betracht kommende Ware ist uns frachtfrei zuzusenden. Garantiearbeiten 

finden grundsätzlich während der normalen Arbeitszeiten unserer Serviceabteilung statt.  

Wurde mit uns ein Service- oder anderer Wartungsvertrag abgeschlossen, können die 

Garantiearbeiten auch außerhalb der normalen Arbeitszeiten und/oder am Standort des 

Abnehmers erfolgen. In allen anderen Fällen, in denen Garantiearbeiten andernorts ausgeführt 

werden, werden Reise- und Unterkunftskosten sowie eventuelle Transportkosten der 

Testapparatur in Rechnung gestellt. Müssen Garantiearbeiten im Werk erfolgen, behalten wir uns 

das Recht vor, Transportkosten in Rechnung zu stellen. 

Stellt sich heraus, dass die in Reparatur gegebene Apparatur keine unter die Garantie fallende 

Störung aufweist, werden alle entstandenen Kosten in Rechnung gestellt. 

Alle Garantieansprüche erlöschen, wenn die Apparatur nicht laut Werksvorschriften verwendet 

wurde oder eine Behandlung oder Reparatur der Apparatur durch andere als von uns dazu 

bestimmte oder bevollmächtigte Personen ausgeführt wurde. 

 

9. Haftung 

Unbeschadet Artikel 8 gilt für unsere Haftung Folgendes: 

Wir haften nicht für unmittelbare oder mittelbare Schäden, gleichgültig welcher Art, aufgrund des 

Fehlens, des Ausfalls oder des nicht ordnungsgemäßen Funktionierens der Apparatur und/oder 

ihrer Teile, vorbehaltlich der Bestimmungen des zwingenden Rechts bezüglich der  

(Produkt-)Haftung und unter Einhaltung der Rechtsnormen der öffentlichen Ordnung und von 

Treu und Glauben. Unsere Haftung, sei es aufgrund dieser Geschäftsbedingungen oder aus 

anderen Gründen, beschränkt sich, unbeschadet des Vorstehenden, auf den Rechnungsbetrag der 

betreffenden Ware.  

 

10. Höhere Gewalt 

Im Fall höherer Gewalt im weitesten Sinne und von Umständen, unter denen die Erfüllung des 

Vertrags billigerweise nicht verlangt werden kann, wird die Ausführung des Vertrags für eine Frist 

von höchstens einem Jahr ausgesetzt oder der Vertrag storniert. In diesem Fall endet der 

Vertrag, ohne dass die Parteien voneinander Schadenersatz oder andere Leistungen fordern 

können. Bei teilweiser Erfüllung des Vertrags hat der Abnehmer einen angemessenen Teil des 

Gesamtpreises zu zahlen. 



 

  

Unter höherer Gewalt werden unter anderem verstanden: schwerwiegende Störungen im 

Produktionsprozess und anderweitig, Krieg, Aufruhr, Epidemien, Naturkatastrophen, Feuer und 

andere Katastrophen, Transportschwierigkeiten, Streik, Ausschluss und behördliche Maßnahmen, 

soweit diese Umstände unmittelbare Folgen für die korrekte Ausführung des Auftrags haben. 

Stellt sich ein solcher Umstand ein, teilt Arbor Media dies dem Vertragspartner mit.  

Ist die Erfüllung durch Arbor Media unmöglich, ist sie berechtigt, die Ausführung des Vertrags 

solange auszusetzen, bis der die höhere Gewalt konstituierende Umstand vorüber ist. 

Ist die Erfüllung durch Arbor Media dauerhaft unmöglich, ist der Vertragspartner berechtigt, den 

Vertrag zu lösen, was Arbor Media binnen acht Tagen nach der Kenntnisnahme mitzuteilen ist und 

wobei die Pflicht besteht, den ausgeführten Teil der Bestellung von Arbor Media abzunehmen und 

zu bezahlen. 

Dasselbe gilt, wenn die Erfüllung durch Arbor Media lediglich vorübergehend, jedoch 

voraussichtlich länger als zwei Monate unmöglich ist.  

 

11. Gefahr 

Unbeschadet Artikel 7 verbleibt die Gefahr der Ware nur bis zum Erhalt durch den Abnehmer oder 

von ihm dazu bestimmte oder bevollmächtigte Personen bei uns.   

 

12. Auflösung 

Wenn der Abnehmer seine Bezahlungen eingestellt hat oder eine seiner anderen Pflichten uns 

gegenüber nicht erfüllt, gesetzlichen Zahlungsaufschub beantragt hat oder zahlungsunfähig wird, 

haben wir das Recht, alle mit dem Abnehmer geschlossenen Verträge aufzulösen, unbeschadet 

anderer uns gesetzlich zustehender Rechte und ohne dass es einer Inverzugsetzung oder der 

Einschaltung eines Gerichts bedarf. Diese Auflösung wird dem Abnehmer per Einschreiben 

mitgeteilt. Unser Anspruch auf Ersatz von durch Zutun des Abnehmers entstandenen Schaden 

bleibt davon unberührt.  

 

13. Dokumentation und Software  

Wir behalten uns das Urheberrecht an allen Zeichnungen, Schemata, Entwürfen und anderen 

Dokumenten, die mittelbar oder unmittelbar von uns stammen, vor. 

Diese Unterlagen und ihre Inhalte dürfen ohne unsere Einwilligung weder vollständig noch 

teilweise in irgendeiner Form Dritten bereitgestellt werden. Das Urheberrecht gilt ausdrücklich 

auch für unseren Anteil an Apparatur oder gesondert gelieferter Software und Firmware. Sofern 

nicht anders vereinbart, erwirbt der Abnehmer mit der Lieferung lediglich das Recht auf eigene 

Nutzung in der vorgesehenen Nutzungssituation. Bei einer Verletzung dieser Bestimmung 

behalten wir uns das Recht vor, für erlittene wirtschaftliche Schäden Regress zu nehmen. 

 

14. Streitigkeiten 

Auf alle Verträge, für die diese Bedingungen vollständig oder teilweise gelten, findet 

niederländisches Recht Anwendung. 

Für eventuelle Streitigkeiten zwischen den Parteien, welche sich aus diesen Verträgen, aus 

Verträgen, die deren Folge sind, und/oder aus diesen allgemeinen Geschäftsbedingungen 

ergeben, sind ausschließlich die Gerichte in den Niederlanden zuständig. Wenn die Behandlung 

vorgenannter Streitigkeiten in die Zuständigkeit eines Gerichts fällt, werden sie in erster Instanz 

von dem zuständigen Gericht, in dessen Bezirk Arbor Media ihren Sitz hat, behandelt, es sei 

denn, der Vertragspartner, der sich auf diese Bestimmung beruft, hat schriftlich mitgeteilt, für die 

Behandlung der Streitigkeit das gesetzlich zuständige Gericht zu wählen.  


