Allgemeine Geschäftsbedingungen der Grodenta B.V. (Geltungsbereich Deutschland)
Die folgenden allgemeinen Geschäftsbedingungen regeln das Vertragsverhältnis zwischen der
Grodenta B.V. (nachfolgend „Grodenta“) und ihren Kunden bei Bestellung über die
deutschsprachige(n) Website(s) von Grodenta.
§ 1 Geltungsbereich
1.1 Diese allgemeinen Geschäftsbedingungen (im Folgenden: AGB) gelten unter Ausschluss
eventueller anderer allgemeiner Geschäftsbedingungen für alle Angebote, Bestelllungen und Verträge
zwischen Grodenta und ihren Kunden in Deutschland. Die AGB können ebenfalls auf unserer
Webseite unter www.grodenta.nl / www.grodenta.de / www.grodenta.com aufgerufen werden.
1.2 Als Kunden werden nur Unternehmen akzeptiert. Insofern sind Kaufverträge mit Verbrauchern
ausgeschlossen.
1.3 Die Annahme eines Angebotes oder die Durchführung einer Bestellung beinhaltet, dass Sie die
Anwendbarkeit dieser AGB akzeptieren.
1.4 Eine Abweichung von den Bestimmungen dieser AGB kann nur in Textform erfolgen und muss
durch Grodenta zugestimmt werden, wobei in diesem Fall die übrigen Bestimmungen uneingeschränkt
gültig bleiben.
1.5 Alle Rechte und Ansprüche, wie in diesen AGB und in eventuellen weiteren Verträgen zugunsten
von Grodenta vereinbart, werden ebenso zugunsten von Grodenta eingeschalteter Vermittler und
anderer Dritter vereinbart.
1.6 Ihre Bestellung mit Einzelheiten zum geschlossenen Vertrag (z.B. Art des Produkts, Preis etc.)
wird von uns gespeichert. Die AGB schicken wir Ihnen zu, Sie können die AGB aber auch jederzeit
über unsere Webseite aufrufen. Wenn Sie die Produktbeschreibung auf unserer Shopseite für eigene
Zwecke sichern möchten, können Sie zum Zeitpunkt der Bestellung z.B. einen Screenshot (=
Bildschirmfotografie) anfertigen oder alternativ die ganze Seite ausdrucken.

§ 2 Angebote / Vertragsschluss
2.1 Die Angebote im Internet stellen eine unverbindliche Aufforderung an Sie dar, Waren zu kaufen.
2.2 Sie können ein oder mehrere Produkte in den Warenkorb legen. Im Laufe des Bestellprozesses
geben Sie Ihre Daten und Wünsche bzgl. Zahlungsart, Liefermodalitäten etc. ein. Erst mit dem
Anklicken des Bestellbuttons geben Sie ein verbindliches Angebot auf Abschluss eines Kaufvertrags
ab.
2.3 Bestellungen von Verbrauchern sind nicht möglich, werden nicht ausgeführt oder zurückgewiesen.
Wenn Sie daher ein Produkt bestellen, so gehen wir davon aus, dass Sie in ihrer Eigenschaft als
Unternehmer oder Unternehmen bestellen.
2.4 Ein Vertrag kommt erst nach Annahme oder durch Ausführung der Bestellung durch Grodenta
zustande. Bitte beachten Sie, dass die Bestätigung des Eingang Ihrer Bestellung noch keine Annahme
duch Grodenta darstellt. Grodenta ist berechtigt, Bestellungen zu verweigern oder bestimmte
Bedingungen an die Lieferung zu knüpfen, sofern nicht ausdrücklich etwas anderes bestimmt wurde.
Wenn eine Bestellung nicht akzeptiert wird, teilt Grodenta dies innerhalb von zehn (10) Arbeitstagen
nach Eingang der Bestellung mit.
§ 3 Preise und Zahlung
3.1 Die für die angebotenen Produkte und Dienstleistungen genannten Preise in Euro verstehen sich,
sofern nicht anders angegeben oder schriftlich vereinbart,
zuzüglich etwaig anfallender
Mehrwertsteuer sowie Bearbeitungs- und Versandkosten, eventuelle Steuern oder andere Abgaben,
für deren Begleichung Sie grundsätzlich zuständig sind.

3.2 Der Kaufpreis wird mit Vertragsschluss fällig.
3.3 Die Zahlung hat im Voraus ohne Abzug oder Ausgleich zu erfolgen. Falls schriftlich anders
vereinbart, innerhalb von acht (8) Tagen nach Rechnungsdatum.
3.4 Bei Überschreiten der Zahlungsfrist sind Sie ab dem Tag im Verzug, an dem die Zahlung hätte
stattfinden müssen. Ab diesem Tag ist ein Verzugszins von 1 % pro Monat oder pro angefangenem
Monat über den ausstehenden Betrag fällig. Wenn die Zahlung erst nach Mahnung durch Grodenta
erfolgt, werden Verwaltungskosten von fünfzehn Euro (€ 15,00) pro Mahnung fällig. Im Falle, dass
Grodenta die Forderungen an ein Inkassounternehmen weitergibt, werden ebenfalls die Inkassokosten
fällig, die mindestens fünfzehn Prozent (15 %) des ausstehenden Betrages betragen, unbeschadet der
Berechtigung des Inkassounternehmens, die tatsächlichen außergerichtlichen Inkassokosten zu
fordern.
3.5 Sollten Sie sich mit einer Zahlung im Verzug befinden, ist Grodenta berechtigt, die Ausführung des
betreffenden Vertrages und damit zusammenhängende Verträge auszusetzen oder weitere Verträge
abzulehnen.
3.6 Ein Recht zur Aufrechnung steht Ihnen nur dann zu wenn Ihre Gegenansprüche rechtskräftig
gerichtlich festgestellt oder unbestritten sind oder durch uns anerkannt wurden.
3.7 Sie können ein Zurückbehaltungsrecht nur ausüben soweit die Ansprüche aus dem gleichen
Vertragsverhältnis resultieren.
3.8 Geht innerhalb gesetzlicher oder gesetzter Fristen der Kaufbetrag nicht bei uns ein, sind wir nach
Ablauf einer angemessenen Nachfrist zum Rücktritt vom Kaufvertrag berechtigt.
§ 4 Lieferung
4.1 Details zu der Lieferzeit etwaiger Produkte können Sie der diesbezüglichen Detailseite unserer
Homepage entnehmen. Die Lieferzeiten gelten ab Geldeingang auf unserem Konto. Abweichende
Lieferzeiten werden im Rahmen der Artikelbeschreibung benannt.
4.2 Ohne explizite Vereinbarung eines Liefertermins und Bestätigung durch die Geschäftsführung von
Grodenta kommt kein Fixgeschäft zustande. Die von Grodenta angegebenen Lieferzeiten dienen nur
als Richtwert. Aus einer Überschreitung der Lieferfrist ergibt sich kein Schadensersatzanspruch oder
das Recht zur Annullierung Ihrer Bestellung oder zur Vertragsauflösung, es sei denn der Lieferverzug
ist so, dass vernünftigerweise nicht verlangt werden kann, dass Sie den Vertrag aufrechterhalten. In
diesem Fall sind Sie zur Annullierung der Bestellung oder Vertragsauflösung berechtigt, sofern dies
notwendig ist.
4.3 Die Lieferung der Produkte erfolgt an dem Ort und zu dem Zeitpunkt, an dem die Produkte zum
Versand an Sie bereit sind.
4.4 Die Lieferung der Ware erfolgt regelmäßig erst nach vollständiger Zahlung. Eine Bestellung nicht
vorrätiger Ware erfolgt ggfls. gemäß gesonderter Absprache auch bereits nach Teilzahlung.
4.5 Es bleibt im Übrigen vorbehalten, dass sich der Lagerbestand und damit die Lieferzeit während
der Zahlungsfrist des Kunden ändert.
4.6 Wenn Sie ein Produkt bestellen, das gemäß Artikelbeschreibung (noch) nicht verfügbar war oder
wir mit einem Produkt von unseren Lieferanten ohne eigenes Verschulden nicht beliefert werden,
können wir vom Vertrag zurücktreten, wenn die Beschaffung des Artikels nur mit unverhältnismäßigem
Aufwand möglich wäre. In diesem Fall werden wir Sie unverzüglich informieren und Ihnen ggf. die
Lieferung eines vergleichbaren Produktes vorschlagen. Wenn kein vergleichbares Produkt verfügbar
ist oder Sie keine Lieferung eines vergleichbaren Produktes wünschen, werden wir ggf. bereits
erbrachte Gegenleistungen unverzüglich erstatten. Auch in diesem Fall besteht zudem das Recht,
vom Vertrag zurückzutreten.
4.7 Wir sind zu Teillieferungen bzw. -leistungen berechtigt, soweit hierdurch entgegenstehende
Interessen nicht unzumutbar beeinträchtigt werden. Sollte es zu einer Teillieferung kommen,
übernehmen wir die zusätzlichen Versandkosten.
4.8 Die Lieferzeit verlängert sich angemessen, wenn die Lieferung durch höhere Gewalt beeinträchtigt

wird.
Höherer
Gewalt
stehen
im
Besonderen
gleich,
nachträgliche
Materialbeschaffungsschwierigkeiten, Aufruhr, Streik, Aussperrung, Betriebsstörung, Feuer,
Naturkatastrophen, Transportbehinderung, Änderung der gesetzlichen Bestimmungen, behördliche
Maßnahmen oder Verordnungen oder der Eintritt sonstiger unvorhersehbarer Ereignisse, die
außerhalb unseres Willens liegen und bei objektiver Betrachtungsweise nicht von uns schuldhaft
herbeigeführt worden sind. Sollte einer der oben bezeichneten Fälle eintreten, werden wir Sie
unverzüglich davon in Kenntnis setzen. Besteht das Leistungshindernis in den vorgenannten Fällen
länger als vier Wochen, sind Sie zum Rücktritt vom Vertrag berechtigt. Weitergehende Ansprüche
insbesondere auf Schadensersatz bestehen in diesem Falle nicht. Dies gilt nicht, soweit in Fällen des
Vorsatzes oder der groben Fahrlässigkeit, bei Zusicherungen oder wenn bei Verletzung wesentlicher
Vertragspflichten durch einfache Fahrlässigkeit oder wenn bei vertragstypischen vorhersehbaren
Schäden aus rechtlichen Gründen zwingend gehaftet wird.
4.9 Wenn eine Zustellung scheitert oder das Produkt aus anderen Gründen als aus
Gewährleistungsgründen oder Garantiegründen an Sie zurückgesendet werden muss, so tragen Sie
die Kosten hierfür.
4.10 Bei Lieferungen an Unternehmer geht die Gefahr des zufälligen Untergangs und der zufälligen
Verschlechterung der verkauften Sache mit der Übergabe an diese selbst oder eine
empfangsberechtigte Person, beim Versendungskauf mit der Auslieferung der Ware an eine geeignete
Transportperson auf den Kunden über.
4.11 Werden Waren mit offensichtlichen Transportschäden angeliefert, so reklamieren Sie solche
Fehler bitte sofort bei dem Zusteller, und nehmen Sie bitte schnellstmöglich Kontakt zu uns auf.

§ 5 Eigentumsvorbehalt
5.1 Das Eigentum an dem bestellten Produkt geht erst nach vollständiger Zahlung des Kaufpreises an
Sie über. Der Risikoübergang in Bezug auf die Produkte findet bereits zum Zeitpunkt der Lieferung
statt.
§ 6 Haftung & Mängelhaftung
6.1 Wir schließen die Haftung für leicht fahrlässige Pflichtverletzungen aus, sofern diese keine
vertragswesentlichen Pflichten, Schäden aus der Verletzung des Lebens, des Körpers oder der
Gesundheit, Garantien oder Ansprüche nach dem Produkthaftungsgesetz betreffen. Gleiches gilt für
Pflichtverletzungen unserer Erfüllungsgehilfen und unserer gesetzlichen Vertreter. Zu den
vertragswesentlichen Pflichten gehört insbesondere die Pflicht, Ihnen die Sache zu übergeben und
Ihnen das Eigentum daran zu verschaffen. Weiterhin haben wir Ihnen die Sache frei von Sach- und
Rechtsmängeln zu verschaffen.
6.2 Wenn ein Produkt nicht die im Vertrag vorgesehene Beschaffenheit hat, hat Grodenta die
Möglichkeit nachzubessern oder ein neues Produkt zu liefern. Die Wahl steht Grodenta zu. Sofern die
Nacherfüllung zweifach fehlschlägt, können Sie vom Kauf zurücktreten.
6.3 Keine Gewähr übernehmen wir für Schäden und Mängel, die aus einer auf Ihrer Seite erfolgten
unsachgemäßen Verwendung, Bedienung und Lagerung, nachlässigen oder fehlerhaften Pflege und
Wartung, durch Überbeanspruchung oder unsachgemäße Reparatur, entstehen.
6.4 Die von Grodenta erteilten Ratschläge (per Telefon oder E-Mail) dienen nur als Hinweise, aus
denen keinerlei Rechte hergeleitet werden können.

§ 7 Geistige Eigentumsrechte und gewerbliche Schutzrechte
7.1 Alle geistigen Eigentumsrechte und alle gewerblichen Schutzrechte an den von Grodenta
gelieferten Produkten müssen vollständig und bedingungslos respektiert werden.

§ 8 Rügeobliegenheit
(1) Der Käufer ist, wenn er Unternehmer ist, verpflichtet, die gelieferte Ware auf offensichtliche
Mängel, die einem durchschnittlichen Kunden ohne weiteres auffallen, zu untersuchen. Zu den
offensichtlichen Mängeln zählen auch das Fehlen von Handbüchern sowie erhebliche, leicht sichtbare
Beschädigungen der Ware. Ferner fallen Fälle darunter, in denen eine andere Sache oder eine zu
geringe Menge geliefert werden. Solche offensichtlichen Mängel sind bei uns innerhalb von vier
Wochen nach Lieferung schriftlich zu rügen.
(2) Mängel, die erst später offensichtlich werden, müssen innerhalb von vier Wochen nach dem
Erkennen durch den Käufer gerügt werden.
(3) Bei Verletzung der Untersuchungs- und Rügepflicht gilt die Ware in Ansehung des betreffenden
Mangels als genehmigt.
§ 9 Bestellungen/Kommunikation
9.1 Grodenta ist nicht haftbar für Missverständnisse, Verstümmelungen, Verzögerungen oder
fehlerhafte Übermittlung von Bestellungen und Meldungen infolge von Internetnutzung oder der
Nutzung anderer Kommunikationsmittel im Verkehr zwischen Grodenta und Ihnen oder zwischen
Grodenta und Dritten, sofern diese sich auf die Beziehung zwischen Ihnen und Grodenta beziehen, es
sei denn und insoweit Fahrlässigkeit oder grober Vorsatz von Grodenta vorliegen könnte.
§ 10 Höhere Gewalt
10.1 Unbeschadet ihrer sonstigen Rechte hat Grodenta im Falle von höherer Gewalt das Recht, die
Ausführung Ihrer Bestellung auszusetzen oder den Vertrag ohne Einschaltung eines Gerichts
aufzulösen, indem sie Ihnen dies schriftlich mitteilt und ohne dass Grodenta zu jeglichem
Schadensersatz verpflichtet ist, es sei denn, dies wäre nach Maßgabe von Treu und Glauben
unannehmbar. Als höhere Gewalt gelten die in § 4.8 genannten Umstände entsprechend.
§ 11 Widerrufsrecht
11.1 Ein Widerrufsrecht besteht nicht, das sich das Angebot nur an gewerbliche Kunden richtet.
11.2 Wenn Sie eine Bestellung aus welchem Grund auch immer annullieren wollen bevor Sie bezahlt
haben, können Sie uns dies per E-Mail mitteilen. Sobald wir die Zahlung Ihrer Bestellung erhalten
haben, ist eine Annullierung einer Bestellung für Artikel, die wir speziell bestellen müssen leider nicht
mehr möglich. Die Bestellung dieser Artikel erfolgt direkt im Anschluss an den Eingang Ihrer Zahlung.
§ 12 Sonstiges
12.1 Grodenta ist zur Versendung aller Bestellungen an die von Ihnen im Rahmen der Registrierung /
Bestellung genannte Adresse berechtigt, es sei denn Sie machen bei Grodenta explizit Angaben zu
einer anderen Adresse, an die Ihre Bestellungen gesendet werden sollen.
12.2 Wenn von Grodenta für kurze oder längere Zeit stillschweigend oder nicht stillschweigend
Abweichungen von diesen AGB gestattet wurden, beeinträchtigt dies nicht das Recht von Grodenta,
nachträglich die sofortige und strikte Einhaltung dieser AGB zu verlangen.
12.3 Wenn eine oder mehrere Bestimmungen dieser AGB oder irgendeines anderen Vertrages mit
Grodenta im Widerspruch zu irgendeiner geltenden Rechtsvorschrift stehen sollten, verfällt die
betreffende Bestimmung und wird diese von Grodenta durch eine neue rechtlich zulässige
Bestimmung ersetzt.
12.4 Bitte beachten Sie unsere gesonderte Datenschutzerklärung.

