Allgemeine Geschäftsbedingungen Grodenta B.V.
Artikel 1: Anwendbarkeit
1.1 Für alle Angebote, Aufträge und Vereinbarungen von Grodenta gilt
unter Ausschluss anderer allgemeiner Geschäftsbedingungen die
Anwendbarkeit von
1.1 Unter Ausschluss anderer allgemeiner Geschäftsbedingungen gelten
diese Allgemeinen Verkaufsbedingungen (im Folgenden: Allgemeine
Geschäftsbedingungen):
Allgemeine Geschäftsbedingungen) gelten. Diese Bedingungen können
auch im Internet eingesehen werden unter
www.grodenta.nl
1.2 Mit der Annahme eines Angebots oder der Aufgabe einer Bestellung
akzeptieren Sie die Anwendbarkeit dieser
1.2 Die Annahme eines Angebots oder die Aufgabe einer Bestellung
bedeutet, dass Sie die Anwendbarkeit der vorliegenden Bedingungen
akzeptieren.
1.3 Von den Bestimmungen dieser Bedingungen kann nur schriftlich
abgewichen werden; in diesem Fall gelten die übrigen Bestimmungen
1.3 Von den Bestimmungen dieser Bedingungen kann nur schriftlich
abgewichen werden, wobei die übrigen Bestimmungen in vollem Umfang
in Kraft bleiben.
1.4 Alle Rechte und Ansprüche, die in diesen Bedingungen und in
sonstigen Vereinbarungen zugunsten von Grodenta geregelt sind, gelten
auch zugunsten der von Grodenta eingeschalteten Dritten.
1.4 Alle in diesen Bedingungen und in etwaigen weiteren Vereinbarungen
für Grodenta geregelten Rechte und Ansprüche gelten auch zugunsten der
von Grodenta eingeschalteten Vermittler und sonstigen Dritten als
vereinbart.
Artikel 2: Angebote/Vereinbarungen
2.1 Alle Angebote von Grodenta sind freibleibend und Grodenta behält sich
ausdrücklich das Recht vor, Änderungen
behalten sich das Recht vor, Preise zu ändern, insbesondere wenn dies
aufgrund von (gesetzlichen) Vorschriften erforderlich ist.
Vorschriften. Siehe auch Abschnitt 3.5.
2.2 Ein Vertrag kommt erst zustande, wenn Grodenta Ihre Bestellung
angenommen hat.
Grodenta ist berechtigt, Bestellungen abzulehnen oder die Lieferung an
bestimmte Bedingungen zu knüpfen, sofern nicht ausdrücklich etwas
anderes vereinbart wurde.
Lieferung, sofern nicht ausdrücklich etwas anderes vereinbart wurde.
Wenn ein Auftrag nicht angenommen wird, kann Grodenta
wird Grodenta Sie innerhalb von zehn (10) Arbeitstagen nach Eingang der
Bestellung darüber informieren.

Artikel 3: Preise und Zahlungen
3.1 Die Preise für die angebotenen Produkte und Dienstleistungen sind in
Euro angegeben, ohne Mehrwertsteuer.
und ohne Bearbeitungs- und Versandkosten, Steuern oder andere
Abgaben, sofern nicht anders angegeben
etwas anderes angegeben oder schriftlich vereinbart wurde.
3.2 Die Zahlung hat im Voraus ohne Skonto oder Ausgleich zu erfolgen.
Wenn schriftlich anders vereinbart
bei Lieferungen innerhalb der Niederlande innerhalb von acht (8) Tagen
nach Rechnungsdatum schriftlich vereinbart werden.
Niederlande.
3.3 Bei Überschreitung der Zahlungsfrist geraten Sie ab dem Tag in
Verzug, an dem die Zahlung hätte erfolgen müssen.
3.3 Bei Überschreitung der Zahlungsfrist sind Sie ab dem Tag, an dem die
Zahlung hätte erfolgen müssen, in Verzug und schulden von diesem Tag
an Verzugszinsen in Höhe von 1 % pro Monat oder Teil eines Monats auf
den ausstehenden Betrag.
einen Teil des Monats über den ausstehenden Betrag hinaus. Erfolgt die
Zahlung nach einer
Wenn die Zahlung nach einer Mahnung von Grodenta erfolgt, müssen Sie
einen Betrag von fünfzehn Euro (15,00 €) für Verwaltungskosten zahlen.
und wenn Grodenta den Einzug der Forderung auslagert, schulden Sie
auch die Inkassokosten, die mindestens 50 € betragen müssen.
Wenn Grodenta seine Forderungen zum Inkasso auslagert, schulden Sie
auch die Inkassokosten, die mindestens fünfzehn Prozent (15%) des
ausstehenden Betrags betragen.
des ausstehenden Betrags, unbeschadet der Befugnis von Total Care,
stattdessen den tatsächlichen
die tatsächlich entstandenen außergerichtlichen Inkassokosten.
3.4 Wenn Sie mit einer Zahlung in Verzug sind, ist Grodenta berechtigt,
den betreffenden Vertrag und alle damit zusammenhängenden
Vereinbarungen zu (vollstrecken).
3.4 Wenn Sie mit einer Zahlung in Verzug sind, ist Grodenta berechtigt,
den betreffenden Vertrag und alle damit zusammenhängenden Verträge
auszusetzen oder aufzulösen (die Ausführung).
oder das Abkommen aufzulösen.
3.5 Erhöhen sich die Preise für die angebotenen Produkte und
Dienstleistungen in der Zeit zwischen der Bestellung und deren
3.5 Erhöhen sich die Preise für die angebotenen Produkte und
Dienstleistungen in der Zeit zwischen der Bestellung und ihrer Ausführung,
sind Sie berechtigt, die Bestellung zu stornieren oder den Vertrag
innerhalb von zehn (10) Tagen aufzulösen.
3.5 Erhöhen sich die Preise für die angebotenen Produkte und
Dienstleistungen in der Zeit zwischen der Bestellung und deren
Ausführung, sind Sie berechtigt, die Bestellung zu stornieren oder den
Vertrag innerhalb von zehn (10) Tagen nach Mitteilung der Preiserhöhung

aufzulösen, indem Sie
Grodenta.

4.1 Die von Grodenta angegebenen Lieferzeiten sind lediglich Artikel 4:
Lieferung Richtwerte. Überschreitung einer Lieferung
4.1 Die Überschreitung einer Lieferfrist berechtigt Sie nicht zu einer
Entschädigung und gibt Ihnen nicht das Recht, Ihre Bestellung zu
stornieren oder den Vertrag aufzulösen.
Es sei denn, die Lieferfrist wird in einer Weise überschritten, dass es für
Sie zumutbar ist, Ihre Bestellung zu stornieren.
Die Lieferfrist ist so bemessen, dass Ihnen die Aufrechterhaltung des
Vertrags nicht zugemutet werden kann.
Vereinbarung intakt. In diesem Fall sind Sie berechtigt, die Bestellung zu
stornieren oder den Vertrag aufzulösen.
Vereinbarung, soweit dies erforderlich ist.
4.2 Die Lieferung der Produkte erfolgt an dem Ort und zu dem Zeitpunkt,
an dem die Produkte
sind für den Versand an Sie bereit.
Artikel 5: Eigentumsvorbehalt
5.1 Das Eigentum an den gelieferten Produkten wird erst dann übertragen,
wenn Sie alle Zahlungen geleistet haben, die
5.1 Das Eigentum an den gelieferten Produkten wird erst übertragen, wenn
Sie alle Beträge bezahlt haben, die Sie Grodenta im Rahmen einer
Vereinbarung schulden. Das Risiko in Bezug auf die
Das Risiko in Bezug auf die Produkte geht zum Zeitpunkt der Lieferung auf
Sie über.
Artikel 6: Rechte an geistigem und gewerblichem Eigentum
6.1 Sie müssen alle geistigen und gewerblichen Eigentumsrechte an den
von Grodenta gelieferten Produkten vollständig und bedingungslos
respektieren.
von Grodenta gelieferte Produkte vollständig und bedingungslos.
6.2 Grodenta garantiert nicht, dass die an Sie gelieferten Produkte keine
(ungeschriebenen) geistigen und/oder gewerblichen Eigentumsrechte
verletzen.
(ungeschriebene) geistige und/oder gewerbliche Eigentumsrechte Dritter.
Artikel 7: Beanstandungen und Haftung
7.1 Sie sind verpflichtet, bei der Lieferung zu prüfen, ob die Produkte dem
Vertrag entsprechen.
Vereinbarung bei Lieferung. Sollte dies nicht der Fall sein, müssen Sie
Grodenta so schnell wie möglich und in jedem Fall innerhalb von sieben
(7) Tagen nach der Lieferung informieren.
7.1 Sie sind verpflichtet, Grodenta so schnell wie möglich, in jedem Fall

aber innerhalb von sieben (7) Arbeitstagen nach der Lieferung bzw. nach
der Feststellung, die nach vernünftigem Ermessen möglich war, schriftlich
zu informieren.
7.2 Wenn nachgewiesen wird, dass die Produkte nicht den Anforderungen
der Vereinbarung entsprechen, muss der
7.2 Wenn nachgewiesen wird, dass die Produkte nicht der Vereinbarung
entsprechen, hat Grodenta die Wahl zwischen
Grodenta hat die Wahl, die betreffenden Produkte gegen Rückgabe durch
neue Produkte zu ersetzen oder den Rechnungsbetrag zu erstatten.
neue Produkte oder erstatten den Rechnungswert der Produkte.
7.3 Wenn Sie eine Bestellung aus irgendeinem Grund stornieren möchten,
bevor die Zahlung erfolgt ist, können Sie dies tun, indem Sie
können Sie uns per E-Mail benachrichtigen. Sobald wir die Zahlung für Ihre
Bestellung erhalten haben

ontvangen is het helaas niet meer mogelijk een bestelling te
annuleren voor artikelen welke wij
speciaal moeten bestellen. Deze artikelen worden gelijk besteld wanneer
wij uw betaling hebben
ontvangen.
7.1 de door Grodenta gegeven adviezen (per telefoon of e-mail) zijn
slecht indicaties waar geen
rechten aan ontleend kunnen worden.
Artikel 8: Bestellingen/communicatie
8.1 Voor misverstaan, verminken, vertragingen of niet behoorlijk
overkomen van bestellingen en
mededelingen ten gevolge van het gebruik van Internet of enig
ander communicatiemiddel in het
verkeer tussen u en Grodenta, dan wel tussen Grodenta en derden,
voor zover betrekking
hebbend op de relatie tussen u en Grodenta, is Grodenta niet
aansprakelijk, tenzij en voor zover
sprake mocht zijn van opzet of grove schuld van Grodenta.
Artikel 9: Overmacht
9.1 Onverminderd de overige aan haar toekomende recht, heeft Grodenta
ingeval van overmacht
het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van uw bestelling op te
schorten, dan wel de
overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zulks
door u dit schriftelijk mee te
delen en zulks zonder dat Grodenta gehouden is tot enige
schadevergoeding, tenzij dit in de
gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en
billijkheid onaanvaardbaar zou
zijn.
9.2 Onder overmacht wordt verstaan iedere tekortkoming welke
niet aan Grodenta kan worden
toegerekend, omdat zij niet te wijten is aan haar schuld en noch krachtens
de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar
rekening komt.
Artikel 10: Diversen
10,1 Indien u aan Grodenta schriftelijk opgave doet van een adres,
dan is Grodenta gerechtigd
aan dat adres alle bestellingen te verzenden, tenzij u de aan Grodenta
schriftelijk opgave doet

van een ander adres waaraan uw bestellingen dienen te worden gezonden.
10.2 Wanneer door Grodenta gedurende korte of langere tijd al
dan niet stilzwijgend afwijkingen
van deze Voorwaarden zijn toegestaan, laat dat onverlet haar recht alsnog
directe en strikte
naleving van deze Voorwaarden te eisen. U kunt nimmer enig recht
doen laten gelden op grond
van het feit dat Grodenta deze Voorwaarden soepel toepast.
10:3 Indien een of meer van de bepalingen van deze Voorwaarden
of enige andere
overeenkomst met Grodenta in strijd mochten zijn met enig
toepasselijk rechtsvoorschrift, zal de
betreffende bepaling komen te vervallen en zal deze worden vervangen
door een door Grodenta
vast te stellen nieuwe rechtens toelaatbare vergelijkbare bepaling.
10.4 Grodenta is bevoegd om bij de uitvoering van uw bestelling(en)
gebruik te maken van
derden.
Artikel 11: Toepasselijk recht en bevoegde recht
11.1 Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen,
bestellingen en overeenkomsten waarop deze
Voorwaarden van toepassing zijn, alsmede op deze Voorwaarden, is
uitsluitend Nederlands recht
van toepassing.
11.2 Alle geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd
aan de daartoe
bevoegde rechter in Nederland.

