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ALLGEMEINE VERKAUFSBEDINGUNGEN VON: SCHELLEVIS BETON B.V. MIT SITZ IN
DUSSEN
ARTIKEL 1: ANWENDBARKEIT DIESER BEDINGUNGEN
Die nachfolgenden Bedingungen finden auf alle - auch zukünftige und nähere - Verträge
Anwendung, in deren Rahmen die Gesellschaft mit beschränkter Haftung niederländischen
Rechts Schellevis Beton B.V. mit Sitz in Dussen, im Folgenden „Schellevis“, unter welchem Titel
auch immer - darunter Verkauf, Herstellung oder Vergabe - Beton- oder andere Produkte liefert
oder aber irgendeinen Auftrag ausführt, sowie auf in diesem Zusammenhang abzugebende
Erklärungen, wie Angebote und Auftragsbestätigungen. Die vorliegenden allgemeinen
Bedingungen gelten auch, wenn Schellevis andere als die oben genannten Sachen liefert oder
irgendeine andere Leistung erbringt. Auf die vorliegenden allgemeinen Bedingungen kann sich
jeder berufen, der von Schellevis im Rahmen der Durchführung des Vertrages eingesetzt wird.
Die Gegenpartei von Schellevis wird im Folgenden „Käufer“ genannt. Allgemeine Bedingungen,
die der Käufer Schellevis zu irgendeinem Zeitpunkt präsentiert, werden hiermit ausdrücklich
ausgeschlossen.
ARTIKEL 2: ZUSTANDEKOMMEN DES VERTRAGES, PFLICHTVERLETZUNG DURCH DEN
KÄUFER UND INHALT DES VERTRAGES
1. Sofern nicht anders angegeben, sind alle Angebote von Schellevis unverbindlich. Schellevis
hat das Recht, ein unverbindliches Angebot innerhalb von drei Werktagen nach Eingang der
Annahme zu widerrufen.
2. Der Käufer (Kaufanwärter) trägt die Gefahr fehlerhaft übermittelter Angaben, sofern
diese Übermittlung mündlich stattfindet oder mithilfe einer Kommunikationstechnik per
Datenfernübertragung, wie etwa Email, Internet, Telefon, Fax und Post.
3. Preise, die von Schellevis in ihren Preislisten, in Anzeigen und/oder auf ihrer Website
genannt werden, sind annähernde Angaben und für Schellevis nicht bindend. Dies ist jedoch
der Fall, wenn Schellevis einem bestimmten Käufer ein für ihn bestimmtes Angebot unterbreitet.
Schellevis hat in jedem Fall jeweils das Recht, evidente Fehler zu berichtigen.
4. Geringfügige, im Handel als zulässig erachtete oder technisch unvermeidliche Abweichungen
in Bezug auf Quantität, Qualität, Breite, Länge und Höhe, Gewicht, Farben, Verarbeitung,
Stabilität und dergleichen sind zulässig und führen nicht zur Annahme irgendeines
Versäumnisses seitens Schellevis.
5. Zeigt oder überlässt Schellevis dem Käufer eine Abbildung, eine Probe oder ein Muster, dann
geschieht dies lediglich andeutungsweise, ohne dass die Sache dem entsprechen muss, sofern
und soweit die Parteien nicht ausdrücklich das Gegenteil vereinbaren.
6. Schellevis hat im Falle eines anrechenbaren Versäumnisses des Käufers neben dem
Recht, den betreffenden Vertrag aufzulösen, auch das Recht, alle übrigen Verträge
zwischen Schellevis und dem Käufer, die noch nicht abgewickelt sind, durch eine schriftliche
Erklärung aufzulösen oder deren Durchführung auszusetzen. In dem Fall hat Schellevis
außerdem das Recht, dem Käufer all jenes, was er ihr schuldet, auf einmal fällig zu stellen
und/oder kommende Lieferungen lediglich per Nachnahme durchzuführen. Die in diesem
Absatz beschriebenen Rechte berühren nicht die übrigen gesetzlich verankerten Rechte
von Schellevis, die sie auch geltend machen kann, wenn dem Käufer (vorläufig) das
Schuldenmoratorium gewährt wird oder er für insolvent oder in Bezug auf den Käufer die
gerichtliche Schuldsanierungsregelung für anwendbar erklärt wird.
7. Schellevis ist Inhaberin des geistigen Eigentums an von ihr hergestellten beziehungsweise
erstellten Katalogen, Preisangaben, Zeichnungen und anderen Dokumenten. Diese dürfen
Dritten nur zur Verfügung gestellt werden, sofern Schellevis auf Verlangen dazu ihr schriftliches
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Einverständnis erklärt hat. Schellevis hat das Recht, die genannten Unterlagen oder die
Datenträger, auf denen diese gespeichert sind, zu jedem ihr gelegenem Zeitpunkt einzufordern.
ARTIKEL 3: ÜBERTRAGUNG
1. Sofern nicht ausdrücklich das Gegenteil vereinbart wurde, erfolgt die Lieferung immer ab
Werk von dem Lager in den Niederlanden aus, von dem aus Schellevis ausliefert. Das Produkt
gilt in dem Fall als abgeliefert, sobald es in oder auf das Transportmittel verladen worden ist.
2. Der Käufer ist gegenüber Schellevis zur unverzüglichen Entgegennahme der gekauften Sache
bzw. der angebotenen Leistung verpflichtet, sobald diese ihm angeboten wird. Nimmt der Käufer
eine Sache nicht in Empfang, gilt diese zu dem Zeitpunkt als abgeliefert, zu dem Schellevis die
Sache angeboten hat und verwahrt sie diese von dem Zeitpunkt an auf Rechnung und Gefahr
des Käufers (ohne dass Schellevis die Pflicht hat, diese Sache zu versichern). Schellevis hat in
dem Fall außerdem das Recht zur Rechnungslegung gegenüber dem Käufer.
3. Vereinbarte Lieferfristen gelten - auch wenn ein bestimmter Endtermin oder eine Bestimmte
Frist vereinbart worden ist - annähernd und nicht als Verwirkungsfrist, sofern nicht ausdrücklich
schriftlich das Gegenteil vereinbart wird. Im Falle einer nicht fristgerechten Lieferung ist
Schellevis schriftlich in Verzug zu setzen, wobei ihr eine in Rücksprache mit ihr festzusetzende
angemessene Frist für die nachträgliche Erfüllung eingeräumt werden muss.
4. Schellevis hat das Recht, die zu liefernden Sachen in Teilen zu liefern, vorausgesetzt,
dies geschieht innerhalb der vereinbarten Frist bzw. innerhalb der Frist, die aufgrund der
Bestimmungen im vorigen/nachfolgenden Absatz verlängert wurde. Sofern nicht das Gegenteil
vereinbart wurde, hat Schellevis jeweils das Recht, Lieferungen per Nachnahme durchzuführen.
5. Im Falle eines vorübergehenden Hindernisses von bis zu zwei Wochen im Sinne von Artikel
8 Absatz 6 wird die Lieferfrist ebenfalls verlängert. In dem Fall wird - ohne dass der Käufer den
Vertrag auflösen darf - die gegebenenfalls bereits aufgrund von Absatz 3 verlängerte Lieferfrist
um den Zeitraum verlängert, den das Hindernis andauert sowie um einen Zeitraum, innerhalb
dessen Schellevis die Lieferung nach billigem Ermessen durchführen kann.
6. Die Bedeutung der Lieferbedingungen wird mittels der der aktuellen Ausgabe der Incoterms
der Internationalen Industrie- und Handelskammer ausgelegt.
7. Falls der Käufer Sachen an Schellevis zurückschicken will, benötigt er hierfür das vorherige
Einverständnis von Schellevis. Die Kosten der Rücksendung trägt der Käufer, wobei die Sachen
auf seine Gefahr transportiert werden. Erfolgt die Rücksendung jedoch mit dem Einverständnis
von Schellevis im Zusammenhang mit einem vermeintlichen anrechenbaren Versäumnis seitens
Schellevis, trägt die Kosten und die Gefahr der Rücksendung die Partei, die in diesem Fall
nachweislich unterlegen ist.
ARTIKEL 4: SICHERHEIT
Schellevis hat das Recht, beim Abschluss des Vertrages eine Sicherheitsleistung zu verlangen.
Außerdem hat Schellevis das Recht, während der Durchführung des Vertrages (ergänzende)
Sicherheiten zu verlangen, sofern sie Hinweise in Bezug auf eine derart verminderte
Kreditwürdigkeit des Käufers erhält, dass sie nach billigem Ermessen an einer perfekten
Erfüllung seiner Verpflichtungen zweifeln darf. Dies ist auf jeden Fall gegeben, wenn der Käufer
seinen Zahlungsverpflichtungen trotz Inverzugsetzung nicht nachkommt. Leistet der Käufer trotz
Inverzugsetzung keine Sicherheit, ist Schellevis berechtigt, ihm gegenüber die in Artikel 2 Absatz
6 beschriebenen Rechte auszuüben.
ARTIKEL 5: EIGENTUMSVORBEHALT UND PFAND
1. Sämtliche Lieferungen erfolgen unter Eigentumsvorbehalt. Schellevis behält das Eigentum
an den kraft irgendeines Vertrages an den Käufer gelieferten und zu liefernden Sachen, bis der
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Käufer:
a. den Preis für all diese Sachen zuzüglich der geschuldeten Zinsen und Kosten vollständig
bezahlt hat, und
b. sämtliche Forderungen in Bezug auf Leistungen, die Schellevis für ihn im Rahmen der
diesbezüglichen Verträge erbracht hat oder erbringen wird, und
c. die Forderungen beglichen hat, die Schellevis ihm gegenüber erwirbt, wenn er bei der
Erfüllung der oben genannten Verpflichtungen ein Versäumnis begeht.
Der Käufer darf die unter den Eigentumsvorbehalt fallende Sache in keinerlei Weise als
Sicherheit für andere Forderungen als jene von Schellevis verwenden.
2. Zwischen den Parteien gilt, dass zugunsten von Schellevis auf bewegliche, nicht
eintragungspflichtige Sachen, in deren Besitz Schellevis vom Käufer gelangt, ein Pfandrecht zur
Besicherung von Forderungen bestellt wird, die Schellevis gegenüber dem Käufer aus welchem
Grund auch immer hat sowie für Forderungen, die Schellevis gegenüber dem Käufer aufgrund
des bereits zum Zeitpunkt der Bestellung des Pfandrechts bestehenden Rechtsverhältnisses
erwerben wird. Das Pfandrecht kommt ohne nähere Formalitäten zu dem Zeitpunkt zustande,
zu dem Schellevis in den Besitz der betreffenden Sache gelangt.
3. Macht irgendein Dritter irgendein Recht in Bezug auf eine unter den Eigentumsvorbehalt
fallende Sache oder eine Sache, das mit einem Pfandrecht im Sinne des vorigen Absatzes
belastet ist, geltend, ist der Käufer verpflichtet, diesen Dritten über das betreffende Recht von
Schellevis in Kenntnis zu setzen und Schellevis unverzüglich zu benachrichtigen.
4. Hat ein Dritter eine unter den Eigentumsvorbehalt fallende Sache für den Käufer in
Verwahrung, dann ist der Käufer, sofern er gegenüber Schellevis ein Versäumnis begeht,
verpflichtet, Schellevis auf Verlangen den Namen und die Adresse dieses Dritten mitzuteilen
und hat Schellevis das Recht, diesen Dritten darüber in Kenntnis zu setzen, dass dieser die
Sache künftig für sie zu verwahren hat.
ARTIKEL 6: PREISE, BEZAHLUNG UND KOSTEN
1. Sofern nicht das Gegenteil vereinbart wird, ist in dem mit Schellevis vereinbarten Preis die
Umsatzsteuer nicht enthalten.
2. Schellevis hat das Recht, sofern der Herstellungspreis ihrer Produkte/Dienstleistungen
vom Zeitpunkt des Vertragsabschlusses bis zum Tag der Lieferung steigt - ungeachtet der
jeweiligen Ursache, wie etwa Erhöhungen von Erhebungen/Steuern und der Grundstoffpreise
und Personalkosten - den vereinbarten Preis an diese Erhöhung(en) anzugleichen. Die hierfür
festgehaltene Regelung gilt auch, wenn Schellevis auf Abruf oder in Teilen liefert, und zwar
jeweils für jede Teillieferung. Schellevis hat das Recht, dem Käufer bei Abruf- oder Teillieferung
jede einzelne Lieferung in Rechnung zu stellen. Im Falle einer Erhöhung von staatlichen
Steuern und/oder Erhebungen - darunter die Umsatzsteuer - wird Schellevis diese mit sofortiger
Wirkung weitergeben.
3. Die Bezahlung hat innerhalb der Fristen stattzufinden, die Schellevis und der Käufer konkret
vereinbaren. Wird kein derartiger Vertrag geschlossen, hat die Bezahlung innerhalb von
vierzehn Tagen nach Rechnungsdatum stattzufinden. Der Käufer hat keinerlei Anspruch auf
Verrechnung oder Aussetzung. Übermittelt Schellevis dem Käufer eine spezifizierte Aufstellung
von jenem, was er Schellevis schuldet und was Schellevis ihm schuldet, dann dient diese
Aufstellung gleichzeitig als Verrechnungserklärung. Sobald die Zahlungsfrist verstrichen ist,
gerät der Käufer ohne das Erfordernis einer Inverzugsetzung in Verzug und schuldet er ab dem
Verfallsdatum auf den Endbetrag der Rechnung Zinsen in Höhe von zwei Prozentpunkten über
dem gesetzlichen Zinssatz im Sinne von Artikel 119a und 120 Absatz 2 Band 6 Bürgerliches
Gesetzbuch der Niederlande. Jeweils nach Ablauf eines Jahres werden auf den Betrag, auf den
die Zinsen berechnet werden, die für das Jahr geschuldeten Zinsen aufgeschlagen.
4. Sämtliche außergerichtlichen und gerichtlichen Kosten im Zusammenhang mit der
Beitreibung von Rechnungen sind vom Käufer zu tragen. Die gerichtlichen Kosten beschränken
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sich nicht auf die abgerechneten Prozesskosten, sondern gehen vollständig auf Rechnung des
Käufers, sofern dieser (überwiegend) unterlegen ist.
5. Die vom Käufer oder von Dritten zu leistenden Zahlungen werden jeweils zuerst auf
die Forderungen in Abzug gebracht, bei denen Schellevis nicht den im vorigen Artikel
beschriebenen Eigentumsvorbehalt geltend machen kann. Unter Berücksichtigung dessen
werden Zahlungen zuerst auf alle geschuldeten Kosten, danach auf alle geschuldeten Zinsen
und zum Schluss auf die (jeweils älteste) Hauptsumme in Abzug gebracht.
ARTIKEL 7: PRÜFUNG UND REKLAMATIONEN
1. Der Käufer ist verpflichtet, die von Schellevis gelieferten Sachen/die von Schellevis erbrachte
Leistung unverzüglich nach der Entgegennahme auf ihre Tauglichkeit hin zu prüfen, soweit
diese Prüfung innerhalb der genannten Zeitspanne nach Billigkeit möglich ist, jedoch in jedem
Fall in Bezug auf die Menge und sofort sichtbare Mängel. Beabsichtigt der Käufer diesbezüglich
eine Reklamation, so muss er Schellevis in jedem Fall innerhalb von fünf Werktagen nach der
Lieferung schriftlich inhaltlich in Kenntnis setzen.
2. Außerdem hat der Käufer innerhalb von zehn Werktagen nach der Lieferung der Sache/
Leistung diese in Bezug auf deren Übereinstimmung mit jenem, was vereinbart worden ist,
zu prüfen und im Falle der Feststellung eines Mangels diesen innerhalb von fünf Werktagen
danach inhaltlich und schriftlich bei Schellevis zu reklamieren.
3. Sofern und soweit es um Mängel geht, die nach billigem Ermessen und trotz der in den
vorigen beiden Absätzen verlangten Prüfung nicht innerhalb der in diesen Absätzen genannten
Fristen entdeckt werden konnten, muss der Mangel innerhalb von 10 Werktagen, jedoch in
jedem Fall innerhalb einer Frist von einem Jahr, wie in Artikel 8 Absatz 1 beschrieben, nachdem
der Käufer den Mangel entdeckt hat oder nach billigem Ermessen hätte entdecken können,
inhaltlich und schriftlich bei Schellevis angezeigt worden sein. Diese Regel gilt auch, wenn der
Sache/Leistung eine Eigenschaft fehlt, die diese laut einer von Schellevis geäußerten Mitteilung
besitzt, oder wenn sich die Abweichung auf Gegebenheiten bezieht, die Schellevis kannte oder
hätte kennen müssen, dem Käufer jedoch nicht mitgeteilt hat.
4. Reklamationen, die nach den in diesem Artikel genannten Fristen angezeigt werden,
braucht Schellevis nicht zu bearbeiten und führen nicht zur Haftung ihres Unternehmens. Falls
Schellevis derartige Reklamationen dennoch bearbeitet, dann sind ihre Anstrengungen, sofern
nicht anders vereinbart, als Kulanz ohne Anerkennung irgendeiner Haftung zu betrachten. Falls
sich herausstellt, dass irgendeine Reklamation zu Unrecht angezeigt wurde und Schellevis
in diesem Zusammenhang Leistungen erbracht bzw. Sachen geliefert hat, ist Schellevis
berechtigt, dies dem Käufer zu dem bei ihr normalerweise geltenden Preisen in Rechnung zu
stellen.
ARTIKEL 8: HAFTUNG UND HÖHERE GEWALT
1. Sofern der Käufer die im vorigen Artikel festgelegten Vorschriften beachtet hat, kann
Schellevis unter Berücksichtigung er Bestimmungen in diesen Bedingungen lediglich innerhalb
des Zeitraumes von einem Jahr nach dem Stichtag der Lieferung/der Erbringung der Leistung
wegen eines anrechenbaren Versäumnisses rechtlich zur Rechenschaft gezogen werden.
2. Erkennt Schellevis an, dass sie ein anrechenbares Versäumnis begangen hat oder wird
dies sonst wie festgestellt, hat sie das Recht, innerhalb einer angemessenen Frist, nachdem
sich der Käufer auf diesen Mangel berufen hat, diesem mitzuteilen, dass sie den vom Käufer
gezahlten Preis zurückzahlen wird bzw. dass sie die kostenlose Neulieferung bzw. die Lieferung
der fehlenden Sache bzw. die erneute Erbringung der Leistung bzw. die Reparatur veranlassen
wird. Bei der Mitteilung ihrer Entscheidung muss Schellevis nach billigem Ermessen die
Interessen des Käufers berücksichtigen. Erbringt Schellevis nach der genannten Mitteilung
innerhalb einer angemessenen Frist ihre Leistung, dann bedeutet dies, dass der Vertrag auf
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korrekte Weise erfüllt wurde beziehungsweise - im Falle der Rückzahlung des Preises - dass
dieser Vertrag aufgelöst ist und hat der Käufer keinen Anspruch auf Schadenersatz.
Von den Bestimmungen im vorigen Vollsatz ausgenommen ist der Fall, wenn der Käufer vor
der Mitteilung im Sinne des ersten Vollsatzes in diesem Absatz den Vertrag bereits berechtigt
außergerichtlich aufgelöst hat bzw. eine Klage auf Auflösung geltend gemacht hat und
dieser stattgegeben wird. Schellevis hat das Recht, vor der Erbringung der in diesem Absatz
gemeinten Leistungen vom Käufer zu verlangen, dass er die Sachen, bezüglich derer Schellevis
ein anrechenbares Versäumnis begangen hat, zurückschickt (auf Verlangen, sofern nach
Billigkeit, unter Zurückbehaltung einer Probe), bevor Schellevis die von ihr geschuldete Leistung
erbringt.
Schellevis ist nur dann zur Erbringung einer der im ersten Abschnitt dieses Absatzes gemeinten
Leistungen verpflichtet, wenn die Bestimmungen von Absatz 4 dieses Artikels dem nicht im
Wege stehen und die damit verbundenen Kosten zusammen mit dem Schadenersatz, auf den
der Käufer eventuell Anspruch erhebt, nach billigem Ermessen nicht höher ausfallen werden als
der Betrag, für den Schellevis laut den Bestimmungen von Absatz 3 dieses Artikels die Haftung
übernimmt.
3. Außer im Falle von Vorsatz oder bewusster Fahrlässigkeit, sofern festgestellt werden sollte,
dass sie aufgrund eines beliebigen Titels zu einem Schadenersatz verpflichtet ist, beschränkt
Schellevis ihre Haftung auf den für die betreffende Sache/die betreffende Leistung vereinbarten
Preis (exklusive MwSt.). Der Käufer hält Schellevis von jeglichen Ansprüchen Dritter - unter
anderem in Bezug auf jegliche Regelung im Zusammenhang mit der Produkthaftung - schadlos,
soweit diese Ansprüche die im vorigen Vollsatz gemeinte Höchstgrenze übersteigen. Schellevis
ist in keinem Fall für Schaden haftbar, der sich aus einer fehlerhaften Nutzung und/oder aus
unsachgemäßer Anwendung des gelieferten Produkts ergibt.
4. Abweichend von den Bestimmungen im vorigen Absatz gilt, dass Schellevis - sofern sich
herausstellt, dass sie einer Branche angehört, in dem die Standardisierung von Verträgen
durch allgemeine Bedingungen mit Haftungseinschränkungen/-ausschlüssen eine allgemeine
Erscheinung ist und Schellevis innerhalb dieser Branche den Vertrag abschließt oder wenn
Schellevis den Vertrag mit einem Unternehmen aus einer anderen Branche schließt, das
regelmäßig mit der Branche zu tun hat, in der Schellevis tätig ist und in der die genannte
Standardisierung ebenfalls gegeben ist - in keinem Fall für (schwere) Fehler von bei ihr
beschäftigten Personen haftbar ist, die nicht zur Geschäftsführung gehören.
5. Neben jenen Gegebenheiten, die gesetzlich als höhere Gewalt betrachtet werden, gelten
als solche Streik und/oder Erkrankung der Arbeitnehmer von Schellevis, Nichterfüllung und/
oder höhere Gewalt seitens ihrer Lieferanten, Transportunternehmen oder anderer Dritter, die
von dem Vertrag betroffen sind, Verkehrsstockungen, Naturgewalt, Krieg oder Mobilmachung,
behindernde Maßnahmen irgendeiner Behörde, Brand und andere Unfälle in ihrem Betrieb
sowie sonstige Umstände, soweit von ihr die (weitere) Erfüllung des Vertrages infolge dessen
nach billigem Ermessen nicht mehr oder nicht vollumfänglich verlangt werden kann und
das Hindernis außerdem nach billigem Ermessen länger dauert als zwei Wochen nach dem
Eintreten des Umstandes/der Umstände, der/die dazu geführt hat/haben. Höhere Gewalt
ist außerdem gegeben, wenn nach billigem Ermessen feststeht, dass das Hindernis die
Erfüllung des Vertrages definitiv vollständig oder teilweise unmöglich macht. Ist solcherart eine
Situation höherer Gewalt gegeben, hat jede der Parteien das Recht, den Vertrag vollständig sofern zumindest die höhere Gewalt hinlänglich substanziell ist - oder für den Teil, bezüglich
dessen höhere Gewalt gegeben ist - teilweise aufzulösen, wobei die Parteien im letzteren
Fall verpflichtet sind, den nicht aufgelösten Teil des Vertrages zu erfüllen. Wird aufgrund
dieses Absatzes die Auflösung veranlasst, schuldet keine der Parteien der anderen Partei
Schadenersatz in Bezug auf den aufgelösten Teil des Vertrages.
6. Liegt ein Hindernis vor, das nach billigem Ermessen nicht länger als zwei Wochen nach
dem Eintreten des/der im vorigen Absatz genannten Umstandes/Umstände andauert, ist keine
höhere Gewalt gegeben und wird, ohne dass die Parteien den Vertrag auflösen dürfen, die Frist,
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innerhalb derer Schellevis liefern muss, auf der Grundlage der Bestimmungen von Artikel 3
Absatz 5 verlängert.
7. In diesem Artikel ist mit einem anrechenbaren Versäumnis auch eine unerlaubte Handlung
gemeint.
ARTIKEL 9: SPRACHE
Die vorliegenden allgemeinen Bedingungen finden sind in niederländischer, englischer
und deutscher Sprache verfasst. Im Falle einer Streitigkeit in Bezug auf den Inhalt oder die
Bedeutung dieser allgemeinen Bedingungen ist der niederländische Text bindend.
ARTIKEL 10: ANWENDBARES RECHT UND ZUSTÄNDIGER RICHTER
1. Sämtliche Verträge, die Schellevis abschließt, unterliegen ausschließlich niederländischem
Recht. Die Anwendung des Wiener Kaufrechtsübereinkommens (CISG) ist ausgeschlossen.
2. Sämtliche Streitigkeiten, die zwischen Schellevis und dem Käufer entstehen und auf die die
vorliegenden allgemeinen Bedingungen vollständig oder teilweise Anwendung finden, werden
vom Gericht Zeeland-West-Brabant entschieden, dies unbeschadet des Rechts von Schellevis,
den Käufer vor einem anderweitig zuständigen Richter rechtlich zur Rechenschaft zu ziehen.
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