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ALLGEMEINE VERKAUFS- UND LIEFERBEDINGUNGEN Altho B.V. 

Artikel 1: Allgemein 
1.1 Diese Bedingungen gelten für alle unsere Verkäufe, Lieferungen und Beratungen and den 

Auftraggeber, sofern nicht schriftlich etwas anders vereinbart wurde. 
1.2 Durch die bloße Tatsache seines Auftrages an uns zur Lieferung einer Sache verzichtet der 

Auftraggeber auf eventuelle seinerseits vorhandene allgemeine Bedingungen, so daß für alle 
Vereinbarungen ausschließlich diese Bedingungen Gültigkeit haben. 

 
Artikel 2: Angebote 

 Alle von uns gemachten Angebote sind freibleibend, es sei denn, daß schriftlich ausdrücklich 

etwas anderes vereinbart wird. 

Artikel 3: Vereinbarung 
3.1 Eine Vereinbarung wird für uns erst verbindlich durch unsere schriftliche Bestätigung. 
3.2 Eine Vereinbarung mit einem unserer Vertreter wird erst verbindlich durch die schriftliche 

Bestätigung des Vertreters. 
3.3 Wir behalten uns das Recht vor, innerhalb von acht Tagen dem Auftraggeber schriftlich 

mitzuteilen, daß die Bestellung in der Punkt 2 genannten Vereinbarung nicht oder nicht 
ungeändert ausgefüht werden kann als Folge von Umständen, die der Vertreter redlicherweise 
nicht kennen konnte, daß dennoch eine Übereinstimmung erreicht wird. 

3.4 Nach dem Zustandekommen der Vereinbarung werden die vom Auftraggeber vorgeschlagenen 
Änderungen und/oder Ergänzungen nur von uns ausgeführt nach ausdrücklicher Akzeptanz. 

3.5 Jede mit uns geschlossene Vereinbarung enthält die auflösende Bedingung, daß eine 
ausreichende Kreditwurdigkeit des Auftraggebers nachgewiesen wird, was ausschließlich durch 
uns zu beurteilen ist. 

3.6 Daten in bezug auf die Lieferung von Leistungen, wie Eigenschafte, Maße, Zusammenstellung 
usw., sowie Daten in bezug auf Farben im Druckwerk, Kataloge und Abbildungen usw., die von 
uns beim Angebot erteilt wurden, sind indikativ und für uns nicht verbindlich und werden in gutem 
Glauben erteilt. 

 
Artikel 4: Urheberrechte und Eigentum von Entwürfen und Empfehlungen 
4.1 Alle von uns gemachten Entwürfe und erteilten Empfehlungen wie Zeichnungen, Materiallisten 

und Leistungsbeschreibungen bleiben unser Eigentum. 
4.2 Das Urheberrecht bleibt vorbehalten. Der Auftraggeber darf die Zeichnungen und sonstigen 

Unterlagen ausschließlich für die Arbeiten verwenden, für die sie entworfen wurden. Es darf sie 
daher nicht für irgendeine andere Arbeit verwenden oder für die Wiederholung dieser Arbeiten, es 
sei denn mit unserer schriftlichen Genehmigung, an die wir Bedingungen knüpfen können. 

4.3 Es ist dem Auftraggeber nicht erlaubt das intellektuelle Eigentumsrecht abzuändern bzw. zu 
ändern. 
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Artikel 5: Preise 
5.1 Wenn schriftlich nicht anders vereinbart wurde, enhält der Verkaufspreis den Preis der Leistungen 

ohne MwSt. 
5.2 Alle Vereinbarungen werden immer getroffen auf Basis der zum Zeitpunkt der Vereinbarung 

gültigen Preise. 
5.3 Vereinbarte Preise sind verbindlich, es sei denn, daß innerhalb von drei Monaten nach dem 

Abschluß der Vereinbarung durch gewisse Umstände, die wir nicht zu vertreten haben, wie 
Erhöhung der Gebühren und/oder Importzölle, Transportkosten welche durch den 
Hersteller/Importeur festgesetzt werden, offizielle Erhöhungen der Importeure/der Fabrikpreise, 
Änderung der Währung usw. und sofern diese Erhöhungen durch uns redlicherweise nicht 
vorauszusehen waren, eine Preiserhöhung durchgeführt werden muß. 

5.4 Preisfluktuationen als Folge von zwingenden behördlichen Maßnahmen, wie Erhöhung der MwSt, 
werden immer weiterberechnet. 

5.5 In den unter Punkt 3 genannten Fällen hat der Auftraggeber das Recht, die Vereinbarung 
aufzulösen, in welchem Falle er verpflichtet ist, eine redliche Vergütung der bereits erbrachten 
Leistungen zu zahlen. 

5.6 Die Kosten, die aus Ergänzungen und/oder Änderungen der Vereinbarung resultieren, gehen zu 
Lasten des Auftraggebers. 

 
Artikel 6: Lieferung 
6.1 Angegebene Liefertermine gelten nur als ungefähre Angaben. Die Liefertermine wurden 

festgesetzt in der Erwartung, daß es keine Hindernisse bei Lieferung der Waren geben wird. Eine 
geringe oder den Umständen entsprechende redliche Überschreitung der Lieferzeit kann uns 
nicht vorgehalten werden. Wir sind bei Überschreitung der Lieferzeit nur in Verzug nachdem eine 
eingeschriebene schriftliche Inverzugsetzung erfolgte. 

6.2 Liefertermine beginnen erst ab dem Zeitpunkt – oder werden hinausgeschoben bis zu dem 
Zeitpunkt -, wenn alle durch den Auftraggeber zu erteilenden, für die richtige Durchführung der 
Vereinbarung erforderlichen Informationen in unserem Besitz sind. 

6.3 Wenn schriftlich nicht etwas anderes festgelegt wird, wird unterstellt, daß die Lieferung von 
Waren innerhalb der Niederlande frei Auftraggeber erfolgt. 

6.4 Wenn schriftlich nicht etwas anderes vereinbart wird, wird unterstellt, daß die Lieferung von 
Waren für den Export frei niederländischer Grenze erfolgt. 

6.5 Wir behalten uns das Recht vor, zu jeder Zeit gegen Barzahlung ab Lager oder per Nachnahme 
zu liefern, und zwar nachdem der Auftraggeber darüber informiert worden ist. 

6.6 Die Lieferung von Waren an die vom Auftraggeber genannte Anschrift erfolgt, so weit wie das 
Transportmittel, womit die Lieferung erfolgt, nach ausschließlichem Urteil des Fahrers fahren 
kann. 

6.7 Die Lieferung von Waren entsprechend Punkt 6 geht nicht weiter als bis zum Abstellen der Ware 
auf der Löschplattform oder direkt bis über die Schwelle der vom Auftraggeber genannten 
Anschrift. 

6.8 Wenn der Auftraggeber die Ware zum Vereinbarten Zeitpunkt der Lieferung nicht übernimmt, wird 
die Ware zu seinen Lasten und zu seinem Risiko zur Verfügung gehalten. In derartigen Fällen 
können wir dem Auftraggeber Lagerkosten in Rechnung setzen entsprechend dem für uns 
gültigen Tarif. 

6.9 Wir behalten uns das Recht vor, die Waren in Teilpartien zu liefern. 
6.10 Die Art des Transportes wird von uns bestimmt. Eine vom Auftraggeber vorgeschlagene, von uns 

abweichende Art des Transportes kann vereinbart werden, wobei die anfallenden Zusatzkosten 
von uns dem Auftrageber weiterberechnet werden. 

 
Artikel 7: Risikoübertrag 
Das Risiko in bezug auf die gelieferten Waren geht bei Lieferung auf den Auftraggeber über. 
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Artikel 8: Eigentumsvorbehalt 
8.1 Das Eigentum an den gelieferten Waren bleibt zur Sicherung aller Ansprüche vorbehalten, die 

uns aus der gegenwärtigen und künftigen Geschäftsverbindung bis zum Ausgleich aller Salden 
gegen den Abnehmer zustehen. 

8.2 Unser Eigentum erstreckt sich auf die durch Verarbeitung der Vorbehaltsware entstehende neue 
Sache. Der Abnehmer stellt die neue Sache unter Ausschluss des eigenen Eigentumserwerbs für 
uns her und verwahrt sie für uns. Hieraus erwachsen ihm keine Ansprüche gegen uns. 

8.3 Bei einer Verarbeitung unserer Vorbehaltsware mit Waren anderer Lieferanten, deren 
Eigentumsrechte sich ebenfalls an der neuen Sache fortsetzen, erwerben wir zusammen mit 
diesen anderen Lieferanten – unter Ausschluss eines Miteigentumserwerbs des Abnehmers  - 
Miteigentum an der neuen Sache zu deren vollem Wert (einschließlich Wertschöpfung) wie folgt: 
Unser Miteigentumsanteil entspricht dem Verhältnis des Rechnungswertes unserer 
Vorbehaltsware zu dem Gesamtrechnungswert aller mitverarbeiteten Vorbehaltswaren. 
Verbleibt ein von Eigentumsvorbehalten zunächst nicht erfasster Restanteil, weil andere 
Lieferanten den Eigentumsvorbehalt nicht auf die Wertschöpfung durch den Abnehmer erstreckt 
haben, so erhöht sich unser Miteigentumsanteil um diesen Restantanteil. Haben jedoch andere 
Lieferanten ihren Eigentumsvorbehalt ebenfalls auf diesen Restantanteil ausgedehnt, so steht uns 
an ihm nur ein Anteil zu, der sich aus dem Verhältnis des Rechnungswertes unserer 
Vorbehaltsware zu den Rechnungswerten der mitverarbeiteten Waren dieser andere Lieferanten 
bestimmt. 

8.4 Der Abnehmer tritt bereits jetzt seine Forderungen aus der Veräußerung von Vorbehaltsware aus 
unseren gegenwärtigen und künftigen Warenlieferungen mit sämtlichen Nebenrechten im Umfang 
unseres Eigentumsanteils zur Sicherung an uns ab. Bei Verarbeitung im Rahmen eines 
Werksvertrages wird die Werklohnforderung in Höhe des anteiligen Betrages unserer Rechnung 
für die mitverarbeitete Vorbehaltsware schon jetzt an uns abgetreten. 

8.5 Solange der Abnehmer seinen Verpflichtungen aus der Geschäftsverbindung mit uns 
ordnungsgemäß nachkommt, darf er über die in unserem Eigentum stehende Ware im 
ordentlichen Geschäftsgang verfügen und die an uns abgetretenen Forderungen selbst einziehen. 
Bei Zahlungsverzug oder begründeten Zweifeln an der Zahlungsfähigkeit oder Kreditwürdigkeit 
des Abnehmers sind wir berechtigt, die abgetretenen Forderungen einzuziehen und die 
Vorbehaltsware zurückzunehmen: jedoch liegt ein Rücktritt vom Vertrag nur dann vor, wenn wir 
dies ausdrücklich schriftlich erklären. 

8.6 Übersteigt der Wert der uns eingeräumten Sicherheiten unserer Forderungen um mehr als 10%, 
so werden wir auf Verlangen des Abnehmers insoweit Sicherheiten nach unserer Wahl freigeben. 

8.7 Scheck-/Wechselzahlungen gelten erst nach Einlösung der Wechsel durch den Abnehmer als 
Erfüllung. 

8.8 Die Parteien vereinbaren hiermit hinsichtlich der Vereinbarung von Eigentumsvorbehaltsrechten 
die ausschließlich Geltung deutschen Rechtes. 

8.9 Jedweder sonstige dieser Vereinbarung entgegenstehende oder die Vereinbarung von 
Eigentumsvorbehaltsrechten betreffende vertragliche Regelung, insbesondere innerhalb von 
Allgemeinen Geschäftsbedingungen wird durch diese Vereinbarung gegenstandslos. 
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Artikel 9: Zahlung 
9.1 Die Zahlung muß innerhalb von 30 Tagen nach Rechnungsdatum erfolgen. Bei Zahlung innerhalb 

von 10 Tagen hat der Auftraggeber das Recht, 3 Prozent Rabatt auf den Nettorechnungsbetrag in 
Abzug zu bringen. 

9.2 Nach Ablauf dieser Zahlungspflicht ist der Auftraggeber in Verzug, ohne daß dazu eine 
Inverzugsetzung erforderlich ist. Der Auftraggeber muß ab dem Fälligkeitsdatum Zins von 1 
Prozent pro Monat zahlen, wobei ein Teil eines Monats als ein ganzer Monat gerechnet wird. 

9.3 Der vom Auftraggeber zu zahlende Betrag ist fällig, und zwar sofort und ohne eine 
Inverzugsetzung für den Fall, daß über den Auftraggeber der Konkurs verhängt wird oder im Falle 
eines Zahlungsaufschubes, der Stellung unter Vormundschaft, beim Tode des Auftraggebers, 
Beschlagnahme bei dem Auftraggeber, Liquidierung oder Veräßerung des Unternehmens des 
Auftraggebers und auch wenn der Auftraggeber in Verzug ist mit der genauen Erfüllung seiner 
Verpflichtung uns gegenüber. 

9.4 Wir behalten uns das Recht vor, Aufträge die in Teilen ausgeführt werden, als Teillieferung in 
Rechnung zu setzen. 

9.5 Es muß uns bei der Durchführung einer Lieferung zu jeder Zeit freigestellt sein, vom Auftraggeber 
eine Barzahlung oder vorläufige und teilweise Zahlung zu verlangen. 

 
Artikel 10: Reklamationen 
10.1 Wenn bei Lieferung festgestellt wird, daß während des Transportes an die vereinbarte Anschrift 

offensichtlich Teile verloren gegangen sind und/oder Waren sichtbar beschädigt sind, muß dies 
im Gegenwart des Fahrers, der die Waren abgeliefert aht, durch oder im Auftrag des 
Auftraggebers in den Transportdokumenten schriftlich festgehalten werden. Der Auftraggeber 
muß uns davon sofort eine Abschrift zusenden. 

10.2 Sonstige Reklamationen werden nur bearbeitet, falls und sofern uns diese spätentens innerhalb 
8 Tagen nach Lieferung der gekauften bzw. garantierten Waren schriftlich mitgeteilt worden sind 
und uns in die Gelegenheit gegeben wurde, dies oder jenes zu kontrollieren. 

10.3 Reklamationen in bezug auf Rechnungen müssen ebenfalls schriftlich eingereicht werden, und 
zwar spätentens innerhalb 8 Tagen nach Versanddatum der Rechnung. 

10.4 Nach Ablauf dieser Frist wird unterstellt, daß der Auftraggeber die gelieferte Ware bzw. die 
Rechnung akzeptiert hat. Danach werden Reklamationen von uns nicht mehr 
entgegengenommen. 

10.5 Der Auftraggeber muß uns, sofern dies redlicherweise von ihm verlangt werden kann, jedoch 
nicht früher als 20 Tage nach der Reklamation, die Gelegenheit geben, fehlende Sachen, 
Maßunterschiede oder Beschädigungen anhand der Waren im Originalzustand und in der 
Originalverpackung festzustellen bzw. feststellen zu lassen.Falls der Auftraggeber die Ware 
jedoch in der Zwischenzeit ganz oder teiweise bearbeitet, verarbeitet oder weitergeliefert hat, 
entfällt jedes Recht der Reklamation und/oder des Schadenersatzes. 

 
10.6 Bei von uns anerkannten Reklamationen sind wir verpflichtet, Ersatz der betreffenden Ware zu 

liefern oder eine Gutschrift für diese Ware zu erteilen entsprechend dem in Rechnung gesetzten 
Preis, je nach dem, wozu wir uns entschließen. 
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Artikel 11: Haftung 
11.1 Unbeschadet der übrigen in diesen Bedingungen genannten Bestimmungen und unbeschadet 

der zwangsrechtlichen Haftungsbestimmungen beschränt sich unsere Haftung aufgrund von 
Lieferungen höchstens den Betrag, für den wir versichert sind. 

11.2 Wir gewähren für due von uns gelieferten Waren ausschließlich die Garantie, wie diese uns von 
dem betreffenden Hersteller bzw. Lieferanten gewährt wird und wie dieser uns gegenüber 
nachgekommen wird. 

11.3 Die Haftung unsererseitz für an den Aufraggeber geliefert Ware geht in bezug auf die 
betreffende Ware nicht über die Haftung unseres Lieferanten hinaus. 

11.4 Wir haften nicht für Schaden, die entstanden sind als Folge von unsachmäßiger und 
entsprechend den Gebrauchsvorschriften falscher Benutzung von Waren, die von uns geliefert 
wurden, es sei denn, daß uns große Schuld oder Absicht vorgeworfen werden kann. 

11.5 Wir erkennen keine Haftung an in bezug auf Schäden, die entstanden sind als Folge von 
unrichtiger Information und Daten, die vom Auftraggeber erteilt wurden, und für Schäden, die 
entstanden sind als Folge von Lieferung von Waren, von denen wir bei der Lieferung die 
Verwendung für den vom Auftraggeber genannten Zweck ausdrücklich abgeraten haben. 

11.6 Für Schäden, verursacht durch Fehler in unseren Entwürfen und Empfehlungen, haften wir nur 
für den Fall, daß eine Arbeit ganz entsprechend unserem Entwurf und unserer Empfehlung 
durchgeführt wurde und ausschließlich mit von uns empfohlenem und geliefertem Material. 

11.7 Diese Vereinbarung wird getroffen unter Vorbehalt einer nicht anrechenbaren Unzulänglichkeit 
bei der Erfüllung. Wir haften nicht für eine Unzulänglichkeit der Erfüllung, falls diese 
Unzulänglichkeit uns entsprechend dem Gesetz, der Rechtshandlung oder in der Gesellschaft 
gültigen Ansichten nicht angerechnet werden kann. Eine Unzulänglichkeit in der Erfüllung kann 
uns keineswegs angerechnet werden, falls die Rede ist von Feuer im Gebäude oder dort, wo 
die Waren gelagert sind, (Bürger)-Krieg, auch außerhalb der Niederlande, Aufruhr, Epidimie, 
Verkehrsstörungen, Streik, Meereskatastrophen aller Art, Ausschluss, Verlust oder 
Beschädigung beim Transport und ähnliche andere Fälle, die außerhalb unserer Kontrolle 
liegen, wodurch eien Verzögerung in der Lieferung entsteht. In solchen Fällen wird die Lieferfrist 
automatisch um einen redlichen Termin verschoben. In Situationen, wo die Erfüllung der in 
diesem Paragraphen genannten Tatsachen unmöglich geowrden ist, können wir die 
Vereinbarung als aufgelöst betrachten ohne dass wir schadenersatzpflichtig sind. 

 
Artikel 12: Auflösung  
12.1 Wenn der Auftraggeber in irgendeiner Form seinen Verpflichtungen nicht nachkommt, wird er 

dafür bereits in Verzug sein, ohne daß eine Inverzugsetzung erforderlich ist. Unbeschadet der 
Bestimmungen des Bürgerlichen Gesetzbuches werden wir in diesem Falle auch das Recht 
haben, die getroffenen Vereinbarungen auszusetzen oder diese ganz oder teilweise ohne 
gerichtliche Intervention als aufgelöst zu betrachten.  

12.2   Die Bestimmung des vorigen Paragraphen gilt auch im Falle des Konkurses oder des 
Zahlungsaufschubes oder der Stellung des Auftraggebers unter Vormundschaft oder bei 
Schließung seines Betriebes. 

  



 

. 

Altho B.V.  Tel. +31 (0)36 522 6746 
Muiderweg 42  Fax. +31 (0)36 522 6749 
3891 DB Zeewolde E-mail: info@altho.nl 
Postbus 227  Internet: www.altho-insectscreens.nl 
3890 AE Zeewolde 
Nederland 

 

Bank Triodos Bank K.v.K Gooi-, Eem en Flevoland nr. 28040627 
Rekening 25.45.44.045  BTW nr. NL007443365B01  
BIC TRIONL2U  Op al onze leveringen zijn van toepassing onze algemene 
IBAN NL43 TRIO 0254544045 verkoop- en leverings voorwaarden 

 
Artikel 13: Streitigkeiten  
13.1 Unter Vorbehalt der Bestimmung von Punkt 2 müssen alle Streitigkeiten, die sich zwischen dem 

Auftraggeber und uns oder zwischen uns und einem Dritten ergeben, der für uns für einen 
Auftraggeber Aufträge in bezug auf Lieferung von Waren durchführt oder Dienstleistungen 
erbringt, wozu auch Streitigkeiten gehören in bezug auf die Interpretation dieser Bedingungen, 
entsprechend niederländischem Recht durch den kompetenten Richter, in dessen Rechtsgebiet 
unser Betrieb laut Satzung ihren Sitz hat, behandelt werden. CISG (Weens Koopverdrag)  wird 
ausgeschlossen. 

13.2 Alle Streitigkeiten, auch die, die nur von einer der Parteien als solche betrachtet werden, 
können nach unserer Wahl auch durch eine Schiedsstelle geschlichtet werden. Falls sich eine 
Meinungsverschiedenheit ergeben hat, sind wir verpflichtet, innerhalb von 14 Tagen nachdem 
wir dazu vom Auftraggeber per Einschreiben aufgefordert wurden, mitzuteilen, welche Wahl wir 
treffen. Wenn wir unsere Wahl nicht rechtzeitig bekanntgeben, gilt ausschließlich die 
Bestimmung von Punkt 1.  

13.3 Wenn wir uns für eine Schiedsstelle entschlossen haben, werden die Streitigkeiten geschlichtet, 
entsprechend der Satzung und den Reglements des niederländischen Schlichtungsinstituts.  

13.4 In bezug auf Übersetzungen dieser Bedingungen wird das niederländische Original verbindlich 
sein. 

 
Artikel 14: Gerichts- und übrige Kosten  
14.1 Alle Kosten, die uns bei der Ausübung der Rechte, resultierend aus der Kaufvereinbarung und 

damit zusammenhängenden Vereinbarungen entstehen, gerichtliche als auch außergerichtliche 
Kosten, gehen zu Lasten des Auftraggebers. Die Kosten, die uns entstehen zur Einforderung 
der vom Auftraggeber nicht gezahlten Rechnungen, betragen wenigsten 15 Prozent des Rech-
nungsbetrages mit einem Mindestbetrag von 250,- €uro. 

 

 


