
 

 

Allgemeine Geschäftsbedingungen 
 

1. Vorbehaltlich ausdrücklich anders lautender vertraglicher Bestimmungen regeln die vorliegenden Bedingungen alle Angebote, 
jeden Vertrag und jede Lieferung von Decoline und zwar unter Ausschluss der Geschäftsbedingungen des Käufers und/oder 
jeder  anders lautender, widersprüchlicher oder  zusätzlicher Vertragsbestimmung im Briefwechsel, in der Bestellung oder in 
jedem anderen beliebigen Dokument.  

2. Die in unserem Angebot von Waren und Diensten angegebenen Preise betreffen ausschließlich die beschriebenen  Waren 
und Diensten  und verstehen sich ohne alle Steuern, u.a. MwSt., sowie ohne Versand- und/oder Transportkosten.    

3. Die Waren werden ‘ab Werk’ geliefert, selbst wenn der Versand durch Decoline bezahlt oder organisiert werden sollte, und in 
dem Moment geht auch das Risiko für Verlust oder Beschädigung auf den Käufer über. Werden die Waren nicht oder nicht  
rechtzeitig abgeholt, ist Decoline berechtigt, dem Käufer ohne Mahnung ab dem Datum der Lieferbarkeit Lagergebühren von 
monatlich 2 % auf den gesamten Rechnungsbetrag in Rechnung zu stellen. Diese Lagerung erfolgt auf Risiko des Käufers. 

4. Der Käufer ist gehalten, sofort bei Lieferung die Waren auf Konformität und eventuell sichtbare Mängel zu kontrollieren. Die 
Verwendung, Verarbeitung oder der Verkauf der gelieferten Waren impliziert die Annahme der Lieferung.  Bei einem 
eventuellen Mangel in der Lieferung wird Decoline nur gehalten sein, dieselben Waren zu liefern oder erfolgte Zahlungen 
zurück zu erstatten. Decoline ist nicht verpflichtet, eine zusätzliche Vergütung zu zahlen. 

5. Beschreibungen und (foto-)grafische Wiedergaben von Waren in Katalogen, Magazinen oder anderen Informationsträgern 
oder auch auf Ausstellungen oder Mustern usw. sind nur indikativ oder beschreibend und verpflichten Decoline nicht, identisch 
dieselben Merkmale zu liefern.  Kleine Unterschiede gelten nicht als Mangel oder Konformitätsfehler; und unsere Käufer 
werden unter eigener Verantwortung darauf achten, bei Ihren Käufern keine ungerechtfertigten Erwartungen in Bezug auf die 
Produktmerkmale zu wecken.  

6. Liefertermine werden näherungsweise und nur Indikativ angegeben und sind unverbindlich. Eine verspätete Lieferung 
berechtigt den Käufer weder zur Schadensvergütung noch zur Kündigung der Vereinbarung. Decoline ist berechtigt, vor der 
Lieferung einen Akontobetrag von 30 % der gesamten Summe der Bestellung zu berechnen. Wird eine Rechnung nicht 
bezahlt, ist Decoline berechtigt, jede Lieferung auszusetzen, bis daß die vollständige Bezahlung empfangen worden ist, selbst 
wenn andere Bestellungen betroffen sind, als die, auf die sich die nicht bezahlte Rechnung bezieht. 

7. Die einseitige Kündigung der Vereinbarung durch den Käufer berechtigt Decoline zu einer Schadensvergütung in Höhe von 50 
% des Verkaufspreises der annullierten Bestellung, unbeschadet des Rechts von Decoline, die Durchführung der  
Vereinbahrung in natura zu fordern und die Bezahlung des Gesamtbetrags zu erhalten.   

8. Bei höherer Gewalt ist Decoline berechtigt, ihre Verpflichtungen für die Dauer der höheren Gewalt zurück zu stellen oder den 
Vertrag aufzulösen, ohne Schadensvergütung schuldig zu sein. Unter höherer Gewalt wird jede von Ihrem Willen unabhängige 
Bedingung verstanden, durch die die Erfüllung Ihrer Verpflichtungen gegenüber dem Käufer insgesamt oder teilweise 
verhindert wird, einschließlich der eventuellen ausgebliebenen oder nicht rechtzeitigen Lieferung durch Zulieferer oder 
Transporteure. 

9. Der Käufer wird alle intellektuellen Eigentumsrechte von Decoline oder Ihren Zulieferern respektieren, hierunter werden 
verstanden Patent-, Autoren-, Marken-, Zeichnungen Modellrechte und/oder andere (intellektuelle Eigentums-)Rechte, u.a. 
patent- oder nichtpatentfähiges technisches und/oder kommerzielles Knowhow, Methoden und Konzepte.  

10. Die Haftung von Decoline ist stets auf den Verkaufspreis der verkauften Waren begrenzt entsprechend der Angabe im Vertrag 
und geht nicht weiter als die einfache Wiederherstellung oder den Ersatz eines defekten Produkts oder auch Unterteils, mit 
absolutem Ausschluss jedes anderen Schadenanspruchs für materiellen oder immateriellen Schaden.  Durch die Abgabe 
einer Bestellung erkennt und akzeptiert der Käufer ausdrücklich die aktuell bestehenden Gewährleistungsverpflichtungen von 
Decoline. 

11. Klagen betreffend die Lieferung müssen uns innerhalb von drei Tagen nach der Lieferung erreichen, und auf jeden Fall vor der 
Verwendung oder dem Weiterverkauf der Waren. 

12. Die gelieferten Artikel bleiben bis zum Augenblick der vollständigen Bezahlung das ausschließliche Eigentum von Decoline, 
auch wenn von Dritten oder dem Käufer an den Waren Änderungen vorgenommen werden. Der Käufer verpflichtet sich, Dritte 
erforderlichenfalls auf den Eigentumsvorbehalt von Decoline hinzuweisen, z.B. jeden der noch nicht vollständig bezahlte 
Artikel beschlagnahmen sollte.      

13. Vorbehaltlich anders lautender Bestimmung sind unsere Rechnungen zahlbar innerhalb von 30 Tagen nach Rechnungsdatum.  
Bei ausbleibender oder nicht rechtzeitiger Zahlung wird jeder geschuldete Betrag von Rechts wegen und ohne vorausgehende 
Mahnung um einen Jahreszins von 10 %  und eine Vertragsstrafe von 10 % erhöht, Letztere in Höhe von einem Mindestbetrag 
von 250 Euro je Rechnung.  Die Nichtbezahlung einer einzigen Rechnung hat zur Folge, daß auch alle anderen offenen 
Rechnungen unmittelbar fällig. Decoline ist stets zur Verrechnung berechtigt. 

14. Klagen in Bezug auf eine Rechnung müssen schriftlich innerhalb von acht Tagen nach Rechnungsdatum mit Angabe der 
betreffenden Rechnungsnummer und des Rechnungsdatums eingereicht werden. 

15. Für Vereinbarungen zwischen Decoline und dem Käufer gilt ausschließlich das belgische Recht und sind ausschließlich die 
Gerichte des Gerichtsbezirks Antwerpen, Abteilung Hasselt, territorial befugt, eventuelle Streitfälle zur Kenntnis zu nehmen. 

16. Die vorliegenden Bedingungen sind in mehreren Sprachen geschrieben. Nur die niederländische Fassung ist verbindlich. 


