
ALLGEMEINE GESCHÄFTSBEDINGUNGEN DER HOLLAND COVERS ZEILMAKERIJ B.V. in 

Etten-Leur  

1. Definitionen 

1.1 Holland Covers: Benutzer dieser Allgemeinen Geschäftsbedingungen der Holland Covers 

Zeilmakerij B.V., mit Gesellschaftssitz an der Oude Kerkstraat 14c in (4878 AA) Etten-Leur.  

1.2 Abnehmer: natürliche Personen, juristische Personen und Personen in der Ausübung ihres Berufes 

oder Unternehmens, die bei Angeboten und Vereinbarungen Gegenpartei sind.  

1.3 Vereinbarung: das vertragliche Verhältnis, aufgrund dessen Holland Covers Sachen liefert, 

Dienstleistungen verrichtet, Aufträge ausführt oder Arbeiten durchführt.  

1.4 Tätigkeiten, auf die diese Allgemeinen Geschäftsbedingungen zutreffen:  

Lieferung von u. a. Abdeckungen von Güllebehältern, schwimmenden Abdeckungen, Schutzfolien, 

Stallvorhängen, Abdeckplanen, Isolierplanen, Arbeitszelten, Gerüstplanen, Container-/Netzplanen, 

Abdeckhüllen/Anhängerplanen und transparenten Planen.  

2. Die Vereinbarung und die Anwendbarkeit dieser Allgemeinen Geschäftsbedingungen 

2.1 Sofern nicht ausdrücklich und schriftlich etwas anderes vereinbart wurde, sind ausschließlich diese 

Allgemeinen Geschäftsbedingungen für alle Vereinbarungen und eventuellen sonstigen vertraglichen 

Verbindungen, in denen Holland Covers Partei ist, zutreffend, ungeachtet eines eventuellen 

(vorherigen) Verweises des Abnehmers auf andere Allgemeine Geschäftsbedingungen.  

2.2 Alle von Holland Covers erstellten Angebote sind freibleibend und 30 Tage lang gültig.  

2.3 Die Vereinbarung kommt in dem Moment zustande, in dem Holland Covers den Auftrag 

schriftlich bestätigt hat, oder in dem Moment, in dem Holland Covers ohne vorherige schriftliche 

Annahme mit der Ausführung der Vereinbarung angefangen hat.  

2.4 Im Falle, dass für auszuführende Arbeiten kein Angebot oder keine Auftragsbestätigung versendet 

wurden, wird davon ausgegangen, dass die von Holland Covers zu versendende Rechnung die 

Vereinbarung richtig und vollständig wiedergibt. Diesbezüglich ist die Buchführung von Holland 

Covers ausschlaggebend.  

2.5 Eventuell später gemachte zusätzliche Absprachen oder Änderungen in der Vereinbarung oder 

diesen Allgemeinen Geschäftsbedingungen, sowie (mündliche) Absprachen und/oder Zusagen von 

Holland Covers sind für Holland Covers nur dann bindend, wenn diese Änderungen von Holland 

Covers schriftlich bestätigt wurden.  

3. Lieferung und Lieferzeit 

3.1 Außer wenn anderes vereinbart wurde, erfolgt die Lieferung mittels Abgabe an den Abnehmer im 

Geschäftsraum von Holland Covers (Oude Kerkstraat 14c in Etten-Leur). Zum Zeitpunkt der 

Lieferung geht das Risiko der zu liefernden Sachen auf den Abnehmer über.  

3.2 Wenn Parteien vereinbart haben, dass Holland Covers die zu liefernden Sachen an einem mit dem 

Abnehmer näher zu vereinbarenden Standort abliefert, findet die Lieferung in dem Moment statt, in 

dem die Sachen vor Ort abgeliefert wurden. Wenn vereinbart wurde, dass der Abnehmer selbst für den 



Transport ab Etten-Leur sorgt, geht das Risiko in dem Moment auf den Abnehmer über, in dem die 

Güter den Geschäftsraum von Holland Covers verlassen haben.  

3.3 Der Abnehmer ist verpflichtet, die zu liefernden Sachen direkt bei Lieferung bzw. Abgabe auf 

eventuelle Mängel oder Beschädigungen zu kontrollieren.  

3.4 Eventuelle Mängel oder Beschädigungen der zu liefernden Sachen, die bei der Lieferung bzw. 

Abgabe vorhanden sind, muss der Abnehmer direkt nach der Kontrolle bei der Abgabe bzw. Lieferung 

auf dem Abgabeschein, der Rechnung und/oder einem anderen Dokument angeben (lassen). In 

Ermangelung einer derartigen Mitteilung wird davon ausgegangen, dass der Abnehmer die Lieferung 

akzeptiert hat.  

3.6 Wenn sich herausstellt, dass der Abnehmer Rechnungen von Holland Covers noch nicht bezahlt 

hat und die Zahlungsfrist dieser Rechnungen bereits verstrichen ist, ist Holland Covers berechtigt, die 

Lieferung bis zu dem Moment zu verschieben, in dem alle Rechnungen, deren Zahlungsfristen 

verstrichen sind, bezahlt wurden.  

3.7 Die von Holland Covers angegebene Lieferzeit ist eine ungefähre Lieferzeit, von der Holland 

Covers im Falle von unvorhergesehenen oder unerwarteten Umständen abweichen kann. Wenn nach 

Meinung des Abnehmers dennoch eine nicht rechtzeitige Lieferung vorliegt, muss der Abnehmer 

Holland Covers in Verzug setzen, wobei eine Frist von mindestens vier Wochen nach Inverzugsetzung 

angemessen ist, um die Lieferung nachträglich zu liefern.  

3.8 Eine Überschreitung der Lieferfrist aus welchen Ursachen auch immer gewährt dem Abnehmer 

kein Recht auf Schadensersatz.  

3.9 Wenn die Sachen nach dem Verstreichen der Lieferfrist nicht vom Abnehmer abgenommen 

wurden, bleiben die Sachen auf Kosten und auf Risiko des Abnehmers bei Holland Covers gelagert. 

Nach einem Zeitraum von acht Wochen ist Holland Covers berechtigt, diese Sachen (frei) zu 

verkaufen bzw. die Vereinbarung aufzulösen. Wenn Holland Covers zum (freien) Verkauf übergeht, 

gehen die damit verbundenen Kosten und die Differenz zwischen dem Rechnungswert und dem 

Verkaufsertrag zu Kosten des Abnehmers, wobei die sonstigen Rechte von Holland Covers davon 

unberührt bleiben.  

3.10 Der Abnehmer kann verpflichtet werden, ab der Überschreitung des vereinbarten oder 

anderweitig geltenden Liefertermins die Lagerkosten zu bezahlen. Diese Kosten betragen 25 € pro 

Tag.  

4. Eigentumsvorbehalt  

4.1 Holland Covers behält sich das Eigentum aller dem Abnehmer gelieferten Sachen vor, bis zu dem 

Moment, an dem der Abnehmer seine Verpflichtungen aus allen mit Holland Covers geschlossenen 

Vereinbarungen erfüllt hat, soweit diese Verpflichtungen Folgendes betreffen:  

- die Gegenleistung(en) in Bezug auf die von Holland Covers zu liefernden Sachen;  

- die Gegenleistung(en) in Bezug auf die von Holland Covers zu liefernden Dienstleistungen;  

- eventuelle Forderungen, die aus der Nichterfüllung einer Vereinbarung durch den Abnehmer 

entstehen.  



4.2 Solange das Eigentum der zu liefernden Sachen nicht auf den Abnehmer übergegangen ist, darf 

dieser die Sachen weder verpfänden, noch deren Eigentum übertragen oder Dritten irgendein anderes 

Recht darauf gewähren.  

4.3 Der Abnehmer ist verpflichtet, die unter Eigentumsvorbehalt gelieferten Sachen mit der 

erforderlichen Sorgfalt und als erkennbares Eigentum von Holland Covers zu bewahren und 

ausreichend zu versichern.  

4.4 Wenn der Abnehmer mit seinen (Zahlungs-)Verpflichtungen in Verzug ist, ist Holland Covers 

unbeschadet der sonstigen ihr zustehenden Rechte berechtigt, die unter Eigentumsvorbehalt und noch 

beim Abnehmer vorhandenen Sachen zurückzunehmen, ohne dass Holland Covers zu irgendeinem 

Schadensersatz oder einer Kostenentschädigung verpflichtet ist.  

4.5 Der Abnehmer ist verpflichtet, Holland Covers unverzüglich zu informieren, wenn Sachen, die 

Eigentum von Holland Covers sind, von Dritten beschlagnahmt werden oder Dritte behaupten, 

anderweitig Ansprüche an diese Sachen stellen zu können. Der Abnehmer ist außerdem verpflichtet, 

diese Dritten unverzüglich über das Eigentumsrecht von Holland Covers zu informieren.  

5. Preise und Zahlung  

5.1 Alle von Holland Covers und dem Abnehmer vereinbarten Preise verstehen sich zuzüglich 

Umsatzsteuer, Versicherungs-, Lager- und Transportkosten, außer wenn ausdrücklich etwas anderes 

angegeben ist.  

5.2 Unbeschadet des Rechts von Holland Covers, um eine Anzahlung zu bedingen, muss die Zahlung 

spätestens innerhalb 30 Tage nach Rechnungsdatum erfolgen, außer wenn auf der Rechnung eine 

andere Zahlungsfrist angegeben ist.  

5.3 Bei einer Zahlungsweigerung oder auf erste Aufforderung von Holland Covers zur Vorlage einer 

Sicherheitsleistung ist Holland Covers unbeschadet ihrer sonstigen Rechte berechtigt, die Ausführung 

der Vereinbarung aufzuschieben oder zu beenden.  

5.4 Handelt es sich um mehr als einen Abnehmer, sind alle Abnehmer gegenüber Holland Covers 

gesamtschuldnerisch haftbar.  

5.5 Wenn aufgrund eines zulasten des Abnehmers gehenden Umstands die Vereinbarung nicht 

innerhalb der vereinbarten Frist ausgeführt werden kann, führt dies nicht zum Aufschub der 

Zahlungsverpflichtung des Abnehmers.  

5.6 Wenn er nicht innerhalb der vereinbarten Frist seine Zahlungsverpflichtung(en) erfüllt hat, ist der 

Abnehmer nach Ablauf dieser Frist und nach Inverzugsetzung (Mindestfrist 8 Tage) in Verzug. Der 

Abnehmer ist daraufhin ab dem Datum, zu dem der offenstehende Betrag einklagbar geworden ist, bis 

zum Zeitpunkt der Zahlung die geltenden gesetzlichen Zinsen und im Falle eines Verkaufs an 

Privatpersonen den Basiszinssatz schuldig.  

5.7 Wenn der Abnehmer mit der Erfüllung seiner Zahlungsverpflichtungen in Verzug ist, muss er 

Holland Covers jene außergerichtlichen Inkassokosten erstatten, die anhand des BIK-Tarifs (die 

gesetzlich festgelegte Entschädigung der Inkassokosten) berechnet werden.  

5.8 Beanstandungen von an den Abnehmer gesendeten Rechnungen müssen innerhalb von 14 Tagen 

nach Versanddatum bei Holland Covers schriftlich gemeldet werden.  



6. Reklamationsrecht 

6.1 Reklamationen von anderen als in Artikel 3.4 angeführten Mängeln müssen bei Holland Covers 

innerhalb von 8 Tagen, nachdem der Abnehmer die Mängel festgestellt hat oder feststellen konnte, 

schriftlich eingereicht werden. Wenn der Abnehmer den Mangel berechtigterweise erst später 

feststellen konnte, muss der Abnehmer den Mangel innerhalb von 14 Tagen nach Entdecken des 

Mangels gemeldet haben.  

6.2 Wenn der Abnehmer einen eventuellen Mangel nicht innerhalb der in Absatz 1 dieses Artikels 

angeführten Frist gemeldet hat, kann er sich nicht mehr auf diesen Mangel berufen. Außerdem kann 

nicht reklamiert werden, wenn der Abnehmer selbst Reparaturen an den gelieferten Sachen 

durchgeführt hat.  

6.3 Es werden keine Beanstandungen bezüglich gelieferter Sachen akzeptiert, die zwar der Qualität 

entsprechen, sich jedoch für den vom Abnehmer gewünschten Zweck als ungeeignet herausgestellt 

haben. Dies ist die Verantwortlichkeit des Abnehmers.  

6.4 Wenn die Reklamation von Holland Covers als berechtigt befunden wird, beschränken sich die 

daraus entstehenden Verpflichtungen nach Wahl von Holland Covers auf entweder die Kreditierung 

der Kaufsumme oder die Reparatur bzw. den Austausch der gelieferten Sachen.  

6.5 Das Gelieferte kann nur nach vorheriger schriftlicher Zustimmung von Holland Covers 

zurückgeschickt werden und der Versand muss frachtfrei (Kosten Abnehmer) erfolgen.  

6.6 Beanstandungen entbinden den Abnehmer nicht von seinen Zahlungsverpflichtungen gegenüber 

Holland Covers.  

7. Geistiges Eigentum 

7.1 Alle Rechte (des geistigen Eigentums) bezüglich der Entwürfe, Modelle, Urheberrechte und der 

Herstellungsart der von Holland Covers verkauften Sachen und die Marke, unter der diese in den 

Verkehr gebracht wurden, beruhen bei Holland Covers, sofern diese nicht bei Dritten liegen. Es ist 

nicht gestattet, die von oder via Holland Covers verkauften Sachen zu imitieren oder die 

Herstellungsart nachzufolgen oder Dritten bekannt zu geben.  

7.2 Der Abnehmer stellt Holland Covers frei von allen Forderungen von Dritten, die infolge einer 

Verletzung von Rechten (des geistigen Eigentums) zulasten von Holland Covers kommen können, 

einschließlich Urheberrechte, Markenrechte, Patentrechte und Lizenzrechte infolge von Daten, 

Dokumenten oder Modellen, die zur Ausführung der vom Abnehmer erteilten Aufträge von oder 

zugunsten des Abnehmers an Holland Covers übergeben wurden.  

8. Höhere Gewalt 

8.1 Wenn Holland Covers infolge höherer Gewalt verhindert wird, die Vereinbarung vollständig oder 

teilweise auszuführen, hat Holland Covers das Recht, ohne gerichtliche Handlungen die Vereinbarung 

vollständig oder teilweise auszusetzen oder die Vereinbarung vollständig oder teilweise aufzulösen, 

ohne dass Holland Covers zu einem Schadensersatz oder der Ausführung einer Garantieverpflichtung 

verpflichtet ist.  

8.2 Wenn bei Holland Covers durch höhere Gewalt oder andere unvorhergesehene Umstände eine 

Verzögerung in der Ausführung der Vereinbarung entsteht, haftet Holland Covers nicht für den 

infolgedessen beim Abnehmer entstandenen Schaden. In diesen Fällen gilt, dass Holland Covers ihren 



Verpflichtungen nachgekommen ist, wenn die Leistung verrichtet wird, sobald die Situation der 

höheren Gewalt beendet ist.  

9. Beendigung 

9.1 Wenn der Abnehmer a) nicht oder nicht rechtzeitig eine aus der mit Holland Covers geschlossenen 

Vereinbarung entstandene Verpflichtung erfüllt, b) seine Tätigkeiten einstellt, c) sich im 

Insolvenzverfahren befindet, d) ihm ein Zahlungsaufschub gewährt wurde oder e) das niederländische 

Schuldnergesetz („Wettelijke Schuldsaneringsregeling Natuurlijke Personen“) auf ihn zutreffend 

erklärt wurde, gilt, dass er in der unter a) angeführten Situation nach einer Inverzugsetzung von 

mindestens 8 Tagen und in den unter b) bis d) angeführten Situationen sofort in Verzug ist.  

9.2 In den in Absatz 1 dieses Artikels angeführten Situationen ist Holland Covers unbeschadet ihrer 

sonstigen Rechte berechtigt, die Ausführung der Vereinbarung aufzuschieben oder die Vereinbarung 

sofort aufzulösen.  

10. Haftung 

10.1 Jede wie auch immer begründete Haftung von Holland Covers beschränkt sich jederzeit auf die 

Kreditierung oder den kostenlosen Austausch oder die Reparatur, wie in Artikel 6.4 angegeben.  

10.2 Insofern Holland Covers in irgendeiner Weise haftbar sein sollte, reicht diese Haftung nicht 

weiter als die Summe, die im jeweiligen Fall aufgrund einer von ihr abgeschlossenen 

Haftpflichtversicherung ausgezahlt wird.  

10.3 Eine Haftung bezüglich indirekter Schäden, die durch eine (zurechenbare) Unzulänglichkeit von 

Holland Covers entstanden sind, wird vollständig ausgeschlossen.  

10.4 Holland Covers haftet weder für Schäden, die infolge von Unzulänglichkeiten und unerlaubten 

Handlungen Dritter entstehen, noch für Schäden, die an oder infolge von durch Dritte gelieferte(n) 

Sachen auftreten. Der Abnehmer stellt Holland Covers frei von allen Ansprüchen von Dritten.  

10.5 Das Klagerecht auf wie auch immer begründeten Schadensersatz erlischt zwölf Monate, nachdem 

das schadenverursachende Ereignis entdeckt wurde oder berechtigterweise entdeckt hätte werden 

müssen, und auf jeden Fall achtzehn Monate, nachdem das schadenverursachende Ereignis 

stattgefunden hat.  

11. Anwendbares Recht und zuständiges Gericht 

11.1 Die Vereinbarung und diese Allgemeinen Geschäftsbedingungen unterliegen niederländischem 

Recht.  

11.2 Das UN-Kaufrecht wird ausdrücklich ausgeschlossen.  

11.3 Alle Konflikte bezüglich oder in Zusammenhang mit der Vereinbarung und/oder dieser 

Allgemeinen Geschäftsbedingungen werden ausschließlich dem zuständigen Gericht Zeeland-West-

Brabant vorgelegt.  

12. Handelskammer 



12.1 Diese Allgemeinen Geschäftsbedingungen der Holland Covers Zeilmakerij B.V., mit 

Gesellschaftssitz an der Oude Kerkstraat 14c in (4878 AA) Etten-Leur wurden bei der Handelskammer 

in Breda unter der Nummer 20170536 hinterlegt.  


