Hiltex Technische Weefsels B.V., Handelsweg 37, 1525 RG West Knollendam, Netherlands
Tel:
0031-75-6871090
Fax: 0031-75-6877132
Mail: sales@hiltex.com

Allgemeine Geschäftsbedingungen
In diesen Bedingungen bedeutet der Ausdruck "Hiltex" Hiltex Technische Weefsels B.V.

Artikel 1: Allgemeines
Diese Bedingungen gelten für alle Verkäufe von Hiltex Produkten unter Ausschluss etwaiger vom
Kunden vorgeschlagener widersprüchlicher Bedingungen, es sei denn, diese werden von einem
Direktor oder Manager von Hiltex ausdrücklich schriftlich akzeptiert.

Artikel 2: Angebote
Offerten, die frei gegeben werden, stellen kein Angebot von Hiltex dar. Die Bestellung des Kunden
stellt keinen verbindlichen Vertrag dar, bevor sie von Hiltex schriftlich akzeptiert wird.

Artikel 3: Bestellungen
Mündliche, telefonische oder telegrafische Bestellungen und etwaige Änderungen der Bestellungen
müssen vom Kunden schriftlich bestätigt werden, andernfalls übernimmt Hiltex keine Verantwortung
für Fehler oder nachfolgende Missverständnisse.

Artikel 4: Kataloge
Kataloge, Preislisten und andere Werbematerialien sind nur ein Hinweis auf die Art der angebotenen
Produkte. Die dort angegebenen Preise oder andere darin enthaltene Angaben sind für Hiltex nicht
bindend.

Artikel 5: Preise
Die angegebenen Preise können ohne vorherige Ankündigung geändert werden, um den am
Versanddatum geltenden Bedingungen zu entsprechen.

Artikel 6: Versand
Alle für den Versand angegebenen Zeiten sind nur Schätzungen. Hiltex haftet nicht für die
Nichtlieferung innerhalb dieser Zeit, es sei denn, der Kunde hat einen Schaden erlitten und der dafür
geschuldete Betrag wurde schriftlich als pauschalierter Schadenersatz vereinbart. In diesem Fall ist die
Haftung von Hiltex auf diesen vereinbarten Betrag begrenzt. Unabhängig davon, ob eine Versandfrist
angegeben wird oder nicht, wird eine angemessene Verlängerung gewährt, wenn die Verzögerung des
Versands durch Anweisungen oder fehlende Anweisungen des Kunden, durch Arbeitskampf oder
durch irgendeinen Grund verursacht wird, der außerhalb der angemessenen Kontrolle von Hiltex liegt.
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Artikel 7: Verlust oder Beschädigung auf dem Transportweg
Wenn die angegebenen Preise die Lieferung beinhalten, haftet Hiltex nur für die Reparatur oder den
Ersatz kostenloser, verloren gegangener, beschädigter oder auf dem Transportweg beschädigter
Waren, vorausgesetzt, der Kunde teilt dies Hiltex und den Spediteuren innerhalb der in den
Lieferpapieren gesetzten Fristen gesondert schriftlich mit.

Artikel 8: Entladen
Der Kunde ist verantwortlich für die Entladung und befreit Hiltex von jeglicher Haftung, die sich im
Zusammenhang damit ergibt.

Artikel 9: Eigentumsanspruch und Risiko
1.

Das Risiko der Produkte geht mit der Lieferung oder Abholung auf den Kunden über. Der
Titel und Eigentumsanspruch an den Produkten geht solange nicht auf den Kunden über, bis
der Kunde alle fälligen Beträge, die der Kunde Hiltex schuldet, bezahlt hat.

2.

Solange der Titel und das Eigentum an den gelieferten Produkten nicht auf den Kunden
übergegangen sind:
Vorbehaltlich 3 (a) unten, wird die Ware vom Kunden treuhänderisch für Hiltex gehalten;
Die Produkte sind so zu lagern, dass sie identifizierbar und als Eigentum von Hiltex erkennbar
sind;
Der Kunde darf keine auf der Ware befindliche Kennzeichnung oder Verpackung der Ware
entfernen, verunstalten oder verdecken;
die Produkte sind in einem zufriedenstellenden Zustand zu halten und müssen ab dem
Lieferdatum für den vollen Preis im Namen von Hiltex gegen alle Risiken versichert sein;
sie dürfen keinem Pfandrecht und keiner sonstigen Belastung unterliegen.

a)
b)
c)
d)
e)
3.
a)
b)
c)
d)

Wenn der Kunde die Ware im normalen Geschäftsgang weiterverkauft (aber nicht
anderweitig), bevor Hiltex die Zahlung erhält:
handelt er eigenverantwortlich als Auftraggeber und nicht als Vertreter von Hiltex;
geht das Eigentum an den Produkten unmittelbar vor dem Zeitpunkt, an dem der weiterverkauf
durch den Kunden erfolgt, von Hiltex an den Kunden über;
hat Hiltex gegenüber dem Kunden einen einklagbaren Anspruch in Bezug auf den Warenwert.
wird Hiltex einem Insolvenzverfahren unterworfen, erlischt mit sofortiger Wirkung das Recht
des Kunden, die Ware im ordentlichen Geschäftsgang weiter zu veräußern oder zu verwenden.

4.

Für den Fall, dass die Ware oder Teile davon vor der vollständigen Bezahlung an Hiltex in die
Herstellung anderer Produkte integriert oder als Material verwendet werden, ist der Kunde
nach besten Kräften bemüht sicherzustellen, dass, soweit dies vernünftigerweise möglich ist,
die Waren oder Teile davon als Eigentum von Hiltex zu erkennen sind und leicht von den
hergestellten Produkten entfernt werden können.

5.

Wenn Eigentum an Produkten, die dem Kunden von Hiltex geliefert wurden, nicht an den
Kunden übertragen wurde,

Hiltex Technische Weefsels BV

2

Allgemeine Geschäftsbedingungen 2018

a)
b)

c)
d)

ist Hiltex berechtigt, die Rückgabe solcher Waren zu verlangen und / oder diese wieder in
Besitz zu nehmen;
ist Hiltex berechtigt, diese (oder einen hierfür notwendigen Anteil) zu verkaufen, um
sicherzustellen, dass die vom Kunden an das Unternehmen geschuldeten Beträge zusammen
mit den Verkaufskosten erfüllt werden;
wird Hiltex vom Kunden autorisiert und lizensiert, in Räumlichkeiten einzutreten, in denen
sich die Waren befinden;
wird Hiltex vom Kunden autorisiert und lizensiert, die Hiltex Produkte aus irgendeinem
Herstellungsprozess zu entfernen, soweit dies vernünftigerweise praktikabel ist, wie in Absatz
4 oben beschrieben.

Artikel 10: Haftung von Hiltex
1.
2.

3.

4.

5.

6.
7.

Hiltex haftet für Personenschäden, die auf Fahrlässigkeit seiner Mitarbeiter zurückzuführen
sind
Wenn Mängel an der Ware aufgrund fehlerhafter Materialien und / oder fehlerhafter
Ausführung auftreten, wird Hiltex diese Waren innerhalb einer angemessenen Frist kreditieren
oder innerhalb einer angemessenen Frist ersetzen, sofern Hiltex innerhalb von 30 Tagen
schriftlich darüber informiert wird, dass die Ware mangelhaft ist, gerechnet ab dem Zeitpunkt
des Erhalts der Ware.
Sollte die Ware nicht mit der Beschreibung übereinstimmen, unter der sie verkauft wurde,
wird Hiltex die Ware zurücknehmen oder innerhalb einer angemessenen Frist ersetzen,
vorausgesetzt, die schriftliche Mitteilung, dass die Ware nicht mit dieser Beschreibung
übereinstimmt, wird bei der Firma innerhalb erhalten 30 Tage nach Lieferung der Ware in
Übereinstimmung mit dem Vertrag eingereicht.
Da die Produkte für eine Vielzahl von Zwecken verwendet werden und Hiltex keine Kontrolle
über die Art und Weise ihrer Anwendung oder Verwendung hat, schließt Hiltex alle
Bedingungen von Gewährleistungen aus, die ausdrücklich oder stillschweigend durch Statuten
oder anderweitig die Tauglichkeit der Produkte für eine bestimmte Anwendung bescheinigen.
Vorbehaltlich des Unterabschnittes a) wird jegliche technische Zusammenarbeit zwischen
Hiltex und dem Kunden nur für die Unterstützung des Kunden und ohne Haftung gewährt und
hat keinen Einfluss auf diese Bedingungen.
Vorbehaltlich des Unterabschnittes a) haftet Hiltex weder vertraglich noch anderweitig für
entgangenen Gewinn oder Vertrag oder für Folgeschäden, Verletzungen oder Schäden, die
direkt oder indirekt aus der Nutzung, Anwendung oder Lagerung des Produktes entstehen
können.
Diese Klausel legt die vollständigen Rechtsmittel des Kunden gegenüber Hiltex fest, und
Hiltex haftet gegenüber dem Kunden nicht, sofern dies nicht hierin vorgesehen ist.
Vorbehaltlich der Klausel a) stellt der Kunde Hiltex von allen Ansprüchen in Bezug auf
Verluste, Verletzungen oder Schäden frei, die direkt oder indirekt aus der Verwendung der
Produkte durch den Kunden oder andere entstehen.
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Artikel 11: Stornierung
Versäumt der Kunde die Zahlung in der von Hiltex angegebenen Zeit und Weise oder wird er
zahlungsunfähig oder unterliegt er dem Konkursrecht oder hat er eine Gesellschaft, die einen
Insolvenzverwalter bestellt oder einen Beschluss zur Abwicklung erlässt, kann Hiltex wahlweise
weitere Lieferungen aussetzen oder stornieren und den Vertrag als abgelehnt behandeln.

Artikel 12: Gerichtsstand
Der Vertrag gilt als in Holland abgewickelt und unterliegt in jeder Hinsicht dem niederländischen
Recht.

Ende
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