Allgemeine Geschäftsbedingungen
aufgesetzt von der Vereniging van Groothandelaren in Bloemkwekerijprodukten [Verein der
Großhändler von Blumenzuchtprodukte] (VGB)], hinterlegt bei der 'Kamer van Koophandel'
[Industrie- und Handelskammer] Amsterdam unter der Nummer 40596609.
I.

ALLGEMEIN

1.

Diese Allgemeinen Geschäftsbedingungen sind anwendbar auf alle von einem
Großhändler (im Nachstehenden "Verkäufer" genannt) erteilten Angebote sowie
zwischen dem Verkäufer und einem Kunden (im Nachstehenden "Käufer" genannt)
geschlossenen Verträge, sowie auf deren Ausführung. Die Gültigkeit von
Bedingungen des Käufers wird ausdrücklich ausgeschlossen, es sei denn, eine solche
Gültigkeit ist in Schriftform vereinbart worden.

2.

Abweichende Bestimmungen sind ausdrücklich schriftlich zu vereinbaren. Soweit es
abweichende Bestimmungen gibt, gelten diese vorrangig.

II.

ANGEBOTE/VERTRAG

1.

Angebote sind unverbindlich, es sei denn, sie enthalten eine Gültigkeitsdauer.
Wenn ein Angebot ein unverbindliches Angebot enthält, das vom Käufer angenommen
wird, so hat der Verkäufer dennoch das Recht, das Angebot binnen zweier Werktage
nach Erhalt der Annahme zu widerrufen.

2.

Vom Verkäufer veröffentlichte Daten über das angebotene Produkt, wozu unter
anderem, aber nicht ausschließlich Abbildungen, Produktspezifikationen und ähnliche
Werbeäußerungen auf der Website oder in welcher Form auch immer zählen, haben
nur indikativen Charakter. Sie sind für den Verkäufer nicht bindend und der Käufer
kann daraus keine Rechte ableiten, es sei denn, der Verkäufer hätte schriftlich
mitgeteilt, dass die betreffenden Produkte identisch mit den veröffentlichten Daten
sind.

3.

Ein Vertrag kommt zustande im Moment der ausdrücklichen Annahme des Auftrags
durch den Verkäufer auf eine branchenübliche Art und Weise.

3.

Angebote gelten für einen Verkaufsfall und haben für etwaige Nachbestellungen keine
Geltung.

III.

PREISE

1.

Die Preise verstehen sich ab Betrieb des Verkäufers.

2.

Es sei denn, es ist etwas anderes vereinbart worden, sind im Preis keine Umsatzsteuer
('BTW', [MwSt.]), Einfuhrzölle, sonstigen Steuern und Abgaben, Kosten der
Qualitätskontrolle und/oder einer phytosanitären Untersuchung, Kosten des Ladens
und Entladens, Verpackung, Transport, Versicherung und sonstigen Kosten enthalten.
Der Verkäufer stellt dem Käufer sämtliche den Gestehungspreis erhöhende Faktoren,

die zunächst vom Verkäufer bezahlt werden und/oder die der Verkäufer auf der
Grundlage einer gesetzlichen Bestimmung dem Käufer zu berechnen hat, in Rechnung.
Eine Transportversicherung wird ausschließlich auf einen entsprechenden speziellen
Antrag des Käufers und auf dessen Kosten abgeschlossen.
3.

Die Preise lauten in Euro, es sei denn, auf der Rechnung ist eine andere Währung
erwähnt worden.

IV.

LIEFERUNG UND LIEFERZEIT

1.

Angegebene Lieferzeiten gelten nicht als fixe Liefertermine und stellen keine
Ausschlussfrist dar. Der Käufer kann aus einer etwaigen Überschreitung der Lieferzeit
keinerlei Rechte herleiten, insbesondere kein Rücktrittsrecht und/oder
Schadenersatzanspruch, es sei denn, Parteien haben schriftlich Anderes vereinbart.

2.

Wenn der Verkäufer (teilweise) seine Lieferungsverpflichtung nicht wird einhalten
können, wird er dem Käufer so bald wie möglich Mitteilung machen. Sofern er die
bestellte Menge nicht liefern kann ist er berechtigt, eine geringere Menge zu liefern
oder die Lieferung auszusetzen und/oder – nach Abstimmung mit dem Käufer –
andere, gleichwertige oder gleichartige Produkte zu liefern.

3.

Sofern nicht schriftlich ein anderer Erfüllungsort für die Lieferung des
Vertragsgegenstandes vereinbart wurde, gilt der Lagerplatz/ Verarbeitungsraum
des Verkäufers - oder ein anderer vom Verkäufer benannter Ort - als Ort der
Lieferung. Die Gefahr geht zum Zeitpunkt der Lieferung oder, sofern eine
Beförderung zu erfolgen hat, zu dem Zeitpunkt, da die Produkte dem Spediteur
übergeben werden beziehungsweise zwecks Beförderung den Lieferstandort
verlassen, auf den Käufer über, und zwar unabhängig von dem Umstand, ob der
Transport von dem Lieferstandort aus erfolgt und ob der Käufer oder der
Verkäufer die Transportkosten bezahlt.

4.

Frachtfreie Lieferung erfolgt nur, wenn und soweit dies von dem Verkäufer auf der
Rechnung oder sonst schriftlich erwähnt worden ist.

5.

Der Verkäufer behält sich vor, Aufträge nicht auszuführen, wenn der Käufer vorige
Lieferungen nicht innerhalb der vereinbarten Zahlungsfrist bezahlt hat, der Käufer
sonst wie Verpflichtungen gegenüber dem Verkäufer nicht erfüllt hat oder – nach dem
Urteil des Verkäufers – eine Nichterfüllung droht.

6.

Wenn der Käufer die bestellten Produkte nicht zur vereinbarten Zeit und am
vereinbarten Ort abgenommen hat, liegt das Risiko eines eventuell auftretenden
Qualitätsverlustes beim Käufer. Die bestellten Produkte stehen zu seiner Verfügung
und werden auf seine Rechnung und Gefahr gelagert.

7.

Wenn der Käufer nach Ablauf einer angemessenen Aufbewahrungsfrist, die nach
den Umständen der Produkte als angemessen betrachtet werden kann, die
Produkte nicht abgenommen hat und aufgrund dessen ein (weiterer)
Qualitätsverlust und/oder Verderben der Produkte droht, die nach der Meinung

des Verkäufers eingreifen erfordert, um Schäden so viel wie möglich zu
beschränken, hat der Verkäufer das Recht die Produkte an Dritte zu verkaufen.
8.

Wenn der Käufer die Produkte nicht abnimmt, ist er dennoch verpflichtet den
vollständigen Kaufpreis zu bezahlen.

9.

Der Verkäufer haftet nicht für Schäden beim Käufer infolge einer Nichtlieferung.

V.

HÖHERE GEWALT

1.

Der Verkäufer kann im Falle höherer Gewalt ganz oder teilweise vom Vertrag
zurücktreten oder die Lieferung für die Dauer des Zustands der höheren Gewalt
aussetzen.

2.

Als höhere Gewalt gelten jedenfalls, aber nicht ausschließlich, Umstände wie etwa
innere Unruhen, Krieg, Streik, Naturkatastrophen, Epidemien, Terrorismus,
Witterungsbedingungen, Verkehrsbedingungen wie z.B. Straßensperrungen,
Straßenarbeiten oder Staus, Brände, behördliche Maßnahmen oder ähnliche
Ereignisse, auch wenn dieser Umstand der höheren Gewalt nur den für die
Durchführung des Vertrags eingeschalteten Dritten - etwa einen Lieferanten des
Verkäufers oder einen Spediteur - betrifft.

VI.

VERPACKUNG

1.

Verpackung erfolgt auf eine im Blumen- und Pflanzengroßhandel übliche Art und
Weise und wird vom Verkäufer entsprechend Handelsbrauch ausgeführt, es sei denn,
Parteien haben schriftlich etwas anderes vereinbart.

2.

Einwegverpackung kann in Rechnung gestellt werden und wird nicht
zurückgenommen.

3.

Sofern die Produkte in Mehrwegverpackung (Kartons) und/oder auf dauerhaften
Transportmaterialien (Stapelwagen, Containern, Palletten etc.) geliefert werden, muss
der Käufer dem Verkäufer innerhalb von einer Woche nach der Lieferung identisches
Verpackungsmaterial mit derselben Registrierung (wie Chip oder Label) zurückliefern,
auch wenn dafür eine Nutzungsgebühr in Rechnung gestellt worden ist, es sei denn, es
ist in Schriftform etwas anderes vereinbart worden.

4.

Sofern die Rücksendung nicht rechtzeitig erfolgt oder sofern die Rückgabe im Falle
dauerhafter Verpackungsmaterialien und/oder Transportmaterialien , die dem Käufer
für einen längeren Zeitraum als Leihgabe überlassen worden sind, nicht innerhalb
einer vom Verkäufer im Nachhinein noch gestellten angemessenen Frist erfolgt, behält
der Verkäufer sich vor,
a.
die diesbezüglichen Kosten dem Käufer in Rechnung zu stellen, sowie

b.

den etwaigen ferner in diesem Zusammenhang vom Verkäufer erlittenen
Schaden, wie zusätzliche Mietkosten, beim Käufer geltend zu machen.

5.

Sofern der Verkäufer in erster Instanz die Kosten des Rücktransports bezahlt, werden
diese dem Käufer in Rechnung gestellt, es sei denn, es wird in Schriftform etwas
anderes vereinbart. Wenn Pfand in Rechnung gestellt wird, wird dies verrechnet,
nachdem die betreffenden Materialien in korrektem Zustand zurückgekommen sind.

6.

Im Falle von Schäden oder Verlust von Mehrwegverpackungsmaterial und/oder
dauerhaftem Verpackungsmaterial ist der Käufer verpflichtet, dem Verkäufer die
Reparatur- oder Ersatzkosten sowie den etwaigen weiteren in diesem Zusammenhang
vom Verkäufer erlittenen Schaden wie zusätzliche Mietkosten zu erstatten.

7.

Im Falle eines Konflikts zwischen dem Verkäufer und Käufer über ausstehende
Mengen an Transportmaterial sind die Verwaltungsunterlagen des Verkäufers
maßgeblich.

VII.

REKLAMATIONEN

1.

Meldungen in Bezug auf sichtbare Mängel, worunter die Anzahl, das Maß oder das
Gewicht, haben sofort nach der Feststellung beziehungsweise auf jeden Fall innerhalb
von 24 Stunden nach der Anlieferung beim Verkäufer eingegangen zu sein. Eine
telefonische Meldung muss binnen zweier Tage nach Erhalt der Produkte durch den
Käufer schriftlich bestätigt worden sein. Sichtbare Mängel sind außerdem durch einen
Vermerk auf den Frachtpapieren geltend zu machen.

2.

Beanstandungen bezüglich nicht sichtbarer Mängel an gelieferten Produkten sind dem
Verkäufer unverzüglich nach deren Feststellung mitzuteilen und, sofern die Mitteilung
nicht schriftlich erfolgt, innerhalb von 24 Stunden nach der Mitteilung schriftlich zu
bestätigen.

3.

Die Mängelrügen müssen mindestens enthalten:
a.
eine ausführliche und genaue Beschreibung des Mangels, und zwar
untermauert mit Beweismaterial wie Fotos oder einem
Sachverständigengutachten;
b.
den Nachweis, dass die gerügten Produkte aus der Lieferung des Verkäufers
stammen.

4.

Der Verkäufer muss in den Stand gesetzt werden, die Richtigkeit der betreffenden
Beanstandungen vor Ort (zu) untersuchen (zu lassen) und/oder das Gelieferte
zurückzuholen, es sei denn, der Verkäufer hat in Schriftform angegeben, auf eine
Untersuchung vor Ort zu verzichten. Die beanstandeten Produkte sind in der
Originalverpackung zur Verfügung zu halten.

5.

Mängelrügen, die sich nur auf einen Teil der Lieferung beziehen, rechtfertigen
keinesfalls die Ablehnung der restlichen Lieferung.

6.

Nach Ablauf der Fristen im Sinne von Absatz 1 und 2 dieses Artikels gelten die
Produkte sowie die Rechnung als vom Käufer gebilligt. Danach werden
Reklamationen nicht mehr vom Verkäufer akzeptiert.

7.

Sofern eine vom Käufer eingereichte Reklamation nicht berechtigt ist, hat der Käufer
dem Verkäufer die im Zusammenhang mit der Untersuchung entstandenen Kosten zu
erstatten.

VIII. HAFTUNGSBEGRENZUNG
1.

Der Verkäufer haftet nicht für etwaige dem Käufer entstehende Schäden, es sei denn,
der Käufer weist nach, dass der Schaden durch Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit
seitens des Verkäufers verursacht worden ist.

2.

Aus der Nichterfüllung etwaiger phytosanitären und/oder anderen Anforderungen die
hinsichtlich der betreffenden Produkte im Einfuhrland gelten, kann der Käufer
keinerlei Rechte (etwa auf Schadenersatz oder Rücktritt vom Vertrag) herleiten, es sei
denn er hat den Verkäufer vor Vertragsschluss ausdrücklich schriftlich auf diese
Anforderungen hingewiesen.

3.

Der Verkäufer haftet in keinem Fall für Betriebsschäden, Verzugsschäden,
Gewinneinbuße oder andere Folgeschäden. Wenn der Verkäufer dennoch Schäden
ersetzen muss, ist die Haftung des Verkäufers ausdrücklich auf den Rechnungswert
exkl. BTW [MwSt.] der bemängelten Produkte begrenzt.

4.

Es sei denn, es ist ausdrücklich etwas anderes angegeben worden, sind die gelieferten
Produkte ausschließlich zu Dekorationszwecken gemeint und nicht zur innerlichen
Anwendung geeignet. Der Verkäufer weist darauf hin, dass die Produkte bei
bestimmungswidriger Verwendung, Konsum, Kontakt und/oder Hypersensibilität zu
schädlichen Folgen bei Menschen und/oder Tieren führen können. Außerdem können
manche Produkte an Materialien Tropfschäden verursachen, wenn jene Materialien
mit der Tropffeuchtigkeit in Berührung geraten. Der Käufer ist verpflichtet, diese
Warnung an seine Abnehmer weiterzugeben und stellt den Verkäufer vor allen
Ansprüchen Dritter, einschließlich der Endverbraucher, bezüglich dieser Folgen frei.

IX.

BEZAHLUNG

1.

Die Bezahlung muss in der Geschäftsstelle des Verkäufers und nach Wahl des
Verkäufers auf folgende Art erfolgen:
a. netto in bar bei der Lieferung, oder
b. mittels Einzahlung oder Überweisung auf ein vom Verkäufer angegebenes
Bankkonto innerhalb einer vom Verkäufer angegebenen Frist, oder aber, bei
Fehlen einer Frist, innerhalb von 30 Tagen nach Rechnungsdatum, oder
c. mittels Einzugsermächtigung.
Etwaige Bankspesen werden in Rechnung gestellt.

2.

Der Käufer ist nicht berechtigt, die Bezahlung des Kaufpreises ohne vorherige
ausdrückliche schriftliche Genehmigung des Verkäufers auszusetzen oder den
Kaufpreis gegen einen jeglichen Betrag aufzurechnen.

3.

Wird der Zahlungstermin nicht eingehalten, begründet dies den Verzug des Käufers,
ohne dass es einer weiteren Mahnung bedarf. In diesem Fall hat der Verkäufer das
Recht durch eine einzige Mitteilung den Vertrag aufzulösen. Der Verkäufer haftet
nicht für etwaige in Verbindung mit diesem Rücktritt dem Käufer entstehende
Schäden.

4.

Der Verkäufer ist berechtigt, bei Verzug des Käufers ab dem Fälligkeitstag der
Rechnung bis zum Datum der vollständigen Begleichung auf der Grundlage einer
Monatsberechnung 1,5 % Zinsen beziehungsweise, sofern diese höher sein sollten, die
gesetzlichen Zinsen in Rechnung zu stellen. Der Verkäufer ist des Weiteren berechtigt,
bei Verzug des Käufers, einen dadurch eingehandelten Währungskursverlust in
Rechnung zu stellen.

5.

Sofern der Käufer seinen Sitz in einem anderen EU-Mitgliedstaat hat, teilt er dem
Verkäufer in Schriftform seine korrekte Umsatzsteueridentifikationsnummer mit. Der
Käufer stellt dem Verkäufer ferner alle Angaben und Unterlagen zur Verfügung, die
der Verkäufer für den Nachweis benötigt, dass die Produkte in einem anderen EUMitgliedstaat als den Niederlanden abgeliefert worden sind. Der Käufer stellt den
Verkäufer von allen Ansprüchen, die sich aus dem Obigen ergeben sollten,
beziehungsweise allen negativen Folgen der Nichtbefolgung oder nicht vollständigen
Befolgung des Obigen frei.

6.

Der Käufer trägt etwaige gerichtliche und / oder außergerichtlichen Kosten der
Rechtsverfolgung mit einem Mindestbetrag von 15% der offenstehenden Forderung.

X.

EIGENTUMSVORBEHALT

1.

Alle gelieferten Produkte bleiben Eigentum des Verkäufers bis der Käufer alle
Forderungen, die der Verkäufer an den Käufer in Bezug auf die ihm gelieferten
Produkte, worunter Forderungen im Zusammenhang mit der Nichterfüllung von
Verpflichtungen des Käufers, hat oder erhalten wird, vollständig beglichen hat.

2.

Solange das Eigentum nicht übergegangen ist, darf der Käufer die gelieferten Produkte
nicht verpfänden oder auf andere Weise zur Sicherheit überlassen. Falls Dritte in
diesen Produkten einen Arrest betreiben oder diese auf andere Weise zwangsweise
verkaufen lassen möchten, hat der Käufer den Verkäufer diesbezüglich unmittelbar zu
informieren.

3.

Bei der Ausübung der Rechte des Verkäufers aus dem Eigentumsvorbehalt wird der
Käufer immer auf erstes Verlangen und auf eigene Kosten in jeder Hinsicht mitwirken.
Der Käufer haftet für alle Kosten, die der Verkäufer im Zusammenhang mit seinem
Eigentumsvorbehalt und den damit zusammenhängenden Aktionen aufwenden muss,
wie auch für alle direkten und indirekten Schäden, die dem Verkäufer entstehen.

4.

In Bezug auf Produkte, die für die Ausfuhr bestimmt sind, gelten ab dem Zeitpunkt des
Eintreffens der Produkte im Bestimmungsland die dort für den Kauf mit

Eigentumsvorbehalt geltenden Bestimmungen. Dann gilt, sofern im entsprechenden
Recht möglich ist, neben den Ausführungen in den Punkten 1 bis 3:
a)
Im Falle der Nichterfüllung vertraglicher Verpflichtungen durch den Käufer,
hat der Verkäufer das Recht, die gelieferten Produkte, sowie die mitgelieferten
Verpackungs- und Transportmaterialien, sofort an sich zu nehmen und über
diese nach eigenem Gutdünken zu verfügen. Sofern die Rechtsvorschriften
solches vorschreiben, impliziert dies die Auflösung des betreffenden Vertrages.
b)
Der Käufer hat das Recht, die Produkte in der normalen Ausübung seines
Betriebs zu verkaufen. Er überträgt schon jetzt alle Forderungen, die er durch
den Verkauf gegen einen Dritten erhält. Der Verkäufer akzeptiert diese
Übertragung und behält sich vor, die Forderungen selbst zu kassieren, sobald
der Käufer nicht korrekt seine Zahlungsverpflichtung erfüllt und, soweit dies
nötig sein sollte, in Verzug ist.
c)
Der Käufer hat das Recht, die Produkte in der normalen Ausübung seines
Betriebs zu verarbeiten, entweder zusammen oder nicht zusammen mit
Produkten, die nicht von dem Verkäufer stammen. Im Verhältnis, in dem die
Produkte des Verkäufers einen Teil der zustande gekommenen Sache
ausmachen, erwirbt der Verkäufer das (Mit-)Eigentum an der neuen Sache, die
der Käufer schon jetzt für alsdann an den Verkäufer überträgt und die der
Verkäufer annimmt.
d)
Sofern die Rechtsvorschriften vorschreiben, dass der Verkäufer einen Teil der
ausbedungenen Sicherheiten auf Wunsch preisgeben soll in Fällen, in denen
diese den Wert der noch ausstehenden Forderungen um einen bestimmten
Prozentsatz übersteigen, wird der Verkäufer dem auf ausdrückliche
Aufforderung des Käufers Folge leisten, sofern sich dies aus der Buchhaltung
des Verkäufers ergibt.
XI.

DATENSCHUTZ

1.

Der Verkäufer ist berechtigt, Floridata, einem Zusammenschluss von Großhändlern in
der Zierzuchtbranche, Identifikationsdaten und Daten in Bezug auf die Bezahlung und
das Zahlungsverhalten des Käufers zur Verfügung zu stellen.

2.

Die in Absatz 1 genannten Daten werden von Floridata in einer Datenbank verarbeitet,
um Einblick in einerseits die Märkte, in denen die angeschlossenen Händler ihre
Zierzuchterzeugnisse absetzen, und andererseits in das Zahlungsverhalten
individueller Käufer zu erhalten.

3.

Die Daten in Bezug auf den Absatz von Zierzuchterzeugnissen werden zu aggregierten
Zahlen verarbeitet, aus denen sich keine Personendaten herleiten lassen. Floridata
veröffentlicht diese Zahlen regelmäßig selbst und gegebenenfalls auch über Dritte.

4.

Die Daten zum Zahlungsverhalten individueller Käufer werden zur Einschätzung des
Debitorenrisikos verarbeitet. Daraus lassen sich eventuell Personendaten herleiten.
Floridata gibt die Daten zum Zahlungsverhalten ausschließlich auf ein entsprechendes
Ersuchen bekannt, wobei gilt, dass dieses Ersuchen von einem Großhändler zu
stammen hat, der Teilnehmer an Floridata ist, und dass jenes Ersuchen sich auf dessen
eigenes Debitorenrisiko zu beziehen hat.

5.

Sofern die oben stehenden Tätigkeiten von Floridata zu gegebener Zeit von einer
anderen Organisation durchgeführt werden sollten, hat der Verkäufer das Recht, die
besagten Daten jener anderen Partei zur Verfügung zu stellen, die in Bezug auf jene
Daten an dieselben Einschränkungen gebunden sein wird wie Floridata.

XII.

ANWENDBARES RECHT/ STREITFÄLLE

1.

Alle Verträge und Angebote, auf welche diese allgemeinen Geschäftsbedingungen sich
ganz oder teilweise beziehen, unterliegen dem niederländischen Recht und bezüglich
dieser sind die Bestimmungen des Wiener 'CISG'-Übereinkommens über Verträge
über den internationalen Warenkauf vom 11.04.1980 ausdrücklich ausgeschlossen.

2.

Gerichtsstand in Sachen Streitfälle bezüglich Verträge oder hervorgehend aus
Verträgen, auf die diese Bedingungen anwendbar sind, ist ausschließlich das für den
Sitz des Verkäufers zuständige niederländische Gericht. Der Verkäufer ist außerdem
berechtigt, das für den Sitz des Käufers zuständige Gericht beziehungsweise das für
den Sitz des Verkäufers zuständige niederländische Gericht anzurufen.

3.

In Abweichung der Bestimmungen zu Absatz 2. können der Verkäufer und der Käufer
vereinbaren, einen Streitfall einem Schiedsgericht zu unterbreiten, das handelt gemäß
den Bestimmungen des Nederlands Arbitrage-instituut und dessen Schiedsspruch von
beiden Parteien als verbindlich akzeptiert wird.

XIII. SCHLUSSBESTIMMUNG
1.

Auch nicht in diesen Allgemeinen Geschäftsbedingungen vorhergesehene Sachen
unterliegen dem niederländischen Recht.

2.

Sollten Teile dieser Allgemeinen Geschäftsbedingungen oder der Verträge, die unter
Einbeziehung dieser AGB abgeschlossen werden, unwirksam sein oder ihre
Rechtswirksamkeit später verlieren, so soll hierdurch die Gültigkeit des Vertrages im
übrigen nicht berührt werden. An die Stelle der unwirksamen Regelung soll eine
angemessene Regelung treten, die, soweit rechtlich möglich, dem am nächsten kommt,
was die Vertragsschließenden gewollt haben oder nach Sinn und Zweck des Vertrages
gewollt haben würden, sofern sie diesen Punkt bedacht hätten.

Dieses Dokument ist eine Übersetzung. Im Streitfall ist der Text der niederländischen
Version der AGB verbindlich.
November 2014

Toelichting Algemene Leveringsvoorwaarden
Wanneer u de algemene voorwaarden gaat afdrukken op de achterzijde van uw
briefpapier, orderbevestiging of factuur, dan zijn de verwijzingsclausules in de
verschillende talen beschikbaar. Deze zijn ook beschikbaar via de website en worden bij
de aanvraag meegestuurd.
Wilt u van deze AV gebruik maken dan moet u dit zelf aan de wederpartij bekend maken,
en wel zo dat de wederpartij een redelijke gelegenheid heeft gehad van de inhoud ervan
kennis te nemen voor of bij het tot stand komen van de overeenkomst. Ook moet u het
bewijs van de bekendmaking zorgvuldig bewaren. Enige methodes van bekendmaking
zijn:
1. toezending per brief met bericht van ontvangst. Alvast tijdens de periode van
verzending - totdat het bericht van ontvangst in uw bezit is - de brief en de AV als
attachments mailen aan bestaande relaties;
2. opneming van een clausule betreffende toepassing van de aangehechte AV in een
door beide partijen ondertekende (voor)overeenkomst. In sommige landen,
waaronder Italië, Polen en Spanje, is opneming in een overeenkomst verplicht;
3. opneming van de AV in prijscouranten, offertes, orderbonnen en ander
documentatiemateriaal (of op de achterzijde daarvan), met de nadrukkelijke
vermelding (op de voorkant daarvan) dat overeenkomsten alleen onder die
voorwaarden worden gesloten;
4. bij telefonisch gesloten overeenkomst, zonder dat het onder punten 1 - 3 genoemde
heeft plaats gehad: tijdens dit telefoongesprek nadrukkelijk wijzen op bestaan en
gelding van de AV, deze vervolgens per omgaande met orderbevestiging toezenden
en mailen met, in begeleidend schrijven, verwijzing naar plaatsgevonden
telefoongesprek.
Als uitvoering is gegeven aan één van deze manieren van bekend maken, kan bij de
toezending van de orderbevestiging en/of facturen worden volstaan met daarop
onderstaande verwijzingsclausule:
Op al onze aanbiedingen en overeenkomsten, en de uitvoering daarvan, zijn de
Algemene Voorwaarden voor de Groothandel in Bloemkwekerijprodukten van toepassing,
zoals opgesteld door de VGB en gedeponeerd bij de K.v.K. te Amsterdam onder nummer
40596609.
Wanneer u de nieuwe AV hanteert, is het van belang te weten:
 het is toegestaan overeen te komen dat van één of meer bepalingen wordt
afgeweken;
 de afwijkende condities zijn echter slechts van kracht indien en zodra deze schriftelijk
zijn bevestigd aan de wederpartij;
 de AV die u aan een wederpartij afgeeft moeten zijn voorzien van de naam- en
adresgegevens (evt. stempel of sticker) van uw bedrijf;
 de AV voldoen aan de Nederlandse wettelijke regels op dit gebied; ten aanzien van
exporttransacties kan het - afhankelijk van het afzetland - gewenst of noodzakelijk
zijn bepaalde afwijkende danwel aanvullende condities overeen te komen en/of
overeen te komen dat, in geval van een eventueel geschil, het buitenlandse recht van
toepassing is en dat de buitenlandse rechter bevoegd is.
Wanneer de AV niet op de juiste manier bekendgemaakt zijn, zijn ze niet van toepassing
en wordt in de meeste gevallen het Weens Koopverdrag van toepassing. Dat bevat een
aantal beperkingen ten opzichte van het gewone Nederlandse recht.

Verwijzingsclausules voor verschillende situaties:
Situatie A:
Verwijzingsclausule, af te drukken wanneer de tekst van de algemene voorwaarden niet
op de achterzijde van het document is afgedrukt.
Situatie B:
Verwijzingsclausule, af te drukken op briefpapier, wanneer de tekst van de algemene
voorwaarden wel op de achterzijde is afgedrukt.
Situatie C:
Verwijzingsclausule, af te drukken op orderbevestigingen, wanneer de tekst van de
algemene voorwaarden wel op de achterzijde is afgedrukt.
Situatie D:
Verwijzingsclausule, af te drukken op factuurpapier wanneer de tekst van de algemene
voorwaarden wel op de achterzijde is afgedrukt.
_________________
A.

Verwijzingsclausule, af te drukken wanneer de tekst van de algemene
voorwaarden niet op de achterzijde van het document is afgedrukt.

NEDERLANDS
Op al onze aanbiedingen en overeenkomsten, en de uitvoering daarvan, zijn de
Algemene Voorwaarden voor de Groothandel in Bloemkwekerijprodukten van toepassing,
zoals opgesteld door de VGB en gedeponeerd bij de K.v.K. te Amsterdam onder nummer
40596609. Deze voorwaarden worden u op eerste verzoek kosteloos toegezonden.
DUITS
All unsere Angebote und Verträge, sowie deren Ausführung unterliegen den 'Algemene
Voorwaarden voor de Groothandel in Bloemkwekerijprodukten' [den Allgemeinen
Geschäftsbedingungen für den Großhandel mit Blumenzuchtprodukten], wie von der VGB
aufgesetzt und bei der KvK [= IHK] Amsterdam unter der Nummer 40596609 hinterlegt.
Diese Bedingungen werden Ihnen auf erste Anfrage kostenlos zugeschickt.
ENGELS
All our offers and agreements, and the implementation thereof, are governed by the
General Terms and Conditions for the Wholesale Trade in Floricultural Products as drawn
up by the Association of Wholesalers in Floricultural Products (VGB) and filed with the
Amsterdam Chamber of Commerce (KvK) under number 40596609. These terms and
conditions will be sent to you on request free of charge.
FRANS
À toutes nos offres et contrats, ainsi qu’à l’exécution de ceux-ci, s’appliquent les
Conditions Générales pour le Commerce de Gros des Produits Floricoles telles qu’elles ont
été établies par l’Association des Grossistes en Produits Floricoles (VGB) et déposées à la
Chambre de Commerce (KvK) d’Amsterdam sous le numéro 40596609. Ces conditions
vous seront envoyées gratuitement à la première demande.

HONGAARS
Minden ajánlatunkra és szerződésünkre, valamint azok végrehajtására a virágkertészeti
termékek nagykereskedelmére vonatkozó Általános Feltételek alkalmazandók, ahogyan
azokat a Virágkertészeti Nagykereskedők Egyesülete (VGB) írásba foglalta, és az
Amszterdami Kereskedelmi Kamaránál 40596609. számon letétbe helyezte. Ezeket a
feltételeket első kérésre térítésmentesen megküldjük.
ITALIAANS
Tutte le nostre offerte e tutti i nostri contratti, nonché la loro attuazione, sono regolati
dalle Condizioni Generali per la Vendita all’Ingrosso di Prodotti Florícoli adottate dalla
Associazione grossisti in prodotti florícoli (VGB) e depositate presso la Camera di
commercio (KvK) di Amsterdam con numero 40596609. Tali condizioni Vi saranno inviate
gratis a prima richiesta.
POOLS
Do wszystkich naszych ofert cenowych i umów oraz ich realizacji zastosowanie mają
Ogólne Warunki dla Hurtowni Florystycznych, sporządzone przez Stowarzyszenie
Hurtowników Florystycznych (VGB) i zdeponowane w Izbie Handlowo-Przemysłowej w
Amsterdamie pod numerem 40596609. Warunki te zostaną Panu (Pani) wysłane
bezpłatnie na pierwsze żądanie.
ROEMEENS
La toate ofertele şi contractele noastre, precum şi în executarea lor, se aplică Condiţiile
Generale pentru Comerţul cu ridicata cu Produse de floricultură aşa cum au fost ele
întocmite de Asociaţia Comercianţilor cu ridicata de Produse de floricultură (VGB) şi
înregistrate la Camera de Comerţ din Amsterdam sub numărul 40596609. Aceste condiţii
vă vor fi trimise gratuit la prima cerere.
RUSSISCH
На все наши коммерческие предложения и контракты, а также их выполнение
распространяются настоящие Общие условия для оптовой торговли цветоводческими
продуктами, составленные Обществом оптовых торговцев цветоводческой продукции
(Vereniging van Groothandelaren in Bloemkwekerijprodukten (VGB)),
зарегистрированые в Торгово-Промышленной Палате (Kamer van Koophandel en
Fabrieken) в Амстердаме под № 40596609. Данные Общие условия пересылаются по
вашей просьбе бесплатно.
SPAANS
A todas nuestras ofertas y contratos, así como a su ejecución, son de aplicación las
Condiciones Generales del Comercio al por mayor de Productos de Floricultura tal y como
han sido registradas por la Asociación de Mayoristas de Productos de Floricultura (siglas
holandesas: VGB) en la Cámara de Comercio e Industria (KvK) de Ámsterdam con el nr.
40596609. Estas condiciones se le enviarán gratuitamente a su primera solicitud.
TSJECHISCH
Na všechny naše nabídky a smlouvy a jejich provedení se vztahují Všeobecné obchodní
podmínky pro velkoobchod květinářskými výrobky, sestavené Svazem velkoobchodníků
květinářských výrobků [Vereniging van Groothandelaren in Bloemkwekerijproducten
(VGB)] a uložené u Obchodní komory [Kamer van Koophandel] v Amsterdamu pod číslem
40596609. Tyto podmínky vám budou na vaši žádost bezplatně zaslány.

B:

Verwijzingsclausule, af te drukken op briefpapier, wanneer de tekst van
de algemene voorwaarden wel op de achterzijde is afgedrukt.

NEDERLANDS
Op al onze aanbiedingen en overeenkomsten, en de uitvoering daarvan, zijn de
Algemene Voorwaarden voor de Groothandel in Bloemkwekerijprodukten van toepassing,
zoals afgedrukt op de rugzijde van deze brief.
DUITS
All unsere Angebote und Verträge, sowie deren Ausführung unterliegen den 'Algemene
Voorwaarden voor de Groothandel in Bloemkwekerijprodukten' [den Allgemeinen
Geschäftsbedingungen für den Großhandel mit Blumenzuchtprodukten], wie auf der
Rückseite dieses Schreibens abgedruckt.
ENGELS
All our offers and agreements, and the implementation thereof, are governed by the
General Terms and Conditions for the Wholesale Trade in Floricultural Products, as
printed on the back of this letter.
FRANS
À toutes nos offres et contrats, ainsi qu’à l’exécution de ceux-ci, s’appliquent les
Conditions Générales pour le Commerce de Gros des Produits Floricoles, telles
qu’imprimées au dos de cette lettre.
HONGAARS
Minden ajánlatunkra és szerződésünkre, valamint azok végrehajtására a virágkertészeti
termékek nagykereskedelmére vonatkozó Általános Feltételek alkalmazandók, ahogyan
azok a jelen levél hátoldalára vannak nyomtatva.
ITALIAANS
Tutte le nostre offerte e tutti i nostri contratti, nonché la loro attuazione, sono regolati
dalle Condizioni Generali per la Vendita all’Ingrosso di Prodotti Florícoli stampate sul retro
della presente lettera.
POOLS
Do wszystkich naszych ofert cenowych i umów oraz ich realizacji zastosowanie mają
Ogólne Warunki dla Hurtowni Florystycznych, zamieszczone na odwrocie niniejszego
pisma.
ROEMEENS
La toate ofertele şi contractele noastre, precum şi în executarea lor, se aplică Condiţiile
Generale pentru Comerţul cu ridicata cu Produse de floricultură aşa cum sunt ele tipărite
pe pagina verso a acestei scrisori.
RUSSISCH
На все наши коммерческие предложения и контракты, а также их выполнение
распространяются настоящие Общие условия для оптовой торговли цветоводческими
продуктами (Аlgemene Voorwaarden voor de Groothandel in Bloemkwekerijprodukten),
приведѐнные на обратной стороне данного письма.
SPAANS
A todas nuestras ofertas y contratos, así como a su ejecución, son de aplicación las
Condiciones Generales del Comercio al por mayor de Productos de Floricultura tal y como
aparecen impresas en el reverso de esta carta.
TSJECHISCH

Na všechny naše nabídky a smlouvy a jejich provedení se vztahují Všeobecné obchodní
podmínky pro velkoobchod květinářskými výrobky otištěné na zadní straně tohoto
dopisu.

C:

Verwijzingsclausule, af te drukken op orderbevestigingen, wanneer de
tekst van de algemene voorwaarden wel op de achterzijde is afgedrukt.

NEDERLANDS
Op al onze aanbiedingen en overeenkomsten, en de uitvoering daarvan, zijn de
Algemene Voorwaarden voor de Groothandel in Bloemkwekerijprodukten van toepassing,
zoals afgedrukt op de rugzijde van deze orderbevestiging.
DUITS
All unsere Angebote und Verträge, sowie deren Ausführung unterliegen den 'Algemene
Voorwaarden voor de Groothandel in Bloemkwekerijprodukten' [den Allgemeinen
Geschäftsbedingungen für den Großhandel mit Blumenzuchtprodukten], wie auf der
Rückseite dieser Auftragsbestätigung abgedruckt.
ENGELS
All our offers and agreements, and the implementation thereof, are governed by the
General Terms and Conditions for the Wholesale Trade in Floricultural Products, as
printed on the back of this order confirmation.
FRANS
À toutes nos offres et contrats, ainsi qu’à l’exécution de ceux-ci, s’appliquent les
Conditions Générales pour le Commerce de Gros des Produits Floricoles, telles
qu’imprimées au dos de cette confirmation d’ordre.
HONGAARS
Minden ajánlatunkra és szerződésünkre, valamint azok végrehajtására a virágkertészeti
termékek nagykereskedelmére vonatkozó Általános Feltételek alkalmazandók, ahogyan
azok a jelen rendelés-visszaigazolás hátoldalára vannak nyomtatva.
ITALIAANS
Tutte le nostre offerte e tutti i nostri contratti, nonché la loro attuazione, sono regolati
dalle Condizioni Generali per la Vendita all’Ingrosso di Prodotti Florícoli stampate sul retro
della presente conferma d’ordine.
POOLS
Do wszystkich naszych ofert cenowych i umów oraz ich realizacji zastosowanie mają
Ogólne Warunki dla Hurtowni Florystycznych, zamieszczone na odwrocie potwierdzenia
zamówienia.
ROEMEENS
La toate ofertele şi contractele noastre, precum şi în executarea lor, se aplică Condiţiile
Generale pentru Comerţul cu ridicata cu Produse de floricultură aşa cum sunt ele tipărite
pe pagina verso a acestei confirmări de comandă.
RUSSISCH
На все наши коммерческие предложения и контракты, а также их выполнение
распространяются настоящие Общие условия для оптовой торговли цветоводческими
продуктами (Аlgemene Voorwaarden voor de Groothandel in Bloemkwekerijprodukten),
приведѐнные на обратной стороне данного подтверждения принятия заказа.
SPAANS

A todas nuestras ofertas y contratos, así como a su ejecución, son de aplicación las
Condiciones Generales del Comercio al por mayor de Productos de Floricultura tal y como
aparecen impresas en el reverso de esta confirmación de pedido.
TSJECHISCH
Na všechny naše nabídky a smlouvy a jejich provedení se vztahují Všeobecné obchodní
podmínky pro velkoobchod květinářskými výrobky otištěné na zadní straně tohoto
potvrzení zakázky.
D:

Verwijzingsclausule, af te drukken op factuurpapier wanneer de tekst van
de algemene voorwaarden wel op de achterzijde is afgedrukt.

NEDERLANDS
Op al onze aanbiedingen en overeenkomsten, en de uitvoering daarvan, zijn de
Algemene Voorwaarden voor de Groothandel in Bloemkwekerijprodukten van toepassing,
zoals afgedrukt op de rugzijde van deze factuur.
DUITS
All unsere Angebote und Verträge, sowie deren Ausführung unterliegen den 'Algemene
Voorwaarden voor de Groothandel in Bloemkwekerijprodukten' [den Allgemeinen
Geschäftsbedingungen für den Großhandel mit Blumenzuchtprodukten], wie auf der
Rückseite dieser Rechnung abgedruckt
ENGELS
All our offers and agreements, and the implementation thereof, are governed by the
General Terms and Conditions for the Wholesale Trade in Floricultural Products as printed
on the back of this invoice.
FRANS
À toutes nos offres et contrats, ainsi qu’à l’exécution de ceux-ci, s’appliquent les
Conditions Générales pour le Commerce de Gros des Produits Floricoles, telles
qu’imprimées au dos de cette facture.
HONGAARS
Minden ajánlatunkra és szerződésünkre, valamint azok végrehajtására a virágkertészeti
termékek nagykereskedelmére vonatkozó Általános Feltételek alkalmazandók, ahogyan
azok a jelen számla hátoldalára vannak nyomtatva.
ITALIAANS
Tutte le nostre offerte e tutti i nostri contratti, nonché la loro attuazione, sono regolati
dalle Condizioni Generali per la Vendita all’Ingrosso di Prodotti Florícoli stampate sul retro
della presente fattura.
POOLS Do wszystkich naszych ofert cenowych i umów oraz ich realizacji zastosowanie
mają Ogólne Warunki dla Hurtowni Florystycznych, zamieszczone na odwrocie niniejszej
faktury.
ROEMEENS
La toate ofertele şi contractele noastre, precum şi în executarea lor, se aplică Condiţiile
Generale pentru Comerţul cu ridicata cu Produse de floricultură aşa cum sunt ele tipărite
pe pagina verso a acestei facturi.
RUSSISCH
На все наши коммерческие предложения и контракты, а также их выполнение
распространяются настоящие Общие условия для оптовой торговли цветоводческими

продуктами (Аlgemene Voorwaarden voor de Groothandel in Bloemkwekerijprodukten),
приведѐнные на обратной стороне данного счѐта-фактуры.
SPAANS
A todas nuestras ofertas y contratos, así como a su ejecución, son de aplicación las
Condiciones Generales del Comercio al por mayor de Productos de Floricultura tal y como
aparecen impresas en el reverso de esta factura.
TSJECHISCH
Na všechny naše nabídky a smlouvy a jejich provedení se vztahují Všeobecné obchodní
podmínky pro velkoobchod květinářskými výrobky otištěné na zadní straně této faktury.

