
	  

	  

ALLGEMEINE VERKAUFSBEDINGUNGEN 
 

1. Außer von unserer Gesellschaft schriftlich niedergelegten Abweichungen werden alle Verkäufe, Bestellungen oder Leistungen unserer 
Gesellschaft unter folgenden Bedingungen ausgeführt. Diese Bedingungen werden völlig akzeptiert und angewendet, mit Ausschluss 
der Sonderbedingungen des Käufers. 

2. Die Rechnungen sind zahlbar sofort in Kortrijk, es sei denn, auf der Vorderseite der Rechnung ausdrücklichen Abweichungen vermerkt 
werden. 

3. Die angegebenen Lieferfristen dürfen nur als Andeutung gesehen werden und sind unverbindlich. KROKO nv kann nicht haften für 
Verzug, auch nicht im Falle eines vorherigen Bescheids über durch Verzögerung auftretende Schäden. Bei einem Verzug ab 90 Tagen 
kann der Kunde nur die Stornierung der noch fälligen Lieferungen beantragen ohne Anspruch auf Schadenersatz. 

4. Die Erledigung ist gewährleistet mit üblichen Abweichungen. Wir behalten uns das Recht vor Verbesserungen bzw. technische 
Veränderungen ohne Vorabmeldung durchzuführen. 

5. Die Lieferungen erfolgen ab Werk und der Warenversand geht immer auf Verantwortung des Empfängers, ebenso im Falle einer 
Lieferung “freier Versand”. 

6. Der Käufer ist verpflichtet die Bestellungen sofort nach Ablieferung auf Mängel zu untersuchen und wir empfehlen dem Käufer einen 
professionellen Gebrauchstest durchzuführen, ob die Reißverschlüsse für seine Zwecke geeignet sind. Die verkauften Waren und die 
Verkaufsrechnung gelten als akzeptiert nach Verlauf von 8 Kalendertagen nach Lieferung, bezüglich nach dem Rechnungsdatum. Ein 
Einspruch hat mittels eingeschriebenen Briefes innerhalb 8 Kalendertagen zu geschehen. Ein Einspruch gegen die 
Verkaufsbedingungen hat per Einschreiben innerhalb 8 Tagen nach Kenntnisnahme zu erfolgen.  

7. Im Falle berechtigter Mängel, nicht-Übereinstimmung der Waren oder ungeeignete Waren kann KROKO nv nie zu einem höheren 
Betrag als den in der diesbezüglichen Rechnung aufgeführten Kaufbetrag der Waren verpflichtet werden. KROKO nv haftet weder für 
die direkten oder späteren Folgen dieser Mängel (Mangelfolgeschäden), beziehungsweise Schäden bei Produkten die mit der 
mangelhaften oder nicht übereinstimmenden Ware verarbeitet wurden, noch für Gewinnausfall oder Kosten des Kunden. Für 
eventuelle Ansprüche bei Nichteignung ist Kroko auch von Seiten Dritter nicht verantwortlich. 

8. Bei überschreiten des Zahlungszieles, spätestens ab Verzug, sind wir berechtigt Zinsen in Höhe von 8 % pro Jahr zu berechnen. Bleibt 
eine Rechnung 8 Tage nach in Verzugsetzung ohne nachweisbaren Grund unbeglichen, wird darüber hinaus ein Schadenersatz von 10 
% des offenstehenden Betrags mit einer Mindestrechnungswert-Pauschale von 100€ und einer Höchstrechnungswert-Pauschale von 
1.800€ angerechnet. KROKO nv ist weiterhin berechtigt die Ausführung aller laufenden Bestellungen zu unterbrechen, solange noch 
offenstehende und verfallene Rechnungen unbeglichen bleiben. 

9. Die Preise werden gemäß den zur Zeit der Angebotserteilung geltenden wirtschaftlichen Bedingungen berechnet. Im Falle einer 
Änderung der wirtschaftlichen Bedingungen (Steuern, Währungsschwankungen, Preise der Rohmaterialien,...) zum Zeitpunkt der 
Auftragserteilung, ist KROKO nv berechtigt, seine Preise dementsprechend anzupassen. 

10. Kroko gewährleistet nur die Wasch – und Farbechtheit für alle gelieferten Waren bis zum 30° Celsius und eine Lichtechtheit bis zum 3. 
mit Ausnahme von Verarbeitung in PVC oder beschichteten Stoffen mit Weichmachern, bei denen es keine Farbgarantie gibt. Im Falle 
die Gegenpartei zusätzliche Garantien wünscht, soll Sie vorher und spezifiziert mit Bestimmungsangabe anfragen. Diese speziell 
angefragten Garantien können nur schriftlich, vorbehaltlich einen Mehrpreis, zugebilligt werden. Nur in diesem Fall kann die Firma 
KROKO nv die Sonderforderungen gewähren. 

11. Die gelieferte Ware bleibt Eigentum (Vorbehaltsware) von KROKO nv bis zur vollständigen Bezahlung. Ab Lieferung der Ware 
übernimmt der Kunde Haftung für Risiken wie Verlust oder Schaden. Nach Lieferung soll der Kunde die Waren so aufbewahren, dass 
die Waren weiterhin deutlich als Eigentum von KROKO nv zu identifizieren sind. Bis zur Erfüllung der Forderung ist KROKO nv 
berechtigt die Ware zurückzunehmen. Der Kunde darf die Vorbehaltsware weder verarbeiten noch bearbeiten. Der 
Eigentumsvorbehalt von KROKO nv bleibt aber bestehen, falls die Ware doch be-/verarbeitet werden sollte. Die verarbeitete Ware gilt 
als Vorbehaltsware. Bei Veräußerung der wohl oder nicht ver-/bearbeiteten Ware überträgt der Käufer uns die ihm zustehenden 
Eigentumsrechte an dem neuen Bestand oder der Sache im Umfang des Rechnungswertes der Vorbehaltsware. Obengenannte 
Bestimmungen geben dem Kunden nicht das Recht die Ware an KROKO nv zurückzusenden, außer wenn dem ausdrücklich schriftlich 
zugestimmt wurde. Sollten einzelne der obengenannten Bestimmungen unwirksam sein oder werden, so entscheidet der Gerichtstand 
des Aufenthaltsortes an dem die  Ware sich derzeit befindet. 

12. Die eventuelle Nichtigkeit einer Bedingung kann der Gültigkeit anderer Bedingungen nicht aufkündigen. 
13. Im Falle eines Rechtsstreits sind nur die befugten Gerichte in Kortrijk zuständig. Unter Vorbehalt des Art. 11 steht diese Vereinbarung 

unter Herrschaft des belgischen Rechts. 
 


