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ALLGEMEINE GESCHÄFTSBEDINGUNGEN 

1. ALLGEMEINES  

Diese Allgemeinen Geschäftsbedingungen werden verwendet von der Insulation Solutions 

B.V. mit Sitz in Tilburg, Minostraat 40, im Folgenden bezeichnet als „InSol“. 

 

2. VERTRAGSABSCHLUSS 

2.1 Der Vertrag mit der Gegenpartei kommt durch schriftliche Bestätigung oder 

durch Beginn der Ausführung des Vertrags durch InSol zustande.  

2.2 Die von InSol unterbreiteten Angebote sind vollkommen unverbindlich, wenn 

nicht aus dem Angebot eindeutig anderes hervorgeht. 

 

3. PREISE 

3.1. Alle Preise lauten in Euro, exklusive Mehrwertsteuer und Transportkosten, 

wenn nicht ausdrücklich anderes vereinbart wurde. 

3.2. InSol ist berechtigt, kostenpreiserhöhende Faktoren, wie Abgaben, Steuern 

und Zuschläge, an die Gegenpartei weiter zu berechnen. 

 

4. ZAHLUNG 

4.1. Es gilt eine Zahlungsfrist von 30 Tagen nach Rechnungsdatum, wenn nicht 

mit der Gegenpartei ausdrücklich schriftlich anderes vereinbart wurde. 

4.2. Wird eine Rechnung nicht binnen 30 Tagen beglichen, ist die Gegenpartei in 

Verzug, ohne dass eine Zahlungsaufforderung oder Inverzugsetzung 

erforderlich ist. In diesem Moment werden alle offenen Rechnungen von InSol 

unmittelbar und vollumfänglich fällig. 

4.3. Die Gegenpartei schuldet bei nicht rechtzeitiger Zahlung Verzugszinsen in 

Höhe von 1,5 % pro Monat. 

4.4. Sollte InSol aufgrund des Versäumnisses der Gegenpartei gezwungen sein, 

ihre Forderung zum Inkasso abzugeben, gehen alle damit verbundenen 

Kosten, wie Verwaltungskosten, gerichtliche und außergerichtliche Kosten, 

einschließlich der Kosten für einen Insolvenzantrag, auf Rechnung der 

Gegenpartei. Die außergerichtlichen Inkassokosten betragen wenigstens 15 

% des unbezahlten Betrags, mit einem Mindestbetrag von EUR 150,00 

zuzüglich der darüber geschuldeten Mehrwertsteuer und ferner zuzüglich der 

gesetzlichen Handelszinsen ab dem ersten Tag des Versäumnisses. 

Unbeschadet der vorstehenden Bestimmungen, ist InSol befugt, die 

Erstattung des tatsächlich erlittenen Schadens zu verlangen, sollte dieser 

höher sein. 

4.5. Sollte die Gegenpartei einen Vertrag mit InSol nicht erfüllen oder sollten bei 

InSol auf andere Weise berechtigte Zweifel bezüglich der Zahlungsfähigkeit 

der Gegenpartei bestehen oder bei Änderung ihrer Gesellschaft ist InSol 

befugt, die Lieferung von Waren auszusetzen, bis die Gegenpartei eine 

Sicherheit für die Forderungen und die Bezahlung der zu liefernden Waren 

gestellt hat.  

 

5. LIEFERUNG 

5.1. Die Lieferung erfolgt ab Fabrik (Incoterms 2010), sofern keine anderslautende 

Vereinbarung getroffen wurde. 

5.2. Die vereinbarte Lieferzeit dient ausschließlich Informationszwecken und gilt 

nicht als endgültige Frist. 

5.3. Das Risiko an den Waren geht mit der Übertragung der Waren gemäß der 

Lieferung ab Fabrik auf die Gegenpartei über. 

 

6. EIGENTUMSVORBEHALT  

6.1. Die Lieferung der Waren durch InSol erfolgt unter Eigentumsvorbehalt. Dieser 

Vorbehalt gilt für alle Zahlungsforderungen, bei einem Versäumnis der 

Gegenpartei in der Erfüllung des/der mit InSol geschlossenen 

Vertrags/Verträge sowie in Bezug auf durch oder im Namen von InSol 

zugunsten der Gegenpartei erbrachte Dienstleistungen und verrichtete 

Arbeiten. 

6.2. Der Eigentumsvorbehalt gilt deshalb auch für Waren, die bereits geliefert und 

bezahlt sind, wenn andere Lieferungen - sowohl frühere als auch spätere - 

unbezahlt geblieben sind. 

6.3. Wenn die Gegenpartei mit einer Zahlung in Verzug ist oder aus plausiblen 

Gründen angenommen werden kann, dass die Gegenpartei nicht oder zu spät 

zahlen wird, ist InSol befugt, alle von InSol gelieferten Waren, die gemäß dem 

vorstehenden Absatz Eigentum von InSol geblieben sind, zurückzuholen. 

 

7. HÖHERE GEWALT 

7.1. Unter höherer Gewalt wird höhere Gewalt im Sinne von Buch 6 Artikel 75 des 

niederländischen Bürgerlichen Gesetzbuchs verstanden, aber in jedem Fall 

Krieg oder Kriegsdrohung, Terrorismus, Pandemie, Aufruhr, Streik, 

Überschwemmung, Feuer, Störung oder Ausfall der Energieversorgung, 

Regierungsmaßnahmen und Transportverbote, Stagnation bei Lieferanten 

oder anderen Dritten, von denen InSol abhängig ist, und/oder allgemeine 

Transportprobleme und Lieferschwierigkeiten. 

7.2. Wird die Lieferung durch höhere Gewalt mehr als zwei (2) Monate verzögert, 

sind InSol und die Gegenpartei zur Vertragsauflösung befugt.  

  

8. HAFTUNG 

8.1. InSol haftet nicht für von der Gegenpartei erlittene Schäden, vorbehaltlich und 

sofern die Gegenpartei nachweisen kann, dass InSol grob fahrlässig oder 

vorsätzlich gehandelt hat. 

8.2. InSol haftet keinesfalls für irgendwelche von der Gegenpartei erlittene 

Folgeschäden, einschließlich, aber nicht beschränkt auf Betriebsschäden, 

Verlust von Aufträgen, Gewinnausfall, Umweltschäden und immaterielle 

Schäden. 

8.3. Die Schadenshaftung wird ausdrücklich auf den Betrag beschränkt, den die 

Versicherung im betreffenden Fall auszahlt.  

8.4. Sollte die Versicherung aus irgendeinem Grund nicht zur Zahlung übergehen, 

wird die Schadenshaftung ausdrücklich auf den Rechnungsbetrag exklusive 

Mehrwertsteuer beschränkt. 

8.5. InSol übernimmt keine Haftung für Montage- oder Installationsanweisungen 

des Herstellers oder Dritter. 

8.6. InSol übernimmt keine Haftung für eigene Montage- und 

Installationsanweisungen, die von der Gegenpartei nicht befolgt werden. 

8.7. Im Falle der Lieferung von Waren und/oder Teilen davon, die InSol von Dritten 

abgenommen hat, wird nur dann eine Garantie gewährt, wenn und sofern 

InSol hierfür eine Garantie von ihrem Lieferanten erhalten hat. In diesem Fall 

entspricht die der Gegenpartei gewährte Garantie der Garantie, die InSol 

diesbezüglich von ihrem Lieferanten gewährt wurde. InSol ist nicht 

verpflichtet, einen Garantieanspruch zu behandeln, wenn die Gegenpartei 

ihren Zahlungsverpflichtungen gegenüber InSol nicht nachgekommen ist. 

Wenn die Gegenpartei einen gültigen Garantieanspruch hat, liegen Umfang 

und Art der Reparatur und/oder des Austauschs im Ermessen von InSol. 

 

9. KONTROLLE UND REKLAMATION 

9.1. Die Gegenpartei muss die gelieferten Waren binnen 48 Stunden nach der 

Lieferung auf sichtbare Mängel überprüfen und festgestellte Mängel schriftlich 

mit einer detaillierten Beschreibung und Untermauerung melden. 

9.2. Die Gegenpartei muss nicht sichtbare Mängel binnen 48 Stunden nach ihrer 

Entdeckung schriftlich mit einer detaillierten Beschreibung und 

Untermauerung melden. 

9.3. Alle anderen Reklamationen müssen binnen 5 Tagen nachdem die 

Gegenpartei ein Versäumnis festgestellt hat, zumindest vernünftigerweise 

hätte feststellen können, schriftlich bei InSol gemeldet werden. Nach dieser 

Frist kann sich die Gegenpartei nicht mehr auf eine eventuelle 

Nichtkonformität berufen. 

 

10. VERTRAGSAUFLÖSUNG (UND IHRE FOLGEN) 

10.1. InSol ist berechtigt, den Vertrag ohne richterliches Eingreifen aufzulösen, 

wenn die Insolvenz gegen die Gegenpartei erklärt wird, die Gegenpartei einen 

Zahlungsaufschub beantragt, die Gegenpartei zur gesetzlichen 

Schuldensanierung zugelassen wird oder die Gegenpartei auf andere Weise 

die Verfügungsgewalt über ihr Vermögen oder Teile davon verliert oder wenn 

der Antrag auf eine Kreditversicherung durch die betreffende Gesellschaft 

nicht oder nicht ausreichend honoriert wird. 

10.2. Die Gegenpartei ist nicht berechtigt, den Vertrag (eventuell hinsichtlich bereits 

gelieferter Waren) aufzulösen und/oder ihre (Zahlungs-)Verpflichtungen 

gegenüber InSol aufzuschieben.  

10.3. Durch die Auflösung werden die wechselseitigen Forderungen unmittelbar 

fällig. Die Gegenpartei haftet für den von InSol erlittenen Schaden, unter 

anderem bestehend aus Gewinnausfall und Transportkosten.  
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11. RECHTSWAHL UND GERICHTSSTAND 

11.1. Auf die Verträge zwischen den Parteien ist niederländisches Recht 

anwendbar. Die Anwendbarkeit des UN-Kaufrechts wird ausdrücklich 

ausgeschlossen. 

11.2. Alle Streitigkeiten werden beim zuständigen Gericht in ‘s-Hertogenbosch, 

Niederlande, anhängig gemacht, es sei denn, InSol macht den Streit bei 

einem anderen anhand der Zuständigkeitsregeln zuständigen Gericht 

anhängig. 

 

12. VERSCHIEDENES 

12.1 Sollten eine oder mehrere Bestimmungen der vorliegenden Allgemeinen 

Geschäftsbedingungen jetzt oder später im Widerspruch zu einer 

zwingendrechtlichen Vorschrift stehen, bleiben die übrigen Bestimmungen 

diese Allgemeinen Geschäftsbedingungen vollumfänglich in Kraft, sofern sie 

im betreffenden Fall nicht von InSol für ungültig erklärt werden.  

12.2 Den Überschriften in diesen Allgemeinen Geschäftsbedingungen kommt 

keine selbständige Bedeutung zu und die Parteien können keine Rechte aus 

diesen Überschriften ableiten. 

12.3 Diese Allgemeinen Geschäftsbedingungen werden auch in die Englische und 

Französische Sprache übersetzt. Im Falle eines sprachlichen oder 

Auslegungswiderspruchs hat der niederländische Text Vorrang. 

12.4 Die Gegenpartei verpflichtet sich zur Einhaltung aller geltenden Gesetze, 

einschließlich der Gesetze zu Ausfuhrkontrollen und Wirtschaftssanktionen. 

Die anwendbaren Ausfuhrkontrollregelungen und/oder Wirtschaftssanktionen 

können je nach Transaktion unterschiedlich sein und Instrumente umfassen, 

die von den Vereinten Nationen, den Vereinigten Staaten von Amerika, der 

Europäischen Union und/oder einzelnen Ländern oder Gruppen von Ländern 

angenommen sind. Insbesondere wird die Gegenpartei die Waren, 

Dienstleistung(en) oder Technologie(n) nicht an eine Einzelperson oder 

Rechtsperson weiterverkaufen oder auf andere Weise zur Verfügung stellen 

(ob als selbständiges Produkt oder selbständige Dienstleistung oder als Teil 

eines anderen Produkts oder einer anderen Dienstleistung), wenn dies in 

einem Verstoß gegen anwendbare Ausfuhrkontrollvorschriften und/oder 

Wirtschaftssanktionen oder in einer Verletzung der von einer Behörde 

erteilten Ausfuhrgenehmigungen resultieren könnte. Sollte InSol aus 

plausiblen Gründen annehmen können, dass die Gegenpartei die 

vorgenannten Gesetze und Vorschriften zu Ausfuhrkontrollen oder 

Wirtschaftssanktionen nicht eingehalten hat oder eine Nichteinhaltung 

beabsichtigt, kann InSol nach Mitteilung an die Gegenpartei und unbeschadet 

anderer Rechte die Lieferung oder Ausführung ihrer Verpflichtungen bis zu 

dem Zeitpunkt aufschieben, an dem die Gegenpartei in der Lage ist, einen 

schriftlichen Nachweis zu erbringen, dass kein Verstoß gegen die 

vorstehenden Gesetze und Vorschriften vorliegen wird. Sollte die Gegenpartei 

einen solchen Nachweis nicht binnen dreißig (30) Tagen nach der Mitteilung 

von InSol erbringen, ist InSol berechtigt, den Vertrag zu beenden, ohne in 

irgendeiner Weise gegenüber der Gegenpartei schadensersatzpflichtig zu 

sein. InSol ist berechtigt, ihre Leistungen aus dem Vertrag jederzeit ohne 

irgendeine Haftung gegenüber der Gegenpartei aufzuschieben, wenn neue 

Wirtschaftssanktionen und/oder Ausfuhrregelungen in Kraft treten und die 

Ausführung des Vertrags für InSol dadurch unmöglich oder rechtswidrig wird. 

12.5 Die Gegenpartei garantiert, dass sie InSol, Mitarbeitern von InSol oder Dritten 

keinen unrechtmäßigen Vorteil verschafft hat oder versprochen hat, einen 

Vorteil aus einem Vertrag zu verschaffen. 

12.6 Die Gegenpartei gestattet InSol, während der Geschäftszeiten Evaluierungen 

und Audits auszuführen, um sich zu vergewissern, dass die Gegenpartei ihre 

Verpflichtungen aus diesem Artikel erfüllt. In diesem Zusammenhang muss 

die Gegenpartei alle Dokumente und Daten bereitstellen, die für die 

Vorbereitung und Durchführung der Evaluierung oder des Audits notwendig 

sind, und Zugang zu den Geländen der Gegenpartei oder der mit ihr 

verbundenen Unternehmen verschaffen. 

 

  

 

 


