
Allgemeine Bedingungen 

Allgemeine  

BEDINGUNGEN Hodam  

auch den Handel als Euronozzle.com  

KvK Registernummer: 58634215  

 

1. Begriffsbestimmungen  

1,1 Euronozzle.com: Benutzer dieser Bedingungen und Konditionen  

1.2 Benutzeroberfläche für Kunden: natürliche Personen und juristische Personen im Rahmen 

ihrer gewerblichen oder beruflichen Tätigkeit, in welcher Partei bietet, Mitteilungen und 

Vereinbarungen (meist von Euronozzle.com in Form der Auftragsbestätigung angegeben 

werden).  

1,3-Abkommen: Das Vertragsverhältnis wo Euronozzle.com Lieferung von Waren, 

Dienstleistungen, Aufträge durchzuführen oder Werke entstehen.  

 

2. Das Abkommen und die Anwendbarkeit dieser Allgemeinen Geschäftsbedingungen  

2.1 Sofern nicht ausdrücklich etwas anderes schriftlich vereinbart ist, gelten ausschließlich 

diese Bedingungen für alle Verträge und sonstigen vertraglichen Beziehungen, bei denen 

Euronozzle.com ist eine Partei, unabhängig von etwaigen (früheren) Verweis auf andere 

Bestimmungen und Bedingungen des Kunden.  

2.2 Alle Angebote von Euronozzle.com gemacht sind frei und sind gültig für 30 Tage. Auch 

nach der rechtzeitige und vollständige Annahme des Angebots bleiben kann für zwei Wochen 

nach Erhalt der Verfügung Akzeptanz von Euronozzle.com widerrufen werden.  

2.3 Die Vereinbarung zum Zeitpunkt der Bestellung Euronozzle.com schriftlich oder, wenn 

Euronozzle.com ohne vorherige schriftliche Zustimmung hat bestätigt, wird der Schluss 

gezogen, begann die Umsetzung des Übereinkommens.  

2.4 Der Kunde kann keine Rechte ableiten, aus einem Angebot oder anderweitig verwenden 

Euronozzle.com Daten. Besteht nur für eine Euronozzle.com verbindliche rechtliche 

Beziehung, wenn die Vereinbarung, ob schriftlich, ist geschlossen.  

2.5 Bei Arbeiten kein Angebot durchgeführt werden oder der Auftragsbestätigung geschickt 

wird, die Euronozzle.com senden Rechnung gilt die Vereinbarung richtig und vollständig 

darzustellen.Die Verabreichung von Euronozzle.com Ende ist entscheidend.  

2.6 Nebenabreden oder nachträgliche Änderungen des Abkommens oder dieser allgemeinen 

Bedingungen und (mündliche) Vereinbarungen und / oder Versprechungen von 

Euronozzle.com nur verbindlich, wenn diese Änderungen von Euronozzle.com sind 

geschrieben bestätigt.  

 

3. Versorgung und Lieferungen  

3.1 Sofern nicht anders vereinbart, die Lieferung durch Übergabe an den Kunden aus den 

Räumlichkeiten von Euronozzle.com.(Nijverheidsstraat 85 im Oldenzaal)  

3.2 Wenn die Parteien vereinbart haben, dass Euronozzle.com die Ware zu einem späteren mit 

dem Kunden vereinbarten Ort geliefert werden, erfolgt die Lieferung an die Zeit nehmen, die 

Geschäftsräume des Euronozzle.com verlassen, das Risiko von da an den Kunden. Die Art der 

Beförderung oder Versand ist auf Kosten und Risiko des Kunden ohne Euronozzle.com Lager 

keinerlei Haftung.  

3.3 Auf den Zeitpunkt der Lieferung die Gefahr der Ware an den Kunden geliefert werden.  

3.4 Der Kunde ist verpflichtet, direkt mit (Ex-) Lieferung von Mängeln oder Schäden 

Steuerung geliefert werden.  

3.5 Jeder Mängel oder Schäden an der Ware an (Ex-) Lieferung des Kunden vorhanden sein 



muss unmittelbar nach dem Audit in der (Aus-) Lieferung (haben) Bericht über die Lieferung, 

der Rechnung und / oder einem anderen Dokument geliefert werden, in Ermangelung die der 

Kunde als genehmigt, was geliefert haben.  

3.6 Wenn der Kunde Rechnungen unbezahlt Euronozzle.com verlassen hat und die Zahlung 

dieser Rechnungen bereits vergangen, Euronozzle.com berechtigt, die Lieferung so lange, bis 

alle Rechnungen zur Zahlung, die weitergegeben werden verschieben erfüllt.  

3.7 Die Euronozzle.com sagte Lieferung wird eine vorläufige Auslieferung wo 

Euronozzle.com vernünftigerweise abweichen.Wenn in der Stellungnahme des Auftraggebers 

noch gibt es eine verspätete Lieferung, muss der Kunde Euronozzle.com, mit einer 

Mindestdauer von vier Wochen nach Inverzugsetzung werden vernünftig sein.  

3,8 Überschreitung der Lieferfrist aus irgendeinem Grund nicht berechtigt Kunden auf 

Schadensersatz.  

3.9 Wenn keine Lieferzeit vereinbart wird, eine Frist von sechs Wochen nach 

Auftragsbestätigung vereinbart. Wo die Grenzen dieses Lieferung der Kunde Euronozzle.com 

mit einer Mindestdauer von vier Wochen nach Inverzugsetzung werden vernünftig sein.  

3.10 Wenn nach Ablauf der Lieferfrist nicht vom Kunden erworben, sind die Kosten und 

Risiko des Euronozzle.com gespeichert. Nach einer Frist von vier Wochen ist berechtigt 

Euronozzle.com diesen Fällen (privat) zu verkaufen oder zu kündigen.Wenn Euronozzle.com 

Erlös (privat) Verkäufe, die damit verbundenen Kosten und die Differenz zwischen dem 

Rechnungsbetrag und dem Verkauf im Namen der Auftraggeber, unbeschadet anderer Rechte 

des Euronozzle.com.  

3.11 Der Kunde ist von mehr als dem vereinbarten Liefertermin erforderlich oder anderweitig 

erzwingen Lagergebühr nach den Euronozzle.com üblichen Rate bezahlt werden.  

 

4. Retention  

4,1 Euronozzle.com behält sich das Eigentum an allen gelieferten Waren an den Kunden, bis 

der Kunde die Verpflichtungen aus Vereinbarungen mit Euronozzle.com erfüllt, sofern diese 

Pflichten sind:  

- Die Prüfung (en) in Bezug auf die Euronozzle.com geliefert werden;  

- Die Prüfung (en) für die Verwendung von Euronozzle.com bereitgestellt werden;  

- Ansprüche aus der Verletzung einer Vereinbarung durch den Kunden.  

4.2 Bis das Eigentum an der Ware an den Kunden ist nicht bestanden geliefert werden, kann 

es nicht Verpfändung der Ware, verpfänden oder an Dritte das Recht daran.  

4.3 Der Kunde haftet unter Eigentumsvorbehalt mit der gebotenen Sorgfalt und als 

identifizierbare Eigenschaft von Euronozzle.com halten und über Versicherungen.  

4,4 Unbeschadet der anderen Euronozzle.com Rechte, ist es berechtigt, wenn der Kunde 

seinen (Zahlungs-) Verpflichtungen hinsichtlich der betreffenden Immobilie Kunde und noch 

bestehende Geschäft zur Rücknahme ohne Euronozzle.com erforderlich für alle Schäden zu 

bezahlen.  

4.5. Euronozzle.com Kunde ist verpflichtet, unverzüglich, wenn Dritte beschlagnahmen Güter 

von Euronozzle.com gehört oder sonst Ansprüche auf diese Dinge richtig zu haben. Der 

Kunde ist auch Parteien sofort aus dem Besitz von Euronozzle.com zu wissen, verpflichtet.  

 

5. Preise und Zahlung  

5.1 Alle Euronozzle.com und Käufer vereinbarten Preise verstehen sich exklusive Steuern, 

Versicherungs-und Lagerkosten, soweit nicht ausdrücklich anders vermerkt.  

5.2 Wenn nicht anders angegeben, aus Zitaten und Verträge Änderungen vorbehalten. Wenn 

Kostenfaktoren nach dem Abschluss des Abkommens und dieser Anstieg nicht vorhersehbar 

waren, ist Euronozzle.com diese höheren Kosten an den Kunden ist berechtigt, kostenlos.  

5,3 Vorbehaltlich des Rechts von Euronozzle.com um eine Zahlung zu verhandeln, muss die 



Zahlung innerhalb von vierzehn Tagen nach dem Rechnungsdatum erfolgen, sofern die 

Rechnung etwas anderes vorsieht.  

5,4 Euronozzle.com die Kosten mit einer Zahlung durch den Kunden findet auf 

Euronozzle.com an den Kunden weiterzugeben.  

5.5 Die Weigerung, bei Bedarf oder Euronozzle.com Sicherheit bezahlen, ist Euronozzle.com, 

unbeschadet seiner sonstigen Rechte, die Umsetzung des Abkommens das Recht, auszusetzen 

oder zu beenden.  

5.6 Wenn es mehr als einen Kunden, alle Kunden haften Euronozzle.com.  

5.7 Wenn durch Umstände, auf die der Kunde nicht umsetzen, kann das Abkommen innerhalb 

der vereinbarten Frist getroffen werden nicht zu einem Aussetzung der Zahlung durch den 

Kunden.  

5.8 Bei es ist nicht innerhalb der vereinbarten Frist für die Zahlung (en) erfüllt ist, kann der 

Kunde nach Ablauf dieser Zeit der Abwesenheit ohne Vorankündigung erforderlich ist. Der 

Kunde ist dann ab dem Tag der unbezahlten Betrag wurde bis zu dem Zeitpunkt die Zahlung 

von Zinsen aufgrund seiner gesetzlichen Zinsen fällig.  

5.9 Sind der Kunde seinen Zahlungsverpflichtungen nachzukommen, sollte er 

außergerichtlichen Inkassokosten zu erstatten Euronozzle.com, die bei 15% des ausstehenden 

Betrages mit einem Mindestbetrag von € 150, -. eingestellt sind fehl  

5,10 bis der Käufer alle seine (Zahlungs-) Verpflichtungen Euronozzle.com berechtigt, seine 

Pfandrecht in Bezug auf alle Angelegenheiten Kunde für die Reparatur oder für die 

Verarbeitung von Euronozzle.com ausgestellt Übung ist.  

5,11 Beschwerden über Rechnungen an den Käufer innerhalb von vierzehn Tagen nach dem 

Datum auf Euronozzle.com geschrieben gemeldet werden.  

 

6. Recht auf Öffentlichkeit  

6.1 Beanstandungen über Mängel als die Mängel im Sinne von Artikel 3.5, innerhalb von 

vierzehn Tagen nach Käufer hat die festgestellten Mängel oder bemerkt haben 

Euronozzle.com schriftlich erfolgen. Wenn der Kunde den Mangel vernünftig werden erst 

später zu entdecken, muss der Kunde den Mangel nicht binnen vierzehn Tagen nach 

Entdeckung des Mangels gemeldet.  

6.2 Wenn der Kunde innerhalb eines Mangels in Absatz 1 dieses Artikels Zeitraum hat 

berichtet, dass Mangel kann es nicht ansprechen.  

6.3 Keine Beschwerde hat für gelieferte Waren, die nicht den Qualitätsanforderungen 

entsprechen, aber nicht zu dem Zweck, für die der Kunde wünscht Einsatz geeignet sein als 

angenommen.  

6.4 Wenn die Beschwerden sind mit Euronozzle.com gerechtfertigt ist, werden die daraus 

resultierenden Verpflichtungen entweder Kredit des Kaufpreises oder Reparatur oder 

Austausch der gelieferten Ware nach Wahl von Euronozzle.com begrenzt. Eine 

weitergehende Haftung ausgeschlossen werden.  

6.5 Es ist nur ausgeliefert nach vorheriger schriftlicher Zustimmung von Euronozzle.com 

zurückgegeben werden und die Sendung geliefert wird passieren.  

6,6 Beschwerden lindern Kunde seinen Zahlungsverpflichtungen Euronozzle.com.  

 

7. Geistiges Eigentum  

7.1 Alle (geistiges Eigentum) Rechte an Entwürfen, die Geschmacksmuster, Urheberrechte 

und Verfahren zur Herstellung der Euronozzle.com Waren und die Marke verkauft, unter 

denen sie unverfallbar im Umlauf Euronozzle.com für wenn sie nicht an Dritte beziehen. Es 

ist nicht befugt oder Euronozzle.com Waren verkauft, um die Herstellungs-oder nachahmen 

oder sie offen zu imitieren.  

7.2 Der Kunde stellt Euronozzle.com allen Ansprüchen Dritter, die durch Euronozzle.com 



entstehen können als Folge der Verletzung (geistiges Eigentum) Rechte wie Urheberrecht, 

Markenrecht, Patent-und Lizenzgebühren fällig werden Informationen, Dokumente oder 

Modelle, die von oder im Namen des Käufers, Euronozzle.com für die Ausführung der 

Anweisungen durch den Kunden gegeben vorausgesetzt.  

 

8. Höhere Gewalt  

8.1 Wenn Euronozzle.com durch höhere Gewalt Abkommen Euronozzle.com ganz oder 

teilweise behindert wird, zu erfüllen, dann ist die Euronozzle.com ohne gerichtliche 

Intervention, um die Vereinbarung ganz oder teilweise auszusetzen oder ganz oder teilweise 

auflösen ohne Euronozzle.com auf eine Entschädigung oder Garantien.  

8.2 Wenn Euronozzle.com höhere Gewalt oder andere unvorhergesehene Umstände die 

Erfüllung des Vertrages Verzögerung, dann Euronozzle.com haftet nicht für die Kunden als 

Folge von Schäden. Euronozzle.com in solchen Fällen wird als erfüllt ihre Verpflichtungen 

durch die Leistung noch einmal durchgeführt das Ereignis höherer Gewalt abgesagt werden 

müssen.  

 

9. Kündigung  

9.1 Ist der Kunde a) spät oder gar nicht erfüllen Pflichten aus der Vereinbarung mit 

Euronozzle.com, b) seine Tätigkeit einstellt, c) erklärt sich im Konkursverfahren, d) über die 

Aussetzung der Zahlung gewährt oder e) Rechtliche Regelung für natürliche Personen 

anwendbar erklärt worden wäre, um ihn, er ist direkt in Verzug.  

9,2 Unbeschadet seiner sonstigen Rechte, Euronozzle.com in Absatz 1 dieses Artikels 

berechtigt Situationen ohne vorherige Ankündigung oder gerichtliche Intervention, um die 

Umsetzung des Abkommens aussetzen den Vertrag mit sofortiger Wirkung zu kündigen.  

 

10. Haftung  

10.1 Alle Haftung des Euronozzle.com, aus welchen Gründen auch immer auf die 

Rückerstattung oder Ersatz oder Reparatur unter Artikel 6.4 beschränkt.  

10.2 Soweit Euronozzle.com in keiner Weise haftbar, erstreckt sich diese Haftung nicht weiter 

als der Betrag im Einzelfall, unter denen er eine Haftpflichtversicherung abgeschlossen hat.  

10.3 Haftung für mittelbare Schäden, die durch (Anteil) Ausfall von Euronozzle.com 

verursacht vollständig ausgeschlossen werden.  

10,4 Euronozzle.com haftet nicht für Schäden, die aus Störungen und rechtswidrige 

Handlungen Dritter und Schäden an oder durch Dritte geliefert. Kunde stellt Euronozzle.com 

gegen alle Ansprüche Dritter.  

10.5 Der Anspruch auf Entschädigung welchen Gründen auch immer, verjähren zwölf Monate 

nach dem schädigenden Ereignis entdeckt wird oder vernünftigerweise hätte entdecken 

müssen und in jedem Fall nach zwanzig Monaten das schädigende Ereignis eingetreten ist.  

 

11. Anwendbares Recht und Gerichtsstand  

11.1 Der Vertrag und diese Bedingungen sind, unterliegen niederländischem Recht.  

11.2 Für alle Streitigkeiten im Zusammenhang mit oder im Zusammenhang mit der 

Vereinbarung und / oder dieser allgemeinen Bedingungen, nur das zuständige Gericht in 

Amsterdam zuständig.  

 


