
Allgemeine Geschäftsbedingungen Webshop Verbraucher - Havic Kantoormeubelen BV 
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Artikel 1 - Begriffsbestimmungen 

Für die Zwecke dieser Bestimmungen und Bedingungen: 

1. Zusatzvereinbarung: eine Vereinbarung, nach der der Verbraucher Produkte, digitale Inhalte 

und/oder Dienstleistungen im Zusammenhang mit einem Fernabsatzvertrag erwirbt und diese 

Waren, digitale Inhalte und/oder Dienstleistungen werden vom Unternehmer oder von einem 

Dritten auf der Grundlage einer Vereinbarung zwischen diesem Dritten und dem Unternehmer; 

2. Bedenkzeit: die Frist, innerhalb derer der Verbraucher von seinem Widerrufsrecht Gebrauch 

machen kann vom Widerrufsrecht; 

3. Verbraucher: die natürliche Person, die nicht zu den sie betreffenden Zwecken handelt 

aufgrund seines Handels, Geschäfts, Handwerks oder Berufs; 

4. Tag: Kalendertag; 



5. Digitaler Inhalt: Daten, die in digitaler Form produziert und geliefert werden; 

6. Laufzeitvereinbarung: eine Vereinbarung über die regelmäßige Lieferung von Waren, 

Dienste und/oder digitale Inhalte für eine bestimmte Zeitspanne; 

7. Haltbarer Datenträger: jedes Werkzeug - einschließlich E-Mail -, das die 

Verbraucher oder Unternehmer in der Lage ist, an ihn persönlich adressierte Informationen zu 

liefern, 

sie in einer Weise zu speichern, die eine spätere Einsichtnahme oder Verwendung für einen 

bestimmten Zeitraum ermöglicht 

die dem Zweck, für den die Information bestimmt ist, angemessen ist und unverändert bleibt 

erlaubt die Reproduktion der gespeicherten Informationen; 

8. Widerrufsrecht: die Möglichkeit für den Verbraucher, innerhalb der Bedenkzeit zu widerrufen. 

des Fernabkommens; 

9. Unternehmer: die natürliche oder juristische Person, die Produkte anbietet, (Zugang zu) digitalen 

Inhalten 

und/oder bietet Verbrauchern Dienstleistungen aus der Ferne an; 

10. Fernabsatzvertrag: eine Vereinbarung zwischen dem Unternehmer und 

der Verbraucher als Teil eines organisierten Systems für den Verkauf am 

Entfernung von Produkten, digitalen Inhalten und/oder Dienstleistungen bis zur Schließung der 

Vereinbarung über die exklusive oder gemeinsame Nutzung einer oder mehrerer Techniken für 

Fernkommunikation; 

11. Muster des Widerrufsformblatts: das im Anhang I dieser Bedingungen enthaltene Formular 

Europäisches Muster-Widerrufsformular. Anhang I braucht nicht zur Verfügung gestellt zu werden 

wenn der Verbraucher kein Widerrufsrecht in Bezug auf seine Bestellung hat; 

12. Technik der Fernkommunikation: Mittel, die für die 

Abschluss einer Vereinbarung, ohne dass der Verbraucher und der Unternehmer gleichzeitig in 

derselbe Raum konvergiert haben. 

Artikel 2 - Identität des Wirtschaftsteilnehmers 

Havic kantoormeubelen BV; 

Edisonweg 5, 5466 AR Veghel; 

Telefonnummer: 0413-370 370 

E-Mail-Adresse: info@havicmeubelen.nl 

Nummer der Handelskammer: 17231512 



Umsatzsteuer-Identifikationsnummer: NL819 805 221 B01 

  

Artikel 3 - Anwendbarkeit 

1. Diese allgemeinen Geschäftsbedingungen gelten für jedes Angebot des Unternehmers und für 

jeden Fernabsatzvertrag zwischen Unternehmer und Verbraucher. 

2. Vor Abschluss des Fernabsatzvertrags ist der Text dieses allgemeinen 

Bedingungen, dem Verbraucher zur Verfügung gestellt. Wenn dies vernünftigerweise nicht möglich 

ist, wird der Unternehmer vor Abschluss der Fernvereinbarung die Art und Weise, in der die 

Allgemeinen Geschäftsbedingungen beim Unternehmer eingesehen werden können erklären und auf 

Wunsch des Verbrauchers so schnell wie möglich kostenlos zugesandt werden. 

3. Wenn der Fernabsatzvertrag auf elektronischem Wege abgeschlossen wird, kann abweichend von 

der vorigen Absatz und vor Abschluss des Fernabsatzvertrags den Text dieses Allgemeine 

Geschäftsbedingungen, die den Verbrauchern elektronisch zur Verfügung stehen so gestaltet sein, 

dass sie vom Verbraucher auf einfache Weise präsentiert werden kann und auf einem dauerhaften 

Datenträger gespeichert werden. Wenn dies nicht möglich ist, bevor der Fernabsatzvertrag 

abgeschlossen wird, wird angegeben wo die Allgemeinen Geschäftsbedingungen elektronisch 

eingesehen werden können und die auf Wunsch des Verbrauchers auf elektronischem oder anderem 

Wege kostenlos zugesandt. 

4. Für den Fall, dass zusätzlich zu diesen allgemeinen Geschäftsbedingungen bestimmte Produkt- 

oder Dienstbedingungen gelten, wobei der zweite und dritte Absatz der entsprechenden Anwendung 

und, im Falle widersprüchlicher Bedingungen, kann der Verbraucher jederzeit sich auf die für ihn 

günstigste anwendbare Bestimmung stützen. 

Artikel 4 - Das Angebot 

1. Wenn ein Angebot eine begrenzte Gültigkeitsdauer hat oder an Bedingungen geknüpft ist, 

wird dies in dem Angebot ausdrücklich erwähnt. 

2. Das Angebot enthält eine vollständige und genaue Beschreibung des Angebotene Produkte, 

digitale Inhalte und/oder Dienstleistungen. Die Beschreibung ist ausreichend detailliert, um 

eine angemessene Bewertung des Angebots durch den Verbraucher zu ermöglichen. Wenn die 

Unternehmer Bilder verwendet, sie sind eine wahre Darstellung 

der angebotenen Produkte, Dienstleistungen und/oder digitalen Inhalte. Offensichtliche Fehler oder 

Offensichtliche Fehler im Angebot sind für den Unternehmer nicht bindend. 

3. Jedes Angebot enthält solche Informationen, dass es für den Verbraucher klar ist, welche Rechte 

und Verpflichtungen er hat, die mit der Annahme des Angebots verbunden sind. 

 

Artikel 5 – Die Vereinbarung 

1. Das Abkommen wird, vorbehaltlich des Absatzes 4, auf der Zeitpunkt der Annahme des Angebots 

durch den Verbraucher und Einhaltung der daran geknüpfte Bedingungen. 



2. Wenn der Verbraucher das Angebot auf elektronischem Wege angenommen hat, ist die 

Unternehmer unverzüglich auf elektronischem Wege den Empfang der Annahme der  

Angebot. Solange der Erhalt dieser Annahme nicht vom Unternehmer bestätigt wurde, 

kann der Verbraucher den Vertrag auflösen. 

3. Wenn die Vereinbarung auf elektronischem Wege abgeschlossen wird, findet der Unternehmer 

technische und organisatorische Maßnahmen zur Gewährleistung der Sicherheit der elektronischen 

Übertragung von Daten und bietet eine sichere Web-Umgebung. Wenn Verbraucher 

elektronisch bezahlen können, trifft der Unternehmer zu diesem Zweck geeignete 

Sicherheitsmaßnahmen. 

4. Der Unternehmer kann - innerhalb der gesetzlichen Grenzen - sich selbst oder den Verbraucher 

informieren seinen Zahlungsverpflichtungen nachzukommen, sowie von all den Tatsachen und 

Faktoren, die wichtig sind für einen verantwortungsvollen Abschluss des Fernabsatzvertrages. Wenn 

der Unternehmer auf der Grundlage dieser Untersuchung gute Gründe hat, das Abkommen nicht 

abzuschließen hat er das Recht, einen Auftrag oder Antrag mit Begründung abzulehnen oder an die 

Durchführung besondere Bedingungen zu knüpfen. 

5. Der Unternehmer soll spätestens bei Lieferung des Produkts, der Dienstleistung oder des digitalen 

Inhalts die folgenden Informationen, schriftlich oder in einer Weise, dass sie vom Verbraucher zur 

zugänglich auf einem dauerhaften Datenträger, mitschicken: 

a. die Besuchsadresse der Niederlassung des Unternehmers, wo der Verbraucher sich mit 

Beschwerden wenden kann; 

b. die Bedingungen, unter denen und in welcher Weise der Verbraucher der 

Rücktrittsrecht nutzen kann oder einen klaren Hinweis vom Widerrufsrecht ausgeschlossen sein; 

c. die Informationen über Garantien und bestehenden Kundendienst; 

d. der Preis einschließlich aller Steuern für das Produkt, die Dienstleistung oder den digitalen Inhalt; 

soweit zutreffend, die Lieferkosten; und die Zahlungsweise, 

Lieferung oder Erfüllung der Fernvereinbarung; 

e. die Voraussetzungen für die Beendigung des Vertrags, wenn der Vertrag eine Laufzeit hat 

von mehr als einem Jahr oder von unbestimmter Dauer ist; 

f. wenn der Verbraucher ein Widerrufsrecht hat, das Muster des Widerrufsformulars. 

6. Im Falle einer laufenden Transaktion gilt die Bestimmung des vorstehenden Absatzes nur für 

die erste Lieferung. 

 

Artikel 6 - Widerrufsrecht 

Für Produkte: 



1. Der Verbraucher kann eine Vereinbarung über den Kauf eines Produkts  

für einen Zeitraum von mindestens 14 Tagen ohne Angabe von Gründen auflösen. 

Der Unternehmer kann den Verbraucher nach dem Grund für den Rücktritt fragen, aber nicht 

von ihm verlangen, dass er seine Begründung(en) angibt. 

2. Die in Absatz 1 genannte Bedenkzeit beginnt am Tag nach dem der Verbraucher oder im Voraus 

vom Verbraucher benannter Dritter, der nicht der Beförderer ist, über das Produkt verfügt 

erhalten, oder: 

a. wenn der Verbraucher mehrere Produkte in der gleichen Reihenfolge bestellt hat: der Tag 

auf dem der Verbraucher oder ein von ihm benannter Dritter das letzte Produkt  

erhalten hat. Der Unternehmer kann, vorausgesetzt er hat den Verbraucher vor der 

den Bestellvorgang klar informiert,  dass eine Bestellung von mehreren 

Produkte mit unterschiedlichen Lieferzeiten abgelehnt werden kann. 

b. wenn die Lieferung eines Produktes aus mehreren Sendungen oder Teilen besteht: die 

Tag, an dem der Verbraucher oder ein von ihm benannter Dritter die letzte Sendung vorgenommen 

hat, oder den letzten Teil erhalten hat; 

c. im Falle von Verträgen über die regelmäßige Lieferung von Produkten während einer bestimmten 

Zeitspanne: der Tag, an dem der Verbraucher oder ein von ihm benannter Dritter, 

ihr erstes Produkt erhalten hat. 

3. Wenn der Unternehmer dem Verbraucher die gesetzlich vorgeschriebenen Informationen über die 

Widerrufsrecht oder das Muster des Widerrufsformblatts nicht vorgelegt hat, endet die Bedenkzeit 

12 Monate ach der ursprünglichen Frist, in Übereinstimmung mit vorherige Absätze dieses Artikels. 

4. Wenn der Unternehmer die Informationen im Sinne des vorigen Absatzes an den Verbraucher 

innerhalb von zwölf Monaten nach dem Datum des Inkrafttretens der ursprünglichen 

Bedenkzeit, so läuft die Bedenkzeit 14 Tage nach dem Tag ab, an dem der Verbraucher, der 

Informationen erhalten hat. 

Artikel 7 - Pflichten des Verbrauchers während der Bedenkzeit 

1. Während der Bedenkzeit soll der Verbraucher dem Produkt und der 

Verpackung mit Sorgfalt behandeln. Er wird das Produkt nur in dem Maße auspacken oder 

verwenden, wie es für 

die Art, die Eigenschaften und die Funktionsweise des Produkts bestimmen. Der Ausgangspunkt 

hierbei bedeutet, dass der Verbraucher das Produkt nur so handhaben und inspizieren darf, wie er es 

für richtig hält und in einem Geschäft tun könnte. 

2. Der Verbraucher haftet nur für eine Wertminderung des Produkts, die       



das Ergebnis ist einer Art der Handhabung des Produkts, die hinausgeht über das was in 

Absatz 1 vereinbart ist. 

3. Der Verbraucher haftet nicht für eine Wertminderung des Produkts, wenn der Unternehmer vor 

oder bei Abschluss der Vereinbarung alle gesetzlich vorgeschrieben 

Informationen über das Widerrufsrecht bereitgestellt hat. 

 

Artikel 8 - Ausübung des Widerrufsrechts durch den Verbraucher und Kosten des Widerrufs 

1. Macht der Verbraucher von seinem Widerrufsrecht Gebrauch, so teilt er dies innerhalb der 

Bedenkzeit mit Hilfe des Muster-Widerrufsformulars oder auf einem anderen unmissverständliche 

Weise an den Unternehmer. 

2. So bald wie möglich, jedoch innerhalb von 14 Tagen ab dem Tag, der auf den in Absatz 1 

genannten benachrichtigung sendet der Verbraucher das Produkt zurück oder übergibt es an (a 

bevollmächtigter Vertreter) des Wirtschaftsbeteiligten. Dies ist nicht erforderlich, wenn der 

Unternehmer angeboten hat um das Produkt selbst abzuholen. In jedem Fall hat der Verbraucher die 

Rückgabefrist einzuhalten wenn er das Produkt vor Ablauf der Widerrufsfrist zurückgibt. 

3. Der Verbraucher hat das Produkt mit allen gelieferten Zubehörteilen zurückzugeben, wenn 

möglicherweise in Originalzustand und Originalverpackung und in Übereinstimmung mit den 

Angaben und klare Anweisungen des Unternehmers. 

4. Das Risiko und die Beweislast für die korrekte und rechtzeitige Ausübung des Widerrufsrechts 

liegen bei dem Verbraucher. 

5. Der Verbraucher trägt die direkten Kosten der Rücksendung des Produkts. Wenn 

der Inhaber nicht mitgeteilt hat, dass der Verbraucher diese Kosten tragen muss, oder wenn der 

der Unternehmer angibt die Kosten selbst zu tragen, so hat der Verbraucher die Kosten für 

Rückkehr nicht zu tragen. 

6. Wenn der Verbraucher von seinem Widerrufsrecht Gebrauch macht, werden alle zusätzlichen 

Vereinbarungen, kraft des Gesetzes aufgelöst. 

 

Artikel 9 - Pflichten des Unternehmers im Falle des Widerrufs 

1. Wenn der Unternehmer die Widerrufsbelehrung für den Verbraucher elektronisch ermöglicht 

sendet er nach Erhalt dieser Notifikation unverzüglich eine Empfangsbestätigung. 

2. Der Unternehmer hat alle vom Verbraucher geleisteten Zahlungen zurückzuerstatten, 

einschließlich Lieferkosten, die der Unternehmer für die zurückgegebenen Waren berechnet hat, 

unverzüglich, jedoch innerhalb von 14 Tagen nach dem Tag, an dem der Verbraucher den Widerruf 

gemeldet hat. Sofern der Unternehmer nicht anbietet, das Produkt selbst abzuholen, kann er 

mit der Rückerstattung warten, bis er das Produkt erhalten hat oder bis der Verbraucher nachweist 



dass er das Produkt zurückgegeben hat, je nachdem, welcher Zeitpunkt früher liegt.  

3. Der Gewerbetreibende verwendet für die Rückerstattung die gleichen Zahlungsmittel, die dem 

Verbraucher zur Verfügung stehen,  es sei denn, der Verbraucher stimmt einer anderen Methode zu. 

Die Rückerstattung ist kostenlos für den Verbraucher. 

4. Hat sich der Verbraucher für eine teurere Liefermethode entschieden als die 

billigsten Standardlieferung, muss der Unternehmer die zusätzlichen Kosten für die 

teurere Methode nicht erstatten. 

Artikel 10 - Ausschluss des Widerrufsrechts 

Der Unternehmer kann die folgenden Produkte und Dienstleistungen vom Widerrufsrecht 

ausschließen, aber nur, wenn der Unternehmer dies bei der Angebotsabgabe deutlich macht, 

zumindest rechtzeitig vor Vertragsabschluss: 

1. Produkte oder Dienstleistungen, deren Preis Schwankungen in der finanziellen 

Markt, auf den der Betreiber keinen Einfluss hat und der sich innerhalb der Widerrufsfrist befindet 

auftreten können; 

2. Verträge, die während einer öffentlichen Versteigerung geschlossen wurden. Einer öffentlichen 

Auktion bedeutet eine Verkaufsmethode, bei der Produkte, digitale Inhalte und/oder 

Dienstleistungen, die der Unternehmer den Verbrauchern anbietet, die persönlich 

anwesend ist oder die Möglichkeit hat, persönlich bei der Auktion anwesend zu sein, unter 

Verwaltung durch einen Auktionator, und wobei der erfolgreiche Bieter verpflichtet ist, die Produkte, 

digitale Inhalte und/oder Dienste zu kaufen; 

3. Dienstleistungsverträge, nach vollständiger Erbringung der Dienstleistung, aber nur wenn: 

a. die Ausführung angefangen hat mit der ausdrücklichen vorherigen Zustimmung des 

Verbraucher; und 

b. der Verbraucher erklärt hat, dass er sein Widerrufsrecht verliert, sobald die 

Der Unternehmer die Vereinbarung vollständig erfüllt; 

4. Pauschalreisen im Sinne von Artikel 7:500 des niederländischen Bürgerlichen Gesetzbuches und 

abkommen bezüglich Personenbeförderung; 

5. Dienstleistungsverträge für die Bereitstellung von Unterkünften, wie in der 

Vereinbarung ein bestimmtes Datum oder eine bestimmte Leistungsperiode vorgesehen ist und 

andere als für Wohnzwecke, Gütertransport, Autovermietung und Catering; 

6. Freizeitabkommen, wenn das Abkommen eine angegebenes Datum oder Zeitraum der 

Implementierung enthalt; 

7. Nach Verbraucherspezifikationen hergestellte Produkte, die nicht vorgefertigt sind 

und die auf der Grundlage einer individuellen Wahl oder einer Entscheidung hergestellt werden von 

der Verbraucher, oder die eindeutig für eine bestimmte Person beabsichtigt sind; 



8. Produkte, die schnell verderben oder eine begrenzte Haltbarkeit haben; 

9. Versiegelte Produkte, die aus Gründen des Gesundheitsschutzes oder der Hygiene nicht 

für die Rückgabe geeignet sind und deren Siegel nach der Lieferung defekt ist; 

10. Produkte, die aufgrund ihrer Beschaffenheit nach der Lieferung unwiderruflich mit anderen 

Produkten vermischt worden sind;  

11. Alkoholische Getränke, deren Preis bei Abschluss der Vereinbarung festgelegt ist, aber wovon 

deren Lieferung jedoch erst nach 30 Tagen erfolgen kann, und wovon deren Wert von Schwankungen 

auf dem Markt abhängt, auf dem die Unternehmer hat keinen Einfluss hat; 

12. Versiegelte Audio- und Videoaufzeichnungen und Computersoftware, deren Siegel 

nach der Lieferung gebrochen ist; 

13. Zeitungen, Zeitschriften oder Magazine, mit Ausnahme von Abonnementen; 

14. Die Bereitstellung von digitalen Inhalten auf einem anderen als einem greifbaren Medium, aber 

nur wenn: 

a. die Ausführung angefangen hat mit der ausdrücklichen vorherigen Zustimmung der 

Verbraucher; und 

b. der Verbraucher erklärt hat, dass er dadurch sein Widerrufsrecht verliert. 

Artikel 11 - Der Preis 

1. Während der im Angebot angegebenen Gültigkeitsdauer sind die Preise der 

angebotene Produkte und/oder Dienstleistungen nicht erhöht, außer bei Preisänderungen wie 

aufgrund von Änderungen der Mehrwertsteuersätze. 

2. Abweichend vom vorstehenden Absatz kann der Unternehmer Produkte oder Dienstleistungen 

von denen die Preise Schwankungen auf dem Finanzmarkt unterliegen und wo der Unternehmer 

keinen Einfluss hat, das Angebot mit variabler Preise anbieten. Diese Verpflichtung zu 

Schwankungen und die Tatsache, dass es sich bei den angegebenen Preisen um Zielpreise handelt, 

sind bei das Angebot zu berücksichtigen. 

3. Preiserhöhungen innerhalb von 3 Monaten nach Vertragsabschluss sind nur dann zulässig, wenn 

sie sich aus gesetzlichen Vorschriften oder Bestimmungen ergeben. 

4. Preiserhöhungen innerhalb 3 Monate nach Vertragsabschluss sind nur 

erlaubt, wenn der Unternehmer dies festgelegt hat und: 

a. sie sich aus gesetzlichen Vorschriften oder Bestimmungen ergeben; oder 

b. der Verbraucher das Recht hat, den Vertrag mit Wirkung zum Datum der 

Tag, an dem die Preiserhöhung in Kraft tritt zu Widerrufen. 

5. Die im Angebot von Produkten oder Dienstleistungen genannten Preise verstehen sich inklusive 

Mehrwertsteuer. 



Artikel 12 - Erfüllung der Vereinbarung und zusätzliche Garantie  

1. Der Unternehmer garantiert, dass die Produkte und / oder Dienstleistungen die Vereinbarung 

einhalten, die im Angebot genannten Spezifikationen, den angemessenen Anforderungen von 

Solidität und/oder Nützlichkeit und das Datum der Gründung der Vereinbarung bestehender 

gesetzlicher Bestimmungen und/oder Regierungsvorschriften. Wenn 

vereinbart, garantiert der Unternehmer auch, dass das Produkt geeignet ist für 

andere als normale Verwendung. 

2. Alle zusätzlichen Informationen, die vom Händler, seinem Lieferanten, Hersteller oder Importeur 

zur Verfügung gestellte zusätzliche Garantie schränkt niemals die gesetzlichen Rechte und Ansprüche 

ein, die der Verbraucher aus folgenden Gründen der Vereinbarung gegen den Unternehmer geltend 

machen kann, wenn der Unternehmer seinen Teil der Vereinbarung nicht erfüllt hat. 

3. Unter zusätzlicher Garantie versteht man jede Verpflichtung des Unternehmers, seine 

Lieferanten, Importeure oder Hersteller, in denen sie den Verbrauchern bestimmte Rechte 

einräumen, oder Ansprüche, die über das hinausgehen, was sie gesetzlich verpflichtet ist zu zahlen, 

falls sie seinen Teil der Vereinbarung nicht erfüllt hat. 

Artikel 13 - Lieferung und Ausführung 

1. Der Unternehmer wird die größtmögliche Sorgfalt darauf verwenden, beim erhalten 

und bei der Ausführung von Aufträgen für Produkte und bei der Bewertung von 

Anträge für die Bereitstellung von Dienstleistungen. 

2. Der Ort der Lieferung ist die Adresse, die der Verbraucher dem Unternehmer mitgeteilt hat. 

3. Unter Beachtung der Bestimmungen des Artikels 4 dieser Allgemeinen Geschäftsbedingungen wird 

erwähnt, dass der Unternehmer angenommene Bestellungen zügig annehmen, aber 

spätestens innerhalb von 30 Tagen, es sei denn, es wurde eine andere Lieferfrist vereinbart. 

Wenn sich die Lieferung verzögert, oder wenn eine Bestellung nicht oder nur 

teilweise durchgeführt werden kann, erhält der Verbraucher diese spätestens innerhalb von 30 

Tagen nachdem er die Bestellung aufgegeben hat. 

4. Nach der Auflösung in Übereinstimmung mit dem vorigen Absatz wird der Unternehmer den 

Betrag, den der Verbraucher bezahlt hat unverzüglich zurückgezahlt. 

5. Das Risiko der Beschädigung und/oder des Verlusts von Produkten liegt beim Unternehmer, bis 

den Zeitpunkt der Lieferung an den Verbraucher oder an einen im Voraus bestimmten und 

bezeichneten vom Unternehmer angekündigter Vertreter, sofern nicht ausdrücklich anders 

angegeben würde. 

Artikel 14 - Dauer der Transaktionen: Dauer, Beendigung und Erneuerung 

Kündigung: 

1. Der Verbraucher kann einen Vertrag kündigen, der auf unbestimmte Zeit abgeschlossen wurde 

und die sich auf regelmäßige Lieferung von Produkten (einschließlich Elektrizität) oder 



Dienstleistungen unter Einhaltung der zu diesem Zweck vereinbarten Kündigungsregeln zu beenden, 

und eine Kündigungsfrist von höchstens einem Monat Einhalt. 

2. Der Verbraucher kann einen Vertrag denen für einen bestimmten Zeitraum abgeschlossen würde, 

für die regelmäßige Lieferung von Produkten (einschließlich Elektrizität) oder Dienstleistungen, zur 

jederzeit zum Ende des angegebenen Zeitraums unter den folgenden Bedingungen kündigen unter 

Einhaltung von die vereinbarte Kündigungsregeln und eine Kündigungsfrist von nicht mehr als einem 

Monat. 

3. Der Verbraucher kann die in den vorstehenden Absätzen genannten Vereinbarungen: 

- jederzeit kündigen und nicht beschränkt sein auf eine Beendigung zu einem bestimmten Zeitpunkt 

oder in einer bestimmten Zeitspanne; 

- zumindest in der gleichen Weise kündigen, wie sie von ihm eingegangen wurden; 

- immer mit der gleichen Kündigungsfrist kündigen, die der Unternehmer für sich selbst hat 

festgelegt. 

Verlängerung: 

4. Ein Abkommen, das für einen bestimmten Zeitraum abgeschlossen wurde für Lieferung von 

Produkten (einschließlich Elektrizität) oder Dienstleistungen, darf nicht 

stillschweigend verlängert oder für einen bestimmten Zeitraum erneuert werden. 

5. Im Gegensatz zum vorigen Absatz darf ein befristeter Vertrag die sich auf die regelmäßige 

Zustellung von Tages-, Nachrichten- und Wochenzeitungen und Zeitschriften erstreckt 

stillschweigend für einen festgelegten Zeitraum von höchstens drei Monaten verlängert werden, 

wenn die Verbraucher diesen verlängerten Vertrag bis zum Ende der Verlängerung mit einer 

Kündigungsfrist von nicht mehr als einem Monat kündigen kann. 

6. Ein auf bestimmte Zeitraum abgeschlossener Vertrag, für  

Lieferung von Produkten oder Dienstleistungen, darf nur stillschweigend auf unbestimmte Zeit 

verlängert werden, wenn der Verbraucher jederzeit mit einer Kündigungsfrist von 

höchstens einen Monat. Die Kündigungsfrist beträgt höchstens drei Monate im Fall von 

Zweck der Vereinbarung ist es, regelmäßig, jedoch weniger als einmal im Monat, das abliefern von 

Zeitungen, Nachrichten und Zeitschriften. 

7. Eine Vereinbarung für einen begrenzten Zeitraum für die regelmäßige Lieferung von 

Tages-, Nachrichten- und Wochenzeitungen und Zeitschriften (Probe- oder Einführungsabonnement) 

wird 

nicht stillschweigend fortgesetzt wird und endet automatisch am Ende des Prozesses der  

Einführungsphase. 

Dauer: 

8. Wenn ein Vertrag eine Laufzeit von mehr als einem Jahr hat, kann der Verbraucher nach einer 



Jahr jederzeit mit einer Kündigungsfrist von höchstens einem Monat den Vertrag kündigen, es sei 

denn, Vernunft und Fairness sprechen gegen eine Kündigung vor Vertragsende um die vereinbarte 

Dauer zu verschieben. 

Artikel 15 - Zahlung 

1. Sofern in der Vereinbarung oder in zusätzlichen Bedingungen nicht anders festgelegt,  

sollte die vom Verbraucher geschuldeten Beträge innerhalb von 14 

Tage nach Beginn der Bedenkzeit oder in Ermangelung einer Bedenkzeit 

innerhalb von 14 Tagen nach Abschluss des Abkommens. Im Falle einer Vereinbarung über 

die Erbringung einer Dienstleistung, so beginnt diese Frist an dem Tag, nachdem der Verbraucher die 

hat die Bestätigung der Vereinbarung erhalten hat. 

2. Beim Verkauf von Produkten an Verbraucher kann der Verbraucher im Allgemeinen 

Bedingungen nie mehr als 50% im Voraus zahlen müssen. Wenn 

Vorauszahlung vereinbart worden ist, kann der Verbraucher keine Rechte geltend machen bezüglich 

die Ausführung des betreffenden Auftrags oder der betreffenden Dienstleistung(en), bevor die 

die Vorauszahlung geleistet wurde. 

3. Der Verbraucher hat die Pflicht, Ungenauigkeiten in den bereitgestellten oder angegebenen 

Zahlungsdaten zu korrigieren und den Unternehmer unverzüglich zu benachrichtigen. 

4. Kommt der Verbraucher seiner Zahlungsverpflichtung(en) nicht rechtzeitig nach, ist er, nachdem er 

durch der Gewerbetreibende auf den Zahlungsverzug aufmerksam gemacht wurde, und nach der 

hinweise vom Gewerbetreibende das er eine Frist von 14 Tagen eingeräumt hat für den Verbraucher, 

um seinen Zahlungsverpflichtungen immer noch nachzukommen. Wenn des ausstehenden 

Restbetrags nach Nichtzahlung innerhalb dieser 14-Tages-Frist nicht erfüllt würde, ist der Eigentümer 

berechtigt über das Restbetrag gesetzlichen Zinsen zu berechnen und die ihm entstandenen 

außergerichtlichen Inkassokosten in Rechnung zu stellen. Die Inkassokosten betragen maximal: 15% 

auf ausstehende Beträge bis zu 2.500 €; 10% 

über die folgenden € 2.500 und 5% über die folgenden € 5.000 mit einem Mindestbetrag von 

von 40 €. Der Unternehmer kann zum Vorteil des Verbrauchers von den oben genannten Beträge 

und Prozentsätze abweichen. 

 

Artikel 16 - Beschwerdeverfahren 

1. Der Unternehmer verfügt über ein ausreichend publiziertes Beschwerdeverfahren und 

wird die Beschwerde gemäß diesem Beschwerdeverfahren behandeln. 

2. Beschwerden über die Ausführung der Vereinbarung müssen innerhalb einer angemessenen Frist 

nach dem der Verbraucher die Mängel identifiziert, vollständig und klar beschrieben an 

dem Unternehmer vorgelegen. 



3. Beschwerden, werden innerhalb einer Frist von 14 Tagen vom Unternehmer beantwortet ab dem 

Datum des Eingangs. Wenn eine Beschwerde eine vorhersehbare längere  

Bearbeitungszeit benötigt wird vom Unternehmer innerhalb der Frist von 14 Tagen geantwortet mit 

einer Empfangsbestätigung und der Angabe, wann der Verbraucher eine 

detailliertes Antwort erwarten kann. 

4. Der Verbraucher sollte dem Unternehmer mindestens 4 Wochen Zeit für die Beschwerde geben 

um den Beschwerde im gegenseitigen Einvernehmen zu lössen. Nach diesem Zeitraum entsteht eine 

Streitigkeit, die für die Beilegung von Streitigkeiten anfällig ist. 

 

Artikel 17 - Rechtstreitigkeiten 

1. Über Vereinbarungen zwischen dem Unternehmer und dem Verbraucher, auf denen diese 

allgemeinen Bedingungen betreffen ist ausschließlich niederländisches Recht anwendbar. 

 

Artikel 18 - Zusätzliche oder abweichende Bestimmungen 

Zusätzliche oder von diesen Allgemeinen Geschäftsbedingungen abweichende Bestimmungen dürfen 

nicht zum Nachteil des Verbrauchers sein und müssen schriftlich oder auf einer solchen vom 

Verbraucher in zugänglicher Weise aufbewahrt werden können auf einem dauerhaften Datenträger. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Anhang I: Muster eines Rücktrittsformulars 

Muster eines Widerrufsformulars 

(dieses Formular nur ausfüllen und zurücksenden, wenn Sie die Vereinbarung widerrufen möchten) 

- An: [ Name des Unternehmers ] 

[ Geografische Adresse des Unternehmers] 

[ Faxnummer des Unternehmers, falls vorhanden] 

[ E-Mail-Adresse oder elektronische Adresse des Unternehmers] 

- Ich/Wir* gebe(n) hiermit bekannt, dass ich/wir* hiermit unser Einverständnis erkläre(n) bezüglich 

den Verkauf der folgenden Produkte: [Produktname]* 

die Bereitstellung der folgenden digitalen Inhalte: [Bezeichnung der digitalen Inhalte]*. 

die Erbringung der folgenden Dienstleistung: [Angabe der Dienstleistung]*, 

widerrufen/Stornieren* 

- Bestellt am*/Erhalten am* [Datum der Bestellung bei Dienstleistungen oder der Empfangsdatum 

bei Produkten] 

- [Name des/der Verbraucher(s)] 

- [Adresse(n) des Verbrauchers] 

- Unterschrift des/der Verbraucher(s) (nur wenn dieses Formular auf Papier eingereicht wird) 

* Streichen Sie, was nicht zutrifft, oder tragen Sie ein, was zutrifft. 


