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1. Anwendungsbereich 
 

Je nachdem, welche unserer Gesellschaften Ihr Vertragspartner ist, sind wir: 
- die nv ARISTIDE  (Belgien), eine Aktiengesellschaft belgischen Rechts, mit Gesellschaftssitz 

in Belgien, 2550 KONTICH, Nachtegaalstraat 109 (UID-Nr. 0568.538.774) 
- die bv HARC   –   Aritex   Holland,  eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung 

niederländischen Rechts, mit Gesellschaftssitz in den Niederlanden, 3436 ZZ NIEUWEGEIN, 
Nevelgaarde 40 (HK-Nr. NL8025.44.435.B01) 

- die Gmbh Aritex Deutschland, eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung deutschen 
Rechts, mit Gesellschaftssitz in Deutschland, 69221 DOSSENHEIM, Bahnhofsplatz 1 
(DE236.630.405) 

 
Diese allgemeinen Geschäftsbedingungen (im Folgenden: „AGB“) finden Anwendung auf alle unsere 
Lieferungen und Dienstleistungen und haben Vorrang vor allen anderslautenden Bedingungen des 
Kunden. An abweichende und/oder ergänzende Bedingungen sind wir nur gebunden, soweit wir diese 
schriftlich akzeptiert haben. 

 
Durch die Bestellung erklärt der Kunde, diese AGB zur Kenntnis genommen zu haben und 
uneingeschränkt zu akzeptieren, es sei denn, der Kunde weist nach, diese AGB erst nach Aufgabe 
der Bestellung erhalten zu haben. In diesem Fall wird unterstellt, dass der Kunde diese AGB 
uneingeschränkt akzeptiert, wenn er nicht innerhalb von 3 Kalendertagen nach Empfang dieser AGB 
deren Anwendung schriftlich widersprochen hat. 

 
Jede Bedingung bedarf einer gesonderten Betrachtung. Sollte eine Bedingung unverhofft vollständig 
oder teilweise ungültig sein, wird diese durch eine gültige Bestimmung ersetzt. 

 
Wenn wir auf die Durchsetzung einer Bestimmung aus diesen AGB verzichten, bedeutet dies nicht, 
dass wir auf die Durchsetzung unserer AGB insgesamt verzichten. Der Verzicht gilt dann nur für die 
konkrete Lieferung, nicht aber für andere Lieferungen. 

 
2. Angebote, Bestellungen und Reservierungen 

 
Wenn nicht ausdrücklich anders angegeben, gilt für alle unsere Angebote, Preisangaben und 
Kostenvoranschläge Folgendes: Sie sind unverbindlich und indikativ, können stets überarbeitet 
werden und haben eine Bindefrist von 14 Tagen. Alle durch uns angegebenen Breiten und Längen 
stellen ungefähre Angaben dar. 

 
Wir sind an eine Bestellung erst gebunden, nachdem wir diese schriftlich bestätigt haben. Die 
Bestellung ist endgültig und der Verkauf kommt zustande, wenn die schriftliche Bestätigung an den 
Kunden gesendet wird oder aber wenn die Bestellung und der Verkauf durch deren/dessen 
tatsächliche Ausführung nachgewiesen werden können. 

 
Wenn nicht von uns ausdrücklich anders angegeben, beträgt die Mindestbestellmenge ein Meter. 

Wenn der Kunde einen Artikel lediglich reservieren möchte, hat er dies ausdrücklich anzugeben, 
anderenfalls gehen wir von einer Bestellung aus. Solche Reservierungen bedürfen unserer 
Zustimmung. Wenn nicht von uns anders angegeben, sind Reservierungen auf 14 Tage befristet, 
danach verfallen sie automatisch. 

Bei Gardinenbestellungen muss der Kunde die korrekten Maße angeben. 

 

ALLGEMEINE GESCHÄFTSBEDINGUNGEN 
ARISTIDE - ARITEX 



2  

Wenn nicht schriftlich anders angegeben, ist davon auszugehen, dass wir keine Kenntnis davon 
haben, für welchen konkreten Zweck oder Anwendungsbereich der Kunde die gekauften Artikel 
verwenden möchte. 

 

3. Preise 
Wenn nicht ausdrücklich anders angegeben, verstehen sich alle durch uns genannten Preise in EUR 
und exklusive Steuern sowie Verpackungs-, Transport- und anderer Kosten. Unsere Preise gelten für 
eine Lieferung ex works gemäß den Incoterms in der am Tag des Vertragsschlusses geltenden 
Fassung (2010). Sollten die oben genannten Steuern und/oder Kosten anfallen, hat der Kunde diese 
zu tragen. 

 

Wenn nicht anders angegeben, gelten für die Bestellung die Preise aus der Preisliste, die wir dem 
Kunden zuletzt bekannt gegeben haben und die rein indikativ und unverbindlich ist. Diese Preisliste 
wird jährlich im Januar per E-Mail verschickt und gilt stets ab dem 1. Februar des jeweiligen Jahres. 
Wir behalten uns jedoch das Recht vor, diese Preise jederzeit unter Einhaltung einer angemessenen 
Frist (von einem Monat) zwischen Bekanntgabe und Inkrafttreten der neuen Preisliste anzupassen. 

 

4. Bezahlung 

Wenn nicht anders vereinbart, sind unsere Rechnungen spätestens bei Lieferung am Sitz unserer 
Gesellschaft in bar in EUR zu bezahlen. Forderungen, die wir gegen den Kunden haben, können nicht 
mit Forderungen verrechnet werden, die der Kunde gegen uns hat. 

Rügen wegen Mängeln oder Nichtkonformität setzen die Zahlungsverpflichtung des Kunden nicht aus. 

Bei nicht rechtzeitiger Bezahlung einer unserer Rechnungen: 

(i) fallen auf den noch geschuldeten Betrag von Rechts wegen Verzugszinsen in Höhe von 10 % 
pro Jahr ebenso wie eine pauschale Entschädigung in Höhe von 10 %, mindestens jedoch 
150 EUR, an; 

(ii) sind wir, ohne dass es einer vorherigen Mahnung bedarf und ohne schadenersatzpflichtig zu 
sein, berechtigt, die betreffende Lieferung ebenso wie andere laufende Bestellungen des 
Kunden auszusetzen; davon unberührt bleibt unser Recht, den Vertrag außergerichtlich 
zwischenzeitlich aufzulösen; 

(iii) werden alle anderen noch nicht fälligen Forderungen gegen den Kunden von Rechts wegen, 
ohne dass es einer Mahnung bedarf, fällig und können wir die Zahlungen eintreiben. 

Wir sind jederzeit berechtigt, Sicherheiten oder Vorauszahlungen zu verlangen und die Ausführung 
des Vertrags auszusetzen, bis solche Sicherheiten oder Vorauszahlungen geleistet worden sind. 

 
5. Lieferung 

Wenn nicht ausdrücklich anders vereinbart, erfolgt die Lieferung „EX WORKS“ in unseren 
Lagerräumen bei Übergabe an den ersten Transporteur (Incoterms 2010). Wenn wir auf Wunsch 
selbst den Transport organisieren, erfolgt dies auf Rechnung und auf Risiko des Kunden (Anwendung 
findet in diesem Fall die Incoterm „FCA – unsere Lagerräume“). 

Wir behalten uns das Recht vor, Waren aus ein und derselben Bestellung zusammenzufassen und in 
Teillieferungen auszuliefern. Die Teillieferung einer Bestellung kann in keinem Fall eine Weigerung zur 
Bezahlung der gelieferten Artikel rechtfertigen. 

Wenn nicht schriftlich anders vereinbart, trägt der Kunde die Lieferkosten. 

Die durch uns mitgeteilten Lieferfristen stellen lediglich unverbindliche Richtangaben dar. Nur im Falle 
einer unangemessenen uns zurechenbaren Verzögerung der Lieferung und vorausgesetzt, dass wir 
einer per Einschreiben verschickten Mahnung nicht innerhalb von dreißig Tagen Folge geleistet 
haben, hat der Kunde das Recht, den geschlossenen Kaufvertrag aufzulösen und die Rückzahlung 
des Kaufpreises zu verlangen.  Außer bei einem groben Fehler oder Vorsatz auf unserer Seite 
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begründet eine Verzögerung keinen Schadenersatzanspruch. 

Der Kunde hat den Empfang auf dem Lieferschein zu bestätigen. Etwaige sichtbare Mängel (etwa in 
Bezug auf Maße, Farbe und andere Fehler) sind auf dem Lieferschein zu vermerken oder, falls diese 
nicht bei der Lieferung festgestellt werden können, innerhalb von drei Werktagen schriftlich 
anzuzeigen. Die Verwendung, Be- oder Verarbeitung oder Veräußerung der Artikel durch den Kunden 
impliziert deren unwiderrufliche Abnahme. 

 
Nimmt der Kunde Produkte nicht oder nicht rechtzeitig von uns ab, gerät dieser in Verzug, ohne dass es 
einer Mahnung bedarf. Wir sind dann berechtigt, die Produkte für Rechnung und auf Gefahr des Kunden 
zu Lagerkosten von 10 EUR pro Tag pro m2 oder m3 zu lagern oder an einen Dritten zu verkaufen. Der 
Kunde schuldet für diese Produkte 10 % des Kaufpreises zuzüglich Zinsen und Kosten. 

 
6. Eigentumsvorbehalt 

Die gelieferten Waren verbleiben bis zur vollständigen Bezahlung des vereinbarten Preises samt 
Kosten, Zinsen und etwaigen Schadenersatzzahlungen in unserem Eigentum. Die Gefahr geht jedoch 
zum Zeitpunkt der Lieferung der Waren auf den Kunden über. [Der Kunde darf die Waren in der 
Zwischenzeit nicht verkaufen, verpfänden oder auf irgendeine Weise belasten und ebenso wenig an 
einen Ort außerhalb seiner Wohnung oder Geschäftsräume verbringen]. Der Kunde wird Dritte von 
dem Eigentumsvorbehalt in Kenntnis setzen. 

 
7. Garantie 

 
Unsere Stoffe verbleiben grundsätzlich vier Jahre in unserer Kollektion. Selbstverständlich steht es 
uns frei, eine Kollektion schneller einzustellen, ohne gegenüber dem Kunden schadenersatzpflichtig 
zu sein. 

Webfehler oder sichtbare Fehler im Stoff sind unvermeidbar. Gegebenenfalls und soweit gemäß 
Artikel 5 angegeben, stellen wir zusätzlichen Stoff zur Verfügung, um diese(n) etwaige(n) Fehler 
auszugleichen. Der Kunde hat diesbezüglich keinen Schadenersatzanspruch. 

Farbunterschiede im Vergleich zum Muster sind immer möglich, daher können wir diesbezüglich keine 
Garantie gewähren. 

Wir können nicht garantieren, dass bei Nachbestellungen die Stoffe aus demselben Farbbad 
stammen, so dass es zu Farbunterschieden kommen kann. 

Die technischen Eigenschaften und die Zusammensetzung von Stoffen sind stets auf dem Muster 
angegeben. Diese Eigenschaften basieren auf bei Tests ermittelten Durchschnittswerten und können 
von Produktion zu Produktion geringfügig abweichen. Geringfügige Abweichungen bei diesen Werten 
begründen unter keinen Umständen ein Recht zur Mängelrüge oder einen Schadenersatzanspruch. 

Alle Stoffe, die UV- und Infrarotstrahlung ausgesetzt sind, verändern im Laufe der Zeit ihre Farbe. Die 
Stoffe müssen daher vor übermäßiger Sonneneinstrahlung, Feuchtigkeit und salzhaltiger Luft 
geschützt werden. Wir garantieren daher keine Farbechtheit. 

Wir gewähren keinerlei Garantie auf Stoffe, die direkt auf Schaumgummi bezogen werden. 

Rügen in Bezug auf versteckte Mängel sind uns innerhalb von 1 Jahr nach Lieferung per Einschreiben 
anzuzeigen. Rügen, die uns nach Ablauf dieser Frist erreichen, werden nicht bearbeitet. Die Rügen 
sind uns unter Angabe des Problems und des eventuell verursachten Schadens innerhalb von 14 
Tagen nach Entdeckung des Mangels anzuzeigen, anderenfalls verfällt jegliches Rügerecht. 

 
Unabhängig von der Ursache der Rüge ist unsere Gewährleistung nach unserer Wahl auf einen 
kostenlosen Austausch oder eine Rückzahlung des Preises der als mangelhaft oder nicht konform 
anerkannten Waren beschränkt; außer bei einem groben Fehler oder bei Absicht ist ein 
Schadenersatzanspruch ausgeschlossen. Bei für begründet befundenen Rügen ist unsere 
Garantieverpflichtung in jedem Fall auf die unseres Lieferanten / Herstellers beschränkt. 
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8. Haftung 
Wir haften nicht bei höherer Gewalt, auch dann nicht, wenn diese höhere Gewalt dem Hersteller oder 
Lieferanten oder einem beliebigen anderen Dritten, dessen wir uns für die Lieferung der Waren / die 
Erbringung der Dienstleistung bedienen müssen, zuzurechnen ist. 

Wir können nur für grobe Fehler oder Betrug haftbar gemacht werden. Unter keinen Umständen 
haften wir für allgemeine oder besondere mittelbare Schäden, wirtschaftliche Schäden, Folgeschäden 
und Kosten (wie etwa Rechtsanwaltskosten, Sachverständigenkosten). 

Wenn wir den Transport organisieren, greifen wir auf bekannte Transportunternehmen wie TNT, DHL 
oder GLS zurück. Wir haften nicht für Verzögerungen, Diebstahl, Verlust oder Beschädigungen der 
Waren während des Transports. 

Soweit wir bei der Erfüllung unserer Verpflichtungen von der Mitwirkung, von Dienstleistungen oder 
von Lieferungen Dritter abhängig sind, haften wir nicht für Schäden, die durch ein Fehlverhalten dieser 
Dritten entstehen, davon ausgenommen grobes oder absichtliches Fehlverhalten dieser Dritten. 

Unsere Haftung ist in jedem Fall auf das Dreifache des durch den Kunden für die letzte Lieferung 
bezahlten Preises oder, falls der Kunde nichts bezahlt hat, auf 500,00 EUR beschränkt. 

Die Haftungsbeschränkungen aus diesem Artikel gelten sowohl für unsere vertragliche als auch 
außervertragliche Haftung. 

 
9. Stornierung 

Im Falle einer Stornierung der Bestellung haben wir zum Ausgleich für entgangenen Gewinn und 
aufgewendete Kosten Anspruch auf eine pauschale Entschädigung in Höhe von 20 % des Wertes der 
Bestellung (bezogen auf den Verkaufspreis); davon unberührt bleibt unser Recht, den Ersatz des 
möglicherweise darüber hinausgehenden Schadens zu verlangen, ebenso wie unser Recht, die 
Erfüllung zu erzwingen. 
 
Wenn der Kunde einen uns erteilten Auftrag storniert, hat dieser alle durch uns im Rahmen des Auftrags 
bereits aufgewendeten Kosten (Anschaffung Rohstoffe, Materialien, Lohnzahlungen usw.) zu ersetzen 
und uns als Entschädigung ein Drittel des mit ihm für die Ausführung des Auftrags vereinbarten 
Gesamtbetrags zu zahlen. Der Kunde hat uns in einem solchen Fall außerdem von Forderungen Dritter 
freizustellen, die aus der jeweiligen Stornierung resultieren. 

 
10. Verarbeitung personenbezogener Daten 

Im Einklang mit unserer Datenschutzerklärung verarbeiten wir im Rahmen unserer Aktivitäten 
personenbezogene Daten. Indem er diese allgemeinen Geschäftsbedingungen akzeptiert, erklärt sich 
der Kunde mit der Verarbeitung seiner personenbezogenen Daten im Einklang mit der 
Datenschutzerklärung einverstanden. Außerdem erklärt sich der Kunde damit einverstanden, dass er 
über Angebote, neue Preise oder andere Neuigkeiten in Bezug auf die durch uns angebotenen 
Produkte oder Dienstleistungen informiert wird. 

 
11. Änderungen 

Wir behalten uns das Recht vor, unsere AGB jederzeit einseitig zu ändern. Die neuen AGB treten 
unmittelbar nach deren Bekanntgabe gegenüber dem Kunden in Kraft, es sei denn, dieser 
widerspricht der Geltung der neuen AGB innerhalb von fünf Werktagen, in diesem Fall gelten weiterhin 
die alten AGB. Die neuen AGB gelten dann auch für die bereits zuvor geschlossenen Verträge und die 
bereits zuvor unterbreiteten Angebote. 

12. Gerichtsstand und anwendbares Recht 
 

Auf unsere Verträge findet belgisches Recht Anwendung, unter Ausschluss des Übereinkommens der 
Vereinten Nationen vom 11. April 1980 über Verträge über den internationalen Warenkauf (Wiener 
Kaufrecht). Gerichtsstand ist Antwerpen, Abteilung Antwerpen. Wir behalten uns jedoch das Recht 
vor, den Kunden vor dem am Wohnsitz/Geschäftssitz des Kunden zuständigen Gericht zu verklagen. 
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