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ALLGEMEINE VERKAUFSBEDINGUNGEN – Version vom 31/08/2022 

VANDERSANDEN STEENFABRIEKEN NV – Riemsterweg 300, 3740 Bilzen – Handelsregister Antwerpen (Abteilung Tongeren) 
0441.625.063 – MwSt.-Nummer BE0441.625.063 (nachstehend „Vandersanden“, „wir“, „uns“)  

 

1. Allgemeines:  

1.1. Auf das Rechtsverhältnis zwischen dem Käufer und Vandersanden und alles, was damit zusammenhängt, ist ausschließlich Folgendes 
anwendbar (in hierarchisch absteigender Reihenfolge, die nächste bei Abwesenheit oder Schweigen der vorherigen): (i) die schriftliche 
und unterzeichnete Sondervereinbarung; (ii) die Auftragsbestätigung von Vandersanden; (iii) der Produktgarantieschein, falls vorhanden 
(einschließlich der Anlagen); (iv) diese allgemeinen Verkaufsbedingungen und (v) das belgische Recht, außer anderen Rechtsnormen, die 
dazu führen sollten, dass ein anderes Recht als das belgische anwendbar wäre. Vandersanden lehnt alle anderen Normen und Bedingungen 
ab (wie, aber nicht beschränkt auf allgemeine oder besondere (Einkaufs-)Bedingungen des Käufers, auch dann, wenn darin deren alleinige 
Anwendbarkeit festgelegt ist). Als einzige Ausnahme davon gelten die Bedingungen, die Vandersanden ausdrücklich schriftlich mit dem 
Käufer vereinbart hat. Im Falle der vorherigen ausdrücklichen schriftlichen Zustimmung von Vandersanden sind diese allgemeinen 
Bedingungen ergänzend anwendbar. Diese ausdrücklich schriftlich akzeptierten Abweichungen gelten nur für die Vereinbarung, auf die 
sie sich beziehen und können bei etwaigen anderen, sogar ähnlichen Vereinbarungen nicht geltend gemacht werden. Für Streitfragen 
zwischen Vandersanden und dem Käufer gilt das Gericht im Gerichtsbezirk, in dem sich der Sitz von Vandersanden befindet, als alleiniger 
Gerichtsstand. 

1.2. Wenn eine oder mehrere Bestimmungen der zwischen Vandersanden und dem Käufer geschlossenen Vereinbarung nicht rechtsgültig sind, 
bleiben die sonstigen Bestimmungen davon unberührt. Statt der ungültigen Bestimmungen treten dann Bestimmungen in Kraft, die 
angesichts der Absicht der Parteien diesen Bestimmungen auf rechtlich wirksame Weise so gut wie möglich entsprechen. Diese 
allgemeinen Bedingungen werden von den Parteien als ausgewogen betrachtet und stets unter Berücksichtigung der konkreten 
Kooperationsformen interpretiert. 

1.3. Wenn Vandersanden eines oder mehrere der in diesen allgemeinen Verkaufsbedingungen aufgeführten Rechte (wiederholt) nicht 
durchsetzt oder anwendet, kann dies nur als Duldung eines bestimmten Zustands betrachtet werden und führt dies nicht zu einer 
Verwirkung ihrer Rechte. Eine derartige Unterlassung kann nie als Verzicht auf diese Bestimmung(en) betrachtet werden und wird die 
Gültigkeit dieser Rechte niemals beeinträchtigen. Der Käufer kann aus einer etwaigen Nichtanwendung weder irgendwelche Rechte 
herleiten noch hindert die Nichtanwendung Vandersanden daran, zu einem späteren Zeitpunkt dennoch das/die betreffende(n) Recht(e) 
auszuüben.    

1.4. Vandersanden hat stets das Recht, diese allgemeinen Verkaufsbedingungen zu ändern. Etwaige Änderungen werden dem Käufer stets 
vorher mitgeteilt. Änderungen an wesentlichen Bestandteilen der Vereinbarung werden stets auf der Grundlage objektiver vertretbarer 
Faktoren vorgenommen.  

1.5. Der Käufer ist nicht berechtigt, die sich aus der Vereinbarung ergebenden Rechte und Pflichten einem Dritten zu übertragen, sofern nicht 
schriftlich etwas anderes vereinbart wurde.  

1.6. Vandersanden hat das Recht, ihre Waren und/oder Dienstleistungen vollständig oder teilweise durch einen Lieferanten oder 
Unterauftragnehmer liefern/erbringen zu lassen.   
 

2. Angebote, Offerten, Bestellungen, Leistungsbeschreibungen und Zustandekommen der Vereinbarung:  
2.1. Jedes Angebot auf der Website, in Katalogen, Newslettern, Aufzeichnungen, Broschüren und sonstigen Werbemitteilungen gilt nur zur 

Information. Die Angebote sind auf jeden Fall nur gültig, solange der Vorrat reicht. Offensichtliche Irrtümer und/oder Fehler im Angebot 
binden Vandersanden nicht. Vandersanden unterliegt hinsichtlich der Richtigkeit, Aktualisierung und Vollständigkeit der angebotenen 
Informationen nur einer Sorgfaltspflicht.  

2.2. Abbildungen und Fotos sind nur als Hinweis mit informativem Charakter gemeint. Vandersanden kann nicht garantieren, dass die 
dargestellten Farben exakt mit den echten Farben der Ware übereinstimmen. Etwaige übermittelte Muster dienen stets als Hinweis mit 
informativem Charakter und gelten als Beispiel für den vorgeschlagenen Steintyp. Ein Muster gilt nur als Liefermuster für eine bestimmte 
Baustelle, falls dies schriftlich vereinbart wurde. 

2.3. Alle unsere Angebote, Preisangaben und Leistungsbeschreibungen sind unverbindlich und als Einladung zur Bestellung seitens des 
Käufers zu betrachten. Ein Angebot gilt nur für die jeweilige Bestellung und also nicht automatisch für (ähnliche) Folgebestellungen. Ein 
Angebot gilt darüber hinaus nur während der im Angebot angegebenen Frist, sofern nichts anderes ausdrücklich vereinbart wurde. Ohne 
Fristangabe im Angebot ist dessen Gültigkeit auf dreißig (30) Kalendertage beschränkt. 

2.4. Die Bestellungen gelten nur dann als angenommen und binden Vandersanden erst, nachdem sie diese mit einer schriftlichen 
Auftragsbestätigung bestätigt hat.  

2.5. Die Vereinbarung zwischen Vandersanden und dem Käufer kommt erst nach Unterzeichnung der schriftlichen Vereinbarung oder nach 
Versand einer Auftragsbestätigung durch Vandersanden (nachstehend die „Vereinbarung“ genannt) zustande.  

2.6  Ab dem Zeitpunkt der Übergabe in die Produktion können Vereinbarungen/Bestellungen nicht mehr gekündigt oder storniert werden. 
Wenn der Käufer die Vereinbarung/Bestellung ganz oder teilweise kündigt/storniert oder seiner Abnahmepflicht nicht nachkommt und 
sofern nichts anderes ausdrücklich vereinbart wurde, schuldet der Käufer Vandersanden von Rechts wegen und ohne Inverzugsetzung in 
Abhängigkeit von der bestellten Ware eine feste Entschädigung von 25% auf die Gesamtbetrag der Bestellung. Wenn sich die Stornierung 
auf die Bestellung bezieht, die eine Produktion im Auftrag des Käufers beinhaltet, schuldet der Käufer jederzeit den vollen vereinbarten 
Preis der Bestellung.. 

Bereits gelieferte Ware kann niemals storniert werden.  
 
3. Preis 

3.1. Alle Preise verstehen sich netto in Euro, ohne MwSt., Steuern und Abgaben und etwaige andere Lasten und Kosten wie Versicherungs- 
und Verwaltungskosten, Liefer-, Versand- und Installationskosten, sofern nichts anderes ausdrücklich vereinbart wurde. 

3.2. Vandersanden behält sich das Recht vor, die auf der Website, in Katalogen, Newslettern, Aufzeichnungen, Broschüren und sonstigen 
Werbemitteilungen angegebenen Preise jederzeit zu ändern. Die Waren und/oder Dienstleistungen werden jedoch auf Basis der zum 
Zustandekommen der Vereinbarung geltenden Tarife in Rechnung gestellt. Offensichtliche Fehler, Manipulationen oder Irrtümer (wie 
offensichtliche Ungenauigkeiten) können auch nach Zustandekommen der Vereinbarung durch Vandersanden berichtigt werden.  

3.3. Kursschwankungen, Erhöhungen von Materialpreisen und Rohstoffen, Preiserhöhung durch Lieferanten von Vandersanden, Erhöhung 
von Löhnen, Gehältern, Soziallasten, behördlicherseits auferlegten Kosten, (Umwelt-)Abgaben und Steuern, Transportkosten, Ein- und 
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Ausfuhrzöllen sowie Versicherungsprämien und sonstige objektive Ursachen, die eine Preiserhöhung erforderlich machen, die zwischen 
der Bestellung/Unterzeichnung der Vereinbarung und der Lieferung der Waren und/oder der Erbringung der Dienstleistungen auftreten, 
können zu einer Preiserhöhung führen. Vandersanden wird den Käufer stets im Voraus über eine Preiserhöhung informieren. 

3.4. Etwaige Preisänderungen aufgrund objektiver Faktoren nach Zustandekommen der Vereinbarung berechtigen den Käufer weder zu einer 
Schadensersatzforderung.  
 

4. Lieferung und Lieferfrist  

4.1. Die Lieferungen erfolgen stets „Free Carrier“ (FCA - Frei Frachtführer) an den Lagerräumen oder dem Sitz von Vandersanden. 

4.2. Die vereinbarten Lieferbedingungen werden stets gemäß den zum Zeitpunkt des Zustandekommens der Vereinbarung zwischen 
Vandersanden und dem Käufer geltenden Incoterms® interpretiert. 

4.3. Der Käufer ist dazu verpflichtet, die Lieferung der Ware an der festgelegten Lieferadresse und zum festgelegten Liefertermin in Empfang 
zu nehmen bzw. diese abholen zu lassen. Wenn der Käufer dieser Pflicht nicht nachkommt (wie, aber nicht beschränkt auf 
Annahmeverweigerung, physische Unerreichbarkeit der Lieferadresse, geschlossene Türen beim Käufer, Nichtabholung der Ware usw.), 
ohne Vandersanden rechtzeitig, spätestens 48 Stunden vor der Lieferung informiert zu haben, gilt die Lieferung zum von Vandersanden 
festgelegten Liefertermin als erfolgt. Außerdem ist Vandersanden, unbeschadet ihrer sonstigen Rechte kraft Gesetz und aufgrund der 
Vereinbarung, berechtigt, die Ware ohne Inverzugsetzung auf Rechnung und Risiko des Käufers zu lagern oder einzulagern und die damit 
verbundenen Kosten dem Käufer in Rechnung zu stellen. In diesem Fall kann der Käufer aufgrund der Tatsache, dass die Lieferung nicht 
stattgefunden hat, die Zahlung nicht verweigern.  

4.4. Die von uns gewährten Lieferfristen sind stets annähernd und stellen keinen wesentlichen Bestandteil der Vereinbarung dar. Bei 
Lieferverzögerungen werden Vandersanden und der Käufer eine zusätzliche Lieferfrist vereinbaren. Vandersanden können aber weder 
Verzugsstrafen noch eine Entschädigung oder Verzugszinsen auferlegt werden und der Käufer ist nicht zur Auflösung der Vereinbarung 
berechtigt. Wenn Vandersanden aufgrund höherer Gewalt (gemäß Artikel 8 der vorliegenden allgemeinen Verkaufsbedingungen) nicht 
(auf eine normale Weise) liefern kann, hat sie das Recht, die Lieferzeit um die Dauer der höheren Gewalt zu verlängern. 
Dementsprechend ist der Käufer aufgrund einer Lieferverzögerung nicht von seiner Pflicht zur Annahme oder Zahlung der Ware und/oder 
Dienstleistungen befreit. Bei Nichtlieferung der Ware und/oder Nichterbringung der Dienstleistungen werden etwaige vom Käufer 
bezahlte Vorschüsse vollständig von Vandersanden erstattet. 

5. Rechnungslegung und Zahlung 

5.1. Für die Rechnungslegung ist nur die in unserem Werk festgestellte Menge gültig. Es wird davon ausgegangen, dass die Menge der 
gelieferten Ware korrekt auf einem bei der Warenlieferung ausgestellten Frachtbrief, Lieferschein oder einem ähnlichen Dokument 
angegeben wird. Beanstandungen bezüglich der Menge können nur geltend gemacht werden, falls sie unverzüglich bei Erhalt der Ware 
vorgebracht werden und uns spätestens innerhalb von acht (8) Kalendertagen nach der Lieferung schriftlich gemeldet werden. 

5.2. Vandersanden ist vor der Durchführung berechtigt, die Zahlung der Bestellung ganz oder teilweise im Voraus zu verlangen bzw. eine 
ausreichende Bankgarantie oder andere Sicherheiten zu fordern. 

5.3. Dem Käufer ist es nicht gestattet, Zahlungen an Vermittler vorzunehmen und der Käufer trägt in diesem Fall selbst die volle Haftung und 
Verantwortung. Die Rechnungen von Vandersanden gelten als angenommen, falls sie nicht innerhalb von acht (8) Kalendertagen nach 
Erhalt schriftlich beanstandet wurden. 

5.4. Vandersanden hat das Recht, offensichtliche Fehler in der versandten (sogar vom Käufer angenommenen) Rechnung zu berichtigen und 
dem Käufer eine zusätzliche oder korrekte Rechnung zu schicken. Der Käufer muss diese Rechnung gleichfalls entsprechend der 
Bestimmung in diesem Artikel bezahlen. 

5.5. Die Zahlungen erfolgen durch Überweisung auf das in der Rechnung angegebene Konto, ohne Einbehaltung oder Rabatt, am Sitz von 
Vandersanden innerhalb von dreißig (30) Kalendertagen nach Rechnungsdatum, sofern nichts anderes auf der Rechnung angegeben ist.  

5.6. Mangels vollständiger Rechnungsbegleichung nach dem oben genannten Fälligkeitstag: 
a) schuldet der Käufer automatisch und ohne vorherige Mahnung Zinsen in Höhe von 1,25 % pro Monat, wobei jeder begonnene 

Monat als vollständiger Monat betrachtet wird; 
b) schuldet der Käufer automatisch und ohne vorherige Mahnung eine Entschädigungspauschale von 10 % des Rechnungsbetrages 

mit einem Minimum von 60 Euro, unbeschadet des Rechts von Vandersanden zum Nachweis höherer Schäden; 
c) ist der Käufer automatisch und ohne vorherige Mahnung zur Zahlung aller gerichtlichen und außergerichtlichen Inkassokosten 

verpflichtet; 
d) hat Vandersanden das Recht, falls der Käufer die Rechnung nicht innerhalb von fünfzehn (15) Kalendertagen nach Erhalt einer 

diesbezüglichen schriftlichen Inverzugsetzung beglichen hat, (i) alle anderen, sogar nicht fälligen Rechnungen für unverzüglich 
fällig zu erklären; (ii) die weitere Durchführung der Vereinbarung auszusetzen; (iii) die gelieferte Ware zurückzufordern. 

5.7. Reklamationen bezüglich der gelieferten Ware berechtigen den Käufer nicht dazu, die Zahlung auszusetzen und/oder sich auf das 
Zurückbehaltungsrecht zu berufen. Als Zahlungstermin gilt der Zeitpunkt, zu dem der geschuldete Betrag dem Konto von Vandersanden 
gutgeschrieben wurde.  

5.8. Die Annahme von Zahlungen erfolgt vorbehaltlich aller Rechte. Eingehende Zahlungen dienen in folgender Reihenfolge zur Begleichung 
von (i) Inkassokosten, (ii) Entschädigungen, (iii) Zinsen, (iv) dem/den ältesten offenen Hauptbetrag/Hauptbeträgen, ungeachtet der 
diesbezüglichen Erklärungen des Käufers.  

 
6. Reklamationen und Garantie  
6.1. Nach der Lieferung muss der Käufer die Ware und/oder Dienstleistungen unverzüglich auf ihre Konformität prüfen sowie direkt 

feststellbare Abweichungen und/oder damit zusammenhängende Mängel an der Ware und/oder Reklamationen bezüglich der erbrachten 
Dienstleitungen unter Androhung der Nichtigkeit innerhalb von acht (8) Kalendertagen nach der Lieferung schriftlich (per Post oder an 
service@vandersanden.com) Vandersanden melden. Nach der oben genannten Frist oder im Falle der Verarbeitung der Materialien gilt 
die Lieferung als gemäß der schriftlichen Vereinbarung bzw. Auftragsbestätigung durchgeführt. Vandersanden akzeptiert keine 
Reklamationen, die uns nach Verarbeitung eines Teils der abgelieferten Ware gemeldet werden. 

6.2. Reklamationen bezüglich verborgener Mängel an der gelieferten Ware und/oder den erbrachten Dienstleistungen müssen unter Androhung 
der Unzulässigkeit innerhalb von acht (8) Kalendertagen nach der Feststellung des Mangels oder wenn der Käufer diese Mängel 
vernünftigerweise hätte feststellen sollen, Vandersanden schriftlich (per Post oder an service@vandersanden.com) gemeldet werden. 
Derartige Reklamationen können Vandersanden spätestens innerhalb der anwendbaren Garantiefrist und gemäß den Bedingungen im Sinne 
der mitgelieferten Produktgarantieunterlagen (inkl. Anlagen) gemeldet werden, oder spätestens ein (1) Jahr nach der Lieferung, wenn das 
oben genannte Dokument zur Produktgarantie nicht vorliegt.  

6.3. Reklamationen sind nur zulässig, sofern der Käufer einen Materialmangel nachweisen kann. Unsere Verantwortung gilt nur dann als 
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bewiesen, wenn die gelieferte Ware aufgrund von Fakten, für die wir verantwortlich sind, unbrauchbar geworden ist. Normaler Verschleiß 
und andere Ursachen, die uns nicht zuzurechnen sind, wie falsche Handhabung, Überlastung u. dgl. m. entbinden uns von jeglicher 
Verantwortung. Farb- und Strukturunterschiede sind dem Material grobkeramischer Ware inhärent und können deshalb nicht als Mängel 
an der Ware betrachtet werden. Geringe Beschädigungen, die die Nutzungsmöglichkeit der Ware nicht wesentlich beeinflussen, können 
genauso wenig als Mangel an der Ware geltend gemacht werden. 

6.4. Wenn Vandersanden nur als Wiederverkäufer auftritt, kann Vandersanden nicht für Beschwerden oder Schäden haftbar gemacht werden, 
die nicht im Zusammenhang mit der Konformität der Lieferung stehen (gemäß Artikel 6.1), und alle Beschwerden und/oder Schäden, die 
nicht die Konformität der Lieferung betreffen, fallen ausschließlich in die Zuständigkeit des Lieferanten/Herstellers, von dem 
Vandersanden die betreffenden Waren erworben hat. Der Käufer muss diese Beschwerden und/oder Schäden rechtzeitig und korrekt gemäß 
diesem Artikel 6 melden, woraufhin Vandersanden diese Beschwerde direkt an den betreffenden Lieferanten/Hersteller weiterleitet. Bei 
der weiteren Abwicklung dieses Reklamations- oder Schadensverfahrens tritt Vandersanden lediglich als Vermittler zwischen dem Käufer 
und dem Lieferanten/Hersteller auf, wobei die Verantwortung von Vandersanden auf die Weitergabe von Informationen beschränkt bleibt, 
ohne dass Vandersanden in irgendeiner Weise für die tatsächliche Beschwerde und/oder den Schaden haftbar gemacht werden kann. 

6.5. Bei Reklamationen, die Vandersanden rechtzeitig und korrekt gemeldet werden, kann Vandersanden nach eigener Wahl und eigenem 
Ermessen, gegebenenfalls auch unter Berücksichtigung der Bestimmungen in den Produktgarantie- und Frostbeständigkeitsunterlagen, 
sich für eine der folgenden Möglichkeiten entscheiden: (i) Reparatur der mangelhaften Ware oder Ersatz durch ähnliche Ware bzw. (ii) 
Ermäßigung des Kaufpreises. Wenn Vandersanden sich für den Ersatz der Ware entscheidet, werden die damit verbundenen 
Transportkosten von Vandersanden übernommen. Wenn Vandersanden sich für die Ermäßigung des Kaufpreises entscheidet, umfasst 
diese Ermäßigung den Teil des Kaufpreises, der der mangelhaften Ware gemäß dem Umfang der Mängel an der Ware zuzuschreiben ist. 
Der Käufer erkennt an, dass diese Maßnahmen jeweils einzeln einen vollständigen und adäquaten Ersatz sämtlicher Schäden aufgrund 
etwaiger Mängel beinhalten und akzeptiert, dass die Durchführung dieser Maßnahmen nicht als Annahme einer Haftung durch 
Vandersanden betrachtet werden kann.  

6.6. Vandersanden behält sich das Recht vor, die Nonkonformität der Lieferung und/oder sonstige Mängel selbst festzustellen und deren 
Ursache zu ermitteln.   

6.7. Reklamationen und/oder ein etwaiger (teilweiser) Ersatz oder eine Reparatur von Waren und/oder Dienstleistungserbringungen entbinden 
den Käufer in keinem Fall von seinen Zahlungspflichten innerhalb der in der jeweiligen Rechnung festgelegten Frist(en).  

6.8. Der etwaige Warenersatz oder die erneute Dienstleistungserbringung kann weder zur Zahlung einer Entschädigung noch zur Auflösung 
der Vereinbarung zwischen Vandersanden und dem Käufer führen. 

 
7. Haftung  
7.1. Die Haftung von Vandersanden in Bezug auf die Ware und/oder Dienstleistungen ist auf die gesetzliche Verantwortung als – je nach dem 

Fall – Hersteller und/oder Wiederverkäufer (siehe auch Artikel 6.4.) beschränkt. 
7.2. Die Haftung von Vandersanden ist jederzeit auf die unter den jeweiligen faktischen Umständen kraft Gesetz auferlegte Haftung und auf 

jeden Fall auf den geringsten der folgenden zwei Beträge beschränkt: (i) den jeweiligen Rechnungsbetrag oder (ii) den Betrag der Leistung 
der von Vandersanden eingegangenen Versicherungen. 

7.3. Vandersanden übernimmt keine Haftung für (i) Schäden, die der Käufer, Endbenutzer oder etwaige Dritte verursacht haben, (ii) Schäden, 
die auf Versäumnisse seitens des Käufers und/oder Endbenutzers zurückzuführen sind, (iii) Schäden aufgrund der falschen oder 
unsachgemäßen Anwendung der gekauften Ware, (iv) Schäden an gekaufter Ware aufgrund von Änderungsversuchen durch den Käufer 
oder durch Verwendung von Komponenten durch den Käufer, die den von Vandersanden vorgesehenen Parametern nicht entsprechen, (v) 
Schäden aufgrund der Nichteinhaltung gesetzlicher und/oder sonstiger Pflichten einschließlich der mitgelieferten bzw. auf der Website 
von Vandersanden verfügbaren Installations-, Wartungs- und/oder Verarbeitungsvorschriften durch den Käufer, seine Personalmitglieder 
oder Mitarbeiter und/oder den Endbenutzer sowie (vi) genauso wenig für Schäden aufgrund fehlerhafter und/oder unvollständiger 
Informationen, die vom Käufer übermittelt wurden.  

7.4. Vorbehaltlich Vorsatz oder eines schweren Fehlers kann Vandersanden in keinem Fall für Gewinnausfall oder Produktionsverluste, 
Umweltschäden, Stillstandsschäden, Bauverzögerungen, Auftragsverluste, Bearbeitungskosten und sonstige Folge- oder indirekte Schäden 
welcher Art auch immer seitens des Käufers oder Dritter haftbar gemacht werden. Darüber hinaus kann Vandersanden auch nicht für 
Schäden, die durch ihre Angestellten, Unterauftragnehmer oder sonstige Dritte verursacht wurden, haftbar gemacht werden (vorbehaltlich 
von Schäden aufgrund von Vorsatz oder eines schweren Fehlers).  

7.5. Der Käufer schützt Vandersanden vor sämtlichen Haftungsansprüchen Dritter, die über die Haftung von Vandersanden gegenüber dem 
Käufer hinausgehen.  
Der Käufer erkennt an, dass Vandersanden keine Garantie bietet, dass die Ware die Rechtsvorschriften oder Anforderungen in einem 
bestimmten Hoheitsgebiet erfüllt, außer den in Belgien anwendbaren Rechtsvorschriften und Anforderungen zum Zeitpunkt der 
Warenlieferung an den Käufer durch Vandersanden, sodass Vandersanden für spätere Gesetzesänderungen welcher Art auch immer nicht 
haftbar gemacht werden kann. 
 

8. Höhere Gewalt und Unmöglichkeit der Erfüllung(Hardship) 

8.1. Vandersanden übernimmt keine Haftung für die Nichteinhaltung ihrer Pflichten aufgrund von höherer Gewalt oder einer Notlage. 

8.2. Mit höherer Gewalt sind alle Umstände gemeint, die zum Zeitpunkt des Abschlusses der Vereinbarung unvorhersehbar oder unvermeidbar 
sind und die Durchführung der Vereinbarung durch Vandersanden (vorübergehend) unmöglich machen. Zu diesen Umständen gehören 
beispielsweise (jedoch nicht beschränkt auf) Krieg, Naturverhältnisse und/oder Katastrophen, Epidemien, Pandemien, durch 
Witterungsverhältnisse entstandene Schäden, Brand, Pfändung, Krankheiten, Streiks, Personalmangel, Erschöpfung des Vorrats, 
Maschinenbruch, Aussperrung, elektrische, Informatik-, Internet- oder Telekommunikationsstörungen, Hacking, behördliche 
Entscheidungen oder Interventionen (einschließlich der Verweigerung oder Annullierung einer Genehmigung oder Lizenz), 
Brennstoffmängel, Verzögerungen bei und/oder Insolvenz von Auftragnehmern oder sonstigen Dritten, deren Dienstleistungen/Waren 
Vandersanden nutzt bzw. auf die sie zählt. 

8.3. Mit Notlage sind alle Umstände gemeint, die die Durchführung der Vereinbarung für Vandersanden in finanzieller Hinsicht oder sonst wie 
schwerer oder schwieriger machen als vernünftigerweise vorhersehbar war. 

8.4. Im Falle höherer Gewalt oder einer Notlage kann Vandersanden nach eigener Wahl und eigenem Ermessen ohne vorherige 
Inverzugsetzung oder gerichtliche Intervention und ohne Regressansprüche gegen Vandersanden: (i) dem Käufer vorschlagen, die fehlende 
Ware durch ein funktionelles Äquivalent zu ersetzen; (ii) die Durchführung ihrer Pflichten vorübergehend aussetzen; (iii) die Vereinbarung 
zwischen Vandersanden und dem Käufer außergerichtlich auflösen, wenn die Vereinbarung aufgrund höherer Gewalt länger als drei (3) 
Monate nicht durchgeführt werden kann bzw. (iv) die Durchführungsbedingungen neu aushandeln. Wenn der Käufer nicht nach Treu und 
Glauben an diesen Neuverhandlungen teilnimmt, kann Vandersanden gemäß Artikel 1 die Festlegung neuer Vereinbarungsbedingungen 
und/oder die Verurteilung des Käufers zum Schadensersatz beim Gericht beantragen. 
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9. Datenschutz  
9.1. Beide Parteien verpflichten sich zur Einhaltung der gegenwärtig anwendbaren internationalen und nationalen Datenschutzgesetzgebung, 

und zwar (i) der Verordnung (EU) Nr. 2016/679 vom 27. April 2016 zum Schutz natürlicher Personen bei der Verarbeitung 
personenbezogener Daten, zum freien Datenverkehr und zur Aufhebung der Richtlinie 95/46/EG (Datenschutz-Grundverordnung) und (ii) 
das Gesetz vom 30. Juli 2018 über den Schutz natürlicher Personen in Bezug auf die Verarbeitung von personenbezogenen Daten. Der 
Käufer bestätigt hiermit ausdrücklich, dass sämtliche Daten, die er Vandersanden übermittelt, in Übereinstimmung mit der oben erwähnten 
Datenschutzgesetzgebung gesammelt wurden. Deshalb wird der Käufer Vandersanden vor etwaigen Ansprüchen natürlicher Personen 
schützen, deren Daten Vandersanden für die Durchführung des Auftrags übermittelt bzw. von Vandersanden gesammelt und/oder 
verarbeitet wurden.  

9.2. Vandersanden wird nur die personenbezogenen Daten ihrer Käufer anfordern, die für den Zweck ihrer Verarbeitungen erforderlich sind. 
Vandersanden wird personenbezogene Daten nur auf einer rechtlichen Grundlage verarbeiten. Diese Daten werden in Übereinstimmung 
mit der Datenschutzerklärung von Vandersanden verwendet und verarbeitet (einsehbar auf https://www.vandersanden.com/de-
de/datenschutzerklarung). Der Käufer gibt Vandersanden die Erlaubnis, diese Daten Dritten (darunter, jedoch nicht beschränkt auf ihre 
Unterauftragnehmer, Transporteure oder die jeweiligen Hersteller/Lieferanten der verkauften Ware und/oder Dienstleistungen) im 
Hinblick auf die Durchführung der Vereinbarung zu übermitteln. 

9.3. Vandersanden wird alle erforderlichen Maßnahmen zum Datenschutz ihrer Käufer ergreifen und diese Daten ohne rechtliche Grundlage 
nicht an Dritte weitergeben.   

9.4. Der Käufer kann stets die Auskunft, Berichtigung, Löschung, Einschränkung der Verarbeitung und Übertragbarkeit seiner Daten 
beantragen.  

a) per Post: Vandersanden Steenfabrieken NV, Riemsterweg 300, 3740 Bilzen; 
b) per E-Mail: security@vandersanden.com  

 
10. Auflösung der Vereinbarung   

Unbeschadet sonstiger Gründe, die die sofortige Auflösung/Beendigung der Vereinbarung durch Vandersanden rechtfertigen, hat 
Vandersanden das Recht, die Vereinbarung per Einschreiben oder per qualifiziertes elektronisches Einschreiben ohne vorherige 
Inverzugsetzung, gerichtliche Intervention und ohne Schadensersatz in einem der folgenden Fälle aufzulösen:  

a) Der Käufer wird aufgelöst, liquidiert oder für insolvent erklärt bzw. es wird ein anderes Insolvenzverfahren im Sinne von Buch 
XX des Belgischen Wirtschaftsgesetzbuches eingeleitet oder es wird ein signifikanter Teil der Aktiva des Käufers 
beschlagnahmt oder in jeder anderen Hypothese, bei der die Gesamtheit oder ein wichtiger Teil der Aktiva des Käufers der 
direkten oder indirekten Kontrolle der Gläubiger, Gerichte oder privater bzw. behördlicher Dritter unterzogen wird oder 
sonstige Umstände, die das Vertrauen in die Kreditwürdigkeit des Käufers beeinträchtigen können.  

b) Nach einer per (qualifiziertes elektronisches) Einschreiben zugestellten Mahnung zur Behebung innerhalb von fünfzehn (15) 
Kalendertagen unterlässt es der Käufer noch immer, seinen sich aus der Vereinbarung ergebenden Pflichten nachzukommen. 

 
11. Eigentumsvorbehalt   
11.1. Vandersanden bleibt der Alleineigentümer der verkauften und gelieferten Ware, sogar nach erfolgter Verarbeitung und deshalb 

Einarbeitung der Ware, bis der Käufer sämtliche Pflichten (darunter die Begleichung der Rechnung in Bezug auf Hauptbetrag, Zinsen und 
Kosten) erfüllt hat. Bei der Warenlieferung werden jedoch alle Risiken dem Käufer übertragen.  

11.2. Vor der Eigentumsübertragung hat der Käufer nicht das Recht, die Ware zu veräußern, zu verarbeiten, zu verwenden, umzuformen, zu 
übertragen, zu belasten und/oder darüber zu verfügen. Wenn der Käufer die Ware, auch dann, wenn diese verarbeitet, vermischt oder 
eingearbeitet ist, wiederverkauft, überträgt er Vandersanden alle sich aus dem Wiederverkauf ergebenden Schuldforderungen.  

11.3. Der Käufer ist dazu verpflichtet, den Betrag, den er für die Ware erhält, für die der Eigentumsvorbehalt gilt, Vandersanden als 
Entschädigung für die Beendigung des Eigentumsrechts von Vandersanden und als Garantie für Vandersanden in Höhe des Werts der 
Ware, für die das Eigentumsrecht gilt, zu übermitteln.  

11.4. Die Parteien vereinbaren, dass die verschiedenen Vereinbarungen/Bestellungen zwischen ihnen als Teil eines wirtschaftlichen Ganzen 
betrachtet werden und dass Vandersanden stets einen Eigentumsvorbehalt an der Ware hat, die sich zu diesem Zeitpunkt im Besitz des 
Käufers befindet, solange der Käufer Außenstände gegenüber Vandersanden hat.  

11.5. Wenn der Käufer seinen Pflichten nicht nachkommt oder die berechtigte Sorge besteht, dass er dies nicht tun wird, hat Vandersanden das 
Recht, die gelieferte Ware, für die der Eigentumsvorbehalt im Sinne von Artikel 11.1. beim Käufer oder Dritten liegt, die die Ware für den 
Käufer lagern, von Rechts wegen und auf Kosten des Käufers abzuholen oder abholen zu lassen. Bei der Rückkehr der Ware im Falle 
einer  

a) Lagerfertigung, sofern der Zustand dieser Ware noch für gut befunden wird, werden die bereits bezahlten Beträge dem Käufer 
abzüglich der folgenden Beträge erstattet: (i) einer auf drei Prozent (3 %) des gesamten Rechnungsbetrags veranschlagten 
Gewinnausfallpauschale und einer (ii) Entschädigungspauschale von fünf Prozent (5 %) des gesamten Rechnungsbetrages für 
die (zusätzlichen) Verwaltungs- und Bearbeitungskosten; unbeschadet des Rechts von Vandersanden zum Nachweis höherer 
Schäden. 

b) Auftragsfertigung ist Artikel 2.6. b) der vorliegenden allgemeinen Verkaufsbedingungen uneingeschränkt anwendbar und 
schuldet der Käufer den vollständigen Rechnungsbetrag (einschließlich Zinsen und Kosten).  

11.6. Der Käufer muss stets alles Nötige tun, was vernünftigerweise von ihm erwartet werden kann, um die Eigentumsrechte an der unbezahlten 
Ware sicherzustellen. Wenn Dritte diese Ware in Beschlag nehmen bzw. sich diesbezüglich Rechte vorbehalten oder geltend machen 
wollen, ist der Käufer verpflichtet, Vandersanden darüber unverzüglich, spätestens innerhalb von 48 Stunden nach der erwähnten 
Pfändung, zu informieren. 
 

12. Geistige Eigentumsrechte  
Vandersanden bleibt der Alleininhaber sämtlicher Rechte am geistigen Eigentum der von ihr gelieferten Ware und/oder erbrachten 
Dienstleistungen. Die Vereinbarung zwischen Vandersanden und dem Käufer beinhaltet keine Übertragung diesbezüglicher Rechte. 
 

13. Möglichkeiten zur Einsichtnahme   

13.1. Vertalingen van de algemene verkoopsvoorwaarden kunnen op de zetel van Vandersanden opgevraagd worden. In geval van 
interpretatieproblemen is enkel de Nederlandstalige versie te weerhouden als rechtsgeldig. 

13.2. Übersetzungen der allgemeinen Verkaufsbedingungen können am Sitz von Vandersanden eingesehen werden. Wenn es 
Interpretationsprobleme gibt, ist nur die niederländische Version rechtsgültig. 
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13.3. Il est possible d’obtenir une traduction des conditions de vente au siège social de Vandersanden. En cas d’interprétation, seul la version 
néerlandaise fait foi. 

13.4. It is possible to obtain on the registered office of Vandersanden a translation of the Sales conditions. In case of interpretation only the 
Dutch version is legally valid. 


