
 
ALLGEMEINE LIEFER- UND ZAHLUNGSBEDINGUNGEN DBP INTERNATIONAL B.V.   
 
DEFINITIONEN 
1. In diesen Allgemeinen Geschäftsbedingungen gelten folgende Definitionen: 
a. Lieferant: die Gesellschaft mit beschränkter Haftung nach niederländischem Recht DBP 
International BV. mit Geschäftssitz in Kesteren ist bei der Industrie- und Handelskammer Midden 
Nederland unter der Nummer 11056085 registriert und firmiert unter den Handelsnamen “DBP 
International B.V.”, “Kidsmill”, “Kids River”, “Kids Factory”, “Europe Baby”, “Pretura”, “Zensy” und 
“Dubatti”. 
b. Abnehmer: die natürliche oder juristische Person, in dessen Auftrag oder auf dessen Rechnung, 
oder mit der ein Kaufvertrag über die Lieferung von Ware und/oder die Erbringung von 
Dienstleistungen im Bereich der Einrichtung von Baby-, Kinder- und Teenagerzimmern mit Zubehör, 
Kinderwagen und weiteren Babyprodukten geschlossen wird. 
c. Verbraucher: ein Abnehmer, der eine natürliche Person ist; 
Artikel 1. Anwendbarkeit  
1. Diese Geschäftsbedingungen sind auf alle Lieferungen und/oder Verkäufe und/oder andere 
Rechtsbeziehungen zwischen dem Lieferanten und seinen Abnehmer anzuwenden. Alle Angebote 
des Lieferanten erfolgen unter der Erklärung der Anwendbarkeit dieser Allgemeinen 
Geschäftsbedingungen sowohl auf das Angebot und dessen Ausführung, sowie auf den auf diese 
Weise zustande gekommenen Vertrag, wie auch immer dieser genannt wird, sofern im folgenden Text 
nicht ausdrücklich Abweichungen in Sonderfällen geregelt werden. 
2. Die Allgemeinen Geschäftsbedingungen des Abnehmers finden lediglich Anwendung auf die mit 
dem Lieferanten geschlossenen Verträge oder auf das von ihm vorgelegte Angebot, soweit diese 
Geschäftsbedingungen den vorliegenden Geschäftsbedingungen nicht widersprechen. Bei Zweifel am 
Vorhandensein einer solchen Widersprüchlichkeit haben die Allgemeinen Geschäftsbedingungen des 
Lieferanten Vorrang. Die Anwendbarkeitserklärung der eigenen Einkaufs-, Angebots- oder anderen 
Geschäftsbedingungen durch den Abnehmer weist der Lieferant ausdrücklich zurück.  
4. Abweichende Geschäftsbedingungen sind lediglich dann Vertragsbestandteil, wenn sie vom 
Lieferanten ausdrücklich und schriftlich angenommen wurden.  
Eventuell vom Lieferanten angenommene, abweichende Geschäftsbedingungen gelten lediglich für 
das vereinbarte Angebot oder den vereinbarten Vertrag. 
Artikel 2. Angebote  
1. Das Angebot wird mündlich oder schriftlich vorgelegt. Alle Angebote sind freibleibend und können 
lediglich ohne Abweichungen innerhalb der vom Lieferanten vorgeschriebenen Frist angenommen 
werden. Bei mangelnder Fristvereinbarung hat das Angebot eine Gültigkeitsdauer von zwei Wochen, 
die ab dem Angebotsdatum berechnet wird. 
2. Das Angebot basiert auf den zum jeweiligen Zeitpunkt geltenden Preisen. Ein vom Lieferanten 
vorgelegtes Angebot kann der Abnehmer lediglich insgesamt akzeptieren oder ablehnen. Bei einer 
zusammengesetzten Preisangabe ist der Lieferant nicht zu einer Teillieferung gegen den 
entsprechenden Anteil an dem für den gesamten Auftrag genannten Preis verpflichtet. 
3. Die vom Lieferanten, von dessen Arbeitnehmern oder vom Lieferanten beauftragten 
Mittelspersonen vorgelegten mündlichen Angebote bedürfen zu ihrer Wirksamkeit einer schriftlichen 
Bestätigung des Lieferanten. 
4. Ein Angebot basiert auf den vom Abnehmer zur Verfügung gestellten Daten, Zeichnungen und 
diesen entnommenen Abmessungen oder den, ausweislich des Angebots, vom Lieferanten 
vorgenommenen Messungen (soweit diese stattgefunden haben). 
Artikel 3. Vereinbarungen  
1. Vereinbarungen zwischen Lieferant und Abnehmer, oder deren Ergänzungen, kommen erst nach 
dem Beginn der Ausführung des erhaltenen Auftrags durch den Lieferanten zustande.  
2. Wurden in der Annahme Vorbehalte oder Änderungen bezüglich des Angebots vorgenommen, 
dann kommt der Vertrag abweichend von der Bestimmung im obigen Absatz erst dann zu Stande, 
wenn der Abnehmer sein Einverständnis mit der Angebotsabweichung schriftlich oder per E-Mail 
mitgeteilt und der Lieferant mit der Vertragsausführung begonnen hat. 
Artikel 4. Lieferung und Lieferzeiten 
1. Vorbehaltlich einer anders lautenden Vereinbarung führt der Lieferant die Lieferung erst dann aus, 
falls und sobald die Hälfte der Bezahlung durch den Abnehmer der zu liefernden Ware an ihn 
(Mitarbeiter) stattgefunden hat. Der Abnehmer hat dafür zu sorgen, dass die Ablieferadresse direkt 
von der Straße aus mit einem LKW erreicht werden kann. Sollte das nicht möglich sein, so hat der 
Abnehmer selbst für eine alternative Lieferadresse zu sorgen. 



2. Der Abnehmer ist zur Abnahme der gekauften Ware zum Lieferzeitpunkt oder zu dem Zeitpunkt, an 
dem sie dem Abnehmer vertragsgemäß zur Verfügung gestellt werden, verpflichtet.  
Lehnt der Abnehmer die Abnahme ab, oder versäumt er es, für die Lieferung erforderlichen 
Informationen oder Anweisungen zur Verfügung zu stellen, so wird die Ware auf Rechnung und Risiko 
des Abnehmers gelagert. Der Abnehmer hat in diesem Fall alle zusätzlichen Kosten, worunter auf 
jeden Fall die Lager- und Transportkosten, zu tragen. 
3. Der Lieferant kann den Kauf durch eine schriftliche Erklärung auflösen, falls er aufgrund der 
unterbliebenen Annahme durch den Abnehmer guten Grund für die Befürchtung hat, dass der 
Kaufpreis nicht bezahlt werden wird. Der Lieferant ist ferner zum Aufschub der Lieferung berechtigt, 
falls sich herausstellen sollte, dass der Abnehmer einen wesentlichen Teil seiner Verpflichtungen nicht 
erfüllen wird. 
4. Die vereinbarte Lieferzeit ist keine Ausschlussfrist, vorbehaltlich einer ausdrücklichen, anders 
lautenden Vereinbarung. Die Lieferzeiten werden vom Lieferanten festgestellt, und zwar in der 
Erwartung, dass er weiterhin gemäß der zum Zeitpunkt des Angebots bestehenden Situation arbeiten 
kann, und die erforderlichen Materialien/Ware rechtzeitig geliefert werden. Eine Überschreitung der 
Lieferzeit berechtigt nicht zu einer Schadensersatzleistung, es sei denn man hat es ausdrücklich 
schriftlich anderweitig vereinbart und wenn zwingend rechtliche Bestimmungen es nicht anders 
zulassen.  
5. Bei Vereinbarung einer Lieferzeit auf Abruf hat der Abnehmer den Lieferanten mindestens drei 
Wochen vor dem gewünschten Lieferdatum entsprechend zu informieren. Die Feststellung der 
Lieferzeit erfolgt dann einvernehmlich zwischen den Parteien, wobei der Lieferant alles in die Wege 
leitet, um die Wünsche des Abnehmers erfüllen zu können. 
6. Der Abnehmer ist verpflichtet, eine Bestellung spätestens sieben Monate nach der Auftragserteilung 
vom Lieferanten abzunehmen. Bei Unterlassung ist der Abnehmer verpflichtet, dem Lieferanten 50% 
des Ankaufsbetrags zu erstatten. 
Artikel 5. Montage 
1. Die Montage von beweglicher Ware erfolgt lediglich nach einer ausdrücklichen Vereinbarung 
zwischen dem Abnehmer und dem Lieferanten und nach Zahlung des vereinbarten Betrags. Wurde 
Montage vereinbart, dann hat der Abnehmer ausdrücklich dafür zu sorgen, dass die Mitarbeiter des 
Lieferanten und vom Lieferanten beauftragte Dienstleister ihre Tätigkeiten frei und ungestört ausüben 
können. 
2. Im Falle einer Montage usw. verpflichtet sich der Abnehmer dem Lieferanten gegenüber zur 
Räumung des Raums, in dem die Ware montiert werden soll. Eine Nichterfüllung dieser Verpflichtung 
bringt mit sich, dass der Abnehmer zum Ersatz des eventuell vom Lieferanten erlittenen Schadens 
verpflichtet ist. Außerdem ist der Lieferant in diesem Fall solange zum Aufschub der 
Montageleistungen berechtigt, bis der Abnehmer seine Verpflichtungen erfüllt hat. 
3. Die mit der Montage beauftragten Mitarbeiter des Lieferanten beschränken sich auf die Montage 
der vom Lieferanten gelieferten, im Auftrag enthaltenen Ware. Die Befestigung von gelieferter 
Ware/Gegenständen an Wänden, Decken und dergleichen ist ausdrücklich ausgeschlossen.  
Artikel 6. Eigentumsvorbehalt und Pfandrecht 
1. Das Eigentum an aller Ware, die vom Lieferanten an den Abnehmer geliefert wurden, bleibt bei dem 
Lieferanten, solange der Abnehmer die Forderungen des Lieferanten auf Basis dieser oder einer 
ähnlichen Vereinbarung nicht erfüllt, und ferner solange der Abnehmer die Forderungen des 
Lieferanten wegen nicht beziehungsweise nicht vollständiger Erfüllung solcher Verbindlichkeiten nicht 
leistet, und zwar unter Berücksichtigung von Forderungen im Bereich von (gesetzlichen) Zinsen, 
(Inkasso-)Kosten und Bußgeldern. Der Lieferant ist in diesem Fall berechtigt, die gelieferte Ware unter 
seine Verfügungsmacht zu bringen. 
2. Der Abnehmer ist keinesfalls berechtigt, die vom Lieferanten gelieferte Ware zu veräußern, solange 
die ausstehenden Forderungen nicht beglichen wurden. Untersagt ist auch die Vermietung, Beleihung 
oder anderweitige Entziehung der Ware der Verfügungsmacht des Lieferanten und die Bestellung 
eines Pfandrechts beziehungsweise besitzlosen Pfandrechts; der Abnehmer verpflichtet sich, Dritten, 
die ein solches Pfandrecht bestellen wollen, auf erste Anfrage des Lieferanten mitzuteilen, dass er 
keinesfalls die Befugnis zu der Bestellung eines Pfandrechts beziehungsweise besitzlosen 
Pfandrechts hat. Der Abnehmer verpflichtet sich, keinesfalls eine Urkunde über die Bestellung von 
Pfandrechten an Ware zu unterzeichnen, andernfalls würde sich der Abnehmer einer Unterschlagung 
schuldig machen. 
3. Der Lieferant behält sich das Recht der Bestellung eines Pfandrechts an den von ihm als Eigentum 
dem Abnehmer gelieferter Ware vor, und zwar zur Sicherheit aller (zukünftigen) Forderungen, die der 
Lieferant außerhalb dieser oder ähnlichen Verträgen gegen den Abnehmer hat oder erhalten wird. Der 
Abnehmer verpflichtet sich, auf erste Anfrage des Lieferanten Mitwirkung an der Erstellung einer 



beglaubigten Urkunde beziehungsweise der Registrierung einer privatschriftlichen Urkunde über diese 
Ware zu leisten. 
4. Der Abnehmer verpflichtet sich, die unter Eigentumsvorbehalt gelieferte Ware sorgfältig zu 
verwahren und dafür zu sorgen, dass die Ware unbeschädigt bleibt, solange die Zahlung nicht 
stattgefunden hat. 
Artikel 7. Qualität und Beschreibung 
1. Der Lieferant verpflichtet sich dem Abnehmer gegenüber zur Lieferung von Ware, die der im 
Angebot näher genannten Beschreibung, Qualität und Menge entsprechen. 
2. Der Lieferant verpflichtet sich dem Abnehmer gegenüber zur Lieferung von Ware, die weit möglichst 
den eventuellen vom Lieferanten zur Verfügung gestellten oder ausgehändigten Mustern oder 
Modellen entsprechen. Die gelieferte Ware darf die in der Branche üblichen Abweichungen von den 
Bestimmungen und Vereinbarungen in den Angeboten aufweisen, es sei denn, die Muster und 
Modelle wurden lediglich als eine Art Angabe zur Verfügung gestellt, ohne dass die Ware diesen zu 
entsprechen brauchte. 
3. Der Lieferant garantiert lediglich die Gebrauchstauglichkeit der gelieferten Ware für den Zweck, für 
den die Ware bestimmt ist. Eine eventuelle andere Bestimmung der Ware garantiert der Lieferant 
nicht, vorbehaltlich einer dementsprechenden, dem Abnehmer übermittelten, schriftlichen Bestätigung. 
Artikel 8. Versand und Risiko (sofern vereinbart) 
1. Sofern vereinbart, verpflichtet sich der Lieferant dem Abnehmer gegenüber, die Ware 
ordnungsgemäß zu transportieren und so zu sichern, dass sie den Bestimmungsort, bei normalen 
Transport, in gutem Zustand erreicht. 
2. Unmittelbar nach der Lieferung trägt der Abnehmer das Risiko für alle direkten und indirekten 
Schäden, die an der oder durch die gelieferte Ware oder deren Teile entstehen. 
3. Sobald die Lieferung der Ware stattgefunden hat und keine schriftliche Reklamation innerhalb von 
24 Stunden nach der Ablieferung beim Lieferanten eingegangen ist, hat zu gelten, dass der Abnehmer 
die gekaufte Ware unbeschädigt erhalten hat. 
Artikel 9. Reklamationen 
1. Unter Reklamation wird Folgendes verstanden: alle Beschwerden, die der Abnehmer über die 
Qualität der Lieferung hat. 
2. Reklamationen können lediglich geltend gemacht werden, falls der Abnehmer innerhalb von 24 
Stunden nach der Ablieferung des Auftrags, oder, sofern vereinbart, nach der Zustellung beim 
Wohnhaus des Abnehmers schriftlich beim Lieferanten reklamiert. 
3. Reklamationen können lediglich für Ware geltend gemacht werden, die sich noch in dem Zustand 
befinden, in dem sie geliefert wurden. Im Handel für zulässig gehaltene oder nicht zu vermeidende 
Abweichungen können kein Grund für Reklamationen sein. Im Falle einer berechtigten Reklamation ist 
der Lieferant berechtigt, die reklamierte Ware durch vertragsgemäße Ware zu ersetzen.  
4. Reklamationen können niemals Anlass eines Schadensersatzanspruchs sein.  
Artikel 10. Garantie  
1. Der Lieferant gewährt eine Garantie darauf, dass es keine Fabrikfehler, für die Dauer von einem 
Jahr nach Lieferung. Die Garantie gilt nicht bei unsachgemäßem Gebrauch oder Gebrauch entgegen 
der Bedienungsanleitung oder Gebrauch für einen anderen Zweck als den, zu dem die gelieferte Ware 
bestimmt ist. 
2. Eine unsachgemäße Behandlung oder unzureichende Pflege der gelieferten Ware bedeutet den 
Ausschluss jeder Reklamationsmöglichkeit und führt zum Erlöschen von Garantien und andere 
Gewährleistungen. Der Lieferant leistet keine Garantie, wenn der Abnehmer im Widerspruch zu den 
Wartungsvorschriften handelt. 
3. Garantiebedingungen gelten nur bei der zum Zweck dienenden Anwendung der gelieferten Ware 
oder der durchgeführten Arbeiten. Darunter wird unter anderem Folgendes verstanden: keine 
Überhitzung bei Zentral- oder anderer Heizung, das Sorgen für eine ausreichende Luftfeuchtigkeit, 
kein Aussetzen an enorme Kälte, hohe Feuchtigkeit, große Hitze oder große Trockenheit. 
Bissschäden und normaler Verschleiß sind ebenfalls nicht von den Garantiebestimmungen abgedeckt. 
4. Wenn sich der Abnehmer zurecht auf die Garantie beruft, wird der Lieferant gemäß der eventuellen 
Fabrikgarantie handeln oder nimmt die Behebung des Mangels selbst vor. Die vom Lieferanten 
geleistete Garantie reicht niemals weiter als die mit der gelieferten Ware verbundene Fabrikgarantie. 
Artikel 11. Zahlungen  
1. Vorbehaltlich einer anders lautenden schriftlichen Vereinbarung erfolgen alle Zahlungen in bar vor 
oder bei Ablieferung und ohne einen Abzug oder Rabatt und zwar unter der allgemeinen Bedingung 
Zahlung netto in bar. Wenn der Lieferant der Zahlung nach Lieferung zustimmt, beträgt die 
Zahlungsfrist höchstens 14 Tage nach Rechnungsdatum. Abweichende Zahlungsvereinbarungen 
bedürfen zu ihrer Wirksamkeit einer schriftlichen Vereinbarung. 



2. Der Abnehmer ist nach Ablauf der Zahlungsfrist automatisch in Verzug. Falls die Barzahlung bei der 
Ablieferung nicht erfolgt, wird der Lieferant die Ware nicht abliefern. 
3. Wurde eine Rechnung zugesandt, so ist der Lieferant nach Ablauf der oben genannten 
vierzehntägigen Frist ohne eine nähere Inverzugsetzung zur Einforderung des geschuldeten Betrags 
sowie der gesetzlichen Zinsen berechtigt. Im Falle einer solchen Einforderung durch den Lieferanten 
gehen die damit verbundenen, angemessenen außergerichtlichen Kosten zu Lasten des Abnehmers. 
Diese Kosten belaufen sich auf mindestens € 100,-- (oder den Gegenwert in lokaler Währung) pro 
Fall. 
4. Bei Auftragserteilung ist der Abnehmer verpflichtet, dem Lieferanten direkt einen Betrag in Höhe 
von 10 % der gesamten Kaufsumme zu bezahlen. Der Lieferant ist berechtigt, den Auftrag bei 
Unterlassung der Zahlung zu stornieren. 
Artikel 12. Höhere Gewalt, Aussetzung, Auflösung 
1. Unter höherer Gewalt werden die Ereignisse verstanden, welche die Erfüllung der Vereinbarung 
verhindern und nicht dem Lieferanten vorzuwerfen sind. Dazu gehören unter anderem: 
- Streiks in anderen Unternehmen als dem des Lieferanten; 
- Wilde oder politische Streiks im Unternehmen des Lieferanten; 
- Ein allgemeiner Mangel der erforderlichen Rohstoffe und anderer für das Zustandekommen der 
vereinbarten Leistung erforderlichen Ware oder Dienstleistungen; 
- Nicht vorhersehbaren Stagnation bei Zulieferern oder anderen Dritten, von denen der Lieferant 
abhängig ist; 
- Allgemeine Transportprobleme, Naturkatastrophen, Krieg, Handelsembargos. 
2. Bei höherer Gewalt werden die Lieferungs- und andere Verpflichtungen des Lieferanten ausgesetzt. 
Wenn die Zeit, in der die Erfüllung der Verpflichtungen des Lieferanten aufgrund höherer Gewalt nicht 
möglich ist, länger als drei Monate dauert, sind beide Parteien berechtigt, den Vertrag aufzulösen, 
ohne dass in diesem Fall eine Schadenersatzpflicht besteht. 
Wenn der Lieferant bei Eintritt der höheren Gewalt seine Verpflichtungen bereits teilweise erfüllt hat 
oder seinen Verpflichtungen nur teilweise nachkommt, ist er berechtigt, das bereits gelieferte oder das 
zu liefernde Teil gesondert in Rechnung zu stellen, und der Abnehmer ist verpflichtet, diese Rechnung 
zu bezahlen, als wäre es ein separater Vertrag. 
3. Der Lieferant ist berechtigt, nach seiner Wahl die Ausführung des Vertrages ganz oder teilweise 
auszusetzen oder den Vertrag ganz oder teilweise aufzulösen, durch eine schriftliche Erklärung ohne 
gerichtliche Intervention und mit sofortiger Wirkung, ohne dass der Lieferant zur Zahlung einer 
Entschädigung verpflichtet ist, im Fall von: ein Mangel des Abnehmers bei der Erfüllung (einer seiner) 
Verpflichtungen aus der Vereinbarung und / oder dieser Allgemeinen Verkaufsbedingungen, (ein 
Antrag auf) Zahlungseinstellung oder Insolvenz des Abnehmers, unter Vormundschaft oder unter 
Verwaltungstellen des Abnehmers, Verkauf oder Verpfändung oder Kündigung des Unternehmens 
des Abnehmers, Pfändung eines wesentlichen Teils des Vermögens des Abnehmers. Alle Ansprüche, 
die der Lieferant in diesen Fällen hat oder erwerben kann, sind sofort und in voller Höhe fällig.  
Artikel 13. Übergabe / Outsourcing 
1. Der Abnehmer ist nicht berechtigt, die sich aus dem Vertrag und diesen Allgemeinen 
Verkaufsbedingungen ergebenden Rechte und Pflichten ohne vorherige schriftliche Zustimmung des 
Lieferanten ganz oder teilweise auf Dritte zu übertragen. 
2. Der Abnehmer ist nicht berechtigt, ohne vorherige schriftliche Zustimmung des Lieferanten die 
Erfüllung seiner Verpflichtungen aus dem Vertrag und dieser allgemeinen Verkaufsbedingungen ganz 
oder teilweise an Dritte auszulagern. 
Artikel 14. Geistiges Eigentum 
Der Lieferant oder mit ihm verbundene Unternehmen behalten alle Rechte am geistigen Eigentum an 
der gelieferten Ware, einschließlich, aber nicht beschränkt auf, Urheberrechte, Handelsmarken und 
Patente. 
Artikel 15. Verbrauchervereinbarung 
1. Diese Vereinbarungen sind auch auf die als Konsument einzustufenden Abnehmer anzuwenden. 
Die vorliegende Vereinbarung kann lediglich zu Gunsten des Konsumenten abweichen oder ergänzt 
werden, sofern sich das aus zwingenden Rechtsvorschriften ergibt. 
2. Bei Stornierung eines erteilten Auftrags durch den Konsumenten oder andere Abnehmer ist der 
Konsument/Abnehmer zur Zahlung von 25 % des Ankaufsbetrags an den Lieferanten verpflichtet. Der 
Lieferant stellt dem Abnehmer diesen Betrag in Rechnung. 
Artikel 16. Anwendbares Recht und Streitfragen 
1 Die Unwirksamkeit einer Bestimmung aus diesen Allgemeinen Verkaufsbedingungen berührt nicht 
die Gültigkeit der übrigen Bestimmungen. Die ungültige Bestimmung wird durch eine gültige 
Bestimmung mit der ähnlichsten Bedeutung ersetzt. 



2.  Auf die Vereinbarung ist das niederländische Recht anzuwenden. Alle Streitigkeiten werden vor 
dem Richter der Geschäftsadresse des Lieferanten zum Zeitpunkt der Festlegung der Anforderung 
oder, nach dem Ermessen des Lieferanten, des zuständigen Gerichts nach dem Vertrag oder dem 
Gesetz, gebracht werden, sofern das niederländische Recht nichts Anderes vorsieht. Die 
Anwendbarkeit des Wiener Kaufrechts ist ausgeschlossen. 
 

 


