
Für alle unsere Produkte, Angebote und/oder Verträge gelten die Allgemeinen 

Geschäftsbedingungen der Koninklijke Nederlandse Bouwkeramiek (Königlich 

Niederländischen Baukeramik [KNB]) in der Fassung vom Juli 2020. Mit der Unterzeichnung 

dieses Angebots kommt ein Vertrag zwischen ihnen und St. Joris Keramische Industrie B.V. 

- in Bezug auf die angebotenen Produkte - zustande, und sie bestätigen, dass sie die 

vorgenannten Allgemeinen Geschäftsbedingungen als Teil dieses Vertrags erhalten haben und 

akzeptieren.  

 

Sollten sie eventuell eigene Einkaufbedingungen haben, werden diese hiermit ausdrücklich 

ausgeschlossen. 

 

Alle Artikel werden auf Wunsch speziell für sie angefertigt. Sie unterliegen also einer 

Kaufverpflichtung, was konkret bedeutet, dass sie verpflichtet sind, den Kaufgegenstand 

innerhalb der vereinbarten Liefer- und/oder Abruffrist(en) abzunehmen. Bevor die Produktion 

beginnt, müssen sie der St. Joris Keramische Industrie B.V. einen Abnahmeplan /Liefer-

schema vorlegen. 

Die St. Joris Keramische Industrie B.V. ist berechtigt, den vereinbarten Preis auf der 

Grundlage des oben genannten Abnahmeplans /Lieferschemas oder der vereinbarten 

Zahlungsbedingungen in Rechnung zu stellen, wobei sie verpflichtet sind, die Zahlung 

innerhalb der angegebenen Zahlungsfrist zu leisten, unabhängig davon, ob die 

Lieferung/Abnahme erfolgt ist. 

Bei verspäteter Abnahme und/oder Nichteinhaltung des vorgelegten Abnahmeschemas steht 

es der St. Joris Keramische Industrie B.V. darüber hinaus frei, das bestellte Produkt auf ihre 

Kosten und ihr Risico auf dem Gelände der St.Joris Keramische Industrie B.V. zu lagern.  

St. Joris Keramische Industrie B.V. behält sich das Recht vor, die Aufbewahrungsfrist zeitlich 

zu begrenzen. Die für die Einlagerung anfallenden Kosten, werden ihnen in Rechnung 

gestellt. Die Einlagerungskosten werden nach einem Lagertarif pro Palette und Monat in 

Höhe von € ...... (Preis auf Anfrage) berechnet, wobei ein begonnener Monat als voller Monat 

berechnet wird. 

 

Zahlungsbedingungen: 

Fakturierung 20% Netto bei Bestellung, 25% Netto bei der erster Abholung nach 

Abnahmeplan /Lieferschema, 30% netto bei zweiter Abholung nach Abnahmeplan /Liefer-

schema und 25% netto bei letzter Abholung nach Abnahmeplan /Lieferschema.  

Zahlungsziel der Rechnung, 30 Tage Netto. 

 

Sie sind in jedem Fall verpflichtet, die bestellten Waren zu bezahlen, auch wenn sie die 

gekauften Waren nicht und/oder nicht rechtzeitig abgenommen haben. 

Im letztgenannten Fall wird St.Joris Keramische Industrie B.V. neben den Bestimmungen in 

ihren Allgemeinen Geschäftsbedingungen und neben der Forderung des vollständigen 

Kaufpreises auch den erlittenen Schaden geltend machen, der unter anderem aus 

außergerichtlichen Inkassokosten, Verzugszinsen und anderen Folgeschäden besteht. 

Die Parteien vereinbaren ferner ausdrücklich, dass alle Streitigkeiten, die sich aus dem 

Rechtsverhältnis und den sich daraus ergebenden Verträgen zwischen ihnen und St. Joris 

Keramische Industrie b.v. ergeben, dem niederländischen Recht unterliegen, und die Parteien 

erklären ausdrücklich, dass sie die Anwendbarkeit von Abschnitt 3 des Titels 5 des 6.Buches 

des (niederländischen) Bürgerlichen Gesetzbuches akzeptieren. Darüber hinaus vereinbaren 

die Parteien, dass alle Streitigkeiten, die sich aus dem Rechtsverhältnis und den sich daraus 

ergebenden Vereinbarungen zwischen den Parteien ergeben, von einem niederländischen 

Gericht am Sitz der St.Joris Keramische Industrie B.V. entschieden werden. 


