
ALLGEMEINE GESCHÄFTSBEDINGUNGEN  Orfit Industries N.V. 

 

Unsere Verkäufe unterliegen allein diesen Geschäftsbedingungen, es sei denn, diese werden mit unserer 

ausdrücklichen schriftlichen Genehmigung geändert. 

1) Unsere Rechnungen sind in Wijnegem gemäß den in unserer Preisliste aufgeführten Bedingungen zahlbar, es 

sei denn, diese werden mit unserer ausdrücklichen schriftlichen Genehmigung geändert. 

2) Beschwerden und Beanstandungen in Bezug auf eine Warenlieferung müssen uns innerhalb von 8 Tagen nach 

Erhalt der Waren, schriftlich zugehen. Andernfalls werden sie nicht berücksichtigt. Die Waren können ohne 

unsere schriftliche Erlaubnis nicht zurückgegeben werden. Unsere Haftung für Schaden als direkte Folge der 

Lieferung nicht vertragsgemäßer oder falsch gelieferter Waren ist auf den Kaufbetrag des gebrauchten Teils der 

strittigen Ware beschränkt. Alle anderen Schadenersatzansprüche sind, auch wenn sie für versteckte Mängel 

geltend gemacht werden, vollumfänglich ausgeschlossen. 

3) Im Falle der Nichtzahlung oder der unvollständigen Zahlung bei Fälligkeit wird automatisch und ohne Warnung 

ein Zins in Höhe von 20% pro anno des Rechnungsbetrags oder des Saldos fällig. 

4) Die Annahme der Waren ist gleichbedeutend mit der Annahme unsere allgemeine Geschäftsbedingungen. 

Lieferverzug aus beliebigem Grund kann unter keinen Umständen eine Entschädigung begründen. 

5) Erfolgt auch nach Inverzugsetzung keine oder eine unvollständige Zahlung innerhalb des angegebenen 

Zeitraums, wird der Rechnungsbetrag oder -saldo automatisch und ohne erneu-te Mahnung als von allen 

Parteien ausdrücklich akzeptierte Vertragsstrafe um eine Ausgleichsleistung in Höhe von 20% pro anno mit 

einem Mindestbetrag von €25,00 (Euro fünfundzwanzig) erhöht. 

6) Die Waren werden auf die Gefahr des Käufers befördert. Dies gilt auch, wenn die Waren mit Lieferung frei Haus 

verkauft werden. 

7) Alle Streitigkeiten werden nur von den für unseren eingetragenen Sitz zuständigen Gerichten, den Gerichten 

des Gerichtsbezirks Antwerpen, entschieden. Unsere Verkäufe werden ausschließlich durch belgisches Recht 

geregelt und nach belgischem Recht ausgelegt. 

8) Der Kunde darf erhaltene Waren ohne unsere ausdrückliche schriftliche Genehmigung des Exports in ein 

bestimmtes Land nicht exportieren. 

9) Die Waren bleiben unser Eigentum, solange der Käufer seine vertraglichen Verpflichtungen nicht erfüllt hat. 

Dies gilt auch, wenn die Waren vom Käufer verarbeitet wurden. Sollten die Waren beschlagnahmt werden, 

muss uns der Käufer unverzüglich in Kenntnis setzen.Wir sind jederzeit befugt, uns gehörende Waren 

einzufordern. Die Inanspruchnahme dieses Rechts bedeutet keine Stornierung des Verkaufsauftrags, sofern wir 

den Käufer nicht ausdrücklich in Kenntnis setzen. Der Käufer schließt für seine Haftung eine Versicherung ab. 

10) Die Waren können ohne unsere schriftliche Genehmigung nicht zurückgegeben werden. 

11) Falls Sie konforme Waren zurückschicken, gelten die nachstehenden Bedingungen : 

• Orfit Industries überprüft, ob die betroffenen Artikelnummern für Rückgabe in Frage kommen. 

• Wenn die Waren die Sie zurückschicken wollen nicht mehr in Produktion sind oder Orfit Industries selbst 

• schon einen großen Vorrat dieser Waren hat, ist Rückgabe nicht möglich. 

• Die Waren dürfen nicht mehr als 1 Jahr alt sein, nach dem Versanddatum. Der Verteiler muβ Orfit 

Industries die Batchnummer vorlegen, damit wir das Versanddatum kontrollieren können. 



• Der Transport der Rücksendung muss von dem Kunden übernommen werden, vorbezahlt und verzollt. 

• Die Waren dürfen nicht beschädigt sein, sollen in der originellen Verpackung sein und die originelle 

Etikette haben. 

• Nach Kontrolle auf Qualität und Quantität durch Orfit Industries, wird eine Gutschrift für den fakturierten 

Betrag aufgestellt. Orfit Industries wird für extra Lagerungskosten 20% von dem Totalwert der 

Originalfaktur anrechnen, mit einem Minimum von € 100 / $ 125. 

• Die Gutschrift wird nicht zurückbezahlt, sondern von Ihrer nächsten Zahlung abgezogen. 

12) Ein Umtausch erfolgt erst nach Erhalt und Kontrolle der zurückgegebene Produkte. 

13) Für unsere Produkte gelten Gewährleistungsbedingungen. Diese Bedingungen sind Teil unserer Preisliste. 

14) Orfit Industries behält sich das Recht vor, den Entwurf, die Materialien, die Konstruktion und den Preis der 

Produkte zu ändern. 

 

 


