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Allgemeine Geschäftsbedingungen
1. Allgemeines / Geltungsbereich
1.1 Die AGB's gelten für alle Angebote von Epoxidharz-shop.de bzw. nachfolgend
Epoxywinkel.nl genannt. Und alle durch den jeweiligen Webshop mit dem Käufer
abgeschlossenen Vereinbarungen (wie in Abschnitt 1.4 definiert). Diese AGB’s sind eine
Übersetzung der AGB’s von Epoxywinkel.nl zu finden unter folgenden Link:
https://www.epoxywinkel.nl/voorwaarden-epoxywinkel-nl/
1.2 Auf Bestimmungen aus diesen AGB’s kann nur verzichtet werden, wenn dies
ausdrücklich schriftlich vereinbart wurde.
1.3 Wenn der Käufer sich auf seine eigenen AGB’s bezieht, so sind diese Bedingungen erst
dann geltend, wenn dies ausdrücklich schriftlich mit Epoxywinkel.nl vereinbart ist.
1.4 Der Ausdruck "Käufer" bezieht sich auf jeden Besucher der Website oder auf jede
natürliche Person (Verbraucher) oder juristische; welche Farben oder andere Produkte
sowie Dienstleistungen von Epoxywinkel.nl bezieht bzw Interesse zeigt.
1.5 Epoxywinkel.nl behält sich das Recht vor, diese Bedingungen jederzeit zu ändern.
1.6 Durch die Benutzung der Website von Epoxywinkel.nl und / oder dem einreichen einer
Bestellung, akzeptiert der Käufer diese Allgemeinen Geschäftsbedingungen sowie alle
anderen Rechte und Pflichten, wie auf den Internet-Seiten vermeldet.
1.7 Epoxywinkel.nl ist berechtigt, bei der Durchführung einer Vereinbarung mit einem
Käufer, Dienste Dritter hierzu in Anspruch zu nehmen.

2. Angebote und Zustandekommen
2.1 Alle Angebote von Epoxywinkel.nl sind nur solange gültig solange der Vorrat reicht.

2.2 Vorbehaltlich des Artikels 2.1, ist jedes Angebot von Epoxywinkel.nl 30 Tage nach dem
Datum des Angebots gültig. Andernfalls spezifiziert der Anbieter einen anderen Zeitraum.
2.3 Eine Vereinbarung kommt erst durch den Ankauf eines Käufer des Angebots von
Epoxywinkel.nl zu Stande. Die bedingungslose Annahme der AGB’s sind
Grundvoraussetzung.
2.4 Eine Vereinbarung ist schriftlich oder im Wege elektronischer Kommunikationsmittel (EMail, Internet) festgelegt. Elektronische Dateien von Epoxywinkel.nl, soweit dies gesetzlich
zulässig ist, sind hierzu als Beweis zu akzeptieren.
2.5 Falls noch kein verbindliches Angebot oder Vereinbarung mit dem Käufer geschlossen
wurde, so behält Epoxywinkel.nl sich ausdrücklich das Recht vor, jederzeit die Preise von
Waren und / oder Dienstleistungen zu ändern.
2.6 Informationen, Bilder, mündliche Kommunikation, Telefon oder E-Mail und sonstige
Auskünfte usw. sind in Bezug auf die wichtigsten Merkmale der Produkte so genau wie
möglich. Epoxywinkel.nl haftet nicht für offensichtliche Fehler. Ausschlaggebend sind zu
jederzeit die niederländischen Produkttexte und Bauanleitungen.
2.7 Im Falle der Erstellung von Sonderangebote welche nur für die angebotenen Mengen
gelten, gilt: Bei Bestellung kleinerer Mengen wie ursprünglich in der Bestellung angefragt, so
hält Epoxywinkel.nl sich das Recht vor den Preis entsprechend anzupassen.

3. Preise
3.1 Alle Preise sind in Euro [€] dargestellt und verstehen sich zuzüglich Mehrwertsteuer.
3.2 Sonderangebote sind nur gültig für die Dauer wie im Angebot angegeben. Die Dauer
wird in einer Broschüre oder auf der Website zu dem jeweiligen speziellen Angebot
aufgeführt.
3.3 Der Käufer hat den Preis zu zahlen welcher zum Zeitpunkt des Abschlusses des
Vertrages gemäß Artikel 2.3 dieser Bedingungen vorherrscht.
3.4 Offensichtliche Fehler im Preis, sowie offensichtlich Ungenauigkeiten, können auch nach
dem Abschluss des Vertrages durch Epoxywinkel.nl korrigiert werden.
3.5 Die Versandkosten sind nicht im Preis der Farbe enthalten.

4. Lieferung und Lieferzeit
4.1 Alle Aufträge werden so schnell wie möglich geliefert. Die Lieferzeiten sind nur ein
Hinweis und nie eine Frist.
4.2 Die Lieferung erfolgt nach Abschluss des Vertrages, zu der durch den Käufer in der
Bestellung angegebenen Adresse.
4.3 Sobald die bestellten Produkte an die angegebene Lieferadresse geliefert wurden, ist
das Risiko in Bezug auf die Produkte an den Käufer übergeben. Dieser haftet somit nach
Lieferung für das volle Risiko.
4.4 Abweichungen in der Farbe sind möglich und nicht durch den Kunde zu beanstanden.

5. Kontrollpflicht und Rücktrittsrecht
5.1 Der Käufer ist verpflichtet, die Ware unverzüglich nach Erhalt zu kontrollieren und genau
und zeitnah mögliche Mängel in Bezug auf Qualität und Quantität, sofort an Epoxywinkel.nl
schriftlich mitzuteilen.
5.2 Offensichtliche Mängel sind innerhalb von 5 Werktagen nach Erhalt der Ware zu melden.
Nicht sichtbare Mängel innerhalb von 5 Arbeitstagen nach Entdeckung des Mangels und
innerhalb der Garantiezeit.
5.3 Vorbehaltlich der Bestimmungen des Artikels 8 wird Epoxywinkel.nl die mangelhafte
Ware oder den zu erstattenden Rechnungswert der Produkte ersetzen, indem festgestellt
wurde, dass es einen Mangel ist, und dieser auch in einer angemessenen Art und Weise
angezeigt wurde.
5.4 Ein- / Austausch ist nur möglich bei Vorlage der Originalrechnung.
5.5 Wenn der Verbraucher oder Käufer Produkte kauft, welche speziell für diesen produziert
sind, und in Bezug auf Farbe und Zusammensetzung in Ordnung sind. So verfällt das
Rücktrittsrecht.

6. Eigentumsvorbehalt
6.1 Das Eigentum der Produkte ist erst dann auf den Käufer zu übertragen, sobald der
Käufer vollständig seine Zahlungspflichten erfüllt hat, sowie in seinem Vertrag mit
Epoxywinkel.nl angegeben. Sonstige Kosten und Zinsen inbegriffen.

6.2 Der Käufer kann die Ware nicht belasten, verarbeiten, oder weiter verkaufen, bevor das
Eigentum nicht übertragen ist.

7. Zahlung
7.1 Die Zahlung muss innerhalb von 14 Tagen nach Rechnungsdatum erfolgen. Das
verstreichen der Zahlungsfrist bedeutet, dass der Käufer in Verzug ist. Abweichende
Zahlungskonditionen können schriftlich vereinbart werden.
7.2 Bei Ausfall oder Verzögerung in der Zahlung durch den Käufer, hat der Käufer einen
Anteil von 2% Zinsen pro Monat zu bezahlen. Ein Monat gilt als voller Monat sobald dieser
begonnen ist.
7.3 Vom Käufer bezahlt werden alle außergerichtlichen und Gerichtskosten jeglicher Art von
Epoxywinkel.nl welche aufgrund durch Nichteinhaltung durch den Käufer von (Zahlungs-)
Verpflichtungen entstanden sind.
7.4 Bei verspäteter Zahlung an Epoxywinkel.nl ist dieser berechtigt, den Vertrag mit
sofortiger Wirkung zu entbinden oder (weiter) zu liefernde Positionen welche bis zu dem
Zeitpunkt bestehen zu blockieren. Die geschieht bis zu dem Zeitpunkt, dass der Käufer in
vollem Umfang mit der Zahlung von alle Rechnungen einschließlich Zinsen und Kosten
positiv ist.

8. Gewährleistung und Haftung
8.1 Nur die Garantie, wie sie vom Hersteller des Produkts erteilt wurde gilt für die gelieferten
Produkte von Epoxywinkel.nl. Haftung in Bezug auf die Produkte ist auf die Gewährleistung
des jeweiligen Herstellers beschränkt.
8.2 Die Haftung von Epoxywinkel.nl ist unbeschadet der Bestimmungen des Artikels 8.1, auf
Schadensersatz begrenzt bis zur Höhe des Rechnungswertes der Ware oder Dienstleistung,
die den Schaden verursacht hat.
8.3 Epoxywinkel.nl haftet nicht für Folgeschäden, indirekte Schäden und Gewinne oder
Umsatzverluste.
8.4 Die Gewährleistung ist in jedem Fall ausgeschlossen, wenn:
(I) der Verschleiß als normal angesehen werden kann;

(Ii) Änderungen an dem Produkt, einschließlich der Reparaturen, die nicht mit Zustimmung
des Epoxywinkel.nl oder dem Hersteller durchgeführt werden; (Iii) die Originalrechnung nicht
leserlich vorgelegt, verändert wurde oder unleserlich gemacht wurde; (IV) sind die Mängel
das Ergebnis nicht sachgemäßer Verarbeitung oder unsachgemäße Verwendung; (V)
technische und andere Anweisungen des Herstellers nicht befolgt wurden, bzw. nicht
beachtet wurden; (Vi) Schaden welcher durch Vorsatz, grobe Fahrlässigkeit oder
unsachgemäße Verarbeitung verursacht wurde.
8.5 Der Käufer befreit Epoxywinkel.nl von allen Ansprüchen Dritter in Bezug auf die
Umsetzung des Vertrage mit Epoxywinkel.nl.
8.6 Die Verwendung der Produkte geschieht ausschließlich auf Gefahr des Käufers der
hergestellten Produkte.
8.7 Empfehlungen und Anweisungen von Epoxywinkel.nl geschen ohne Garantie. Auch sind
diese auf die beste Weise ausgedrückt, so kann für den Kunden kein Recht hiervon
abgeleitet werden.
8.8 Da die Produkte oft unter Bedingungen, die außerhalb unserer Kontrolle liegen,
verwendet werden, ist die Farbauftrag immer auf Ihre eigene Verantwortung. Unsere
Empfehlungen im Hinblick auf die Anwendung sind in gutem Glauben und gelten nur als
unverbindlicher Hinweis. Wir können nicht die Qualität des Produktes selbst garantieren.
8.9 Es ist möglich, dass Epoxywinkel.nl auf den Websites Links zu anderen Websites, die
interessant oder informativ für die Besucher sind, darstellt. Solche Links sind rein informativ.
Epoxywinkel.nl ist nicht verantwortlich für den Inhalt der genannten Website oder die
Anwendungen, die dort ausgeführt werden können.

9. Höhere Gewalt
9.1 Im Falle von höherer Gewalt ist Epoxywinkel.nl ist nicht verpflichtet, seine
Verpflichtungen gegenüber dem Verkäufer zu erfüllen, bzw. die Verpflichtung für die Dauer
der höheren Gewalt aus zu führen.
9.2 Als höhere Gewalt gelten alle Umstände außerhalb eigener Kontrolle, welche die
Verpflichtungen gegenüber dem Käufer zur Erfüllung der Leistung ganz oder teilweise
verhindert. Diese Umstände sind u.a. Streiks, Brände, Geschäftsstörungen, Stromausfälle,
nicht oder verspätete Lieferung von Zulieferern oder anderen Dritten und das Fehlen
jeglicher durch behördliche Genehmigung zu erhaltenen Erlaubnisse. Außerdem gehören in
die höhere Gewalt Ausfälle in (Telekommunikation) Netzwerke oder Verbindungen zu
Kommunikationssystemen und / oder dem nicht zur Verfügung stehen von der Website.

10. Geistiges Eigentum
10.1 Der Käufer erkennt an, dass alle geistigen Eigentumsrechte an den Informationen,
Mitteilungen oder andere Ausdrücke in Bezug auf die Produkte und / oder über die InternetWebsiten von Epoxywinkel.nl, sowie Texten und Bilder von Zulieferern oder anderen
Berechtigten, bei der Firma Epoxywinkel.nl liegen.
10.2 Geistiges Eigentum und Rechten umfassen auch Patente, Urheberrechte, Marken,
Designrechte und / oder andere (geistiges Eigentum) Rechte, einschließlich der Rechte
suggerierend an Datenbankenen und Topographie von Halbleiterprodukten oder anderen
Produktionen, sowie ob oder ob nicht patentierbar technische und / oder kommerzielles
Know-how, Methoden und Konzepte.
10.3 Es ist dem Käufer nicht erlaubt Änderungen des geistigen Eigentums zu benutzen oder
zu produzieren. Es sei denn, es ist nur für den privaten Gebrauch und der Inhalt in Bezug
auf das Produkt selbst.

11. Persönliche Daten
11.1 Epoxywinkel.nl wird die Daten des Käufers gemäß den geltenden Gesetzen und
Vorschriften im Bereich der Privatsphäre verarbeiten.

12. Geltendes Recht und Gerichtsstand
12.1 Alle Angebote und Verträge unterliegen niederländischem Recht.
12.2 Bei der Erläuterung des Inhalts und Deutung dieser AGB’s wird der niederländische
Text entscheidend sein welcher unter folgender Adresse im Orginal zugänglich ist:
https://www.epoxywinkel.nl/voorwaarden-epoxywinkel-nl/
12.2 Die Anwendbarkeit des Wiener Kaufrechts wird ausdrücklich ausgeschlossen.
12.3 Für alle Streitigkeiten im Zusammenhang mit Epoxywinkel.nl und seinen Webseiten gilt:
Streitigkeiten mit Epoxywinkel.nl werden an das zuständige Gericht in Amsterdam vorgelegt.

13. Diverse

13.1 Die Orginalfassung dieser AGB’s ist bei der Handelskammer von Amsterdam unter
folgender Nummer hinterlegt: 52672948
13.2 Zu jeder Zeit sind die Gesetzestexte des niederländischen Rechtes anzuwenden.

