
1. BEGRIFFSBESTIMUNGEN
1.1. RESIPLAST: DIE NV RESIPLAST mit Sitz in B-2160 WOMMELGEM, Gulkenrodestraat 3 und 
mit Firmennummer 0442.879.432;
1.2. KUNDEN: Natürliche oder juristische Personen, die mit RESIPLAST eine gegenseitige Verein-
barung eingehen, indem sie eine Bestellung aufgeben oder eine Vereinbarung unterzeichnen;
1.3. WAREN: Die Geräte und Waren die Gegenstand einer Bestellung durch den Kunden bei 
Resiplast sind.

2. BESTELLUNGEN:
2.1. Mit der Bestellung erkennt der Kunde die nachstehenden Bedingungen ausdrücklich an. 
RESIPLAST behält sich das Recht vor, zu jedem Auftrag zusätzliche allgemeine Geschäftsbedin-
gungen hinzuzufügen.
2.2. Angebote sind immer unverbindlich. Jeder Auftrag ist erst nach schriftlicher Bestätigung 
durch RESIPLAST endgültig.
Die mit Vertretern von Resiplast und/oder deren Beauftragten geschlossenen Vereinbarungen 
müssen - um gültig zu sein - schriftlich genehmigt werden von Personen die RESIPLAST recht-
mäßig vertreten können.
2.3. Alle Spezifikationen oder Angebote werden auf der Grundlage der vom Kunden zur Ver-
fügung gestellten Informationen erstellt. Wenn sich die vorgenannten Informationen als un-
vollständig und/oder unrichtig herausstellen, behält RESIPLAST sich das Recht vor zusätzliche 
Spezifikationen zu erstellen.
Alle Angebote und Spezifikationen von RESIPLAST sind 30 Tage ab Versanddatum gültig. An-
gebote sind immer unverbindlich.
2.4. RESIPLAST behält sich ausdrücklich das Recht vor, soweit keine endgültige Vereinbarung 
zwischen den Parteien getroffen wurde, jederzeit Änderungen an den Waren vorzunehmen um 
diese zu verbessern.
2.5. Im Falle einer Stornierung der Bestellung aus irgendeinem Grund durch den Kunden schul-
det dieser RESIPLAST eine pauschale Entschädigung von mindestens 30% des vereinbarten Prei-
ses als Entschädigung für den durch die Stornierung entstandenen Schaden. RESIPLAST behält 
die Vorschüsse als Entschädigung ein. RESIPLAST behält sich ausdrücklich vor, einen zusätzlichen 
Schadenersatz für den Schaden geltend zu machen, der direkt und/oder indirekt aus der Stor-
nierung resultiert.

3. LIEFERUNG
3.1. Die im Bestellformular angegebenen Lieferzeiten sind unverbindlich. Sie dienen nur als Hinweis.
Sofern nicht ausdrücklich schriftlich von RESIPLAST vereinbart, kann die Nichteinhaltung der an-
gegebenen Lieferzeiten in keinem Fall zur Geltendmachung von Schadenersatz und/oder zur 
Kündigung des Vertrages geltend gemacht werden.
3.2. Die bestellten Waren werden immer vom RESIPLAST-Betriebsstandort aus geliefert.
Von diesem Grundsatz kann nicht abgewichen werden durch Aussagen wie: Lieferung frei Haus 
am Bahnhof, am Kai, zu Hause, Erstattung aller oder eines Teils der Transportkosten. Diese Aus-
sagen sind rein indikativ und beinhalten keine Verantwortung von RESIPLAST.
3.3. Vor der Lieferung wird der Kunde per Brief, E-Mail oder Fax benachrichtigt, dass ihm die 
Waren zur Verfügung stehen.
Die Parteien erklären sich damit einverstanden, dass im Falle einer Weigerung, die Waren inner-
halb von 48 Stunden nach Absenden der Nachricht ab zu nehmen, die Kosten für die Lagerung 
der Waren entweder in den Lagern von RESIPLAST oder bei einem Dritten in voller Höhe in 
Rechnung gestellt werden. Im letzteren Fall erhöhen sich die Kosten um die Transportkosten von 
und zu den Lagern der dritten Person.
Die Ablehnung des Kaufs berührt die Zahlungsverpflichtung des Kunden aufgrund der von RESI-
PLAST erstellten Rechnungen nicht.

4. TRANSPORT & VERSICHERUNG
4.1. Die Parteien akzeptieren ausdrücklich dass ab dem Zeitpunkt der Lieferung vom Einsatzort 
von RESIPLAST alle Risiken und Kosten in Bezug auf die Waren vom Kunden getragen werden. 
Die Parteien verweisen in diesem Zusammenhang insbesondere auf die Kosten und Risiken, die 
sich aus dem Transport und/oder der Lagerung der Waren ergeben.
Die Parteien erkennen an, dass RESIPLAST in keiner Weise für den Verlust und/oder Schaden in 
irgendeiner Weise an den Waren ab dem Datum der Lieferung haftbar gemacht werden kann.
4.2. Die Versicherung der Ware vom Lieferort zum Bestimmungsort ist nicht im Preis enthalten 
und vom Kunden zu tragen. Darüber hinaus verpflichtet sich der Kunde, die Waren bis zur voll-
ständigen Zahlung des Preises gemäß den Bestimmungen von Artikel 7 der vorliegenden Be-
dingungen zu versichern.

5. ANNAHME & RÜCKGRIFF
5.1. Die Unterzeichnung des Lieferscheins der Waren durch den Kunden oder den von ihm be-
auftragten Dritten führt zur Annahme. Die gelieferte Ware gilt dann als in Übereinstimmung mit 
der Bestellung und alle sichtbaren Mängel gelten als angenommen.
Darüber hinaus akzeptieren die Parteien ausdrücklich dass, wenn der Kunden den Lieferschein 
nicht unterschreiben möchtet und innerhalb einer Frist von 48 Stunden nach Erteilung des Lie-
ferbelegs die Gründe für seine Ablehnung sowie den Nachweis dafür nicht mitteilt, der Kunde 
unwiderlegbar geachtet wird, die Lieferung angenommen zu haben.
5.2. Die Parteien akzeptieren diese Beschwerden mit Ausnahme der in Artikel 5.1 genannten nur 
berücksichtigt werden, wenn sie innerhalb von 8 Tagen nach der Zustellung per Einschreiben ge-
mäß Artikel 3.2 eingereicht werden und ausführlich und genau beschrieben werden.
5.3. Die Einreichung einer Reklamation entbindet den Kunden nicht von seiner Zahlungspflicht. 
Wenn der Kunde jedoch weiterhin in Zahlungsverzug bleibt, ohne seine Einwände mit einge-
schriebenem Brief mitgeteilt zu haben, behält sich RESIPLAST das Recht vor, die weitere Leistung 
auszusetzen, unbeschadet des Rechts von RESIPLAST auf Verzugszinsen und Schadenersatz.
5.4. Alle Rückgriffe verfallen bei verspäteter Zahlung oder Zahlungsverweigerung sowie bei 
Nichtbeachtung der Gebrauchsanweisungen der Waren.
5.5. Alle Rückgriffe verfallen auch, wenn der Kunde ohne Zustimmung von RESIPLAST Änderun-
gen an den gelieferten Waren vornimmt oder wenn widersprochen wird, dass die Mängel nicht 
auf einem Fehler von RESIPLAST beruhen.
5.6. Die Verpflichtung von RESIPLAST die gelieferte Ware von Mängeln freizustellen, erstreckt 
sich nicht über die ihrer Hersteller und Lieferanten.
5.7. Im Falle einer mangelhaften Lieferung von Waren kann RESIPLAST nach eigenem Ermessen 
die Waren innerhalb eines normalen Zeitraums entweder reparieren, ersetzen oder modifizieren 
oder die Waren zu dem in Rechnung gestellten Preis erstatten.

6. PREISE & RECHNUNG
6.1. Alle Preise verstehen sich zuzüglich Mehrwertsteuer.
6.2. Die Preise werden zu dem am Tag der schriftlichen Auftragsbestätigung gültigen Satz gemäß 
Artikel 2.1 in Rechnung gestellt, sofern keine Erhöhung der Löhne, Sozialabgaben, Rohstoffe 
oder Transportkosten die Kosten für RESIPLAST zwischenzeitlich erhöht hat.
6.3. Alle möglichen Steuern, Kosten und Gebühren, aus welchen Gründen auch immer, in Bezug 
auf die Waren bei oder nach der Lieferung entstehen, gehen immer zu Lasten des Kunden.

7. ZAHLUNG
7.1. Alle Rechnungen sind nur am Sitz von RESIPLAST innerhalb von 30 Tagen nach Rechnungs-
datum zahlbar, sofern nichts anderes vereinbart und von RESIPLAST schriftlich akzeptiert wurde.
7.2. Bei Zahlung per Scheck oder einer anderen üblichen Handelspapier erfolgt die Zahlung nur 
bei der wirksamen Abholung.
7.3. Zahlungsbedingungen sind nur nach ausdrücklicher und schriftlicher Zustimmung von RE-
SIPLAST zulässig. In diesem Fall sind die vereinbarten Vorauszahlungen zu den festgelegten 
Fälligkeiten fällig. RESIPLAST behält sich das Recht vor, eine Bankgarantie zu verlangen, bevor 
Zahlungsmodalitäten gewährt werden.
7.4. Unbeschadet der Anwendung des Artikels 10 erhöht sich der Rechnungsbetrag ohne vor-
herige Inverzugsetzung im Falle der Nichtzahlung einer Rechnung am Fälligkeitstag um die Ver-
zugszinsen im Verhältnis zum gesetzlichen Zinssatz, zuzüglich 3% pro Jahr bis zum Datum der 
tatsächlichen Zahlung. Darüber hinaus wird der gesetzlich geschuldete Betrag, ohne dass eine 
Inverzugsetzung erforderlich ist, um eine pauschale Entschädigung in Höhe von . 10% des Rech-
nungsbetrags, mindestens jedoch EUR 100, erhöht, unabhängig von den gesetzlichen und/oder 
Inkassokosten, einschließlich die Gesamtheit der Anwaltskosten und -gebühren
7.5. Die Nichtzahlung, auch wenn sie teilweise ist, beinhaltet die Geltendmachung der nicht ab-
gelaufenen Rechnungen ohne Formalität oder Mahnung.
7.6. Als Garantie für die ordnungsgemäße Erfüllung seiner Verpflichtungen verzichtet der Kunde 
zugunsten von RESIPLAST auf alle Ansprüche, die er gegenüber Dritten besitzt oder haben wird.

8. EIGENTUMSVORBEHALT
8.1. RESIPLAST bleibt bis zur vollständigen Zahlung des Kaufpreises Eigentümer der Waren, die 
Gegenstand des aktuellen Bestellformulars sind, wo auch immer sie sich befinden und vom Kun-
den akzeptiert werden.
RESIPLAST kann sein Eigentumsrecht ausüben und die Ware unverzüglich nach Ablauf der Rech-
nungsfrist zurückfordern, ohne dass es einer weiteren Inverzugsetzung bedarf.
Ungeachtet dieses Eigentumsvorbehalts trägt der Kunde das Risiko in Bezug auf die gelieferte 
Ware.
Der Kunde erkennt an, dass die unbezahlten Waren, die möglicherweise bereits vom Kunden in 
Gebrauch genommen wurden, nur mit vorheriger schriftlicher Zustimmung von RESIPLAST an 
einen Dritten weiterverkauft oder verpfändet werden können.
Andernfalls wird eine Entschädigung von 30% des Rechnungspreises fällig.

9. FORCE MAJEURE
9.1. Gewalt und höhere Gewalt gibt RESIPLAST das Recht, den Vertrag oder die Bestellung ganz 
oder teilweise zu kündigen oder die Ausführung ohne Kündigungsfrist oder Entschädigung zu 
verschieben.

10. SUSPENDIERUNG UND AUFLÖSUNG
10.1. Die Parteien erkennen ausdrücklich an, dass RESIPLAST an keine Verpflichtung gebunden 
ist oder seine Verpflichtungen aussetzen kann, wenn der Kunde seine Verpflichtungen nicht 
nachkommt, während der Ausführung Änderungen am Auftrag vorgenommen werden oder 
wenn der Kunde keine Informationen, Dokumente oder Zubehör rechtzeitig übermittelt.
10.2. Unbeschadet des Vorstehenden ist RESIPLAST berechtigt, den Vertrag
bis zum ein Einschreiben per Gesetz und ohne vorherige Inverzugsetzung zu kündigen und ge-
gebenenfalls die Rückgabe der gelieferten Ware gemäß Artikel 8 zu verlangen:
- Im Falle einer Insolvenz, einer Liquidation oder eines schweren Schadens der Kreditwürdigkeit 
des Kunden, der sich in den vorgenannten Fällen verpflichtet RESIPLAST hierüber schriftlich zu 
informieren;
- Falls der Kunde seinen Zahlungsverpflichtungen nicht gemäß Artikel 7 nachkommt.
Die Stornierung wird dann am ersten Tag nach dem Versanddatum des eingeschriebenen Briefes 
wirksam, an dem die Stornierung festgestellt wird.

11. ALLGEMEINES
11.1. Diese Bedingungen können nur durch eine schriftliche Vereinbarung geändert werden, die 
von RESIPLAST und vom Kunden ordnungsgemäß unterzeichnet wurde.
11.2. Der Kunde verpflichtet sich, RESIPLAST unverzüglich schriftlich über jede Änderung der 
Anschrift und der Rechtsform zu informieren.
11.3. Die Nichtigkeit einer Bestimmung dieser Allgemeinen Geschäftsbedingungen hat keinen 
Einfluss auf die Gültigkeit der übrigen Bestimmungen dieser Allgemeinen Geschäftsbedingun-
gen und führt nicht zur Nichtigkeit dieser Bestimmungen.
11.4. Das Angebot (einschließlich Sonderbedingungen), das Bestellformular und die aktuellen 
Bedingungen stellen die vollständige Vereinbarung zwischen den Parteien bezüglich des im Be-
stellformular behandelten Gegenstands dar und ersetzen und stornieren alle diesbezüglichen 
vorherigen mündlichen  und/oder schriftlichen Vereinbarungen. Die Sonderbedingungen haben 
Vorrang vor den aktuellen Allgemeinen Bedingungen. Im Konfliktfall gilt die niederländische 
Fassung der Allgemeinen Bedingungen/Sonderbedingungen.
11.5. Der Kunde bestätigt dass er diese Allgemeinen Geschäftsbedingungen gelesen hat und 
erklärt, alle Bedingungen, Konditionen und Preise zu akzeptieren.

12. ANWENDBARES RECHT & GERICHTSSTAND
12.1. Für die vorliegenden Bedingungen und die daraus resultierenden Rechtsfolgen gilt aus-
schließlich belgisches Recht.
12.2. Alle Streitigkeiten, zu denen die derzeitigen Bedingungen führen könnten, fallen in die 
ausschließliche Zuständigkeit der Gerichte von Antwerpen.

Die vorliegenden Allgemeine Geschäftsbedingungen sind auf einfache Anfrage auch in Französisch und Englisch verfügbar.


