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Artikel 1 - Definitionen 

1. Bedenkzeit: die Frist, innerhalb welcher der Verbraucher 

von seinem Widerrufsrecht Gebrauch machen kann. 

2. Verbraucher: der Kunde, der eine natürliche Person ist 

und nicht zum Zwecke einer gewerblichen, geschäftli-

chen, handwerklichen oder beruflichen Tätigkeit handelt. 

3. Tag: der Kalendertag. 

4. Digitaler Inhalt: in digitaler Form produzierte und bereit-

gestellte Daten. 

5. Dauerschuldverhältnis: ein Vertrag, der die regelmäßige 

Lieferung von Gütern, Dienstleistungen und/oder digita-

lem Inhalt während eines bestimmten Zeitraums be-

zweckt. 

6. Dauerhafter Datenträger: jedes Hilfsmittel – einschließ-

lich E-Mail – das dem Verbraucher oder Unternehmer 

das Speichern persönlich an ihn gerichteter Informatio-

nen solcherart ermöglicht, dass diese während eines 

Zeitraums, der dem Zweck der Informationen entspricht, 

abgerufen werden können, und die unveränderte Wie-

dergabe der gespeicherten Informationen erlaubt. 

7. Widerrufsrecht: die Möglichkeit des Verbrauchers, inner-

halb der Bedenkzeit vom Fernabsatzvertrag zurückzu-

treten. 

8. Unternehmer: die natürliche oder juristische Person, die 

Verbrauchern Produkte, (Zugang zu) digitalem Inhalt 

und/oder Dienstleistungen im Fernabsatz anbietet, in 

diesem Fall Wouters. 

9. Fernabsatzvertrag: ein Vertrag, der zwischen Wouters 

und dem Kunden im Rahmen eines organisierten Fern-

absatzsystems von Produkten, digitalem Inhalt und/oder 

Dienstleistungen geschlossen wird, wobei bis zum Ab-

schluss des Vertrags ausschließlich oder unter anderem 

eine oder mehrere Fernkommunikationstechniken ver-

wendet werden. 

10. Muster-Widerrufsformular: das in Anlage I dieser Bedin-

gungen aufgenommene europäische Muster-Widerrufs-

formular.  

11. Fernabsatz: Mittel, welches für den Abschluss eines Ver-

trags genutzt werden kann, ohne dass der Verbraucher 

und Unternehmer gleichzeitig im selben Geschäftsraum 

zusammengekommen sein müssen. 

 

Artikel 2 - Allgemeines 

1. Diese Bedingungen finden auf jedes Angebot, jede Of-

ferte und jeden Vertrag zwischen der Gesellschaft mit 

beschränkter Haftung nach niederländischem Recht 

Wouters Textielhandel B.V., nachfolgend bezeichnet 

als: „Wouters“, und einem Kunden Anwendung, auf den 

Wouters diese Bedingungen anwendbar erklärt hat, so-

fern die Parteien nicht ausdrücklich und schriftlich von 

diesen Bedingungen abgewichen sind. 

2. Die vorliegenden Bedingungen gelten ebenso für mit  

Wouters geschlossene Verträge, für dessen Ausführung 

Wouters Dritte einzuschalten hat. 

3. Diese allgemeinen Geschäftsbedingungen wurden auch 

für die Mitarbeiter von Wouters und seiner Geschäftsfüh-

rung verfasst. 

4. Die Anwendbarkeit eventueller Einkaufs- oder anderer 

Bedingungen des Kunden wird ausdrücklich abgelehnt. 

5. Falls eine oder mehrere Bestimmungen dieser allgemei-

nen Geschäftsbedingungen zu irgendeinem Zeitpunkt 

nichtig sind oder für nichtig erklärt werden sollten, blei-

ben die übrigen Bestimmungen dieser allgemeinen Ge-

schäftsbedingungen in vollem Umfang anwendbar. 

Wouters und der Kunde vereinbaren in einem solchen 

Fall neue Bestimmungen als Ersatz für die nichtigen 

oder für nichtig erklärten Bestimmungen, die dem Sinn 

und Zweck der ursprünglichen Bestimmungen soweit 

wie möglich entsprechen. 

6. Falls Undeutlichkeit bezüglich der Auslegung einer oder 

mehrerer Bestimmungen dieser allgemeinen Geschäfts-

bedingungen besteht, hat die Auslegung „im Sinne“  

dieser Bestimmungen zu erfolgen. 

7. Falls zwischen den Parteien eine Situation entsteht, die 

nicht in diesen allgemeinen Geschäftsbedingungen ge-

regelt wurde, ist diese Situation im Sinne dieser allge-

meinen Geschäftsbedingungen zu beurteilen. 

8. Falls Wouters nicht immer die strikte Einhaltung dieser 

Bedingungen verlangt, bedeutet dies nicht, dass die 

diesbezüglichen Bestimmungen nicht anwendbar sind, 

oder dass Wouters in gewissem Maß das Recht verlie-

ren würde, um in anderen Fällen die strikte Einhaltung 

der Bestimmungen dieser Bedingungen zu verlangen. 

9. Vor Abschluss des Fernabsatzvertrags wird dem Ver-

braucher der Text dieser allgemeinen Geschäftsbedin-

gungen zur Verfügung gestellt. Sollte dies berechtigter-

weise nicht möglich sein, wird Wouters vor Abschluss 

des Fernabsatzvertrags angeben, auf welche Weise bei 

Wouters in die allgemeinen Geschäftsbedingungen Ein-

sicht genommen werden kann, und dass diese auf 

Wunsch des Verbrauchers so schnell wie möglich kos-

tenlos zugesandt werden. 

10. Sollte der Fernabsatzvertrag auf elektronischem Wege 

geschlossen werden, kann dem Verbraucher abwei-

chend vom vorherigen Absatz, und vor Abschluss des 

Fernabsatzvertrags, der Text dieser allgemeinen  

Geschäftsbedingungen auf elektronischem Wege auf 
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solche Weise zur Verfügung gestellt werden, dass dieser 

vom Verbraucher auf einfache Weise auf einem dauer-

haften Datenträger gespeichert werden kann. Sollte dies 

berechtigterweise nicht möglich sein, wird vor Abschluss 

des Fernabsatzvertrags mitgeteilt, wo die allgemeinen 

Geschäftsbedingungen auf elektronischem Wege zur 

Kenntnis genommen werden können, und dass sie auf 

Wunsch des Verbrauchers auf elektronischem Wege  

oder auf andere Weise kostenlos zugesandt werden 

können.  

 

Artikel 3 - Offerten und Angebote 

1. Alle Offerten und Angebote von Wouters sind unverbind-

lich, es sei denn, dass in der Offerte eine Annahmefrist 

gesetzt wurde. Eine Offerte oder ein Angebot erlischt, 

falls das Produkt, auf welches sich die Offerte oder das 

Angebot bezieht, in der Zwischenzeit nicht mehr verfüg-

bar ist. 

2. Wouters kann nicht an seine Offerten oder Angebote ge-

bunden werden, wenn der Kunde vernünftigerweise ver-

stehen kann, dass die Offerten oder die Angebote, be-

ziehungsweise ein Bestandteil dessen, einen offensicht-

lichen Fehler oder einen Schreibfehler enthalten. 

3. Die in einer Offerte oder einem Angebot genannten 

Preise verstehen sich zuzüglich Mehrwertsteuer und an-

derer behördlicher Abgaben, eventueller im Rahmen 

des Vertrags anfallender Kosten, einschließlich Reise- 

und Aufenthalts-, Versand- und Verwaltungskosten, vor-

behaltlich anderer Angaben. 

4. Falls die Annahme (in Bezug auf untergeordnete 

Punkte) von dem in der Offerte aufgenommenen Ange-

bot abweicht, ist Wouters nicht daran gebunden. Der 

Vertrag kommt in diesem Fall nicht gemäß dieser abwei-

chenden Annahme zustande, vorbehaltlich anderer An-

gaben von Wouters. 

5. Eine kombinierte Preisangabe verpflichtet Wouters nicht 

zur Lieferung eines Teils des Auftrags zu einem entspre-

chenden Teil des angegebenen Preises. Angebote oder 

Offerten gelten nicht automatisch für zukünftige Bestel-

lungen.  

 

Artikel 4 - Vertragsdauer; Lieferfristen, Ausführung und 

 Änderungen des Vertrags 

1. Der Vertrag zwischen Wouters und dem Kunden wird für 

unbefristete Zeit geschlossen, es sei denn, dass sich 

aus der Art des Vertrags etwas anderes ergibt, oder die 

Parteien ausdrücklich und schriftlich anders vereinba-

ren. 

2. Wurde eine Frist für den Abschluss bestimmter Tätigkei-

ten oder der Lieferung bestimmter Waren vereinbart  

oder angegeben, dann ist dies niemals eine verbindliche 

Frist. Bei Überschreitung einer Frist hat der Kunde 

Wouters mithin schriftlich in Verzug zu setzen. Wouters 

ist diesbezüglich eine angemessene Frist zur nachträg-

lichen Ausführung des Vertrags zu gewähren. 

3. Falls Wouters zur Ausführung des Vertrags Angaben 

des Kunden benötigt, beginnt die Ausführungsfrist erst, 

wenn der Kunde diese Wouters korrekt und vollständig 

zur Verfügung gestellt hat. 

4. Die Lieferung erfolgt ab Werk von Wouters. Der Kunde 

ist verpflichtet die Waren zu dem Zeitpunkt abzuneh-

men, zu dem ihm diese zur Verfügung gestellt werden. 

Falls der Kunde die Abnahme verweigert, oder sich mit 

der Erteilung von für die Lieferung erforderlichen Infor-

mationen oder Anweisungen in Verzug befindet, ist 

Wouters berechtigt, die Waren auf Rechnung und Risiko 

des Kunden zu lagern. 

5. Wouters hat das Recht, bestimmte Tätigkeiten durch 

Dritte verrichten zu lassen. 

6. Wouters hat das Recht, den Vertrag in mehreren Stufen 

auszuführen, und den solcherart ausgeführten Teil ge-

sondert in Rechnung zu stellen.  

7. Falls der Vertrag stufenweise ausgeführt wird, kann 

Wouters die Ausführung der zu einer folgenden Stufe 

gehörenden Bestandteile ausstellen, bis der Kunde die 

Ergebnisse der vorhergehenden Stufe schriftlich geneh-

migt hat.  

8. Wenn sich während der Vertragsausführung heraus-

stellt, dass für eine ordnungsgemäße Ausführung die 

Änderung oder Ergänzung des Vertrags erforderlich ist, 

werden die Parteien die Anpassung des Vertrags recht-

zeitig und einvernehmlich vornehmen. Wenn die Art, der 

Umfang oder der Inhalt des Vertrags, auf Wunsch oder 

Anweisung des Kunden, der zuständigen Behörden etc. 

oder anderweitig, geändert wird, und der Vertrag 

dadurch in qualitativer beziehungsweise quantitativer 

Hinsicht geändert wird, kann dies auch Konsequenzen 

für die ursprünglichen Vereinbarungen haben. Aufgrund 

dessen kann der ursprünglich vereinbarte Betrag höher 

oder niedriger ausfallen. Wouters wird diesbezüglich 

vorab so viel wie möglich Preisangaben machen. Auf-

grund einer Vertragsänderung kann sich ferner die ur-

sprünglich angegebene Ausführungsfrist ändern. Der 

Kunde akzeptiert die Möglichkeit einer Vertragsände-

rung, einschließlich einer Änderung des Preises und der 

Ausführungsfrist. 
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9. Im Fall einer Änderung des Vertrags, dazu zählt auch 

eine Ergänzung, ist Wouters berechtigt, diesen erst dann 

auszuführen, nachdem hierzu von der innerhalb Wou-

ters zuständigen Person Genehmigung erteilt wurde, 

und der Kunde sich mit dem für die Ausführung angege-

benen Preis und anderen Bedingungen, einschließlich 

des in einem solchen Falls zu bestimmenden Zeitpunkts, 

an dem die diesbezügliche Ausführung erfolgen wird, 

einverstanden erklärt hat. Die Nichterfüllung oder nicht 

direkte Ausführung des geänderten Vertrags stellt keine 

Pflichtverletzung seitens Wouters dar und ist für den 

Kunden ebenso wenig ein Grund zur Kündigung dieses 

Vertrags. Wouters kann, ohne sich damit in Verzug zu 

befinden, einen Antrag auf Änderung des Vertrags ab-

lehnen, falls dies in qualitativer und/oder quantitativer 

Hinsicht für die diesbezüglich zu verrichtenden Tätigkei-

ten oder zu liefernden Waren Folgen haben könnte. 

10. Sollte es zu einer Inverzugsetzung des Kunden in der 

ordnungsgemäßen Erfüllung seiner Verpflichtungen ge-

genüber Wouters kommen, haftet der Kunde für alle 

hierdurch auf Seiten Wouters direkt oder indirekt ent-

standenen Schäden (dazu zählen auch die Kosten). 

11. Wenn Wouters mit dem Kunden einen festen Preis ver-

einbart hat, ist Wouters dennoch jederzeit berechtigt, 

diesen Preis zu erhöhen, ohne dass der Kunde in die-

sem Fall das Recht hat, den Vertrag aus diesem Grund 

zu kündigen, falls sich die Preiserhöhung aus einer Be-

rechtigung oder Verpflichtung laut Gesetz oder Vor-

schriften ergibt, oder aufgrund einer Preissteigerung der 

Rohstoffe, Löhne etc. oder anderer Gründen, die beim 

Vertragsabschluss vernünftigerweise nicht vorhersehbar 

waren, verursacht wurde. 

12. Beträgt die Preiserhöhung, aus einem anderen Grund 

als infolge einer Vertragsänderung, mehr als 10 % und 

erfolgt innerhalb von drei Monaten nach Vertragsab-

schluss, ist ausschließlich der Kunde berechtigt, dem 

eine Berufung auf Titel 5 Abschnitt 3 von Buch 6 des nie-

derländischen Bürgerlichen Gesetzbuches zusteht, den 

Vertrag durch eine schriftliche Erklärung aufzulösen, es 

sei denn, Wouters ist in einem solchen Fall nachträglich 

bereit, den Vertrag auf der Grundlage der ursprünglichen 

Vereinbarungen auszuführen, oder wenn sich die Preis-

erhöhung aus einer Berechtigung oder einer auf Wou-

ters ruhenden Verpflichtung laut Gesetz ergibt, oder ver-

einbart wurde, dass die Ablieferung länger als drei Mo-

nate nach dem Kauf erfolgen wird. 

13. Wurde der Vertrag auf elektronischem Wege geschlos-

sen, trifft Wouters angemessene technische und organi-

satorische Maßnahmen zur Sicherheit der elektroni-

schen Datenübermittlung, und er sorgt für eine sichere 

Netzwerkumgebung. Falls der Verbraucher auf elektro-

nischem Wege zahlen kann, wird Wouters diesbezüglich 

angemessene Sicherheitsmaßnahmen in Acht nehmen. 

14. Handelt es sich um einen Fernabsatzvertrag, wird  

Wouters spätestens bei Lieferung des Produkts, der 

Dienstleistung oder des digitalen Inhalts folgende Infor-

mationen, schriftlich oder auf solche Weise, dass diese 

vom Verbraucher auf zugängliche Weise auf einem dau-

erhaften Datenträger gespeichert werden können, an 

den Verbraucher mitsenden: 

a. die Besucheradresse der Niederlassung von Wou-

ters, an die sich der Verbraucher mit Beschwerden 

richten kann; 

b. die Bedingungen, zu denen, und die Art und Weise, 

wie der Verbraucher vom Widerrufsrecht Gebrauch 

machen kann, beziehungsweise eine deutliche Mel-

dung hinsichtlich des Ausschlusses des Widerrufs-

rechts; 

c. Informationen zu Garantien und vorhandenen Ser-

viceleistungen nach Kauf; 

d. den Preis einschließlich aller Steuern des Produk-

tes, der Dienstleistungen oder des digitalen Inhalts; 

soweit zutreffend die Kosten der Ablieferung; und 

die Art und Weise der Zahlung, Ablieferung oder 

Ausführung des Fernabsatzvertrags; 

e. die Anforderungen zur Kündigung des Vertrags, falls 

die Vertragsdauer mehr als ein Jahr beträgt oder un-

befristet ist; 

f. im Falle eines Widerrufsrechts seitens des Verbrau-

chers das Muster-Widerrufsformular. 

15. Im Falle eines Dauervertrags gilt die Bestimmung im vor-

herigen Absatz nur für die erste Lieferung. 

 

Artikel 5 - Aussetzung, Auflösung und vorzeitige 

 Kündigung des Vertrags 

1. Wouters hat das Recht, die Erfüllung der Verpflichtun-

gen auszusetzen oder den Vertrag aufzulösen, falls: 

- der Kunde die Verpflichtungen aus diesem Vertrag 

nicht, nicht vollständig oder nicht rechtzeitig erfüllt; 

- nach Abschluss des Vertrags Wouters Umstände be-

kannt werden, die gute Gründe zu der Befürchtung ge-

ben, dass der Kunde die Verpflichtungen nicht erfüllen 

wird; 

- der Kunde bei Vertragsabschluss ersucht wurde, Si-

cherheiten zur Erfüllung seiner aus dem Vertrag her-

vorgehenden Verpflichtungen zu leisten und diese Si-

cherheiten ausbleiben oder unzureichend sind; 
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- wenn von Wouters, aufgrund des Verzugs seitens des 

Kunden, nicht länger die Erfüllung des Vertrags zu 

den ursprünglich vereinbarten Bedingungen verlangt 

werden kann, ist Wouters zur Auflösung des Vertrags 

berechtigt. 

2. Sollten Umstände eintreten, aufgrund deren Art eine 

Vertragserfüllung unmöglich ist, oder sollten anderwei-

tige Umstände eintreten, aufgrund deren Art eine unver-

änderte Aufrechterhaltung des Vertrags von Wouters 

berechtigterweise nicht verlangt werden kann, ist Wou-

ters ferner zur Auflösung des Vertrags berechtigt.  

3. Wenn der Vertrag aufgelöst wird, sind die Forderungen 

von Wouters an den Kunden sofort fällig. Sollte Wouters 

die Erfüllung der Verpflichtungen aussetzen, behält er 

seine gesetzlichen und vertraglichen Ansprüche. 

4. Veranlasst Wouters die Aussetzung oder Auflösung, ist 

Wouters in keinerlei Weise zur Erstattung diesbezügli-

cher auf irgendeine Art und Weise entstandener Schä-

den und Kosten verpflichtet.  

5. Ist die Auflösung dem Kunden zuzurechnen, hat Wou-

ters Recht auf Erstattung der hierdurch direkt und indi-

rekt entstandenen Schäden, einschließlich der Kosten. 

6. Wenn der Kunde seine aus dem Vertrag hervorgehen-

den Verpflichtungen nicht erfüllt, und diese Nichterfül-

lung eine Auflösung rechtfertigt, ist Wouters berechtigt, 

den Vertrag umgehend und mit sofortiger Wirkung ohne 

eine Verpflichtung seinerseits zur Zahlung von Schaden-

ersatz oder Schadensersatzansprüchen aufzulösen, wo-

hingegen der Kunde, aufgrund der Pflichtverletzung, 

zum Schadensersatz oder zur Entschädigung verpflich-

tet ist. 

7. Wurde der Vertrag zwischenzeitlich von Wouters gekün-

digt, wird Wouters in Rücksprache mit dem Kunden für 

die Übertragung der noch zu verrichtenden Tätigkeiten 

an Dritte sorgen. Dies, es sei denn, die Kündigung ist 

dem Kunden zuzurechnen. Wenn die Übertragung der 

Tätigkeiten zusätzliche Kosten für Wouters mit sich 

bringt, werden diese dem Kunden in Rechnung gestellt. 

Der Kunde ist verpflichtet, diese Kosten innerhalb der 

diesbezüglich genannten Frist zu begleichen, vorbehalt-

lich anderer Angaben von Wouters. 

8. Im Fall einer Liquidation, eines (Antrags auf) Zahlungs-

aufschub(s) oder einer Insolvenz, Pfändung – wenn und 

soweit die Pfändung nicht innerhalb von drei Monaten 

aufgehoben wurde – zulasten des Kunden, einer Schul-

denbereinigung oder eines anderen Umstands, auf-

grund dessen der Kunde nicht länger frei über sein Ver-

mögen verfügen kann, steht es Wouters frei, den Vertrag 

umgehend und mit sofortiger Wirkung zu kündigen, be-

ziehungsweise den Auftrag oder den Vertrag ohne jegli-

che Verpflichtung seinerseits zur Zahlung eines Scha-

densersatzes oder einer Entschädigung zu stornieren. 

Die Forderungen von Wouters an den Kunden sind in 

diesem Fall sofort fällig. 

9. Storniert der Kunde einen erteilten Auftrag vollständig  

oder teilweise, werden die dafür bestellten oder bereit-

gestellten Waren, zuzüglich eventueller diesbezüglicher 

Lieferungs-, Abtransport- und Zustellungskosten, und 

die für die Ausführung des Vertrags veranschlagte Ar-

beitszeit, in vollem Umfang dem Kunden in Rechnung 

gestellt werden. 

 

Artikel 6 - Widerrufsrecht bei einem Fernabsatzvertrag 

1. Der Kunde, welcher der Verbraucher ist, kann einen, 

zum Kauf eines Produktes geschlossenen, Fernabsatz-

vertrag während einer Bedenkzeit von mindestens 14 

Tagen ohne Angabe von Gründen auflösen. Wouters 

darf den Verbraucher nach den Gründen des Widerrufs 

fragen, ihn jedoch nicht zur Angabe seines Grundes (sei-

ner Gründe) verpflichten. 

2. Die in Absatz 1 genannte Bedenkzeit beginnt an dem 

Tag, nachdem der Verbraucher, oder ein vorab vom Ver-

braucher benannter Dritter, der nicht der Transportunter-

nehmer ist, das Produkt empfangen hat, oder: 

a. wenn der Verbraucher in ein und derselben Bestel-

lung mehrere Produkte bestellt hat: an dem Tag, an 

dem der Verbraucher, oder ein von ihm benannter 

Dritter, das letzte Produkt erhalten hat. Wouters darf,  

vorausgesetzt, dass er den Verbraucher hierüber 

vor dem Bestellvorgang deutlich informiert hat, eine 

Bestellung über mehrere Produkte mit verschiede-

nen Lieferzeiten verweigern; 

b. wenn die Lieferung eines Produktes aus verschiede-

nen Teillieferungen oder Teilen besteht: an dem 

Tag, an dem der Verbraucher, oder ein von ihm be-

nannter Dritter, die letzte Teillieferung oder das 

letzte Teil erhalten hat; 

c. bei Verträgen über regelmäßige Lieferungen von 

Produkten während eines bestimmten Zeitraums: an 

dem Tag, an dem der Verbraucher, oder ein von ihm 

benannter Dritter, das erste Produkt erhalten hat. 

 

Artikel 7 - Verpflichtungen des Verbrauchers während 

 der Bedenkzeit bei einem Fernabsatzvertrag 

1. Während der Bedenkzeit wird der Verbraucher sorgfältig 

mit dem Produkt und der Verpackung umgehen. Er wird 
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das Produkt nur in der für die Feststellung der Beschaf-

fenheit, der Eigenschaften und der Funktionsweise des 

Produkts erforderlichen Weise auspacken oder verwen-

den. Diesbezüglicher Ausgangspunkt ist, dass der Ver-

braucher mit dem Produkt lediglich so umgehen und es 

so inspizieren darf, wie er das in einem Geschäft tun 

dürfte. Dem Anspruch auf Widerruf wird durch Wouters 

nicht entsprochen, wenn sich herausstellen sollte, dass 

die von Wouters gelieferten Stoffe vom Verbraucher be-

reits bearbeitet und/oder beschädigt worden sind.  

2. Der Verbraucher ist lediglich für die infolge der Art des 

Umgangs mit dem Produkt entstandene Wertminderung 

des Produkts haftbar, die weiterreicht als in Absatz 1 zu-

lässig ist. 

3. Der Verbraucher ist nicht für die Wertminderung des 

Produkts haftbar, wenn Wouters ihm nicht vor oder bei 

Abschluss des Vertrags alle gesetzlich vorgeschriebe-

nen Informationen zum Widerrufsrecht bereitgestellt hat. 

 

Artikel 8 - Ausübung des Widerrufsrechts bei einem 

 Fernabsatzvertrag durch den Verbraucher 

 und  diesbezügliche Kosten  

1. Wenn der Verbraucher von seinem Widerrufsrecht Ge-

brauch macht, meldet er dies Wouters über das Muster-

Widerrufsformular oder auf andere eindeutige Weise in-

nerhalb der Bedenkzeit. 

2. So schnell wie möglich, jedoch innerhalb von 14 Tagen 

ab dem Tag nach der in Absatz 1 bezeichneten Mel-

dung, sendet der Verbraucher das Produkt zurück, oder 

überreicht er es an (einen Bevollmächtigten von)  

Wouters. Dies ist nicht erforderlich, wenn Wouters ange-

boten hat, das Produkt selbst abzuholen. Der Verbrau-

cher hat die Rücksendefrist auf jeden Fall beachtet, 

wenn er das Produkt vor Ablauf der Bedenkzeit zurück-

sendet. 

3. Der Verbraucher sendet das Produkt mit allem geliefer-

ten Zubehör zurück, sofern angemessenerweise mög-

lich im ursprünglichen Zustand und in der ursprünglichen 

Verpackung und gemäß der von Wouters bereitgestell-

ten angemessenen und deutlichen Anweisungen. 

4. Der Verbraucher trägt das Risiko und die Beweislast für 

die korrekte und fristgemäße Ausübung des Widerrufs-

rechts. 

5. Der Verbraucher trägt die direkten Kosten der Rücksen-

dung des Produkts. Wenn Wouters nicht angegeben hat, 

dass der Verbraucher diese Kosten zu tragen hat, oder 

wenn Wouters angibt, die Kosten selbst zu tragen, muss 

der Verbraucher die Kosten für die Rücksendung nicht 

tragen. 

Artikel 9 - Verpflichtungen seitens Wouters im Falle des 

 Widerrufs bei einem Fernabsatzvertrag 

1. Wenn Wouters die Widerrufsmeldung des Verbrauchers 

auf elektronischem Wege ermöglicht, sendet er nach Er-

halt dieser Meldung unverzüglich eine Empfangsbestäti-

gung. 

2. Wouters erstattet umgehend, jedoch innerhalb von 14 

Tagen nach dem Tag, an dem der Verbraucher den Wi-

derruf mitteilt, alle Zahlungen des Verbrauchers, ein-

schließlich eventueller von Wouters in Rechnung ge-

stellter Lieferkosten für das zurückgesandte Produkt. Es 

sei denn Wouters bietet an, das Produkt selbst abzuho-

len, dann darf er sich vorbehalten, den Kaufpreis so 

lange zurückzuhalten, bis Wouters das Produkt wieder 

in Empfang genommen hat, oder der Verbraucher den 

Nachweis seiner Rücksendung erbracht hat, je nach-

dem, welches Ereignis früher eintritt. 

3. Wouters verwendet dasselbe vom Verbraucher verwen-

dete Zahlungsmittel für die Rückzahlung, es sei denn, 

dass der Verbraucher einer anderen Methode zustimmt. 

Die Rückzahlung ist für den Verbraucher kostenlos.  

 

Artikel 10 - Höhere Gewalt 

1. Wouters ist nicht verpflichtet, eine Verpflichtung gegen-

über dem Kunden zu erfüllen, wenn er daran durch einen 

Umstand gehindert wird, der nicht auf ein Verschulden 

zurückzuführen ist und ihm weder gemäß dem Gesetz, 

einem Rechtsgeschäft oder der herrschenden Verkehrs-

auffassung zuzurechnen ist.  

2. Unter höherer Gewalt werden in diesen allgemeinen Ge-

schäftsbedingungen, neben dem, was diesbezüglich im 

Gesetz und der Rechtsprechung verstanden wird, alle 

vorhersehbaren oder nicht vorhersehbaren, von außen 

einwirkenden Ereignisse, auf die Wouters keinen Ein-

fluss ausüben kann, infolge dessen Wouters jedoch 

nicht in der Lage ist, seine Verpflichtungen zu erfüllen, 

verstanden. Einschließlich Arbeitsniederlegungen im 

Unternehmen von Wouters oder Dritten. Wouters hat 

ebenso das Recht, sich auf höhere Gewalt zu berufen, 

wenn der Umstand die (weitere) Erfüllung des Vertrags 

verhindert, eintritt nachdem Wouters seine Verpflichtung 

hätte erfüllen müssen. 

3. Wouters kann während des Zeitraums, in dem die hö-

here Gewalt andauert, die aus dem Vertrag hervorge-

henden Verpflichtungen aussetzen. Wenn dieser Zeit-

raum länger als zwei Monate dauert, hat jeder der Par-

teien ohne Verpflichtung zum Schadenersatz gegenüber 

der anderen Partei das Recht, den Vertrag aufzulösen. 
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4. Soweit Wouters zur Zeit des Eintretens der höheren Ge-

walt seine aus dem Vertrag hervorgehenden Verpflich-

tungen unterdessen teilweise erfüllt hat oder diese erfül-

len können wird, und dem erfüllten beziehungsweise zu 

erfüllenden Teil ein eigenständiger Wert zusteht, hat 

Wouters das Recht, die bereits erfüllten beziehungs-

weise zu erfüllenden Verpflichtungen teilweise geson-

dert in Rechnung zu stellen. Der Kunde ist verpflichtet, 

diese Rechnung zu begleichen, als würde es sich um ei-

nen gesonderten Vertrag handeln.  

 

Artikel 11 - Zahlung und Inkassokosten 

1. Die Zahlung hat innerhalb von 14 Tagen nach Rech-

nungsdatum in einer von Wouters anzugebenden Weise 

in der Währung zu erfolgen, in welcher die Rechnung 

ausgestellt worden ist, vorbehaltlich anderer schriftlich 

erfolgter Angaben von Wouters. Wouters hat das Recht, 

in regelmäßigen Abständen zu fakturieren. 

2. Wenn der Kunde mit der fristgemäßen Zahlung einer 

Rechnung in Verzug bleibt, ist der Kunde von Rechts 

wegen in Verzug. Der Kunde muss ab diesem Moment 

1 % Zinsen monatlich zahlen, es sei denn, der gesetzli-

che Zinssatz ist höher, in diesem Fall schuldet er den 

gesetzlichen Zinssatz. Der Zinssatz über den geschul-

deten Betrag wird ab dem Moment berechnet, in dem 

der Kunde sich in Verzug befindet, bis zu dem Moment 

der Begleichung des vollständigen, geschuldeten Betra-

ges. 

3. Wouters hat das Recht, die durch den Kunden geleiste-

ten Zahlungen an erster Stelle von den Kosten, danach 

von den aufgelaufenen Zinsen und als Letztes von der 

Hauptsumme und den laufenden Zinsen in Abzug zu 

bringen. 

4. Wouters kann, ohne dadurch in Verzug zu geraten, ein 

Angebot zur Zahlung verweigern, wenn der Kunde eine 

andere Reihenfolge für die Zurechnung der Zahlung be-

stimmt. Wouters kann die vollständige Rückzahlung des 

Hauptbetrages verweigern, wenn dabei nicht ebenfalls 

die aufgelaufenen und laufenden Zinsen und Inkasso-

kosten beglichen wurden. 

5. Der Kunde ist niemals zur Verrechnung des von ihm an 

Wouters Verschuldeten berechtigt.  

6. Einwände gegen die Höhe einer Rechnung setzen die 

Zahlungsverpflichtung nicht aus. Der Kunde, dem eine 

Berufung auf Abschnitt 6.5.3 (Artikel 231 bis 247 Buch 6 

des niederländischen Bürgerlichen Gesetzbuches) zu-

steht, ist ebenso wenig berechtigt, die Zahlung einer 

Rechnung aus einem anderen Grund auszusetzen. 

7. Wenn sich der Kunde hinsichtlich der (fristgemäßen) Er-

füllung seiner Verpflichtungen im Verzug befindet oder 

ist, gehen alle billigerweise entstandenen Kosten für ei-

nen außergerichtlichen Vergleich zu Lasten des Kun-

den. Die außergerichtlichen Kosten werden auf der 

Grundlage der in der niederländischen Inkassopraxis 

üblichen Sätze berechnet, derzeit gilt die Berechnungs-

methode gemäß dem Bericht Vorwerk II. Sind Wouters 

jedoch höhere Inkassokosten, als angemessenerweise 

erforderlich waren, entstanden, sind die tatsächlich ent-

standenen Kosten erstattungsfähig. Für die eventuell 

entstandenen gerichtlichen- und Vollstreckungskosten 

wird ebenfalls der Kunde in Anspruch genommen. Der 

Kunde muss über die verschuldeten Inkassokosten 

ebenfalls Zinsen zahlen. 

 

Artikel 12 - Eigentumsvorbehalt 

1. Alle von Wouters im Rahmen des Vertrags gelieferten 

Waren bleiben Eigentum von Wouters, bis der Kunde 

alle Verpflichtungen aus dem(den) mit Wouters ge-

schlossenen Vertrag(Verträgen) ordnungsgemäß erfüllt 

hat. 

2. Von Wouters gelieferte Waren, die gemäß Absatz 1 un-

ter den Eigentumsvorbehalt fallen, dürfen nicht weiter-

verkauft werden und dürfen unter keinen Umständen als 

Zahlungsmittel verwendet werden. Der Kunde ist nicht 

befugt, die unter den Eigentumsvorbehalt fallenden Wa-

ren zu verwenden oder auf irgendeine andere Weise zu 

belasten.  

3. Der Kunde hat immer alle Handlungen vorzunehmen, 

die von ihm berechtigterweise zwecks Sicherstellung der 

Eigentumsrechte von Wouters erwartet werden können. 

4. Falls Dritte die unter Eigentumsvorbehalt gelieferten 

Waren pfänden beziehungsweise Rechte darauf bestel-

len oder Rechte geltend machen möchten, ist der Kunde 

verpflichtet, Wouters hierüber unverzüglich in Kenntnis 

zu setzen. 

5. Der Kunde verpflichtet sich, die unter Eigentumsvorbe-

halt gelieferten Waren gegen Brand, Explosions- und 

Wasserschäden sowie gegen Diebstahl zu versichern 

und versichert zu lassen, und Wouters den Versiche-

rungsschein dieser Versicherung nach der ersten Auffor-

derung zur Einsichtnahme zu geben. Im Fall einer even-

tuellen Versicherungsleistung hat Wouters Recht auf 

den Auszahlungsbetrag. Soweit erforderlich verpflichtet 

sich der Kunde gegenüber Wouters im Voraus zur Mit-

wirkung an Allem, was diesbezüglich erforderlich oder 

wünschenswert ist (zu sein scheint). 
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6. Für den Fall, dass Wouters seine in diesem Artikel be-

zeichneten Eigentumsrechte ausüben möchte, erteilt der 

Kunde Wouters und von Wouters zu benennenden Drit-

ten im Voraus seine bedingungslose und unwiderrufliche 

Zustimmung zum Zutritt aller Räumlichkeiten, in denen 

sich die Besitztümer von Wouters befinden, und zur 

Rücknahme der Waren. 

 

Artikel 13 - Garantien, Prüfung und Reklamationen,  

  Verjährungsfrist 

1. Die von Wouters zu liefernden Waren erfüllen die übli-

chen Anforderungen und Normen, die zum Zeitpunkt der 

Lieferung berechtigterweise daran gestellt werden kön-

nen, und wozu sie bei normaler Verwendung in den Nie-

derlanden bestimmt sind. Die in diesem Artikel genannte 

Garantie ist auf Waren anwendbar, die zur Verwendung 

innerhalb der Niederlande bestimmt sind. Bei Verwen-

dung außerhalb der Niederlande hat der Kunde selbst zu 

prüfen, ob die diesbezügliche Verwendung für den dorti-

gen Verwendungszweck geeignet ist und den daran ge-

stellten Bedingungen entspricht. Wouters kann in die-

sem Fall andere Garantie- und andere Bedingungen hin-

sichtlich der zu liefernden Waren oder der auszuführen-

den Tätigkeiten stellen. 

2. Die in Absatz 1 dieses Artikels genannte Garantie gilt für 

einen Zeitraum von 6 Monaten nach Lieferung, es sei 

denn, dass sich aus der Art der gelieferten Waren etwas 

anderes ergibt, oder die Parteien etwas anderes verein-

bart haben. Falls die von Wouters gewährte Garantie 

eine Ware betrifft, die von einem Dritten hergestellt 

wurde, beschränkt sich diese Garantie auf die vom Her-

steller dieser Ware gewährte Garantie, vorbehaltlich an-

derer Angaben. Genauer gesagt garantiert Wouters hin-

sichtlich der von Wouters zum Kauf angebotenen feuer-

hemmenden Stoffe, dass diese dem vom Lieferanten 

ausgestellten Testzertifikat genügen. Wouters garantiert 

ausdrücklich nicht, dass die feuerhemmenden Stoffe 

auch die Gesetze und Vorschriften der Aufsichtsstelle/-

behörde erfüllen.  

3. Geringfügige in dieser Branche zulässig geachtete oder 

technisch nicht zu vermeidende Abweichungen in Quali-

tät, Farbe, Größe, Gewicht, Verarbeitung, Design u. ä. 

stellen keine Verletzung einer Garantie dar.  

4. Die auf der Internetseite von Wouters aufgenommenen 

Informationen wie Abbildungen, Fotos, Zeichnungen, 

Angaben zu Gewichten, Maße, Farben, Abbildungen 

von Stoffen und Etiketten etc. wurden nur zur Veran-

schaulichung und Information aufgenommen. Dies sind 

lediglich grobe Angaben, die informationshalber bereit-

gestellt werden. Abgebildete Farben können in bestimm-

tem Maße von der tatsächlichen Farbe abweichen.  

5. Jede Form einer Garantie erlischt, wenn ein Mangel in-

folge unsachgemäßer oder zweckfremder Verwendung 

oder Verwendung nach dem Haltbarkeitsdatum, fehler-

hafter Lagerung oder diesbezüglicher Pflege durch den 

Kunden und/oder durch Dritte entstanden ist oder dar-

aus hervorgegangen ist, wenn der Kunde oder Dritte - 

ohne schriftliche Zustimmung von Wouters - Änderun-

gen an der Ware angebracht haben, beziehungsweise 

vorhatten, diese anzubringen, andere Sachen daran be-

festigt wurden, die nicht daran befestigt werden sollen, 

oder falls diese auf andere als auf die vorgeschriebene 

Weise ver- oder bearbeitet wurden. Der Kunde hat 

ebenso wenig einen Anspruch auf Garantie, wenn der 

Mangel infolge oder aufgrund von Umständen entstan-

den ist, auf die Wouters keinen Einfluss ausüben kann, 

einschließlich Wetterbedingungen (wie zum Beispiel je-

doch nicht ausschließlich extremer Regenfall oder Tem-

peraturen) etc. 

6. Der Kunde ist verpflichtet, unverzüglich, und zwar in dem 

Moment, wenn ihm die Waren zur Verfügung gestellt 

werden beziehungsweise die diesbezüglichen Tätigkei-

ten ausgeführt wurden, die gelieferten Waren zu prüfen 

(prüfen zu lassen). Dazu hat der Kunde zu prüfen, ob die 

Qualität und/oder Menge der gelieferten Waren mit dem 

übereinstimmt, was die Parteien vereinbart haben, und 

ob sie die diesbezüglich von den Parteien vereinbarten 

Anforderungen erfüllt. Eventuelle sichtbare Mängel sind 

Wouters innerhalb von sieben Tagen nach Lieferung 

schriftlich zu melden. Eventuelle nicht sichtbare Mängel 

sind Wouters umgehend, auf jeden Fall jedoch spätes-

tens innerhalb von vierzehn Tagen nach ihrer Entde-

ckung, schriftlich zu melden. Die Meldung hat eine so 

detailliert mögliche Beschreibung des Mangels zu ent-

halten, damit Wouters in der Lage ist, adäquat zu rea-

gieren. Der Kunde hat Wouters die Gelegenheit zu bie-

ten, eine Beschwerde zu prüfen (prüfen zu lassen). 

7. Reklamationen werden nicht bearbeitet, wenn die gelie-

ferten Waren sich nicht mehr im ursprünglichen Zustand 

befinden, wie zum Beispiel bereits zugeschnittene, ver-

arbeitete oder bearbeitete Stoffe. 

8. Eine rechtzeitige Reklamation des Kunden entbindet 

den Kunden nicht von seiner Zahlungsverpflichtung. Der 

Kunde ist in diesem Fall weiterhin zur Abnahme und 

Zahlung sonstiger bestellter Waren verpflichtet.  



ALLGEMEINE GESCHÄFTSBEDINGUNGEN - ENDGÜLTIGE FASSUNG VOM 28. MAI 2018 
 

9. Wird ein Mangel später gemeldet, hat der Kunde kein 

Anspruch mehr auf Reparatur, Ersatz oder Schadenser-

satz. 

10. Wenn feststeht, dass eine Ware mangelhaft ist und dies-

bezüglich rechtzeitig eine Reklamation erfolgte, wird 

Wouters die mangelhafte Ware innerhalb einer ange-

messenen Frist nach dem diesbezüglichen Rückemp-

fang beziehungsweise wenn eine Rücksendung berech-

tigterweise nicht möglich ist, nach schriftlicher Mitteilung 

des Kunden hinsichtlich des Mangels, nach Wahl von 

Wouters, ersetzen oder dafür sorgen, dass die diesbe-

zügliche Reparatur beziehungsweise Ersatzvergütung 

an den Kunden entrichtet wird. Bei Ersatz ist der Kunde 

verpflichtet, Wouters die zu ersetzende Ware zurückzu-

senden und Wouters das diesbezügliche Eigentum zu 

übertragen, vorbehaltlich anderer Angaben von  

Wouters. 

11. Wenn feststeht, dass eine Beschwerde unbegründet ist, 

gehen die diesbezüglich entstandenen Kosten, ein-

schließlich der seitens Wouters entstandenen Prüfungs-

kosten in vollem Umfang zu Lasten des Kunden. 

12. Nach Ablauf der Garantiefrist werden dem Kunden alle 

Kosten für Reparatur oder Ersatz, einschließlich der Ver-

waltungs-, Versand- und Anfahrtskosten, in Rechnung 

gestellt werden. 

13. Abweichend von den gesetzlichen Verjährungsfristen 

beträgt die Verjährungsfrist aller Forderungen und Ein-

wendungen gegenüber Wouters, und den von Wouters 

bei der Ausführung eines Vertrages hinzugezogenen 

Dritten, ein Jahr. 

 

Artikel 14 - Haftung 

1. Wenn Wouters haftbar sein sollte, beschränkt sich die 

Haftung auf die in dieser Bestimmung geregelten Fälle.  

2. Wouters ist nicht für Schäden, welcher Art auch immer, 

haftbar, die entstanden sind, weil Wouters von fehlerhaf-

ten und/oder unvollständigen von oder namens des Kun-

den erteilten Daten ausgegangen ist. 

3. Falls Wouters für irgendeinen Schaden haftbar sein 

sollte, beschränkt sich die Haftung von Wouters auf 

höchstens einmal den Rechnungswert des Auftrags, zu-

mindest auf diesen Teil des Auftrags, auf den sich diese 

Haftung bezieht. 

4. Die Haftung van Wouters beschränkt sich auf jeden Fall 

stets auf den Betrag der Leistung des Versicherers im 

gegebenen Fall. 

5. Wouters ist ausschließlich für unmittelbare Schäden 

haftbar.  

6. Unter unmittelbaren Schäden werden ausschließlich die 

billigerweise entstandenen Kosten zur Feststellung der 

Ursache und des Schadenumfangs - sofern sich die 

Feststellung auf den Schaden im Sinne dieser Bedin-

gungen bezieht - die eventuell billigerweise entstande-

nen Kosten, damit die mangelhaften Leistungen dem 

Vertrag entsprechen - soweit diese Wouters zugerech-

net werden können - und die billigerweise entstandenen 

Kosten zur Abwendung oder Beschränkung von Schä-

den verstanden, soweit der Kunde nachweist, dass 

diese Kosten zur Beschränkung eines unmittelbaren 

Schadens gemäß dieser allgemeinen Geschäftsbedin-

gungen geführt haben.  

7. Wouters ist in keiner Weise für mittelbare Schäden, ein-

schließlich Folgeschäden, Gewinnausfall, entgangene 

Einsparungen und Verluste durch Betriebsunterbre-

chung haftbar.  

8. Die in diesem Artikel aufgenommenen Haftungsbe-

schränkungen gelten nicht, wenn der Schaden durch 

Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit seitens Wouters oder 

seiner leitenden Mitarbeiter verursacht wurde. 

 

Artikel 15 - Gefahrübergang 

1. Der Gefahrübergang von Verlust, Beschädigung oder 

Wertminderung der Ware findet zu dem Zeitpunkt statt, 

an dem diese in die Verfügungsgewalt des Kunden ge-

langt. 

 

Artikel 16 - Freihaltung 

1. Der Kunde hält Wouters von eventuellen Ansprüchen 

Dritter, die im Zusammenhang mit der Ausführung des 

Vertrags Schaden genommen haben, und wobei die Ur-

sache Anderen als Wouters zuzurechnen ist, frei. 

2. Wenn Wouters aus diesem Grund von Dritten angespro-

chen werden sollte, ist der Kunde verpflichtet, Wouters 

sowohl gerichtlich als auch außergerichtlich beizu-

stehen, und unverzüglich alle Handlungen, die in diesem 

Fall von ihm erwartet werden dürfen, zu unternehmen. 

Sollte der Kunde bezüglich des Treffens adäquater Maß-

nahmen in Verzug bleiben, ist Wouters ohne Inver-

zugsetzung berechtigt, selbst dazu überzugehen. Alle 

dadurch entstandenen Kosten und Schäden seitens 

Wouters und Dritter gehen in vollem Umfang auf Rech-

nung und Risiko des Kunden. 

 

Artikel 17 - Geistiges Eigentum  

1. Wouters behält sich die Rechte und Befugnisse vor, die 

ihm aufgrund des Urheberrechtsgesetzes und anderer 
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Gesetze und Vorschriften bezüglich des geistigen Ei-

gentums zukommen. Wouters ist berechtigt, die auf-

grund der Ausführung eines Vertrags auf seiner Seite 

gewonnenen Kenntnisse auch zu anderen Zwecken zu 

verwenden, soweit hierbei keine streng vertraulichen In-

formationen des Kunden an Dritte gelangen. 

 

Artikel 18 - Anwendbares Recht und  

  Rechtsstreitigkeiten 

1. Auf alle Rechtsverhältnisse, an denen Wouters beteiligt 

ist, ist ausschließlich niederländisches Recht anwend-

bar, auch wenn eine Verbindlichkeit ganz oder teilweise 

im Ausland ausgeführt wird, oder wenn die bei dem 

Rechtsverhältnis beteiligte Partei ebenda ihren Wohn-

sitz hat. Die Anwendbarkeit des Wiener Kaufrechts-

übereinkommens wird ausgeschlossen. 

2. Ausschließlich das Gericht am Niederlassungsort von 

Wouters ist zuständig, alle Rechtsstreitigkeiten zur 

Kenntnis zu nehmen, vorbehaltlich anderer gesetzlich 

zwingender Vorschriften. Dennoch hat Wouters das 

Recht, die Rechtsstreitigkeit dem gesetzlich zuständigen 

Gericht vorzulegen. 

3. Die Parteien werden sich erst auf das Gericht berufen, 

nachdem sie alle Anstrengungen unternommen haben, 

um einen Streit in gegenseitigem Einvernehmen zu 

schlichten. 

 

Artikel 19 - Fundstelle und Änderung der Bedingungen 

1. Anwendbar ist immer die jeweils letzte Fassung, wie sie 

zum Zeitpunkt des Zustandekommens des Rechtsver-

hältnisses mit Wouters galt. 

2. Wouters ist berechtigt, diese allgemeinen Geschäftsbe-

dingungen regelmäßig zu überarbeiten und zu ändern. 

3. Im Fall der Auslegung der allgemeinen Geschäftsbedin-

gungen ist die diesbezügliche niederländische Fassung 

ausschlaggebend.



 

 


