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ALLGEMEINE GESCHÄFTSBEDINGUNGEN UND LIEFERBEDINGUNGEN FÜR HÄNDLER 

 
1. Allgemeines 

 
1.1 Unter JL wird in diesen allgemeinen Geschäftsbedingungen die Johnny Loco Bicycles B.V., eine 

Gesellschaft mit beschränkter Haftung nach niederländischem Recht, verstanden. 
1.2 Die unten angegebenen Liefer- und Zahlungsbedingungen gelten, wenn eine Bestellung 

aufgegeben wird, wie von der anderen Partei akzeptiert. 
  

2. Allgemeines / Anwendungsbereich 
 

2.1  Diese allgemeinen Geschäftsbedingungen finden Anwendung auf alle Angebote, Offerten, 
Aufträge und Verträge, bei denen JL und/oder andere mit JL verbundene Unternehmen als 
(potenzielle) Partei auftreten. 

2.2  Abweichungen von diesen allgemeinen Geschäftsbedingungen sind nur bindend, soweit diese 
schriftlich vereinbart worden sind. 

2.3  Durch die Gegenpartei verwendete allgemeine Geschäftsbedingungen finden ausdrücklich 
keine Anwendung und sind unter keinen Umständen Bestandteil des zwischen den Parteien 
geschlossenen Vertrags, wenn nicht ausdrücklich anders festgelegt. 

 
3. Angebote – Offerten 

 
3.1  Alle Angebote von JL sind unverbindlich. 
3.2  Gezeigte oder bereitgestellte Muster oder Modelle ebenso wie Abbildungen, Farb-, Maß-, 

Gewichtsangaben und andere etwaige Merkmale vermitteln lediglich einen allgemeinen 
Eindruck und stellen lediglich Richtangaben dar. 

3.3  Alle Offerten von JL sind unverbindlich. 
3.4  Eine Offerte wird zu einer Vereinbarung, wenn JL die Genehmigung für ein gesendetes Offerte 

erhält. 
 

4. Verträge 
 

4.1  An Verträge - auch solche, die Zwischenpersonen im Namen von JL geschlossen haben - ist JL 
nur dann gebunden, wenn JL diese schriftlich bestätigt hat. 

4.2  An spätere Absprachen oder Änderungen ist JL erst dann gebunden, wenn JL diese schriftlich 
bestätigt hat. 

4.3  Wenn eine Gegenpartei von einem Vertrag zurücktreten möchte, kann JL nach freier Wahl die 
Gegenpartei zur Erfüllung des Vertrags auffordern oder den Vertrag auflösen, wobei die 
Gegenpartei Schadenersatz in Höhe von 15% des Gesamtwertes des Vertrags zu leisten hat. 
Dies lässt den Anspruch von JL auf Ersatz des gesamten Schadens unberührt. 

4.4  Wenn eine Gegenpartei im Sinne von Artikel 11.5 handelt und/oder gegen die getroffenen 
Vereinbarungen verstößt, wird der Vertrag umgehend aufgelöst. Schließlich werden die 
getroffenen Vereinbarungen frühzeitig und im Einklang mit dem Vertrag angepasst. 

4.5.  Bei Auflösung des Vertrags durch die Gegenpartei oder JL stehen alle Waren, die Gegenstand 
laufender Bestellungen und noch nicht bezahlt worden sind, ohne weitere Intervention oder 
schriftliche Bestätigung JL zu. 
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5. Preise 
 

5.1 Alle Preise verstehen sich in Euro, zzgl. MwSt., Ab Lager JL und ohne Montage-, Verpackungs- 
und / oder Versandkosten. Montage-, Verpackungs- und / oder Versandkosten werden auf der 
Grundlage der Händlervereinbarung oder der getroffenen Vereinbarungen berechnet. 

5.2 Wenn das Produkt eine Batterie enthält, wird der Gegenpartei eine Entsorgungsgebühr in 
Höhe des zu diesem Zeitpunkt geltenden Satzes berechnet. 

5.3  Änderungen bei Arbeitslöhnen, Selbstkostenpreisen von Rohstoffen oder Materialien 
und/oder Wechselkursschwankungen oder jedenfalls Änderungen bei Faktoren, die den 
Selbstkostenpreis beeinflussen und sich auf den Vertrag (die Verträge) beziehen, darf JL ohne 
irgendeine weitere Erhöhung und/oder Vorankündigung weiterreichen.  

 
6. Auslieferung / Lieferzeit 

 
6.1  Wenn nicht ausdrücklich anders vereinbart, stellen mit JL vereinbarte Lieferzeiten lediglich 

Richtangaben und keine Ausschlussfristen dar. Wenn nicht anders vereinbart, erlangt die 
Gegenpartei durch eine Überschreitung von Lieferzeiten weder einen Schadenersatzanspruch 
noch das Recht, den Vertrag (die Verträge) auszusetzen oder aufzulösen. 

6.2  Wenn nicht in Artikel 6.5 abweichend geregelt, erfolgt die Lieferung von Waren ab Lager. Zu 
diesem Zeitpunkt geht die Gefahr auf die Gegenpartei über.  

6.3  JL ist berechtigt, ihre Verpflichtungen in Teilen zu erfüllen und auszuführen. JL kann 
entsprechend dem Fortschritt der Ausführung eine Teilzahlung verlangen. 

6.4  Für die Lieferung von Ersatz- und Zubehörteilen ab Lager von JL fallen Frachtkosten an.  
6.5  Für Sendungen, die JL an Abnehmer mit Sitz in den Benelux-Ländern (Belgien, Niederlande 

oder Luxemburg) verschickt, trägt JL die Transportgefahr. Die Lieferung erfolgt ab Werk 
(exklusive Gebühren). Dies beinhaltet, dass die Transportgefahr zum Zeitpunkt des Eingangs 
bei der Gegenpartei (maßgebend ist die Abzeichnung der Frachtpapiere) übergeht. Etwaige 
Verluste, Beschädigungen und dergleichen muss die Gegenpartei bei Entgegennahme dem 
Transportunternehmen melden und auf dem Transportdokument vermerken. 

 
7. Eigentumsvorbehalt 

 
7.1  Solange die Forderungen, die JL aus irgendeinem Grund gegen die Gegenpartei hat, nicht in 

voller Höhe beglichen worden sind, verbleiben die gelieferten Sachen uneingeschränkt im 
Eigentum von JL, wobei jedoch die Gegenpartei die Kosten und Gefahr trägt. Es ist der 
Gegenpartei nicht gestattet, sich hinsichtlich der Verwahrungskosten auf ein 
Zurückbehaltungsrecht zu berufen und diese Kosten mit den durch ihn geschuldeten 
Leistungen zu verrechnen. 

7.2  Wenn die Gegenpartei aus oder mit den in Absatz 1 genannten Sachen eine neue Sache bildet, 
diese bearbeitet oder verarbeitet, handelt es sich dabei um eine Sache, die JL für sich selbst 
bilden lässt und die die Gegenpartei für JL als Eigentümer verwahrt, bis alle Verbindlichkeiten 
im Sinne von Absatz 1 beglichen worden sind. 

7.3  Wenn irgendeine Sache gemäß Absatz 1 oder Absatz 2 JL zusteht, kann die Gegenpartei 
darüber ausschließlich im Rahmen der normalen Ausübung ihres Geschäftsbetriebs verfügen. 
Ein Verkauf ist erst nach schriftlicher Zustimmung von JL gestattet. 
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7.4  Wenn die Gegenpartei mit den in Absatz 1 genannten Leistungen in Verzug ist oder wenn die 
Befürchtung besteht, dass die Gegenpartei diesen Verpflichtungen nicht nachkommen wird, 
oder bei gerichtlichem Zahlungsaufschub oder Insolvenz oder wenn das niederländische 
Gesetz über das Insolvenzverfahren für Verbraucher [WSNP] für anwendbar erklärt worden ist, 
ist JL berechtigt, die ihr gehörenden Sachen selbst auf Rechnung der Gegenpartei an dem Ort, 
an dem sich diese befinden, zurückzuholen (zurückholen zu lassen). Die Gegenpartei gestattet 
JL bereits vorab unwiderruflich, die bei der Gegenpartei oder für die Gegenpartei genutzten 
Räumlichkeiten zu betreten (betreten zu lassen). 

7.5  Die Gegenpartei verpfändet hiermit an JL, die diese Verpfändung akzeptiert, alle Sachen, an 
der die Gegenpartei durch Verarbeitung, Verbindung, Vermischung/Vermengung mit den 
durch JL gelieferten und/oder zu liefernden Sachen (Mit-)Eigentum erwirbt. Diese 
Verpfändung dient der Absicherung der Begleichung aller Forderungen, die JL zu irgendeinem 
Zeitpunkt gegen die Gegenpartei hat oder erwerben wird. 
Für den Fall, dass die Gegenpartei durch JL gelieferte Sachen veräußert, tritt sie bereits vorab 
die Rechte, die sie gegenüber ihren eigenen Abnehmern besitzt oder erwerben wird, samt 
allen damit verbundenen Rechten und Sicherheiten an JL ab. 

 
8. Sicherheit 

 
8.1  Die Gegenpartei ist verpflichtet, auf erstes Anfordern von JL eine Sicherheit für die vollständige 

Erfüllung des Vertrags zu leisten. Sollte die Gegenpartei dieser Verpflichtung nicht 
nachkommen, werden - unbeschadet aller sonstigen Rechte von JL - alle Forderungen von JL 
sofort fällig. 

 
9. Rügen, Kontrollpflicht, Verfall 

 
9.1  Die Gegenpartei ist verpflichtet, bei Auslieferung zu kontrollieren, ob die Sachen 

vertragsgemäß sind. Ist dies nicht der Fall, kann sich die Gegenpartei nur dann darauf berufen, 
wenn sie JL davon so schnell wie möglich, in jedem Fall jedoch innerhalb von dreißig Tagen 
nach Auslieferung oder jedenfalls, nachdem eine Entdeckung vernünftigerweise möglich 
geworden ist, schriftlich samt Angabe der Gründe in Kenntnis gesetzt hat. Unterlässt sie dies, 
wird unterstellt, dass die Gegenpartei die gelieferten Sachen und/oder verrichteten Arbeiten 
in einem ordnungsgemäßen, nicht zu beanstandenden Zustand erhalten hat. 

9.2  Forderungen und Einwände, die auf Umstände gestützt werden, die den Schluss rechtfertigen, 
dass die ausgelieferte Sache nicht vertragsgemäß ist, verfallen durch Ablauf von 12 Monaten 
nach Auslieferung. 

9.3  Ist das Gelieferte nicht vertragsgemäß, ist JL nach eigener Wahl lediglich verpflichtet, den 
fehlenden Teil nachzuliefern oder die ausgelieferte Sache auszubessern oder auszutauschen, 
ohne dass irgendein anderer Schadenersatzanspruch besteht. 

9.4  Rügen in Bezug auf Sachen, verrichtete Arbeiten oder Rechnungen berechtigten die 
Gegenpartei nicht zur Aussetzung ihrer Zahlung. Eine Entschädigung ist ausdrücklich 
ausgeschlossen. 
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10. Bezahlung 
 

10.1  Rechnungen von JL sind innerhalb der auf der betreffenden Rechnung angegebenen 
Zahlungsfrist auf die durch JL anzugebende Weise zu bezahlen. Unter Einhaltung von Artikel 
10.2 muss die Bezahlung effektiv in der vereinbarten Währung und ohne Verrechnung, 
Kürzung und/oder Aussetzung erfolgen. Wenn die Gegenpartei gerichtlichen 
Zahlungsaufschub beantragt, das niederländische Gesetz über das Insolvenzverfahren für 
Verbraucher [WSNP] auf die Gegenpartei Anwendung findet oder wenn in Bezug auf die 
Gegenpartei ein Insolvenzantrag gestellt oder deren Insolvenz ausgesprochen wird, sind die 
Forderungen von JL sofort fällig. 

10.2  Im Falle einer verspäteten Bezahlung werden alle Zahlungsverpflichtungen der Gegenpartei 
unabhängig davon, ob JL die betreffenden Beträge bereits fakturiert hat, sofort fällig. 

10.3  Zahlungen, die durch die Gegenpartei oder auf deren Veranlassung geleistet werden, erfolgen 
- auch im Falle einer anderslautenden Angabe der Gegenpartei - nacheinander auf die durch 
sie zu erstattenden Kosten der außergerichtlichen Eintreibung, die Gerichtskosten, die durch 
sie geschuldeten Zinsen und erst danach chronologisch auf die offenen Hauptsummen, 
beginnend mit der Hauptsumme, die bereits die längste Zeit offen ist. 

10.4  Die Gegenpartei kann eine Rechnung nur innerhalb der Zahlungsfrist beanstanden. 
10.5  Wenn innerhalb der gesetzten Zahlungsfrist nach dem Rechnungsdatum keine Zahlung 

eingegangen ist, trägt die Gegenpartei alle Kosten, die JL zur Eintreibung ihrer Forderungen 
aufwenden muss, darin inbegriffen die gesamten Kosten für gerichtlichen und 
außergerichtlichen Rechtsbeistand, ebenso wie die Kosten, die das Gericht nicht der 
Gegenpartei auferlegt. Die Gegenpartei schuldet hinsichtlich der Kosten für außergerichtliche 
Eintreibung einen Betrag in Höhe von 15% des zu fordernden Betrags, mindestens jedoch € 
300,--, zuzüglich Umsatzsteuer. 

 
11. Auflösung / Entbindung 

 
11.1  Wenn die Gegenpartei irgendeiner Verpflichtung, die ihr aus dem Vertrag obliegt, nicht, nicht 

ordnungsgemäß oder nicht rechtzeitig nachkommt, bei Insolvenz, gerichtlichem 
Zahlungsaufschub oder Anordnung einer Betreuung für die Gegenpartei oder bei Stilllegung 
oder Liquidation ihres Unternehmens ist JL nach eigener Wahl berechtigt, ohne 
schadenersatzpflichtig zu sein und ohne dass ihre sonstigen Rechte davon berührt werden, den 
Vertrag vollständig oder teilweise aufzulösen oder die (weitere) Ausführung des Vertrags 
auszusetzen. JL ist in diesen Fällen zudem berechtigt, die sofortige Begleichung all ihrer 
Forderungen zu verlangen. 

11.2  Wenn JL ihre gesamten Verpflichtungen oder einen Teil ihrer Verpflichtungen aufgrund eines 
oder mehrerer JL nicht zuzurechnender Umstände, darin inbegriffen die im nachstehenden 
Absatz genannten, vorübergehend oder dauerhaft nicht erfüllen kann, hat JL das Recht, den 
Vertrag aufzulösen, die Ausführung auszusetzen, ohne dass die Gegenpartei einen 
Schadenersatzanspruch geltend machen kann. 

11.3  Zu den Umständen, die keinesfalls JL zuzurechnen sind, gehören: Verhaltensweisen (außer 
bei Absicht oder grober Schuld) von Personen, deren sich JL bei der Erfüllung ihrer 
Verpflichtungen bedient; Untauglichkeit von Sachen, die JL bei der Erfüllung ihrer 
Verpflichtungen einsetzt; Ausübung eines oder mehrerer Rechte durch einen Dritten 
gegenüber der Gegenpartei anlässlich einer Verletzung von Pflichten, die der Gegenpartei 
aus einem zwischen der Gegenpartei und diesem Dritten in Bezug auf die durch JL gelieferten 
Sachen geschlossenen Vertrag obliegen; Streik, Aussperrung, Krankheit, Ein-, Aus- und/oder 
Durchfuhrverbot, Transportprobleme, Nichterfüllung von Verpflichtungen durch Zulieferer, 
Produktionsstörungen, Natur- und/oder Atomkatastrophen sowie Krieg und/oder drohender 
Krieg. 
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11.4  Wenn die Gegenpartei, nachdem JL ihr eine Frist von vierzehn Tagen gesetzt hat, nicht an einer 
Auslieferung mitwirkt, ist JL von ihren Verpflichtungen entbunden. 

 
12. Schadenersatz 
 

12.1  Der Käufer kann (Garantie-)Ansprüche gegen JL nur dann geltend machen, wenn die 
Garantieverpflichtungen bezüglich der durch JL gelieferten Sachen nicht durch Dritte (wie 
etwa Hersteller) übernommen worden sind. 
Die Haftung von JL ist in diesem Fall auf Mängel beschränkt, die aus Herstellungs- und 
Materialfehlern resultieren. 
Falls wir feststellen, dass eine Rüge in Bezug auf die Qualität begründet ist, und wir 
außerdem nach Absatz 1 haften, sind wir nach unserer Wahl ausschließlich verpflichtet: 
a. zur (kostenlosen) Beseitigung der Mängel; 
b. zur Lieferung von Ersatzsachen bzw. Ersatzteilen nach Rückgabe der mangelhaften 
Sachen/Teile; 
c. zur Rückzahlung des eingegangenen Kaufpreises/Kreditierung der an den Käufer 
geschickten Rechnung samt Auflösung des geschlossenen Vertrags, ohne dass es einer 
gerichtlichen Beteiligung bedarf, jeweils soweit sich der Kaufpreis, die Rechnung und der 
Vertrag auf die gelieferten mangelhaften Sachen beziehen; 
d. zur Zahlung einer anderweitigen mit dem Käufer abzustimmenden Entschädigung. 
Wenn der Käufer ohne vorherige, ausdrückliche und schriftliche Zustimmung Reparaturen 
und/oder Änderungen an den Sachen durchgeführt hat/hat durchführen lassen, verfällt 
jegliche Garantieverpflichtung unsererseits. Mit Ausnahme etwaiger Verpflichtungen auf 
Grundlage der vorstehenden Bestimmungen ist JL gegenüber dem Käufer und Dritten unter 
keinen Umständen schadenersatzpflichtig, außer bei Absicht oder Schuld unsererseits (die 
die Personen, die uns in Haftung nehmen, mit gerichtlich zulässigen Mitteln nachzuweisen 
haben).  Insbesondere haftet JL unter keinen Umständen für Folge- oder Betriebsschäden, 
unmittelbare oder mittelbare Schäden unabhängig von deren Bezeichnung, darin inbegriffen 
entgangener Gewinn und stillstandsbedingte Schäden, die dem Auftraggeber, dessen 
Mitarbeitern und bei dem Auftraggeber oder durch den Auftraggeber beschäftigten 
Personen oder Dritten durch vollständige oder teilweise (Neu-)Lieferungen von Sachen, 
verspätete oder mangelhafte Lieferungen oder unterbleibende Lieferungen von Sachen oder 
durch die Sachen selbst entstehen. 
Der Käufer ist nicht berechtigt, Sachen, die er nicht unter Angabe von Gründen gerügt hat, 
zurückzuschicken. Schickt er solche Sachen dennoch zurück, trägt der Käufer alle mit der 
Rücksendung verbundenen Kosten. JL ist in diesem Fall berechtigt, die Sachen auf Rechnung 
und Gefahr des Käufers bei Dritten zu verwahren. Der Käufer ist verpflichtet, uns bezüglich 
aller Ansprüche, die Dritte in Verbindung mit der Ausführung des Vertrags gegen uns geltend 
machen, schadlos zu halten, 
soweit gesetzlich zulässig ist, dass der Käufer die aus diesen Ansprüchen resultierenden 
Schäden und Kosten trägt.  
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13. Rückgabe 
 

13.1 Die Rücknahme verkaufter Waren ist grundsätzlich ausgeschlossen. In besonderen Fällen kann 
die Ware nach vorheriger schriftlicher Vereinbarung zurückgenommen werden. 
Voraussetzung für die Annahme von Rücksendungen ist, dass die Originalverpackung 
vollständig und unbeschädigt ist. Die Lieferung der zurückgegebenen Ware erfolgt auf Kosten 
und Risiko der Gegenpartei. Für Rücksendungen behalten wir uns das Recht vor, 
Verwaltungskosten in Höhe von 10 Prozent des berechneten Preises zu berechnen. Wenn das 
Rechnungsdatum für die zurückgegebene Ware vor mehr als drei Monaten liegt, werden die 
dann geltenden Preise um 25 Prozent reduziert gutgeschrieben. Auf besonderen Wunsch 
gekaufte Waren sind per Definition von der Rücknahme ausgeschlossen. 

13.2  Der Absender der Rücksendung ist dafür verantwortlich, dass die zurückgesandten Waren 
ordnungsgemäß verpackt sind. Schäden, die durch unzureichende Verpackung und / oder 
Transport der zurückgegebenen Waren entstehen, gehen zu Lasten und Risiko des Absenders. 

 
14. Schadloshaltung 

 
14.1  Die Gegenpartei wird JL schadlos halten in Bezug auf alle Ansprüche Dritter unabhängig von 

deren Bezeichnung in Verbindung mit Schäden und/oder Verlusten, die diesen Dritten im 
Zusammenhang mit den durch JL gelieferten Sachen entstehen, soweit solche Schäden zu einer 
umfangreicheren Haftung von JL im Vergleich zu der Haftung führen, die ihr gemäß Artikel 12 
gegenüber der Gegenpartei obliegen würde. 

 
15. Anwendbares Recht/Gerichtsstand 

 
15.1  Auf alle zwischen JL und der Gegenpartei bestehenden Rechtsbeziehungen findet das 

niederländische Recht Anwendung. 
15.2  Zwischen JL und der Gegenpartei entstehende Streitigkeiten werden ausschließlich bei der 

Rechtbank in Haarlem anhängig gemacht, es sei denn, JL wählt in ihrer Eigenschaft als Klägerin 
oder Antragstellerin als Gerichtsstand das am Wohn- oder Geschäftssitz der Gegenpartei 
zuständige Gericht. 

 
16. Umdeutung 
 

16.1  Wenn und soweit irgendeine Bestimmung aus diesen allgemeinen Geschäftsbedingungen nach 
dem Grundsatz der Redlichkeit und Billigkeit oder aufgrund unbilliger Härte nicht geltend 
gemacht werden kann, wird diese Bestimmung auf eine Art und Weise umgedeutet, die in 
Bezug auf Inhalt und Zweck so weit wie möglich der ursprünglichen Bestimmung entspricht, 
dabei jedoch eine Geltendmachung dieser Bestimmung möglich macht. Die Unwirksamkeit 
einzelner Bestimmungen berührt nicht die Gültigkeit anderer Bestimmungen. 

16.2  Die niederländische Fassung dieser allgemeinen Verkaufsbedingungen hat Vorrang vor deren 
Übersetzungen. 


