
Allgemeine Geschäftsbedingungen

Die Detering und Schifferings GmbH hat mit ihrer Marke Valkental Fahrradtaschen, 
Fahrradzubehör und Outdoorprodukte entwickelt und stellt diese exklusiv her. Valkental vertreibt 
diese Produkte selbst über den eigenen Online-Shop, auf Online-Marktplätzen sowie durch Händler.

Valkental beabsichtigt, deren Produkte vom Händler vertreiben zu lassen. Der Händler verfügt im 
Bereich Einzelhandel über umfassende Erfahrungen im Vertrieb von Fahrradequipment und 
Outdoorprodukten.

Vor diesem Hintergrund vereinbaren Valkental und der Händler (nachfolgend gemeinsam auch die 
„Parteien“ und jeweils einzeln die „Partei“ genannt) was folgt:

1. Kooperationsgegenstand 

(1) Valkental überträgt dem Händler den Vertrieb der von dem Händler erworbenen Valkental 
Produkte. 

(2) Der Händler kauft und verkauft die Valkental Produkte im eigenen Namen und auf eigene 
Rechnung.  

(3) Der Händler wird als freier sowie rechtlich und wirtschaftlich selbstständiger Unternehmer tätig. 
Er ist nicht berechtigt, Valkental zu vertreten, für Valkental zu handeln und oder im Namen von 
Valkental Verpflichtungen einzugehen. 

(4) Der Händler ist berechtigt und verpflichtet, sich während der Kooperation als Händler von 
Valkental zu bezeichnen. 
 

2. Pflichten des Händlers 

(1) Der Händler hat die Interessen des Unternehmers mit der Sorgfalt eines ordentlichen 
Kaufmannes wahrzunehmen. 

(2) Der Händler hat die Produkte zu vertreiben und ist verpflichtet, angemessene Anstrengungen für 
deren größtmöglichen Absatz zu betreiben. 

(3) Der Händler ist verpflichtet, für die Produkte in seinem Handel auf eigene Kosten im 
angemessenen Umfang zu werben. 

(4) Der Händler hat die Regeln des lauteren Wettbewerbs zu beachten. 

(5) Der Händler ist verpflichtet, alle vom Unternehmer im Rahmen der Kooperation mitgeteilten 
Geschäfts- und Betriebsgeheimnisse strengstens geheim zu halten. Er hat dafür Sorge zu tragen, 
dass diese Verpflichtung auch von seinen Mitarbeitern eingehalten wird. Diese Verpflichtung trifft 
ihn auch nach Beendigung der Kooperation. 

(6) Auf Anfrage von Valkental, wird der Händler regelmäßig über die Entwicklung des Marktes in 
seinem Handel berichten und ihm notwendige Informationen, wie Umsatzzahlen, Kundenzuwachs, 
Aktivitäten der Konkurrenz, Akzeptanz der Produkte, Wünsche der Kunden und sonstige weitere 
Umstände, die für eine Beurteilung der Marktentwicklung durch Valkental wichtig sein können, 



zukommen lassen. 

(7) Der Händler ist verpflichtet, die Produkte unter den Markenzeichen und in der Ausstattung zu 
vertreiben, die Valkental vorschreibt. Er wird die Markenzeichen von Valkentals auch im Rahmen 
von Werbemaßnahmen ordnungsgemäß verwenden und sich bei der Nutzung an die von Valkental 
ausgegebenen CI-Richtlinien halten. 

(8) Der Händler hat dafür zu sorgen, dass die zu den Produkten gehörigen Betriebsanleitungen und 
sonstigen Bedienhinweise an den Endkunden gelangen. Von Vorkommnissen, welche die Sicherheit 
der Produkte anbelangen, wird er Valkental sofort unterrichten. 

 
3. Logonutzung 

(1) Der Händler darf das Logo von Valkental bei Marketing- und/oder Werbemaßnahmen im 
Rahmen seiner Tätigkeiten für Valkental benutzen. Dieses Recht ist nicht ausschließlich und 
nicht übertragbar. 

(2) Das Logo darf nicht zur unbefugten Verwendung an Dritte weitergegeben werden. 

(3) Bei Veränderungen des Logos wird Valkental - soweit verfügbar – ein neues Logo zur 
Verfügung stellen. Diese Vereinbarung gilt dann auch für das neue Logo. Der Nutzer verpflichtet 
sich, das alte Logo umgehend zu vernichten und laufende Maßnahmen umgehend auf das neue 
Logo umzustellen. 

4. Pflichten des Herstellers 

(1) Valkental hat auf die Interessen des Händlers in angemessenem Umfang Rücksicht zu nehmen 
und ihn in seiner Tätigkeit zu unterstützen. 

(2) Valkental wird dem Händler rechtzeitig alle für dessen Betriebstätigkeit erforderlichen 
Informationen und Unterlagen, wie Prospekte, Kataloge, Zeichnungen, Verkaufsanleitungen und 
Werbematerialien, kostenfrei zur Verfügung stellen. Diese Unterlagen bleiben Eigentum von 
Valkental, soweit sie nicht bestimmungsgemäß verbraucht oder an Kunden weitergegeben werden. 

 
5. Vertriebswege 

(1) Der Händler verpflichtet sich, die Produkte während der Dauer der Kooperation ausschließlich 
von Valkental zu beziehen.  
 

(2) Sollte der Händler beabsichtigen die Produkte von Valkental im Internet zu vertreiben, so hat 
der Händler Valkental darüber zu unterrichten. Gemeinsames Ziel ist es, dass die Produkte im 
stationären Einzelhandel und in ausgewählten Online-Shops vertrieben werden. 



6. Preise und Lieferbedingungen 

(1) Valkental gewährt dem Händler auf die Produkte einen Händlerrabatt, der auf der Grundlage 
des von Valkental unverbindlich empfohlenen (Endverbraucher)-Listenpreis berechnet wird. 

(2) Bis zur vollständigen Zahlung des Kaufpreises bleiben die gelieferten Produkte Eigentum von 
Valkental. 

(3) Valkental ist im Rahmen seiner allgemeinen Vertriebspolitik berechtigt, Listenpreise und 
Rabatte zu ändern. Bestellungen, die von Valkental bereits bestätigt wurden, werden hiervon nicht 
berührt. 
 

7. Pflichten beider Parteien nach Kooperationsende 
 
(1) Bei Beendigung der Kooperation hat der Händler alle ihm vom Valkental zum Zwecke der 
Kooperationsdurchführung überlassenen Unterlagen und Dokumente auf Anfrage an Valkental 
zurückzugeben, soweit sie von ihm nicht bestimmungsgemäß verbraucht worden sind oder noch 
i.R.v. Kundendienstleistungen benötigt werden. 
 
(2) Der Händler ist nach Beendigung der Kooperation nicht mehr berechtigt, sich als Händler von 
Valkental zu bezeichnen und den Namenszug, das Erkennungszeichen oder sonstige Kennzeichen 
von Valkental zu verwenden. 

 
8. Gerichtsstand/Erfüllungsort 

(1) Erfüllungsort für alle Ansprüche aus diesem AGBs ist Monheim am Rhein. 
 
(2) Gerichtsstand für alle Streitigkeiten zwischen den Parteien aus und im Zusammenhang mit 
dieser AGBs ist Monheim am Rhein. 

 
9. Einhaltung geltenden Rechts 
 
(1) Der Händler verpflichtet sich im Rahmen dieser Kooperation zur Einhaltung aller einschlägigen 
gesetzlichen oder behördlichen Bestimmungen. Er verpflichtet sich die Bemühungen des Valkentals 
zu unterstützen, solche Gesetze einzuhalten. Für die Einhaltungen der entsprechenden gesetzlichen 
Vorschriften, die den Geschäftsbetrieb, gesetzliche Vertreter, Angestellte und deren Aktivitäten 
betreffen, ist der Händler eigenverantwortlich. 
 
(2) Der Händler ist insbesondere dazu verpflichtet keine Handlungen zu begehen oder Handlungen 
zu unterlassen, die zu einer Strafbarkeit wegen Betrug oder Untreue, Insolvenzstraftaten, Straftaten 
gegen den Wettbewerb, Vorteilsgewährung oder Bestechlichkeit von beim Händler beschäftigten 
Personen oder Dritten führen kann. 
 
(3) Bei einem Verstoß gegen die Verpflichtungen aus Absatz 1 und 2 steht dem Valkental ein 
fristloses Kündigungsrecht zu. 



 
 
10. Nebenabreden/Teilnichtigkeit/salvatorische Klausel 
 
(1) Nebenabreden, Ergänzungen und Abänderungen bedürfen zu ihrer Wirksamkeit der Schriftform. 
Dies gilt auch für die Abbedingung des Schriftformerfordernisses. 
 
(2) Sollte eine Bestimmung dieser AGBs unwirksam oder undurchführbar sein oder werden, so 
berührt dies die Wirksamkeit der AGBs im Übrigen nicht. 
 
(3) Durch von diesen AGBs abweichendes Verhalten werden weder vereinbarte Rechte und 
Pflichten verändert oder aufgehoben noch neue Rechte oder Pflichten begründet. 
 
(4) Die Überschriften zu den einzelnen Vorschriften dieser AGBs dienen lediglich der besseren 
Orientierung und haben keinen eigenständigen Regelungsgehalt und keine rechtliche Bedeutung. 
 
(5) Alle Ansprüche aus diesen AGBs verjähren in 36 Monaten, gerechnet ab Fälligkeit.


