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Alle facturen zijn contant te betalen.  

Ingeval van laattijdige betaling zal van rechtswege en zonder ingebrekestelling een verwijlintrest verschuldigd zijn ten belope van 1,5% per maand. 

In voornoemd geval zal tevens, en dit na ingebrekestelling een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd zijn ten belope van 15% met een minimum van € 250. 

Ingeval van geschil zullen enkel de rechtbanken van het arrondissement Dendermonde bevoegd zijn. 

 

NEDERLAND 

De goederen blijven het eigendom van de verkoper zolang door de koper de verschuldigde koopsom niet volledig aan de verkoper is voldaan, zelfs indien de 

goederen bewerkt werden. 

 

FRANCE 

En cas de non-paiement à l’échéance, la vente pourra être resolue de plein droit huit jours après d’une mise en demeure-recommandée. Les marchandises restent 

propriété du vendeur jusqu’à paiement total de la facture.  

L’acheteur supporte, dès livraison, les risques de perte ou destruction. 

 

DEUTSCHLAND 

Bis zur vollen Bezahlung, auch der zukünftigen Forderungen des Verkäufers gegen den Käufer, gleich aus welchem Rechstgrund, insbesondere auch der 

Saldoforderung aus laufender Rechnung sowie bis zur Einlosung der dafür hingegeben Wechsel und Schecks, bleibt die Ware Eigentum des Verkäufers. 

Ein Eigentumserwerb des Käufers gem. § 950 BGB im Falle der Be- oder Verarbeitung der Volbehaltsware zu einer neuen Sache ist ausgeschlossen. 

Be- und Verarbeitung der Vorbehaltsware erfolgen durch den Käufer für den Verkäufer. 

Bei verarbeitung mit anderen, nicht dem Verkäufer gehörenden durch Waren den Käufer steht dem Verkäufer das Miteigentum an der neuen Sache zu im 

Verhältnis des Rechnungswertes der Vorbehaltsware zu den Rechnungswerten der anderen verarbeiten Waren. Erwirbt im Falle der Verbindung oder Vermischung 

der Vorbehaltsware mit anderen Waren der Käufer das Alleineigentum nach §§ 947 Abs. 2, 948 BGD, so wird bereits jetzt vereinbart, dass das Eigentumsrecht des 

Käufers an der einheitlichen Sache bzw. an dem vermischten Bestand im Verhältnis des Rechnungswertes der Vorbehaltsware zu den Rechnungswerten der 

anderen enthaltenen Waren auf den Verkäufer übergeht unt dass der Käufer diese Sachen unentgeltlich für den Verkäufer verwahrt. Für die aus Verarbeitung, 

Verbindung oder Vermischung  entstehenden Sachen gilt sonst das gleiche wie bei Vorbehaltsware. Sie gelten als Vorbehaltsware im Sinne dieser Bedingungen. 

Der Käufer darf die Vorbehaltsware nur im Rahmen seines ordnungsgemässen Geschäftsbetriebes veräussern. Er ist zur Weiterveräusserung der Vorbehaltsware 

nur mit der Massgabe gerechtigt und ermächtigt, dass die Forderungen aus der Welterveräusserung, wie nachfolgend vorgesehen, auf den Verkäufer übergehen. 

Zu anderen Verfügungen über die Vorbehaltsware ist der Käufer nicht berechtigt. Insbesondere darf er die Vorbehaltsware nicht verpfänden oder zur Sicherheit 

übereignen. 

Die Forderungen des Käufers aus dem Weiterkauf der Vorbehaltsware werden bereits jetzt an den Verkäufer abgetreten, und zwar gleich, ob die Vorbehaltsware 

ohne oder nach Verarbeitung, Vermischung oder Verbindung und ob sie an einen oder mehrere Abnehmer verkauft wird. 

Wird die Vorbehaltsware vom Käufer zusammen mit anderen, nicht dem Verkäufer gehörenden Waren verkauft oder wird die Vorbehaltsware nach Verabeitung 

oder Vermischung mit dem Verkäufer nicht gehörenden Waren verkauft, so gilt die Abretung der Kaufpreisforderung nur in Höhe des Rechnungswertes der 

Vorbehaltsware, die mit den anderen Waren Gegestand dieses Kaufvertrages oder teil des Kaufgegenstandes ist. 

Wird die Vorbehaltsware vom Käufer eines Werk- oder Werklieferungsvertrages verwandt, so wird die Forderung aus dem Werk oder Werklieferungvertrag im 

gleichen Umfang im voraus an den Verkäufer abgetreten, wie es in Absatz 5 und 6 bestimmt is. Phändungen und andere Eingriffe Dritter, durch welche die auf 

dem Eigentumsvorbehalt beruhenden Rechte des Verkäufers beeinträchtigt werden, hat der Käufer unverzüglich mitzuteilen. 

Der Käufer hat die Vorbehaltsware gegen Feuer und Diebstahl zu verzichern und dies dem Verkäufer auf Verlangen nachzuweisen. Der Käufer tritt seine 

eventuellen Versicherungsansprüche wegen Beschädigung. Zerstörung oder Diebstahl der Vorbehaltsware bereits jetzt an den Verkäufer ab, allerdings im Falle 

der Verarbeitung, Verbintung, Vermischung mit fremder Ware nur in Höhe des Eigentumsanteils des Verkäufers an der Vorbehaltsware. 

Der Käufer ist ermächtigt, die abgetredenen Forderungen bis auf jederzeitigen Widerruf einzuziehen. Zur Abtretung dieser Forderungen ist er nicht befugt. Der 

Verkäufer wird von dem Widerrufsrecht keinen Gebrauch machen, solange der Käufer zeinen Zahlungsverpflichtungen ordnungsgemäss nachkommt. Auf 

Verlangen des Verkäufers hat der Käufer seine Abnehmer von der Abtretung an den Verkäufer zu unterrichten und dem Verkäufer die zur Enziehung der 

Forderungen erforderlichen Auskünfte und Unterlagen zu geben. 

Die Berechtigung des Käufers zur Verarbeitung, Verbindung, Vermischung oder Veräusserung von Vorbehaltsware sowie die Ermächtigung zur Einziehung der 

abgetretenen Forderungen erlöschen in jedem Falle mit der Zahlungseinstellung des Käufers. 

Der Verkäufer verpflichtet sich, die ihm nach den vorstehenden Bestimmungen zustehenden Sicherheiten auf Verlangen des Käufers insoweit freizugeben, als ihr 

Wert zu sicherden Forderungen um mehr als 20% übersteigt. Es bleibt der Wahl der Verkäufers vorbehalten, Welche Sicherheiten er freigeben will. 

Soweit die vorstehenden Bedingungen über den Eigentumsvorbehalt mit den überigen Geschäftsbedingungen des Verkäufers nicht im Einklang stehen gelten 

ausschliesslich die vorstehenden Bedingungen. Solte eine der verstehenden Bestimmungen nichtig sein, so wird die Gültigkeit der überigen Bestimmungen hiervon 

nicht berührt. 


