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Februar 2009-001
Anwendbarkeit dieser Allgemeinen Geschäftsbedingungen

Kapitel A dieser Allgemeinen Geschäftsbedingungen gilt für alle Mietverträge von unter anderem
Tribünen, Podien, Mobiliar und Standbau; Kapitel B für Verkauf und, im allgemeinen, jede Art der
Dienstleistung, während die Bestimmungen in Kapitel C für alle hierüber genannten Verträge
gelten. Diese Allgemeinen Geschäftsbedingungen werden genutzt von Van Stokkum Group B.V.
und Van Stokkum Seatings B.V., sämtlich mit Sitz in Drunen, sowie von Van Stokkum Seatings zu
Gent, Van Stokkum Seatings GmbH zu Bazel, Van Stokkum Seatings GmbH zu Schmallenberg,
Van Stokkum France Sarl zu Paris welche Gesellschaften im folgenden gemeinsam und einzeln als
„Van Stokkum“ bezeichnet werden. Ihr Vertragspartner wird im folgenden in Kapitel A als „Mieter“,
in Kapitel B als „Käufer“ und in Kapitel C als „Vertragspartner“ bezeichnet. Auf diese Allgemeinen
Geschäftsbedingungen kann sich von jedem, der von Van Stokkum im Rahmen der Erfüllung des
Vertrags eingeschaltet wird - darunter andere Van Stokkum-Gesellschaften - gegenüber dem
Vertragspartner berufen werden.
Die Anwendbarkeit der Allgemeinen Geschäftsbedingungen, die der Vertragspartner zu einem
beliebigen Zeitpunkt Van Stokkum vorlegt, wird hiermit ausdrücklich ausgeschlossen.

Kapitel A: Vermietung
1. Mietpreis
a. Der von Van Stokkum genannte Mietpreis versteht sich, sofern nicht anders angegeben, ohne

Numerierung der Sitze, und/oder Verkleidung der Tribünen und/oder Podiumkonstruktionen und
ebenfalls ohne die Reinigung des Mietgegenstands, darunter der Tribünensitze, nach Ablauf
des Mietzeitraumes.

b. Ferner gilt, daß der von Van Stokkum angegebene Mietpreis unter der Voraussetzung, daß die
Bestimmungen in den Artikeln 3 und 4 dieses Kapitels strikt eingehalten werden, berechnet
wurde.

2. Maße und Toleranzen
a. Vorbehaltlich einer anderweitigen schriftlichen Vereinbarung gilt für einen Sitzplatz immer
eine Breite von mindestens 45 cm und für einen Stehplatz von 50 cm. Die Anzahl der Sitz- und
Stehplätze pro Tribüne/Loge darf eine Toleranz von 10 % hinsichtlich der von Van Stokkum
gemachten Angabe aufweisen.
b. Die in unseren Angeboten angegebenen Abmessungen, Bestätigungen und Zeichnungen
sind Mittenabstände und exklusive Lehnen, sofern nicht ausdrücklich anders angegeben.

3. Abholung und Rückgabe des Mietgegenstands und dessen Montage/Demontage. Dauer des
Vertrages. Lösung.

a. Sofern nicht schriftlich ein anderes vereinbart wurde, erfolgt die Abholung und Rückgabe des
Mietgegenstands durch und auf Gefahr von Mieter von/zum von Van Stokkum angewiesenen
Lagerort. Dasselbe gilt für die Montage/Demontage des Mietgegenstands.

b. Mieter ist die vereinbarte Miete pro Zeiteinheit ab dem Zeitpunkt, an welchem der
Mietgegenstand den Lagerort von Van Stokkum verläßt, bis zu dem Zeitpunkt, an welchem das
Material dorthin zurückgebracht wird, geschuldet, unter der Bedingung, daß bei einer Rückgabe
des Mietgegenstands vor dem Ende des Mietvertrags auf jeden Fall die Miete für den
vereinbarten Zeitraum geschuldet ist. Der Mietzeitraum umfaßt daher auch die erforderliche Zeit
für den Antransport und die Montage und für die Demontage und den Abtransport des
Mietgegenstands.

c. Stellen bestimmte Bedingungen - insbesondere wenn Mieter den Mietgegenstand nicht zum
vereinbarten Zeitpunkt zurückgibt, den Mietgegenstand vernachlässigt, wenn Van Stokkum
berechtigte Anweisungen erhält, daß Mieter auf irgend eine unrechtmäßige Weise mit dem
Mietgegenstand verfährt oder verfahren wird, wenn die beweglichen oder unbeweglichen
Sachen von Mieter beschlagnahmt werden, wenn Mieter einen (vorläufigen) gesetzlichen
Zahlungsaufschub beantragt hat oder bewilligt bekommt, wenn der Konkurs von Mieter
beantragt oder ausgesprochen wird und/oder wenn Mieter die Anwendung der gerichtlichen
Schuldensanierung beantragt hat oder bewilligt bekommt - einen angemessenen Anlaß dazu
dar, so hat Van Stokkum das Recht, den Mietvertrag mit unverzüglicher Wirkung aufzulösen
und den Mietgegenstand sofort in seinen Besitz zu nehmen und dazu alle Räumlichkeiten von
Mieter zu betreten, wozu Mieter sie bereits jetzt unwiderruflich ermächtigt. Gibt Mieter den
Mietgegenstand nach Auflösung oder Ablauf des Mietvertrags nicht oder nicht vollständig
zurück, so hat er - unbeschadet dessen, ob ihm bereits zu diesem Zeitpunkt schuldhaftes
Verhalten zur Last gelegt werden kann - eine Geldbuße in Höhe von 50 % des Neupreises des
Mietgegenstandes zu vergegenwärtigen, zu berechnen ab dem Zeitpunkt, an welchem er mit
der Rückgabe in Verzug ist, unbeschadet des Rechts von Van Stokkum auf Schadenersatz und
Erfüllung der Rückgabepflicht des Mietgegenstands. Mieter verpflichtet sich dazu, Van Stokkum
alle Schäden an dem Mietgegenstand infolge unachtsamer oder fehlerhafter Nutzung oder
infolge Verlust, Beschädigung, Unbrauchbarmachung oder Wertlosmachung des
Mietgegenstands sowie seiner Teile und/oder Zubehöre in Höhe des Wertes der zum Ersatz
des Verlorenen neu zu kaufenden Güter zu erstatten, unbeschadet der Pflicht von Mieter, Van
Stokkum alle Schäden, darunter Gewinneinbußen, Kosten und Zinsen, zu erstatten.

4. Erfüllung des Vertrags
a. Werden Tribünen- und/oder Podiumskonstruktionen aufgestellt, so hat der Standort eben und

für einen Druck von 500 kg/m² beständig zu sein. Ferner muß der von Mieter angegebene
Standort für die Anlieferung mittels eines Lkws (mit den Abmessungen 18 x 2,6 m) und eines
Gabelstaplers geeignet sein und muß Mieter garantieren, daß die Anlieferung problemlos und
ohne Beeinträchtigungen durch andere Lieferanten von Mieter zum vereinbarten Zeitpunkt
erfolgen kann - es sei denn, Mieter holt das Material selbst bei Van Stokkum ab und montiert
und demontiert es selbst und bringt es selbst zu Van Stokkum zurück. Van Stokkum schließt
jegliche Haftung für verursachte Schäden aus, sofern die Bestimmungen gemäß Absatz a nicht
erfüllt sind, und hat das Recht, die ihr entstandenen Schäden und von ihr gemachten Kosten zu
den bei geltenden Tarifen Mieter in Rechnung zu stellen.

b. Für den Fall, daß der Mietgegenstand von Mieter nicht rechtzeitig abgeholt oder zurückgebracht
wird, ist Mieter Van Stokkum zusätzlich zu der geschuldeten Miete auch die dadurch
verursachten Kosten und Schäden geschuldet. Für den Fall, daß vereinbart wird, daß Van
Stokkum den Mietgegenstand ausliefern und/oder montieren oder das Material zurückholen
und/oder demontieren soll, so erfolgt dies, sofern nicht schriftlich anders vereinbart, auf
Rechnung und Gefahr von Mieter, wobei die dafür bestimmten Zeitpunkte keine
Verwirkungsfristen darstellen, und so hat Mieter im Fall einer Überschreitung Van Stokkum
schriftlich in Verzug zu setzen und ihr dazu eine in Absprache mit ihr zu bestimmende
angemessene Frist zu setzen.

c. Während der Laufzeit des Mietvertrags kann eine Änderung des vereinbarten Standorts sowie
ein Umsetzen des Mietgegenstands nur nach schriftlicher Einwilligung von Van Stokkum
erfolgen.

d. Sofern Mieter den Mietgegenstand abholt und montiert bzw. demontiert und zurückbringt, hat
dies immer mit der erforderlichen, in der Branche von Vermietern ähnlicher Materialien üblichen
Sorgfalt und Sachkenntnis zu erfolgen. Ist dies nicht der Fall und sorgt Van Stokkum daraufhin
für den Transport bzw. die (De-)Montage, so gehen die dadurch verursachten zusätzlichen
Kosten für den Transport bzw. für die Herrichtung des Standortes sowie die zusätzliche, für die
(De-)Montage aufgewendete Zeit gemäß den bei Van Stokkum geltenden Tarifen auf Rechnung
von Mieter.

e. Mieter sorgt dafür und gewährleistet, daß der Standort mit einem Lkw - oder, sofern sich Van
Stokkum damit begnügt, mit einem Gabelstapler - gut erreichbar ist, so daß das Ab- und
Aufladen, die Montage und die Demontage ungestört erfolgen können und der dazu
erforderliche Raum verfügbar ist. Mieter schützt Van Stokkum vor Ansprüchen Dritter in bezug
auf Schäden am Untergrund und der Straßenbefestigung, wozu die Strecke, auf der Van
Stokkum den Standort erreichen muß, gehört. Ist der Standort nicht geeignet und nimmt Van
Stokkum die Aufgabe an, diesen geeignet zu machen, so gehen die Kosten dafür auf Rechnung
von Mieter. Erweist sich jedoch, daß das Gelände unwegsam oder aus einem anderen Grund
für den Mietgegenstand ungeeignet ist, so hat Van Stokkum das Recht, den Mietvertrag nicht
länger zu erfüllen und diesen schriftlich aufzulösen, unbeschadet ihres Rechts auf

f. Sofern Mieter seiner Pflicht zur Rückgabe/Bereitstellung nicht genügt, steht es ihm nicht frei,
sich gegenüber Van Stokkum auf höhere Gewalt zu berufen.

g. Vorbehaltlich des Gegenbeweises durch Mieter gilt, daß er den Mietgegenstand in gutem Zustand,
sauber und in der vereinbarten Menge erhalten hat. Mieter hat den Mietgegenstand in demselben
Zustand, sauber und ohne von ihm angebrachte Aufkleber und in derselben Menge Van Stokkum
zurückzubringen oder bereitzustellen, wobei gilt, daß normaler Verschleiß auf Rechnung von Van
Stokkum geht. Jede Ursache für Verschwinden oder Verlorengehen von Sachen - wie Feuer oder
Diebstahl - oder für Beschädigungen - darunter Feuer, Sturm oder Vandalismus - geht auf Rechnung
von Mieter. Mieter ist im Falle des Verschwindens oder Verlorengehens von Sachen als
Schadenersatzleistung für den Ersatz des Materials dessen Ersatzpreis geschuldet. Für den Fall,
daß der Mietgegenstand nach dem Zurückbringen oder der Bereitstellung beschädigt, verschmutzt
oder mit Aufklebern versehen ist, gehen die Kosten für Reparatur, Reinigung oder Entfernen der
Aufkleber auf Rechnung von Mieter. Ist der Mietgegenstand bei der Bereitstellung für Mieter nicht
vollständig spezifiziert, so gilt die Administration von Van Stokkum als Beweis, vorbehaltlich des
Gegenbeweises durch Mieter.

h. Van Stokkum empfiehlt Mieter den Abschluß einer hinreichenden Versicherung gegen die Gefahren
von Feuer, Sturm, Diebstahl, Vandalismus und dergleichen.

i. Holt Mieter die Sachen ab, so werden diese von Van Stokkum auf Paletten oder Wagen oder in
anderen Verpackungen bereitgestellt. Mieter hat die Sachen auf dieselbe Art und Weise gestapelt
Van Stokkum am vereinbarten Abholort bereitzustellen. Ist dies nicht geschehen, so bringt Van
Stokkum die dadurch verursachten zusätzlichen Arbeiten zu den bei ihr geltenden Tarifen in
Rechnung.

j. Eventuelle leere Verpackungen und Restmaterialien werden in Absprache inner- oder außerhalb des
Standortes oder gegebenenfalls unter den Tribünen oder Podien gelagert. Erteilt Mieter Van
Stokkum den Auftrag, solche Materialien abzutransportieren, und nimmt Van Stokkum diesen
Auftrag an, so geht Van Stokkum dazu über und bringt die Mehrkosten zu den gebräuchlichen
Tarifen in Rechnung.

k. Jegliche Tätigkeiten von Mieter - einschließlich Montage und Demontage sowie die Nutzung des
Mietgegenstands durch Mieter - erfolgen immer und ausschließlich auf eigene Rechnung und
Gefahr. Van Stokkum hat nicht die Pflicht, die Tauglichkeit der von Mieter ausgeführten Tätigkeiten
zu kontrollieren.

l. Hat Van Stokkum für Montage/Demontage oder irgend eine andere Arbeit zu sorgen, so erfolgt dies
stets an Werktagen zwischen 8 und 18 Uhr, sofern nicht anders vereinbart. Arbeiten außerhalb
dieser Zeiten werden mit einem Aufschlag von 15 % berechnet, sofern nicht schriftlich anders
vereinbart.

m. Wenn Van Stokkum den Aufbau auszuführen hat, hat Mieter für eine ordentliche Markierung des
Ortes, an dem der Aufbau erfolgen soll, zu sorgen, und hat Mieter ferner beim Aufbau anwesend zu
sein, um auf diese Markierungen hinweisen zu können. Unterläßt Mieter dies und positioniert und
montiert Van Stokkum innerhalb der angegebenen Markierungen, so gilt der von ihr gewählte Ort als
zwischen den Parteien vereinbart.

n. Mieter verpflichtet sich, die Sache während des Mietzeitraums unter Berücksichtigung eventuell von
Van Stokkum erteilter Wartungsanweisungen in gutem Zustand zu halten. Von wesentlicher
Bedeutung ist, daß Mieter den Mietgegenstand nicht überlasten darf - weder durch Überschreitung
des zulässigen Höchstgewichts noch durch die Zulassung von mehr Personen als vereinbart bzw.
als gemäß anwendbarer behördlicher Bestimmungen zugelassen.

o. Mieter sorgt während des Mietzeitraums auf eigene Rechnung für eine hinreichende Bewachung des
Mietgegenstands, auch über Nacht, zur Verhinderung von Diebstahl und Sabotage.

p. Sofern nicht schriftlich anders vereinbart, werden erforderliche Reparaturen an dem Mietgegenstand,
einschließlich des Ersatzes defekter Teile, nur von oder im Auftrag von Van Stokkum ausgeführt, es
sei denn, die Sicherheit erfordert eine unverzügliche Maßnahme, welche Mieter dann mit Van
Stokkum abzustimmen hat. Sind diese Reparaturen nach billigem Ermessen von Van Stokkum die
Folge von normalem Verschleiß, so gehen die Kosten dafür auf Rechnung von Van Stokkum. In den
übrigen Fällen - einschließlich bei unsorgfältiger Nutzung, unzureichender Wartung, Nichterfüllung
von Wartungsanweisungen - gehen die Kosten für die Reparaturen gemäß den bei Van Stokkum
oder von ihr eingeschalteten Dritten geltenden Tarifen auf Rechnung von Mieter.

q. Van Stokkum hat jederzeit das Recht, den (Wartungs-)Zustand des Mietgegenstands zu
kontrollieren.

r. Mieter nutzt den Mietgegenstand nur zweckentsprechend, auf fachkundige Weise und mit der
erforderlichen Sorgfalt und führt die dazu erforderliche Aufsicht. Unter- und Weitervermietung des
Mietgegenstands sind - vorbehaltlich schriftlicher Zustimmung von Van Stokkum - nicht gestattet.

s. Mieter ist verpflichtet, Van Stokkum unverzüglich zu informieren, sofern ein Dritter auf irgendein
Recht in bezug auf den Mietgegenstand Anspruch erhebt.

t. Mieter ist stets, unter anderem dann, wenn sich der Mietgegenstand auf öffentlichem Gelände
befindet, verpflichtet, sich den vor Ort geltenden (polizeilichen) Anordnungen und sonstigen
gesetzlichen Bestimmungen entsprechend zu verhalten. Van Stokkum hat in keinem Fall die Pflicht,
vor oder während der Vertragsdauer die Einhaltung dieser Bestimmung zu überprüfen. Dagegen ist
Mieter verpflichtet, Van Stokkum vor Abschluß des Mietvertrags alle Informationen in bezug auf
behördliche Vorschriften zu verschaffen - einschließlich derjenigen in bezug auf Anforderungen an
den Mietgegenstand -, die für Van Stokkum von Interesse sind, wobei gilt, daß sich aus der Angabe
von Mieter für Van Stokkum keinerlei Pflicht oder Haftung ergibt, sofern nicht anders vereinbart. Nur
der Mieter sorgt für und gewährleistet die rechtzeitige Erteilung der erforderlichen Genehmigungen.

u. Materialien sind mit einem offenen Wagen (Anhänger) abzuholen und zurückzubringen. Materialien
werden mit Hilfe eines Gabelstaplers ent- und beladen. Werden die Materialien mit einem
ungeeigneten Transportmittel abgeholt oder zurückgebracht, dann müssen Sie sie eigenhändig ent-
bzw. beladen.

v. Eventuell benötigte Genehmigungen, Befreiungen und/oder Prüfungen haben Sie selbst zu regeln
und zu bezahlen.

5. Reklamationen, Prüfungs- und Mitteilungspflichten
a. Mieter ist verpflichtet, den Mietgegenstand unverzüglich nach dessen Aufbau auf seine Kosten

vollständig - unter anderem auf Sicherheitsaspekte - zu überprüfen. Stellt Mieter einen Mangel fest,
so hat er Van Stokkum unverzüglich und fundiert darüber zu informieren. Baut Mieter den
Mietgegenstand auf, so hat er während des Aufbaus den Mietgegenstand, insbesondere das
Befestigungsmaterial, auf Sicherheit zu überprüfen und darf er den Mietgegenstand erst dann in
Benutzung nehmen, nachdem er ihn ordentlich kontrolliert hat, insbesondere auf Sicherheitsaspekte,
einschließlich der Eignung zum Tragen des vereinbarten Gewichts bzw. der vereinbarten Anzahl an
Personen. Sowohl Mieter als auch Van Stokkum haben das Recht, gemäß den Bestimmungen im
folgenden Absatz eine Abnahme zu verlangen.

b. Sorgt Van Stokkum für den Aufbau, so hat sie das Recht, Mieter aufzufordern, nach Beendigung des
Aufbaus zur Abnahme zu kommen. In diesem Fall erfolgt so schnell wie möglich, jedoch in jedem
Fall vor Ingebrauchnahme, eine gemeinsame Inspektion, wobei dem Mieter auf Wunsch und auf
seine Kosten ein Sachverständiger zur Seite stehen kann und wobei insbesondere auf
Sicherheitsaspekte geachtet wird. Nach Ablauf der Inspektion händigt Van Stokkum Mieter einen
Abnahmebericht aus, den Mieter, eventuell unter Hinzufügung von Anmerkungen, zu unterzeichnen
hat. Im Falle des Fehlens von Anmerkungen oder nach Aufhebung begründeter Anmerkungen oder
bei einer Weigerung von Mieter, an der Abnahme mitzuwirken, gilt der Mietgegenstand als endgültig
angenommen, unbeschadet des Rechts von Mieter, kleine, unwesentliche, berechtigte Mängel an
Van Stokkum zu melden, der für deren Beseitigung sorgt. Erfolgt keine Abnahmeprüfung und hat
Van Stokkum dazu nicht aufgefordert, so gilt der Mietgegenstand zu dem Zeitpunkt als
angenommen, an welchem Mieter den Mietgegenstand nach der Inspektion angenommen hat, oder
zu dem Zeitpunkt, an welchem zwei Werktage seit dem Tag, an welchem Van Stokkum Mieter
mitgeteilt hat oder an welchem offensichtlich wird, daß der Mietgegenstand montiert und
betriebsfertig ist, verstrichen sind, und von Mieter innerhalb dieser Frist keine schriftlichen
Anmerkungen oder Reklamationen empfangen wurden.

c. Mieter hat den Mietgegenstand während des Mietzeitraums täglich auf Sicherheitsaspekte zu
kontrollieren. Mieter hat unverzüglich nach Entdeckung eines Mangels eine Reklamation bei Van
Stokkum einzureichen und diese Reklamation, sofern sie mündlich erfolgte, so schnell wie möglich
schriftlich zu bestätigen.
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Schadenersatz.

d. Mieter hat Van Stokkum stets unverzüglich darüber zu informieren und dies schriftlich zu
bestätigen, sofern durch eigenes oder Fremdverschulden Schäden an dem Mietgegenstand
oder an Sachen von Dritten oder an Personen entstehen, sich der Mietgegenstand nicht oder
nicht mehr in gutem Zustand befindet oder aus anderen Gründen nicht (mehr) betriebsfertig ist,
der Mietgegenstand beschlagnahmt wird, sein Konkurs angemeldet wird, er einen gesetzlichen
Zahlungsaufschub oder die Anwendung der gesetzlichen Schuldsanierung beantragt. Mieter ist
im Schadensfalle verpflichtet, die zumutbaren Anweisungen von Van Stokkum einzuhalten und
so schnell wie möglich in Absprache mit Van Stokkum ein Protokoll der Schadensursache durch
einen in Absprache zu ernennenden Sachverständigen erstellen zu lassen.

Kapitel B: Verkaufsbedingungen

1. Beschaffenheit des Verkauften
a. Hat Van Stokkum ein Muster oder Modell gezeigt oder verschafft oder Entwürfe, Zeichnungen,

Anzahlen, Maße und Gewichte vorgelegt oder mitgeteilt, so gelten die Bestimmungen in Kapitel
C Artikel 1 lit. e.

b. Käufer hat die Sache stets vor dem Kauf zu inspizieren; daraufhin kann Käufer keinen Anspruch
gegenüber Van Stokkum erheben als in bezug auf einen verborgenen Mangel, der selbst bei
eingehender und fachkundiger Untersuchung der Sache während der obengenannten
Inspektion nicht hätte entdeckt werden können.

2. Lieferung
a. Sofern nicht ausdrücklich ein anderes vereinbart wurde, erfolgt die Lieferung stets ex works vom

Lagerplatz von Van Stokkum, und zwar auch dann, wenn sie es auf sich nimmt, das Gekaufte
zu transportieren.

b. Die Warenverkäufe erfolgen stets gegen der tatsächlichen Lieferung vorausgehende
Bezahlungen. Käufer ist gegenüber Van Stokkum zur unverzüglichen Empfangnahme der
Leistung, sobald ihm diese angeboten wird, verpflichtet. Nimmt Käufer eine Sache nicht in
Empfang, so gilt diese ab dem Moment, an welchem sie von Van Stokkum angeboten wurde,
als geliefert, und hält sie sie ab diesem Moment auf Rechnung und Gefahr von Käufer in ihrem
Besitz. Van Stokkum muß die aufbewahrte Sache nicht versichern. Für die Aufbewahrung der
Waren gemachte Kosten werden Käufer zu marktgerechten Tarifen berechnet; die Bezahlung
dieser Kosten hat vor der Freigabe dieser Waren durch Van Stokkum zu erfolgen.

c. Vereinbarte Lieferfristen gelten - auch wenn ein bestimmtes Enddatum oder eine bestimmte
Frist vereinbart wurde - als Richtwerte und nicht als Ausschlußfristen, sofern nicht ausdrücklich
und schriftlich ein anderes vereinbart wurde. Im Falle einer nicht fristgemäßen Lieferung ist Van
Stokkum schriftlich in Verzug zu setzen, wobei Van Stokkum eine nach Absprache mit ihr zu
bestimmende angemessene Frist einzuräumen ist, in welcher sie noch liefern kann.

d. Van Stokkum hat das Recht, in Teillieferungen zu liefern, unter der Bedingung, daß dies
innerhalb der vereinbarten bzw. der gemäß vorigem Absatz oder aufgrund höherer Gewalt
verlängerten Frist erfolgt. Sofern nicht ein anderes vereinbart wird, hat Van Stokkum stets das
Recht, Lieferungen per Nachnahme zu versenden.

e. Die Bedeutung der Lieferbedingungen wird anhand der letzten Ausgabe der Incoterms der
Internationalen Handelskammer ausgelegt.

3. Eigentumsvorbehalt und Pfand
a. Alle Lieferungen erfolgen unter Eigentumsvorbehalt. Van Stokkum behält das Eigentum an den

kraft eines Vertrags Käufer gelieferten und zu liefernden Sachen, bis Käufer:
a. den Preis all dieser Sachen zuzüglich der geschuldeten Zinsen und Kosten vollständig

bezahlt hat;
b. alle Forderungen in bezug auf die von Van Stokkum im Rahmen der betreffenden Verträge

auszuführenden Arbeiten erfüllt hat;
c. die Forderungen erfüllt hat, die Van Stokkum bei einer Verletzung der obengenannten

Pflichten im Falle einer Leistungsstörung ihm gegenüber hat.
Käufer darf die unter den Eigentumsvorbehalt fallende Sache auf keinerlei Weise zur Sicherung
anderer Forderungen als derjenigen von Van Stokkum verwenden.

b. Zwischen Parteien gilt, daß zugunsten von Van Stokkum auf bewegliche - nicht
registrierpflichtige - Sachen, die sie von Käufer erlangt, zur Sicherung der Forderungen, die Van
Stokkum gegenüber Käufer zum Zeitpunkt der Begründung des Pfandrechts hat oder haben
wird, ein Pfandrecht begründet wird. Das Pfandrecht kommt ohne weitere Formalitäten zu dem
Zeitpunkt zustande, an welchem Van Stokkum die betreffende Sache erlangt.

c. Erhebt ein Dritter Anspruch auf oder in bezug auf eine unter den Eigentumsvorbehalt / das
Pfand fallende Sache, so ist Käufer verpflichtet, diesem Dritten Informationen in bezug auf die
Rechte von Van Stokkum zu erteilen und Van Stokkum unverzüglich zu informieren.

4. Prüfung und Reklamationen
a. Käufer ist verpflichtet, die von Van Stokkum zu liefernde Sache vor Empfangnahme auf seine

Kosten auf die Übereinstimmung mit den Vereinbarungen zu prüfen oder prüfen zu lassen.
Möchte Käufer eine diesbezügliche Reklamation einreichen, so hat er Van Stokkum vor der
Lieferung inhaltlich und schriftlich zu berichten.

b. Die Bestimmung in diesem Artikel läßt die Bestimmung in Artikel 1 dieses Kapitels unberührt
und gilt auch, sofern der Sache eine Eigenschaft fehlt, die diese gemäß einer Mitteilung von
Van Stokkum besitzt, oder sofern sich die Abweichung auf Tatsachen bezieht, die Van Stokkum
kannte oder kennen mußte, jedoch Käufer nicht mitgeteilt hat.

Kapitel C: Allgemeines
1. Zustandekommen des Vertrags; Preisanpassung; geistiges Eigentum und Vertragsübernahme
a. Sofern nicht anders angegeben, sind alle Angebote von Van Stokkum unverbindlich; sie gelten

für drei Wochen ab Ausstellungstag. Van Stokkum hat - unter anderem in dem Fall, daß sich
ihre Produktionskapazität als nicht ausreichend erweist - das Recht, ein unverbindliches
Angebot innerhalb von zehn Werktagen nach Empfang von dessen Annahme zu widerrufen.

b. Van Stokkum hat das Recht, den vereinbarten Preis anzupassen, sofern und soweit in dem
Zeitraum ab Vertragsabschluß bis zu dessen Erfüllung die den Selbstkostenpreis
bestimmenden Faktoren, einschließlich Löhne und Dritten geschuldete Beträge, im Vergleich
zum Zeitpunkt des Vertragsabschlusses angestiegen sind.

c. Mündliche Vereinbarungen sind für Van Stokkum nur dann und insoweit bindend, wie diese
schriftlich bestätigt oder ausgeführt wurden. Die Gefahr von Mißverständnissen im Falle einer
mündlichen Kommunikation beruht bei dem Vertragspartner.

d. Das geistige Eigentum an den von Van Stokkum verschafften Projekten, Zeichnungen,
Angaben, Arbeitsmodellen, Dokumenten und anderen Daten beruht ausschließlich bei ihr. Van
Stokkum hat das Recht, die betreffenden Dokumente zu jedem von ihr gewünschten Moment
einzufordern.

e. Hat Van Stokkum ein Muster oder Modell gezeigt oder verschafft oder Entwürfe, Zeichnungen,
Anzahlen, Maße und Gewichte vorgelegt oder mitgeteilt, so erfolgt dies nur als Andeutung, ohne
daß die Leistung dem zu entsprechen hat.

f. Van Stokkum hat das Recht, ihre Rechte und Pflichten kraft eines Miet- oder Kaufvertrags
einem Dritten zu übertragen. Mieter erteilt dazu hiermit seine Zustimmung.

2. Sicherheit; Aufschub und Einklagbarkeit
Van Stokkum hat das Recht, beim Eingehen des Vertrags eine Sicherheit zu verlangen. Ferner
hat Van Stokkum das Recht, während der Ausführung des Vertrags eine (zusätzliche)
Sicherheit zu verlangen, sofern sie Hinweise bezüglich einer in solcher Weise verminderten
Kreditwürdigkeit ihres Vertragspartners erhält, daß sie nach billigem Ermessen an einer
ordentlichen Erfüllung seiner Pflichten zweifeln kann.

      Darum handelt es sich auf jeden Fall dann, wenn der Vertragspartner trotz Inverzugsetzung seinen
Zahlungspflichten nicht genügt. Stellt der Vertragspartner trotz Inverzugsetzung keine Sicherheit, so
hat Van Stokkum unter anderem das Recht, alle laufenden Verträge auszusetzen und unverzüglich
zur Einklagung aller von dem Vertragspartner eingegangenen Verpflichtungen überzugehen.

3. Bezahlung und Kosten
a. Sofern nicht anders vereinbart, hat die Bezahlung vor dem Aufbau des Mietobjekts bzw. vor der

Bereitstellung der Sache zu erfolgen, nach Wahl von Van Stokkum entweder in bar in ihrer
Geschäftsstelle oder mittels Überweisung auf ein von ihr anzuweisendes Bank- oder Girokonto, ohne
daß der Vertragspartner irgend ein Recht auf Aufschub oder Verrechnung ausüben kann. Sobald die
Zahlungsfrist verstrichen ist, gerät der Vertragspartner, ohne daß dazu eine Inverzugsetzung
erforderlich ist, in Verzug und ist er ab dem Fälligkeitsdatum Zinsen über den Endbetrag der
Rechnung im Verhältnis von 1,5 % pro Monat oder einen Teil davon bis zur Begleichung geschuldet.
Nach jedem Ablauf eines Jahrs wird der Betrag, über welchen die Zinsen berechnet werden, um die
für dieses Jahr geschuldeten Zinsen erhöht. Findet das Ereignis gleichgültig aus welchem Grund
nicht statt, so bleibt Mieter den vereinbarten Mietpreis geschuldet, es sei denn, die Ursache dafür ist
Van Stokkum anzurechnen.

b. Der Vertragspartner ist Stokkum alle außergerichtlichen und gerichtlichen Kosten geschuldet, sofern
er eine fällige geschuldete Summe trotz Mahnung nicht begleicht und Van Stokkum die Forderung
von einem Dritten beitreiben läßt. Diese Kosten werden im Verhältnis der von dem Rechtsberater
von Van Stokkum für ähnliche Angelegenheiten zu berechnenden Stundensatz, insofern
angemessen, berechnet, zuzüglich der von diesem Rechtsberater angemessenerweise einem
Dritten zu bezahlenden Kosten. Auch Tätigkeiten in bezug auf eine Mahnung oder die (eventuelle)
Erwirkung eines Vergleichs werden als außergerichtlich betrachtet. Für außergerichtliche Kosten
gelten als Minimum die allgemein anerkannten Minimumtarife - erforderlichenfalls unter
Berücksichtigung des betreffenden Berichts: „Vorarbeit“ -, während für die gerichtlichen Kosten als
Minimum die vom Richter außerhalb eines Vertrags zu liquidierenden Beträge gelten.

c. Die von dem Vertragspartner oder einem Dritten auszuführenden Bezahlungen werden stets zuerst
von jenen Forderungen abgezogen, für die Van Stokkum keinen Eigentumsvorbehalt oder kein
Pfandrecht oder kein Zurückbehaltungsrecht geltend machen kann. Unter Berücksichtigung dessen
werden Bezahlungen zuerst von allen geschuldeten Kosten abgezogen, danach von allen
geschuldeten Zinsen und schließlich von der (jeweils ältesten) Gesamtsumme.

4. Haftung und höhere Gewalt
a. Hat der Vertragspartner rechtzeitig eine Reklamation eingereicht und dabei seine Prüfungs- und

Mitteilungspflichten erfüllt, so kann Van Stokkum unter Berücksichtigung der übrigen Bestimmungen
in diesen Allgemeinen Geschäftsbedingungen nur für einen Zeitraum von einem Jahr ab
Zustandekommen des Vertrags aufgrund einer zurechenbaren Leistungsstörung belangt werden.

b. Erkennt Van Stokkum schriftlich eine zurechenbare Leistungsstörung an oder wird eine solche auf
andere Weise evident, so hat sie das Recht, innerhalb einer angemessenen Frist, nachdem sich der
Vertragspartner auf diese Leistungsstörung berufen hat, mitzuteilen, daß sie nachträglich die
Leistung erfüllen wird oder daß sie die erforderliche Reparatur/Substitution ausführen wird. Erfüllt
Van Stokkum kurzfristig nach dieser Mitteilung die Leistung, so bedeutet dies, daß der Vertrag als
auf korrekte Weise erfüllt betrachtet werden muß, und so hat der Vertragspartner kein Recht auf
Schadenersatz. Eine Ausnahme von der Bestimmung des vorigen Satzes ergibt sich, sofern der
Vertragspartner vor der Mitteilung von Van Stokkum gemäß Satz 1 dieses Absatzes den Vertrag
bereits zu Recht außergerichtlich aufgelöst hat bzw. eine Forderung auf Auflösung gestellt hat und
dieser stattgegeben wird. Van Stokkum hat das Recht, vor der Nacherfüllung der Leistungen gemäß
diesem Absatz von dem Vertragspartner zu verlangen, daß er die Sachen, bezüglich welcher sie
eine zurechenbare Leistungsstörung hat, zurückgibt (auf Wunsch, sofern angemessen, unter
Zurückhaltung eines Musters), bevor Van Stokkum die von ihr geschuldete Leistung nacherfüllt.

c. Van Stokkum beschränkt, vorbehaltlich im Fall von Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit, wenn das
Urteil ergehen sollte, daß sie zu Schadenersatz verpflichtet ist, ihre Haftung auf höchstens den
Betrag, der infolge ihrer Haftpflichtversicherung geleistet wird. Erfolgt aufgrund dieser
Haftpflichtversicherung keine Leistung oder eine unter die hierunter genannte Höchstgrenze fallende
Leistung, so wird die Haftung von Van Stokkum hiermit höchstens auf den für die betreffende
Leistung vereinbarten Preis zuzüglich Mehrwertsteuer beschränkt. Im Falle einer Vermietung
entspricht dieser Preis dem vereinbarten Mietpreis zuzüglich Mehrwertsteuer über den vereinbarten
Zeitraum (wobei ein optionaler Zeitraum nicht mitzählt). Der Vertragspartner schützt Van Stokkum
vor allen Ansprüchen Dritter - einschließlich, sofern von Rechts wegen möglich, jener kraft irgend
einer Regelung in bezug auf Produkthaftung -, soweit diese Ansprüche den Höchstwert gemäß dem
vorigen Satz übersteigen. Van Stokkum haftet nicht für Schäden, die sich aus fehlerhafter Nutzung
und/oder ungeeigneter Anwendung des Mietgegenstands/Gekauften ergeben.

d. Abweichend von den Bestimmungen des vorigen Absatzes gilt, daß Van Stokkum - wenn sich
erweist, daß sie zu einer Branche gehört, worin die Standardisierung von Verträgen durch
Allgemeine Geschäftsbedingungen mit Haftungsbeschränkungen/-ausschlüssen allgemein üblich ist,
und Van Stokkum in dieser Branche einen Vertrag schließt oder wenn Van Stokkum den Vertrag mit
einem Unternehmen einer anderen Branche schließt, die regelmäßig mit der Branche, in der Van
Stokkum tätig ist, zu tun hat und worin diese Standardisierung ebenfalls vorkommt - nicht für
(schwerwiegende) Fehler von bei ihr angestellten Personen, die nicht zur Firmenleitung gehören,
haftet.

e. Neben dem, was von Gesetzes wegen als höhere Gewalt gilt, gelten als solche Streik und/oder
Krankheit von Arbeitnehmern von Van Stokkum, Nichterfüllung und/oder höhere Gewalt auf Seiten
ihrer Lieferanten, Spediteure oder anderer Dritter, die bei dem Vertrag beteiligt sind,
Verkehrsstockungen, Naturgewalt, Krieg oder Mobilisierung, behindernde Maßnahmen von
Behörden, Feuer und andere Unfälle in ihrer Firma, das Verlorengehen von Sachen während einer
vorhergehenden Vermietung sowie übrige Bedingungen, sofern als Folge davon die (weitere)
Erfüllung des Vertrags nach billigem Ermessen nicht oder nicht vollständig von ihr verlangt werden
kann.

f. In diesem Artikel gehört zu einer zurechenbaren Leistungsstörung auch unrechtmäßiges Handeln.

5. Annullierung des Mietvertrags
Mieter ist befugt, den Mietvertrag vor dem Übergabetermin zu annullieren, unter der Bedingung, daß
er die Annullierung Van Stokkum per Einschreiben mitteilt und daß er ihr vor oder bei Annullierung
einen Betrag bezahlt in Höhe von:
25 % des Mietpreises bei Annullierung mehr als 120 Tage vor dem Übergabetermin;
40 % des Mietpreises bei Annullierung im Zeitraum vom 120. bis 61. Tag vor dem Übergabetermin;

      60 % des Mietpreises bei Annullierung im Zeitraum vom 60. bis 31. Tag vor dem Übergabetermin;
70 % des Mietpreises bei Annullierung im Zeitraum vom 30. bis 5. Tag vor dem Übergabetermin;
90 % des Mietpreises bei Annullierung weniger als 5 Tagen vor dem Übergabetermin.

6. Anwendbares Recht und zuständiges Gericht, sofern nicht anders angebenden in den spezifischen
Bedingungen des Vertrages.

a. Auf alle von Van Stokkum geschlossenen Verträge findet das Recht der Niederlande Anwendung
unter Ausschluß des Übereinkommens der Vereinten Nationen über Verträge über den
internationalen Warenkauf vom 11. April 1980 (Wiener Kaufrecht), sofern dieses anwendbar wäre.

b. Alle Streitfälle, die zwischen Van Stokkum und ihrem Vertragspartner entstehen und worauf diese
Allgemeinen Geschäftsbedingungen Anwendung finden, werden, sofern dem kein zwingendes Recht
widerspricht, dem Gericht zu Breda, Niederlande, vorgelegt, unbeschadet des Rechts von Van
Stokkum, ihren Vertragspartner vor ein anderweitig zuständiges Gericht zu laden.

c. Schadloshaltung des Vermieters:
      Der Mieter haftet für allfällige lokale Gebühren, Steuern (z.B. Umsatzsteuern) und Abgaben, welche
      im Zusammenhang mit der Miete und dem Mietobjekt am Ort der Miete entstehen.
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