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NL ALGEMENE VERKOOPSVOORWAARDEN
1 ALGEMEEN
Behoudens andere schriftelijke overeenkomst tussen partijen, zijn alleen de voorwaarden hierna vermeld van kracht.
2 LEVERINGSTERMIJNEN
De verkoper zal zich inspannen om de bedongen leveringstermijnen, die slechts bij benadering werden opgegeven, na te komen.
De koper kan het contract niet vernietigen door loutere verstrijking van de leveringsdatum, noch kan hij de goederen weigeren of
enigerlei schadevergoeding of intresten eisen.
3 RISICO’S
Elke verzending gebeurt op risico van de koper, zelfs in geval van franco levering. In geval van vertraging, ontbrekende eenheden
of beschadiging, moet de koper, vóór de ontvangstname het gewone voorbehoud maken en zich verhalen op de vervoerder,
enige verantwoordelijke.
BEHOUD VAN EIGENDOM
De verkochte goederen blijven de eigendom van de verkoper tot de volledige betaling van de verkoopprijs in hoofdsom en
accessoria. In geval van doorverkoop behoudt de verkoper de mogelijkheid de som op te eisen die overeenstemt met de waarde
van de doorverkochte goederen. Het eigendomsvoorbehoud wordt overgedragen op de herverkoopprijs.
Eens de goederen geleverd zijn, draagt de koper alle risico’s, gevallen van overmacht en vernietiging inbegrepen, en de
bewaringslast.
De wanbetaling van één der verschuldigde bedragen op de vervaldag kan de terugvordering van de goederen voor gevolg hebben.
5 BETALINGEN
(a) Onze facturen zijn altijd betaalbaar op onze maatschappelijke zetel, ten laatste op de in de factuur vermelde vervaldatum.
(b) Elke vertraging in betaling houdt, automatisch en zonder ingebrekestelling, de verplichting in een intrest te betalen van 12%
zonder verzaking aan alle schadevergoedingen, terugbetaling van gerechtskosten en intresten welke de verkoper zou kunnen
eisen.
(c) In geval van gehele of gedeeltelijke niet-betaling van de schuld op de vervaldag zonder ernstige redenen wordt, na vergeefse
ingebrekestelling, het schuldsaldo verhoogd met 15% met een minimum van 75 EUR en een maximum van 1.900 EUR, zelfs bij
toekenning van termijnen van respijt.
(d) Alle innings- of protestkosten van aanvaarde of niet-aanvaarde wissels, postontvangkaarten en andere zijn ten laste van de
koper. Het aanbieden van de wissel verandert de plaats van betaling niet.
6 WAARBORG
De contractuele of wettelijke waarborg op geleverde goederen geldt enkel voor constructiefouten. In dit geval is de verkoper
slechts gehouden tot het op zijn kosten vervangen van de defecte onderdelen, zonder enige schadevergoeding wegens
rechtstreekse of onrechtstreekse schade door de koper als gevolg van deze constructiefouten geleden.
7 KLACHTEN
(a) Eventuele klachten dienen gegrond te zijn en behoorlijk gemotiveerd aan ons betekend te worden, binnen 5 dagen na
ontvangst van de goederen.
(b) Geen goederen mogen worden teruggezonden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de verkoper. Deze
toestemming houdt geenszins de erkenning in door de verkoper waarbij de teruggezonden goederen gebreken vertonen of niet
conform zouden zijn.
8 SCHORSING EN ONTBINDING CONTRACT
Indien de koper de verplichtingen, vermeld in onderhavig document of enig ander contract met de verkoper, niet naleeft, worden
alle verplichtingen van de verkoper automatisch geschorst tot op het ogenblik dat de koper de zijne is nagekomen. Bovendien
mag de verkoper, voor het geval dat de koper zijn verplichtingen niet naleeft binnen twee weken na een ingebrekestelling per
aangetekende postbrief betekend, het contract verbreken, zonder nadeel van zijn rechten op schadevergoeding.
9 KEURING
De datum van keuring door een door de wet erkend keuringsorganisme wordt beschouwd als einddatum van het werk waarna
de factuur met het saldo wordt opgesteld.
10 BEVOEGDE RECHTBANK
De huidige overeenkomst is onderworpen aan de Belgische wetgeving.
In geval van geschil betreffende onderhavige overeenkomst zijn de rechtbanken van de zetel van de verkoper alleen bevoegd. De
verkoper behoudt zich het recht de huidige algemene verkoopsvoorwaarden zonder voorafgaande verwittiging, ten allen tijde te
wijzigen.
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FR CONDITIONS GENERALES DE VENTE
(En cas de litige, il sera référé au texte néerlandais original)
1 GENERALITES
Sauf s’il en est convenu autrement par écrit entre les parties, seulement les conditions reprises aux présentes sont en vigueur.
2 DELAIS DE LIVRASION
Le vendeur s’efforcera de respecter les délais de livraison convenus, lesquels ne sont, toutefois, donnés qu’à titre indicatif.
L’acheteur n’est pas autorisé d’annuler le contrat, par le fait même que les marchandises n’ont pas été livrées à la date de livraison,
ni de refuser la marchandise ou de réclamer des dommages et intérêts.
3 RISQUES
Toute expédition se fait aux risques et périls de l’acheteur, même en cas de livraison franco. En cas de retard, manquants ou avaries, il appartient à l’acheteur avant la réception, de faire les réserves d’usage et d’exercer son recours à l’encontre du transporteur,
seul responsable.
4 RESERVER DE PROPRIETE
Le vendeur conserve la propriété des biens vendus jusqu’au paiement effectif de l’intégralité du prix en principal et accessoires.
En cas de revente le vendeur conserve également la possibilité de revendiquer le prix des biens détenus par le sous-acquéreur. La
réserve de propriété est reportée sur le prix de revente. Dès la livraison, les risques de toute nature y compris de cas fortuit et de
force majeure, et la garde, sont transférés à l’acheteur.
Le défaut de paiement de l’une quelconque des échéances peut entraîner la revendication des biens.
5 PAIEMENTS
(a) Nos factures sont payables à notre siège sociale, au plus tard à la date d’échéance de notre facture.
(b) Tout retard de paiement entraîne automatiquement et sans mise en demeure, l’obligation pour l’acheteur de payer un intérêt
de 12% sans préjudice de tous autres dommages, remboursement de frais de justice et intérêts pouvant être réclamés par le
vendeur.
(c) En cas de non-paiement de la dette intégrale ou partielle à l’échéance ou après, sans motif fondé, la dette sera augmentée de
15% sur le restant dû, avec un minimum de 75 EUR et un maximum de 1.900 EUR même si des délais ont été accordés.
(d) Tous frais de recouvrement ou de protêt de traites acceptées ou non-acceptées, récépissés postaux, et autres sont pour
compte de l’acheteur. Le fait même de présenter une traite ne change pas le lieu de paiement.
6 GARANTIE
La garantie contractuelle ou légale sur les marchandises livrées ne se réfère qu’à des fautes de construction. Dans ce cas, le
vendeur n’est obligé qu’au remplacement des pièces défectueuses à ses frais, sans qu’il soit obligé à un dédommagement quelconque pour dégâts directs ou indirects, souffert par l’acheteur par cause de fautes de construction.
7 RECLAMATIONS ET RETOURS
(a) Des réclamations éventuelles doivent être fondées et être portées à notre connaissance par écrit, dûment motivées au plus
tard endéans les 5 jours qui suivent la réception des marchandises.
(b) Aucune marchandise ne peut être retournée sans l’autorisation écrite du vendeur. Une telle autorisation n’entraîne aucune
reconnaissance par le vendeur que les marchandises retournées sont défectueuses ou non conformes.
8 SUSPENSION ET RESILIATION DU CONTRAT
Si l’acheteur ne respecte pas les obligations stipulées dans le présent document ou dans tout autre contrat conclu avec le
vendeur, toutes les obligations du vendeur sont automatiquement suspendues jusqu’au moment ou l’acheteur aura exécuté les
siennes. De plus, au cas où l’acheteur n’exécute pas son obligation dans les deux semaines d’une mise en demeure signifiée par
lettre recommandée, le vendeur a le droit de résoudre le contrat, sans préjudice de son droit de réclamer une indemnité.
9 CONTROLE
La date de contrôle par un organisme reconnu par la lois, sera considérée comme date finale des travaux pour l’établissement de
solde à facturer.
10 TRIBUNAL COMPETANT
Le présent contrat est soumis à la législation belge. En cas de litige se rapportant au présent contrat, les tribunaux de notre siège
sociale seront toujours compétents. Le vendeur se réserve le droit de modifier en tout temps les présentes conditions générales
de vente, et ce sans
avertissement préalable.
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EN GENERAL SALES CONDITIONS
(In case of dispute, only the original Dutch text will be valid)
1 GENERALITIES
Unless if be agreed otherwise in writing between the parties, only the conditions as resumed an laid down herein are in force.
2 DELIVERY TERMS
The seller shall do its utmost to keep to the delivery dates as agreed upon, these, however, are given for guidance only. The buyer
cannot cancel the contract due to simple expiration of the delivery date, nor is he autorized to refuse the goods or to put in a
claim for damages or interests.
3 RISKS
The forwarding of goods is made at the risk and hazard of the buyer, even when delivery is made carriage free. In cases of goods
delayed, missing or damaged, it is incumbent on the buyer, before receiving the goods, to invoke his user’s reservation clauses and
to make his claims against the forwarding agent, the latter being the only party responsible.
4 RESERVATION OF OWNERSHIP
The title in the goods shall pass to the Buyer only when payment in full has been received by the Seller for all goods whatsoever
supplied (and all services rendered) at any time by the Seller to the Buyer. The Buyer shall permit the servants or agents of the
Seller to enter on to the Buyer’s premises and repossess the goods at any time prior thereto.
As long as payment has not been effected the Buyer cannot sell, pledge or offer goods as guarantee or collateral security.
Should the goods (or any of them) be converted into a new product, whether or not such conversion involves the admixture of
any other goods or thing whatsoever and in whatever proportions, the conversion shall be deemed to have been effected on behalf of the Seller and the Seller shall have the full legal and beneficial ownership of the new products, but without accepting any
liability whatsoever in respect of such converted goods in relation to any third party, and the Buyer hereby indemnifies the Seller
in relation thereto.
In the case of non-payment at the due date and upon demand the Buyer must return forthwith to the Seller all merchandise
unpaid for.
5 PAYMENTS
(a) Our invoices are payable at our headquarters by the due date mentioned on the invoice.
(b)Any delay in payment obliges the buyer, automatically and without formel serving of summons, to pay an interest of 12% not
taking into account all other claims for damages, repayment of law-costs and interest that may be made by the seller.
(c) In case of full or partial non-payment of the debt at the due date without serious reasons and after a futile formel serving of
summons, a charge of 15%, or a minimum of 75 EUR and a maximum of 1.900 EUR, will be added to the invoice amount, even if a
term of delay is adjudged.
(d) Any collecting-charges or protest-expenses of letters of exchange, accepted or not, and others are at buyer’s charge. Presenting
a letter of exchange does not change the place of payment.
6 WARRANTY
The contractual or legal warranty for the goods delivered concerns only errors in construction. In this case, the seller must only replace at his cost the defective parts, without being obliged to any indemnification on behalf of direct or indirect damage suffered
by the buyer due to these errors in construction.
7 COMPLAINTS AND RETURN OF GOODS
(a) Possible claims must be founded and be noticed to us in writing, duly motivated within 5 days after receipt of the goods.
(b) No goods may be returned without the written permission of the seller. Such permission implies in no way that the seller
acknowledges that the goods returned are in any way faulty or not in order.
8 SUSPENSION AND TERMINATION OF CONTRACT
If the buyer does not comply with the obligations contained in the present document or in any other contract made with the
seller, then all obligations on the seller’s part are automatically suspended until such time as the buyer shall have fulfilled his own
obligations.
In addition, should the buyer not have met his obligations within two weeks of having served with formal summons by registered
letter, then the seller has the right to terminate the contract, without prejudice to his right to claim compensation.
9 INSPECTION
The date of the inspection by a by the law admitted inspection organism is considered as the expire-date after which the invoice
with the balance will be made.
10 COMPETENT COURT
The present contract is subject to Belgian law. In case of litigation in respect of this contract, the law courts of our headquarters
will always be competent to deal with the matter.
The seller reserves the right to change, at any time, the general conditions of sale as herein stated; this can be done without the
giving of any previous notice.
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DU ALLGEMEINE VERKAUFSBEDINGUNGEN
(Der Niederländische Text is für Rechtsfragen massgebend)
1 ALLGEMEINES
Sofern keine anderslautenden schriftlichen Vereinbarungen zwischen den Vertragspartnern bestehen, gelten allein die nachfolgend aufgeführten Geschäftsbedingungen.
2 LIEFERFRISTE
Der Verkäufer bemüht sich um Einhaltung der vereinbarten Lieferfristen, die jedoch nur als Richtwerte angegeben werden. Der
Käufer ist nicht berechtigt den Kauf zu annullieren wenn die Güter am Liefertag nicht geliefert werden, oder die Ware abzulehnen,
Schadenersatz oder Zinsen zu fordern.
3 RISIKOS
Jeglicher Versand erfolgt auf eigene Gefahr des Käufers auch bei Lieferung franko. Im Falle von Verspätung. Fehlmengen oder
Beschädigung obliegt es dem Käufer vor der Annahme die üblichen Vorbehalte geltend zu machen und gegen den Spediteur als
allein Verantwortlichen vorzugehen.
4 EIGENTUMSVORBEHALT
Bis zur vollen Bezahlung sämtlicher, auch der zukünftigen Forderungen des Verkäufers gegen den Käufer, gleich aus welchem
Rechtsgrund, insbesondere auch der Saldoforderung aus laufender Rechnung, sowie bis zur Einlösung der dafür hingegebenen
Wechsel und Schecks, bleibt die Ware Eigentum des Verkäufers.
Ein Eigentumserwerb des Käufers gem. § 950 BGB im Falle der Be-oder Verarbeitung der Vorbehaltsware 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 Waren durch 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 BGB, 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 und dass der Käufer diese Sachen enentgeltlich für den Verkäufer verwahrt. Für
die aus der 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 berechtigt und ermächtigt, dass die Forderungen aus der Weiterveräusserung, 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 Kaüfers aus dem Weiterverkauf 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 Kaüfer zusammen mit anderen, nicht dem Verkäufer gehörenden
Waren verkauft oder wird die Vorbehaltsware nach Verarbeitung, Verbindung oder Vermischung mit dem Verkäufer nicht gehörenden Waren verkauft, so gilt die Abtretung der Kaufpreisforderung nur in Höhe das Rechnungswertes der Vorbehaltsware, die
mit den anderen Waren Gegenstand dieses Kaufvertrages oder Teil des Kaufgegenstandes ist.
Wird die Vorbehaltsware vom Käufer zur Erfüllung eines Werk- oder Werklieferungsvertrages verwandt, so wird die Forderung
aus dem Werk – oder Werklieferungsvertrag im gleichen Umfang im voraus auf den Verkäufer abgetreten, wie es in Absatz 5 und
6 bestimmt ist. Pfändungen und andere Eingriffe Dritter, durch welche die auf dem Eigentumsvorbehalt beruhenden Rechte des
Verkäufers beeinträchtigt werden, hat der Käufer dem Verkäufer unverzüglich mitzuteilen.
Der Kaüfer hat die Vorbehaltsware gegen Feuer und Diebstahl zu versichern und dies dem Verkäufer auf Verlangen nachzuweisen.
Der Käufer tritt seine eventuellen Versicherungsansprüche wegen Beschädigung, Zerstörung oder Diebstahls der Vorbehaltsware
bereits jetzt an den Verkäufer ab, allerdings im Falle der Verarbeitung, Verbindung, Vermischung mit fremder Ware nur in Höhe des
Eigentumsanteils des Verkäufers an der Vorbehaltsware. Der Käufer ist ermächtigt, die abgetretenen 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 seinen 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 Einziehung der Forderungen erforderlichen Auskünfte und Unterlagen zu geben.
Die Berechtigung des Käufers zur Verarbeitung, Verbindung 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 die zu sichernden Forderungen um mehr als 20% übersteigt. Es bleibt der Wahl des Verkäufers vorbehalten,
welche Sicherheiten er freigeben will. Soweit die vorstehenden Bedingungen über den Eigentumsvorbehalt mit den übrigen
Geschäftsbedingungen des Verkäufers nicht in Einklang stehen, gelten ausschliesslich die vorstehenden Bedingungen. Sollte eine
der vorstehenden Bestimmungen nichtig sein, so wird die Gültigkeit der übrigen Bestimmungen hiervon nicht berührt.
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5 ZAHLUNG
(a) Unsere Rechnungen sind spätestens bis das auf der Rechnung erwähnte Fälligkeitsdatum zu zahlen an unserem Hauptsitz.
(b) Jede Zahlungsverzögerung verpflichtet den Käufer automatisch und ohne Inverzugsetzung zur Zahlung von 12% Zinsen,
umbeschadet aller sonstigen, eventuellen Schadenersatzanspräche, Rückzahlung von Gerichtskosten und Zinsfürderungen des
Verkäufers.
(c) Im Fall der völligen oder teilweisen Nicht-bezahlung der Rechnung zum Fälligkeitstermin ohne ernsthafte Gründe wird, nach
vergebliche Inverzug-setzung, der Gesamtbedrag der Rechnung um 15% mit einem Mindestbetrag von 75 EUR und einen Meistbetrag von 1.900 EUR erhöht, sogar bei der Zusprechung einer Frist.
(d) Alle Einziehungs-und Protestkosten von akzeptierten oder nicht akzeptierten Wechseln und andere gehen zu lasten des
Käufers. Das anbieten von Wechseln ändert nichts am Zahlungsort.
6 GARANTIE
Die vertragliche oder gesetzliche Garantie gilt nur Konstruktionsfehler. In diesem Fall ist der Verkäufer nur zum Ersatz auf seinen
Kosten der defekten Teilen verpflichtet, ohne jeden Schadenersatz wegen direktem oder indirektem Schaden als Folge dieser
Konstruktionsfehler.
7 REKLAMATIONEN UND RUCKSENDUNGEN
(a) Mögliche Mangelrügen müssen begrundet sein und uns richtig erklärt schriftlich mitgeteilt werden und dieses innerhalb 5
Tagen nach Empfang der Ware.
(b) Ohne schriftliche Genehmigung des Verkäufers darf keine Ware zurückgesandt werden. Eine derartige Genehmigung beinhaltet nicht die Anerkennung des Verkäufers, dass die zurückgesandten Waren mangelhaft sind oder nicht vertragsgemäss sind.
8 RUHEN UND KUNDIGUNG DES VERTRAGES
Er fällt der Käufer die im vorliegenden Vertrag oder in jedem anderen mit den Verkäufer geschlossenen Vetrag festgelegten
Verpflichtungen nicht, so werden alle Verpflichtungen des Verkäufers automatisch bis zu dem Zeitpunkt eingestellt, an dem der
Käufer seinen Verpflichtungen nachgekommen ist. Kommt zudem der Käufer nicht innerhalb von zwei Wochen nach Inverzugsetzung per Einschreibebrief seiner Verpflichtungen nach, ist der Verkäufer zur Auflösung des Vertrages berechtigt, unbeschadet
seines Anspruchs auf Forderung eines Schadenersatzes.
9 PRUFUNG
Das Prüfungsdatum der Anlage, durch ein staatlich anerkanntes Prüfungsinstitut gilt als Rechnungsdatum.
10 GERICHTSSTAND
Der vorliegende Vertrag unterliegt der belgischen Gesetzgebung. Im Falle von Streitigkeiten auf grund des vorliegenden Vertrages sind die Gerichte unseres Hauptsitzes zuständig.
Der Verkäufer behält sich das Recht vor, jederzeit die vorliegenden allgemeinen Verkaufsbedingungen ohne vorharige Ankündigung abzuändern.

