
ALLGEMEINE GESCHÄFTSBEDINGUNGEN 

  

1. Allgemeines 

  

1.1       Alle Aufträge werden nur aufgrund der folgenden Bedingungen ausgeführt, 
außer wenn ausdrücklich etwas anderes vereinbart und dies von ISBJØRN 
Hot Tubs schriftlich bestätigt wurde. Die Anwendbarkeit eventueller Einkaufs- 
oder anderer Bedingungen des Käufers wird hiermit ausdrücklich 
zurückgewiesen. 

  

1.3       Unter dem Begriff Käufer wird jeder verstanden, der ISBJØRN Hot Tubs 
einen Auftrag erteilt, Waren von ihr kaufen will oder kauft bzw. irgendeinen 
Vertrag anderer Art mit ihr abschließen will oder abschließt. 

  

1.4.      Für alle Lieferungen wird Wierden (Niederlande) als Erfüllungsort angesehen, 
alle Zahlungen müssen dort erfolgen. 

  

1.5       Vereinbarungen mit dem Personal sind für ISBJØRN Hot Tubs nicht 
verbindlich, außer wenn sie schriftlich von ihr bestätigt wurden. 

  

1.6       Wenn im Hinblick auf bestimmte, in diesen Bedingungen geregelte Themen, 
Abweichungen vereinbart wurden, bleiben die vorliegenden Allgemeinen 
Geschäftsbedingungen für alle übrigen Themen aus diesem Vertrag in Kraft. 
Vereinbarte Abweichungen gelten niemals für mehr als einen Auftrag, außer 
wenn sie jedes Mal schriftlich bestätigt wurden. 

  

1.7       Bedingungen, etc., die mit Agenten, Vertretern oder anderen 
Zwischenpersonen vereinbart worden sind, die von diesen Bedingungen 
abweichen, sind für ISBJØRN Hot Tubs nur dann verbindlich, wenn sie von ihr 
ausdrücklich schriftlich bestätigt wurden. 

  

1.8       Wenn in diesen Allgemeinen Geschäftsbedingungen von (der Lieferung von) 
Produkten, Waren oder Artikeln die Rede ist, wird darunter auch die 
Verrichtung von Dienstleistungen und Arbeiten jeglicher Art verstanden. 



  

  

2. Angebote 

  

2.1       Alle Angebote sind unverbindlich, außer wenn ausdrücklich etwas anderes 
vereinbart wurde, wobei das abgegebene Angebot lediglich als eine Einladung 
einer Auftragserteilung angesehen wird. ISBJØRN Hot Tubs ist erst dann 
verpflichtet, nachdem sie den Auftrag schriftlich bestätigt hat und ein vom 
Käufer unterzeichnetes Duplikat dieser Auftragsbestätigung oder eine 
schriftliche Bestätigung des Auftrages zurückerhalten hat. Ein Angebot bleibt 
dreißig Tage gültig, außer wenn es anders ausdrücklich auf dem Angebot 
angegeben wird. 

  

2.2       Bei zusammengestellten Preisangaben besteht keine Verpflichtung, einen 
Teil zu dem entsprechenden Teil des für die gesamte Lieferung angegebenen 
Preises zu liefern. 

  

2.3       Alle auf der Website angegebenen Preise verstehen sich einschließlich 
Mehrwertsteuer, ausschließlich Verpackungs- und Versandkosten und/oder 
andere auf den Ware n und/oder den Dienstleistungen als solche ruhenden 
Steuern, Zölle oder Rechte. Alle von ISBJØRN Hot Tubs angegebenen Preise 
in einem Angebot, einem Auftrag und einer Rechnung verstehen sich 
exklusive MwSt., Verpackungs- und Versandkosten und/oder anderer auf den 
Ware n und/oder Dienstleistungen als solche ruhenden Steuern, Zölle oder 
Rechte, außer wenn auf der Auftragsbestätigung ausdrücklich etwas anderes 
angegeben ist. 

  

2.4       Die Preise in den Angeboten beziehen sich ausschließlich auf die dazu 
angegebenen Mengen. 

  

2.5       Im Hinblick auf alle angebotenen Ware  gelten neben den Angaben auf der 
Website, in den Katalogen und/oder Broschüren die normalen und/oder 
üblichen Toleranzen. Insbesondere wird ausdrücklich ein Vorbehalt mit Bezug 
auf Nuancen in der Farbe der Ware gemacht. Solche Abweichungen befreien 
den Käufer niemals von seinen vertraglichen Verpflichtung. 

  



2.6       Das Angebot beruht ausschließlich auf den zu diesem Zweck vom Käufer 
erteilten Informationen, wobei ISBJØRN Hot Tubs auf deren Richtigkeit und 
Vollständigkeit vertrauen darf. Der Käufer haftet für die Richtigkeit und 
Vollständigkeit der beigebrachten Information. 

  

2.7       Die Preise, wie sie auf der Internetsite genannt sind, sind nur 14 Tage lang 
gültig. ISBJØRN Hot Tubs garantiert nicht die Richtigkeit der Daten, die auf 
unserer Website angegeben sind. Das Angebot ist lediglich eine 
annährungsweise Andeutung der Waren und Dienstleistungen, die geliefert 
werden können. Spezifizierungen und Preise können ohne Vorankündigung 
geändert werden. 

  

2.8       Wenn auf unseren Preislisten, Angeboten und Auftragsbestätigungen ein 
Preis angegeben wird, der nicht korrekt ist, behalten wir uns das Recht vor, 
trotzdem den richtigen Preis in Rechnung zu bringen. Der Käufer kann dann 
den Auftrag anfechten, indem er dies schriftlich angibt. 

  

  

3. Aufträge 

  

3.1       Eine Bestellung oder ein Auftrag ist für den Käufer verbindlich. Für ISBJØRN 
Hot Tubs ist sie erst dann verbindlich, nachdem sie eine von dem Käufer, der 
über eine vollständige Vollmacht verfügt, nach dessen Genehmigung, 
unterzeichnete Auftragsbestätigung oder schriftliche Bestätigung empfangen 
hat. Die vom Käufer unterzeichnete oder schriftlich bestätigte 
Auftragsbestätigung muss den Vertrag richtig und vollständig wiedergeben. 
Der Käufer und ISBJØRN Hot Tubs vereinbaren ausdrücklich, dass durch die 
elektronische Kommunikationsform ein gültiger Vertrag zustande kommt, 
sobald diese Bedingungen erfüllt sind. Insbesondere das Fehlen einer 
Unterschrift stehen der Verbindlichkeit des Angebotes und dessen Annahme 
nicht entgegen. 

  

3.2       Der vom Käufer bestätigte Auftrag unterstellt, dass der Kunde die 
Allgemeinen Geschäftsbedingungen akzeptiert. 

  

3.3       Die vom Käufer nach Auftragserteilung verlangten Änderungen in der 
Ausführung des Auftrags müssen vom Käufer rechtzeitig und schriftlich 



ISBJØRN Hot Tubs mitgeteilt werden. Werden sie mündlich oder per Telefon 
angegeben, dann trägt die Gefahr der Ausführung der Änderung der Käufer, 
außer wenn diese Änderungen schriftlich von ISBJØRN Hot Tubs bestätigt 
wurden. 

  

3.4       Wenn der Käufer den erteilten Auftrag ändert und/oder ganz oder teilweise 
annulliert und dies von ISBJØRN Hot Tubs schriftlich akzeptiert wurde, ist er 
verpflichtet, ISBJØRN HOT TUBS alle mit Rücksicht auf die Ausführung 
dieses Auftrages redlicherweise gemachten Kosten (Kosten der Kalkulation, 
Vorbereitung, Lagerung, Provisionszinsen, usw.) zu vergüten. Wenn ISBJØRN 
Hot Tubs es wünscht, ist der Käufer ebenso zur Vergütung des entgangenen 
Gewinns wie auch aller übrigen Schäden verpflichtet, die sich aus der der 
Annullierung ergeben. Bei einer Annullierung wird ein Mindestbetrag in Höhe 
von 15 % einbehalten.  

  

3.5       Jegliche Änderungen des ursprünglichen Auftrags, die schriftlich oder 
mündlich durch oder namens des Käufers beigebracht werden, die höhere 
Kosten verursachen als womit bei der Preisangabe und/oder 
Auftragsbestätigung gerechnet werden konnte, werden dem Käufer zusätzlich 
in Rechnung gebracht. Wenn diese zu Mehrarbeit führen, wird ISBJØRN Hot 
Tubs erst dem Auftraggeber ein diesbezüglichen Kostenvoranschlag vorlegen, 
der vom Auftraggeber zum Zeichen des Einverständnisses unterschrieben 
werden muss. 

  

3.6       ISBJØRN Hot Tubs ist berechtigt, einen solchen Wunsch zurückzuweisen, 
wenn nach ihrer Auffassung in dem Stadium der Tätigkeiten der gewünschten 
Änderungen als unerwünscht angesehen werden können oder die 
Änderungen gegen Normen verstoßen, denen die Tätigkeiten entsprechen 
müssen. 

  

3.7       Die eventuellen sich aus der Mehrarbeit sich ergebenen Tätigkeiten 
verlängern die Lieferfrist. 

  

3.8       Sobald dem Käufer berichtet wird, dass die von ihm bestellten Waren für ihn 
bereitliegen, müssen diese innerhalb von 30 Tagen von ihm abgenommen 
werden, wenn das nicht passiert, hat ISBJØRN Hot Tubs das Recht, dem 
Käufer Kosten der Lagerung in Rechnung zu bringen oder aber den Vertrag 
unter Beibehaltung seines Rechts auf Schadensersatz als aufgelöst zu 
betrachten. 



  

3.9       Wenn der Käufer die Ware nicht innerhalb der unter Punkt 6 dieses Kapitels 
gestellten Frist abnimmt, gehen alle Schäden an der Ware, insbesondere 
deren Untergang, soweit diese nicht von der Versicherung von ISBJØRN Hot 
Tubs getragen werden, zu Lasten des Käufers. 

  

  

4. Lieferung 

  

4.1       Eine teilweise Lieferung, wozu auch die Lieferung oder Ausführung von 
Teilen eines zusammengestellten Auftrages zählt, kann in Rechnung gebracht 
werden, in dem Falle  wird die Teillieferung als eine selbständige Transaktion 
angesehen; die Bezahlung muss dann entsprechend der Bestimmungen in 
dem Kapitel „Zahlung“ erfolgen. 

  

4.2       Bei einer Lieferung frei Haus wird immer die preiswerteste Versand gewählt, 
außer wenn zuvor etwas anderes vereinbart worden ist. Bei einem davon 
abweichendem Versand gehen die dadurch entstandenen Mehrkosten zu 
Lasten des Käufers. 

  

4.3       Die Annahme der Waren durch den Transporteur, ohne eine Angabe auf dem 
Frachtbrief oder dem Empfangsschein, gilt als Beweis, dass die Verpackung in 
gutem Zustand war. 

  

4.4       Alle Lieferzeiten werden von ISBJØRN Hot Tubs immer nur 
annäherungsweise angegeben und sind nicht verbindlich. Die Lieferfrist fängt 
an, sobald die 

Auftragsbestätigung schriftlich von dem Käufer bestätigt wurde, die 
vereinbarten Zahlungsvereinbarungen erfüllt sind und außerdem alle nach 
Auffassung von ISBJØRN Hot Tubs eventuell notwendige Daten, Zeichnungen 
und Materialien vom Käufer beigebracht worden sind. 

  

4.5       Wenn ein Auftrag ein Eilauftrag ist, können Überstunden oder andere 
eventuellen extra gemachte Kosten in Rechnung gebracht werden. Dies wird 
zuvor von ISBJØRN Hot Tubs dem Käufer bestätigt. 



  

4.6       Aufenthalt oder Verzögerung in der Ausführung des Auftrages gehen nicht zu 
Lasten von ISBJØRN Hot Tubs, außer wenn sie durch ihre Schuld verursacht 
wurden, alles ungehindert der Bestimmungen in Kapitel 5. 

  

4.7       Überschreitungen der Lieferzeit befreien den Käufer niemals von seinen 
Verpflichtungen aus dem Vertrag und der Käufer hat ebenso nicht das Recht, 
die Auflösung des Vertrages und/oder Schadensersatz zu fordern, außer wenn 
der Käufer ISBJØRN Hot Tubs bei Erteilung des Auftrages schriftlich über die 
Folgen einer Verzögerung informiert hat und dieses von ISBJØRN Hot Tubs 
schriftlich bestätigt wurde. 

  

4.8       Wenn die Überschreitung der Lieferfrist so wesentlich ist, dass vom Käufer 
redlicherweise nicht verlangt werden kann, dass er an dem Auftrag festhält,  
dann ist der Käufer berechtigt, den betreffenden Auftrag zu annullieren, wenn 
er hiervon schriftlich ISBJØRN Hot Tubs in Kenntnis setzt, ungehindert des 
Rechts von ISBJØRN Hot Tubs, innerhalb von 4 Wochen nach Erhalt der 
genannten Bekanntgabe trotzdem zu protestieren. Der Käufer kann verlangen, 
dass ISBJØRN Hot Tubs sich sofort darüber auslässt, ob sie eventuell von 
diesem Recht Gebrauch machen will. 

  

4.9       Wenn der Käufer einige seiner sich aus dem Vertrag mit ISBJØRN Hot Tubs 
ergebenden Verpflichtungen nicht rechtzeitig erfüllt, hat ISBJØRN Hot Tubs 
das Recht, die Erfüllung aller ihrer Verpflichtungen gegenüber dem Käufer 
aufzuschieben und sogar alle Verträge mit dem Käufer ganz oder teilweise als 
aufgelöst zu betrachten, ohne dass dafür eine Inverzugsetzung und/oder 
gerichtliche Entscheidung notwendig ist, unter Beibehaltung ihres Rechts auf 
Schadensersatz. Alles, was der Käufer ISBJØRN Hot Tubs schuldet, wird 
sofort fällig. 

  

4.10     Wenn der Käufer zu Unrecht Waren zurückschickt, bleiben diese zu dessen 
Verfügung, der Käufer trägt auch weiter die Gefahr dafür; eventuelle 
Transport- und/oder Lagerkosten gehen zu seinen Lasten. 

4.11     Die Lieferung der bestellten Waren erfolgt ab dem Magazin von ISBJØRN 
Hot Tubs durch die zur Verfügungstellung der Waren gegenüber dem Käufer 
bzw. durch die Übergabe der Ware  ebenda an den betreffenden Beförderer. 

  



4.12     ISBJØRN Hot Tubs wird den Auftrag mit der Sorgfalt eines guten 
Auftragsnehmers ausführen. Dennoch garantiert sie nicht für das Erreichen 
eines bestimmten Resultats. 

  

4.13     Wenn und soweit eine ordnungsgemäße  Ausführung des Auftrages dieses 
verlangt, hat ISBJØRN Hot Tubs das Recht, bestimmte Tätigkeiten durch 
Dritte verrichten zu lassen. 

  

4.14     Bei einer Bestellung mit einem Kaufwert unter € 150,-- einschließlich MwSt. 
hat der Käufer die Transportkosten zu tragen. Bei einer Bestellung eines 
Kaufwertes über 

€ 150,-- einschließlich MwSt. gehen die Transportkosten zu Lasten von 
ISBJØRN Hot Tubs. 

  

  

5. Überschreitung der Lieferfrist 

  

5.1       Wenn der Fortgang der Ausführung der Arbeit oder des Auftrags durch den 
Käufer oder durch höhere Gewalt, die an seiner Seite auftritt, verzögert wird, 
kann von ISBJØRN Hot Tubs über einen Teil des insgesamt angegebenen 
Preises gleichmäßig und im Verhältnis zu dem abgearbeiteten Teil wie auch 
über die übrigen für den gesamten Auftrag bereits gemachten Kosten 
verfügen, alles jeweils zuzüglich der üblichen Aufbewahrungskosten für die im 
Auftrag des Käufers gelagerten Waren, innerhalb der Frist, zu welcher, wenn 
keine Verzögerung eingetreten wäre, hätte verfügt werden können. Sollten 
diese Fristen nicht zuvor ausdrücklich vereinbart sein, dann wird darüber 
unmittelbar nach Ablauf der für die Bereitstellung der entsprechenden Arbeit 
normalerweise benötigte Zeit verfügt werden können. 

  

5.2       Störungen im Betrieb infolge höherer Gewalt (unter anderem gelten als 
solche: Krieg, Mobilisation, Unruhen, Überströmung, Frost, geschlossene 
Schifffahrt und andere Sperrungen im Transport, Stagnation bzw. 
Beschränkung oder Stilllegung der Lieferungen durch öffentliche 
Versorgungsunternehmen, Brand, Maschinenbruch und andere Unfälle, 
Streiks, Ausschließungen, Aktionen von Arbeitnehmerorgani -sationen, 
wodurch die Produktion unmöglich wird, Maßregeln aufgrund von öffentlich-
rechtlichen Bestimmungen und andere unvorhergesehene Umstände, die den 
normalen Betriebsablauf stören und die Ausführung eines Auftrages verzögern 



oder redlicherweise unmöglich machen) befreien ISBJØRN Hot Tubs von der 
Verpflichtung zur Einhaltung der vereinbarten Frist oder von der Pflicht zur 
Ausführung, ohne dass der Käufer aufgrunddessen irgendein Recht auf Ersatz 
von Kosten, Schaden oder Zinsen geltend machen kann. 

  

5.3       Wenn Höhere Gewalt vorliegt, wird ISBJØRN Hot Tubs dies dem Käufer 
unverzüglich mitteilen und der Käufer hat nach Erhalt der Mitteilung 8 Tage 
lang das Recht, den Auftrag schriftlich zu annullieren, allerdings mit der 
Verpflichtung, ISBJØRN Hot Tubs den bereits ausgeführten Teil des Auftrags 
zu vergüten. 

  

  

  

6. Reklamationen und Garantie 

  

6.1       Beschwerden sind nur schriftlich und innerhalb von 10 Werktagen nach der 
Ausführung des Auftrages möglich. ISBJØRN Hot Tubs haftet nicht für Druck-, 
Schreib- und/oder Zählfehler und/oder Undeutlichkeiten in Angeboten, 
Auftragsbestätigungen und/oder Prospekten und auch nicht für die Folgen 
davon. Bei Meinungsverschiedenheiten bei der Auslegung von Angeboten, 
Auftragsbestätigungen, Website oder Prospekten ist die Auslegung von 
ISBJØRN Hot Tubs verbindlich. 

  

6.2       Mängel an einem Teil der Lieferung geben nicht das Recht zur Ablehnung der 
gesamten Lieferung. 

  

6.3       Eventuelle Beschwerden über Mängel an der Ware müssen spätestens 
innerhalb von 10 Tagen nach ihrer Ankunft am Zielort schriftlich ISBJØRN Hot 
Tubs mitgeteilt werden. 

  

6.4       Mängel, die redlicherweise nicht innerhalb der im vorigen Artikel 
angegebenen Frist festgestellt werden konnten, müssen unmittelbar nach 
Feststellung, jedoch spätestens 60 Tage nach Erhalt der Ware ISBJØRN Hot 
Tubs mitgeteilt werden, währenddessen die Bearbeitung oder Verarbeitung 
der betreffenden Ware unverzüglich beendet werden muss. Innerhalb dieser 
Frist wird die Ware  kostenlos erneut geliefert bzw. durch ein gleichwertiges 



bzw. durch ein sortengleiches Produkt ersetzt. Die Kosten, die hierdurch 
entstehen, fallen nicht unter die Garantie. Der Artikel darf nicht anschlies-send 
bearbeitet oder mechanischen Belastungen ausgesetzt werden, der Anspruch 
auf Garantie gilt nur dann, wenn das Kaufdatum mit Hilfe der Rechnung 
bewiesen werden kann und der Schaden unmittelbar nach der Feststellung 
gemeldet wird. Für Farbveränderungen, Rissbildungen oder ähnliche 
Veränderungen, die beim Holz im Freien normal sind, haftet ISBJØRN Hot 
Tubs nicht. 

  

6.5       Der Käufer wird alle von ISBJØRN Hot Tubs für die Untersuchung der 
Beschwerde verlangte Mitarbeit gewähren, unter anderem durch die Erteilung 
von Mustermaterial und/oder durch ISBJØRN Hot Tubs in die Lage zu 
versetzen, vor Ort eine Untersuchung nach der Qualität und/oder der Menge 
der gelieferten Leistung durchzuführen oder durchführen zu lassen. 

  

6.6.      Wenn ISBJØRN Hot Tubs einen Mangel an der gelieferten Ware als erwiesen 
erachtet, hat sie die Wahl, entweder die nicht tauglich erschienene Ware 
kostenlos erneut zu liefern oder nach wechselseitiger Rücksprache mit dem 
Käufer den Kaufpreis zu mindern. Im ersteren Fall wird der Käufer auf Bitten 
von ISBJØRN Hot Tubs die untauglich befundene Ware ihr frei Haus 
zurückschicken. 

  

6.7.      ISBJØRN Hot Tubs übernimmt keinerlei Verantwortung für Mängel, die an der 
gelieferten Ware durch die Schuld oder die Mitwirkung des Käufers oder 
Dritten oder aber durch von außen kommende Ursachen verursacht wurden 
oder entstanden sind. 

  

6.8       Mehr Verpflichtungen, als die sich aus diesem Kapitel ergeben, hat ISBJØRN 
Hot Tubs nicht. Insbesondere haftet ISBJØRN Hot Tubs in keinem Fall für 
direkten oder indirekten Betriebsschaden, der durch Nichtlieferung, zu späte 
Lieferung, verkehrte Lieferung oder durch einen Mangel an der gelieferten 
Ware entstanden sein könnte. 

6.9       Eine Beschwerde über bestimmte Tätigkeiten oder Lieferungen schiebt die 
Zahlungsverpflichtung des Käufers im Hinblick auf andere Lieferungen nicht 
auf. 

  

6.10     ISBJØRN Hot Tubs ist niemals verpflichtet, eine weitergehende Garantie zu 
erteilen, als die, die der Fabrikant der gelieferten Ware ISBJØRN Hot Tubs 
erteilt hat. 



  

6.11     Garantie wird nur verliehen auf Ware, die vollständig an ISBJØRN Hot Tubs 
bezahlt sind. 

  

6.12     Die Garantie verfällt bei Nichteinhaltung der Gebrauchs- und 
Pflegeanweisungen, bei Hinzukommen von Dritten, unüblichem Gebrauch und 
im Allgemeinen, wenn die Ursache bei der gelieferten Ware eigenartig ist. 

  

  

7. Haftung 

  

7.1       Vorbehaltlich der Verpflichtung, die sich aus der Garantie ergeben und in 
Fällen von Absicht oder grober Fahrlässigkeit, die der Käufer beweisen muss, 
übernimmt ISBJØRN Hot Tubs keinerlei Haftung für irgendwelche Schäden, 
unabhängig von ihrer Bezeichnung und ihrer Ursache, soweit diese Schäden 
den Betrag von den von ISBJØRN Hot Tubs zu verrichtenden Tätigkeiten und 
Lieferungen oder einem verhältnismäßigen Teil davon übertrifft. 

  

7.2       Wenn ein Auftrag zur Lieferung oder zur Ausführung von Arbeit zu Lasten von 
zwei oder mehreren natürlichen oder Rechtspersonen gegeben wird, haften 
diese Personen jede für sich gesamtschuldnerisch für die vollständige 
Erfüllung der sich aus dem Vertrag ad hoc ergebenden Verpflichtung. 

  

7.3       ISBJØRN Hot Tubs akzeptiert keinerlei Haftung für Schäden an der 
gelieferten Ware, wenn diese nicht in der von ihr vorgeschriebenen Weise 
gelagert wird. 

  

7.4       Eine längere Lieferfrist kann in keinem Fall unsere Haftung in Bedrängnis 
bringen und sicherlich kein Anlass zum Schadensersatz geben. 

  

7.5       ISBJØRN Hot Tubs haftet nicht für die Tauglichkeit und das störungsfreie 
Funktionieren von Telekommunikation, Infrastruktur und die benutzte 
Randapparatur oder für den Ausfall oder für die Unerreichbarkeit ihres 
Systems. Darunter zählen unter anderem -  aber nicht ausschließlich - 



Störungen in der Verbindung mit Internetproviders, Störungen in den 
benutzten Telekommunikationsverbindungen, vollständige Besetzung der 
Leitungen, Ausfall von Elektrizität und andere Störungen. 

  

7.6       Auch haftet ISBJØRN Hot Tubs nicht für eventuelle Schäden, der dadurch 
verursacht wird, dass Bestellmöglichkeiten zeitweise nicht verfügbar sind oder 
die Internetsite von ISBJØRN Hot Tubs wegen Wartungsarbeiten oder aus 
anderen Gründen unerreichbar oder entfernt worden ist. 

  

7.7       Der Käufer ist verpflichtet, ISBJØRN Hot Tubs von allen Ansprüchen 
freizustellen, die Dritte aufgrund der Ausführung des Vertrages gegen sie 
geltend machen könnten, soweit dies nicht gegen das Gesetz verstößt, dass 
der betreffende Schaden und die Kosten zu Lasten des Käufers gehen.  

7.8       ISBJØRN Hot Tubs haftet absolut nicht für die von ihr gelieferte Information 
über die von ihr gelieferten Produkte. Außerdem schließt ISBJØRN Hot Tubs 
jede Haftung für die von ihr gegebenen Empfehlungen und Antworten auf 
Fragen via E-Mail und/oder Telefon aus, außer wenn grobe Fahrlässigkeit 
vorliegt. 

  

  

8. Eigentumsvorbehalt 

  

8.1       Das Eigentum an der zu liefernden oder gelieferten Ware geht trotz der 
tatsächlichen Ablieferung erst dann auf den Käufer über, sobald dieser alles, 
was er aus irgendwelchen Gründen ISBJØRN Hot Tubs schuldet, an sie 
gezahlt hat. 

  

8.2       Für die in Absatz 1 dieses Kapitels genannten Ware behält sich ISBJØRN 
Hot Tubs, soweit das möglich ist, außerdem das (Mit-) Eigentumsrecht zur 
Sicherheit für all ihre offenstehenden Forderungen gegenüber dem Käufer vor, 
wenn diese Ware verarbeitet oder bearbeitet ist  bzw. anderweitig durch 
irgendwelche Handlungen des Käufers in Ermangelung dieser Zahlung dem 
Eigentum von ISBJØRN Hot Tubs entzogen werden würde. 

  

8.3       Der Käufer wird bis zur Kündigung ermächtigt, die gelieferten Ware  im 
Rahmen seiner normalen Betriebsausführung an Dritte zu verkaufen und zu 



liefern in dem Sinne, dass er auf eine erste Bitte von ISBJØRN Hot Tubs hin 
die aus diesen Verkäufen gegen seine Abnehmer erhaltenen Forderungen an 
ISBJØRN Hot Tubs abtreten wird. Der Käufer verleiht ISBJØRN Hot Tubs 
bereits jetzt und für alle Zeiten eine unwiderrufliche Vollmacht zur Beitreibung 
der betreffenden Forderungen. 

  

8.4       ISBJØRN Hot Tubs ist zu allen Zeiten berechtigt, die gelieferten Ware  bei 
dem Käufer oder dessen Haltern wegzuholen bzw. wegholen zu lassen, wenn 
der Käufer seine Verpflichtungen gegenüber ISBJØRN Hot Tubs nicht erfüllt. 
Der Käufer muss dazu seine Mitarbeit verleihen unter Verwirkung einer 
Vertragsstrafe in Höhe von € 500,-- für jeden Tag, die er in Verzug bleibt. 

  

  

9. Zahlung 

  

9.1       Wenn die Ausführung eines Auftrages sich über einen Zeitraum von länger 
als einen Monat ausdehnt oder wenn der Betrag des Auftrages nach der 
Auffassung von ISBJØRN Hot Tubs dafür in Betracht kommt, kann sie die 
Zahlung bzw. Vorauszahlung bzw. Ratenzahlung oder eine Bankgarantie 
verlangen. ISBJØRN Hot Tubs ist berechtigt, ungeachtet der vereinbarten 
Zahlungsbedingungen im Voraus ausreichende Sicherheit für die Zahlung zu 
verlangen oder diese während der Ausführung des Auftrages zu verlangen. 

  

9.2       Vorauszahlung von 50% bei Auftragserteilung. Übrige Zahlung muss netto 
bar ohne Abzug bei Lieferung erfolgen. Änderungen in den 
Zahlungsvereinbarungen müssen schriftlich von ISBJØRN Hot Tubs bestätigt 
sein. ISBJØRN Hot Tubs ist auch berechtigt, Aufträge gegen Vorkasse zu 
versenden. 

  

9.3       Wenn einer längeren Kreditgewährung als im Rechnungsdatum angegeben 
zugestimmt wird oder wenn diese zu Unrecht in Anspruch genommen wird, 
schuldet der Käufer Zinsen über den Rechnungsbetrag in Höhe von 1,5 % pro 
Monat oder dem Teil eines Monats, beginnend mit dem Datum der Fälligkeit 
des Rechnungsbetrages; jeweils nach einem Zeitraum von einem Jahr wird 
von dem Käufer außerdem die dann über die angefallenen Zinsen Zinseszins 
geschuldet. Wenn und soweit der gesetzliche Zinssatz höher ist als der hier 
genannte Zinssatz, wird der gesetzliche Zinssatz berechnet. 

  



9.4       Alle Kosten, sowohl gerichtliche wie außergerichtliche, die ISBJØRN Hot 
Tubs zur Beitreibung ihrer Rechte machen musste, gehen zu Lasten des 
Käufers. Diese Kosten belaufen sich mindestens auf 15 % des in Rede 
befindlichen Betrages mit einem Minimum von € 50,--. 

  

9.5       Ungeachtet dessen, was mit Bezug auf die Zahlungsfrist unter Punkt 2 dieses 
Kapitels bestimmt ist, kann ISBJØRN Hot Tubs verlangen, dass der Käufer 
Sicherheit für die Zahlung beibringt entweder durch eine Bankgarantie oder 
indem er einen von ISBJØRN Hot Tubs zu bestimmenden Teil des 
vereinbarten Preises im voraus zahlt, bevor die Lieferung erfolgt, 
währenddessen trotz einer vereinbarten Zahlungsfrist prompte Bezahlung 
erfolgen muss, wenn ISBJØRN Hot Tubs sich veranlasst sieht, dies zu 
verlangen. 

  

9.6       Im Falle von Liquidation, Insolvenz, Pfändung oder Zahlungsaufschub des 
Käufers sind die Forderungen von ISBJØRN Hot Tubs gegenüber dem Käufer 
sofort fällig. 

  

9.7       ISBJØRN Hot Tubs hat das Recht, die vom Käufer geleisteten Zahlungen mit 
den an erster Stelle in Abzug zu bringenden Kosten, dann mit den 
angefallenen Zinsen und letztendlich mit der Hauptforderung und den 
laufenden Zinsen. ISBJØRN Hot Tubs kann, ohne dadurch in Verzug zu 
kommen ein, Angebot zur Zahlung verweigern, wenn der Käufer eine andere 
Reihenfolge der Verrechnung angibt. ISBJØRN Hot Tubs kann die 
vollständige Ablösung der Hauptforderung verweigern, wenn dabei nicht 
ebenso die angefallenen und laufenden Zinsen wie auch die Kosten bezahlt 
werden. 

  

9.8       ISBJØRN Hot Tubs ist im Falle der Überschreitung irgendeiner Zahlungsfrist 
berechtigt, weitere Lieferungen an den Käufer zu beenden, bis der 
vollständige offenstehende Betrag aus allen mit ISBJØRN Hot Tubs 
geschlossenen Aufträgen vollständig bezahlt ist. 

  

  

10. Intellektuelles Eigentum 

  



10.1     Alle Rechte vom intellektuellen Eigentum von den dem Käufer zur Verfügung 
gestellten Produkten und in Verbindung mit den Internetseiten www.isbjorn.eu, 
www.isbjorn-hottubs.de, www.isbjorn-hottubs.fr, www.isbjorn-hottubs.nl  liegen 
bei den Lieferanten von ISBJØRN Hot Tubs. Unter intellektuellem Eigentum 
wird verstanden Patent-, Urheber-, Marken-, Zeichnungen-, Modellrechte 
und/oder andere (intellektuelle Eigentums-)Rechte, wozu außerdem die ‚sui 
generis’ Rechte auf Datenbanken und Fotografie von Halbleiterprodukten oder 
anderen Erzeugnissen, wie auch - eventuell mit Patenten belasteten - 
technischem und/oder kommerziellem know how, Methoden und Konzepte 
zählen. 

  

10.2     Der Käufer darf kein (Teil eines) Produkt(s), das von ISBJØRN Hot Tubs zur 
Verfügung gestellt wurde, nachmachen oder anders als zum privaten 
Gebrauch ändern oder anpassen, ohne dass ISBJØRN Hot Tubs dazu ihre 
schriftliche ausdrückliche vorherige Zustimmung gegeben hat. 

  

10.3     Der Käufer darf die Marken von ISBJØRN Hot Tubs bzw. die Lieferanten 
außer im Zusammenhang mit dem Produkt selbst nicht benutzen. 

  

10.4     ISBJØRN Hot Tubs erklärt, dass nach ihrem besten Wissen von ISBJØRN 
Hot Tubs nicht gegen die in den Niederlanden und Belgien geltenden 
Urheberrechte von Dritten verstoßen wird. Wenn eine Aktion wegen Verstoßes 
gegen solche Rechte begonnen wurde oder wenn die Möglichkeit dazu 
besteht, kann ISBJØRN Hot Tubs nach ihrer Wahl unter anderem die 
betreffenden Marken oder das Produkt ersetzen oder ändern bzw. das Recht 
erwerben, die Benutzung des Produktes fortzusetzen bzw. den Vertrag ganz 
oder teilweise beenden unter Rückzahlung der vom Käufer für das ISBJØRN 
Hot Tubs Produkt an ISBJØRN Hot Tubs bezahlten Preises unter 
Zurückbehaltung eines angemessenen Betrages für die Abschreibung. 

  

10.5     Der Käufer informiert ISBJØRN Hot Tubs direkt schriftlich über irgendeine 
Haftbarmachung oder Rechtsmaßnahme, die auf der Behauptung beruht, dass 
die Benutzung der Produkte von ISBJØRN Hot Tubs gegen irgendein in den 
Niederlanden oder Belgien geltendes Urheberrecht verstößt. 

  

10.6     ISBJØRN Hot Tubs akzeptiert keinerlei Haftung wegen irgendeines 
Verstoßes wie in den Absätzen 3 oder 4 dieses Artikels genannt, wenn der 
Verstoß mit der Tatsache zusammenhängt, dass der Käufer ein Produkt 
angepasst oder geändert hat, ohne die ausdrückliche Zustimmung von 
ISBJØRN Hot Tubs. 

http://www.isbjorn.eu/
http://www.isbjorn-hottubs.de/
http://www.isbjorn-hottubs.fr/
http://www.isbjorn-hottubs.nl/


  

  

11. Konflikte 

  

11.1     Es gibt einen Konflikt, sobald eine Partei erklärt hat, dass bei einer solchen 
Angelegenheit dies der Fall ist. 

  

11.2     Auf alle Verträge und Transaktionen von ISBJØRN Hot Tubs ist 
ausschließlich niederländisches Recht anwendbar. Die Anwendbarkeit des 
CISG Vertrages (UN Kaufvertrag) wird ausdrücklich ausgeschlossen. 

  

11.3     Alle Konflikte, wie auch immer genannt, werden dem Urteil des 
niederländischen zuständigen Gerichts unterworfen, dies unter Ausschluss 
aller anderen arbitrierenden, beratenden und rechtsprechenden 
Körperschaften. Zuständiges Gericht ist ausschließlich das Landgericht 
Zwolle/Lelystad. 

  

11.4     ISBJØRN Hot Tubs ist berechtigt, von Zeit zu Zeit die Bedingungen zu 
ändern. 

  

  

12. Schlussbestimmungen 

  

12.1     In allen Fällen, die von diesen Allgemeinen Geschäftsbedingungen nicht 
betroffen sind, liegt die Entscheidung ausschließlich bei ISBJØRN Hot Tubs. 


