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ALLGEMEINE VERKAUFSBEDINGUNGEN 
 

ZON Holding B.V. mit Sitz in 5928 RH Venlo, Venrayseweg 102, eingetragen im 
niederländischen Handelsregister unter der Nummer 12037627, im Folgenden einschließlich 
der Rechtsnachfolger von ZON und der mit ZON verbundenen Unternehmen als „ZON“ 
bezeichnet, hat die folgenden allgemeinen Verkaufsbedingungen festgelegt. 

 
Artikel 1 Geltungsbereich 
1. Diese allgemeinen Verkaufsbedingungen gelten für alle – auch zukünftig – von ZON 

übermittelten Preislisten, Broschüren, Angebote, Kostenvoranschläge und 
abgeschlossenen Verträge sowie deren Erfüllung durch ZON einschließlich aller 
vorvertraglichen Situationen zwischen ZON und dem Käufer, darunter auch 
Verhandlungen, selbst wenn diese nicht zu einem Vertragsabschluss führen, und stellen 
einen integralen Bestandteil dieser Dokumente dar. Diese Bedingungen gelten auch für die 
von ZON zu erbringenden Lieferungen und Leistungen, unabhängig davon, ob sie mit 
dem Verkauf von Produkten zusammenhängen oder nicht, sowie für den Verkauf von 
(Verpackungs-)Materialien. Somit gelten diese allgemeinen Verkaufsbedingungen für alle 
Rechtsgeschäfte bzw. Handlungen (sowie auch alle Versäumnisse) von ZON und dem 
Vertragspartner (im Folgenden als „Käufer“ bezeichnet). 

2. Diese allgemeinen Verkaufsbedingungen gelten auch bezüglich Dritter, die von ZON im 
Rahmen der Vertragserfüllung beauftragt werden. 

3. Die Anwendbarkeit allgemeiner Geschäftsbedingungen des Käufers wird von ZON 
hiermit ausdrücklich zurückgewiesen. Abweichende Bedingungen erlangen nur dann 
Gültigkeit, wenn sie vorab ausdrücklich schriftlich von ZON akzeptiert wurden, und 
gelten sodann nur für den betreffenden Vertrag bzw. die betreffenden Verträge. 

4. Abweichungen von oder Ergänzungen zu irgendwelchen Bestimmungen dieser 
allgemeinen Verkaufsbedingungen sind für ZON nur dann verbindlich, wenn diese 
Abweichungen oder Ergänzungen ausdrücklich von ZON und dem Käufer vorbehaltlos 
und schriftlich vereinbart wurden. Alle vereinbarten Abweichungen oder Ergänzungen 
beziehen sich immer nur auf den jeweiligen Vertrag. 

5. Diese allgemeinen Verkaufsbedingungen stellen einen integralen und wesentlichen 
Bestandteil jedes Auftrags des Käufers zur Erbringung von Lieferungen und Leistungen 
dar. Diese allgemeinen Verkaufsbedingungen gelten auch für nachfolgende und zukünftige 
Verträge, selbst wenn darin nicht ausdrücklich auf diese allgemeinen 
Verkaufsbedingungen Bezug genommen wird. 

6. ZON ist berechtigt, einseitig Änderungen an diesen allgemeinen Verkaufsbedingungen 
vorzunehmen. Der Käufer erklärt sich hiermit bereits im Voraus mit diesen Änderungen 
einverstanden. Die Änderungen treten zu dem von ZON angekündigten Zeitpunkt in 
Kraft. 

7. Im Fall von Widersprüchlichkeiten zwischen irgendwelchen Bestimmungen im Vertrag 
und in diesen allgemeinen Verkaufsbedingungen haben die Bestimmungen in diesen 
allgemeinen Verkaufsbedingungen Vorrang. 
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Artikel 2 Vertrag 
1. Wird das vorgelegte Angebot nicht innerhalb der für die Annahme vorgesehenen Frist 

(Gültigkeit des Angebots) angenommen, gilt das vorgelegte Angebot als abgelehnt und 
ZON ist berechtigt, die im Angebot genannten Bedingungen und den im Angebot 
genannten Preis zu ändern. Wird ein Angebot vom Käufer angenommen, ist ZON 
berechtigt, dieses Angebot innerhalb von zwei Werktagen nach Erhalt der Annahme 
kostenfrei zu widerrufen. Wurde das vorgelegte Angebot vom Käufer nicht angenommen, 
hat ZON das Recht, dem Käufer alle Kosten, die ZON aufgrund der Angebotserstellung 
entstanden sind, in Rechnung zu stellen. 

2. Der Inhalt aller im Rahmen eines Angebots übermittelten Preislisten, Broschüren und 
anderer Unterlagen wurde mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt. Die jeweiligen Angaben 
sind für ZON jedoch nur verbindlich, wenn dies ausdrücklich schriftlich von ZON 
bestätigt wurde. Angebote basieren immer auf den vom Käufer übermittelten 
Informationen. 

3. Der Käufer erhält von ZON eine schriftliche Auftragsbestätigung oder ein schriftliches 
Exemplar des Vertrages. Diese schriftliche Auftragsbestätigung kann aus der Rechnung 
oder einem vom Käufer unterzeichneten Bestellformular bestehen. Sollten die 
Vertragsparteien nach Vertragsabschluss genauere oder zusätzliche Absprachen getroffen 
oder Änderungen vereinbart haben, sind diese nur dann verbindlich, wenn und soweit sie 
schriftlich festgehalten und von ZON bestätigt wurden. Auch in diesem Fall kann die 
schriftliche Bestätigung aus der Rechnung oder einem vom Käufer unterzeichneten 
Auftragsformular bestehen.  

 
Artikel 3 Formen des Verkaufs 
Vermittlungsverkauf 
1. Der Verkauf beginnt mit der Übermittlung eines Angebots von ZON an den Käufer. 

Angebote oder Kostenvoranschläge sind für ZON nicht verbindlich und gelten nur als 
Einladung an den Käufer, eine Bestellung vorzunehmen. Ein Vertrag kommt nur dann 
zustande, wenn und soweit ZON eine Bestellung annimmt. Die Annahme kann nur 
schriftlich in Form eines Wochen- oder Saisonvertrages oder einer Bestell- oder 
Auftragsbestätigung erfolgen. 

2. Im Fall eines Vermittlungsverkaufs in Form einer Tagesbestellung können sowohl das 
Angebot als auch die Annahme mündlich oder schriftlich erfolgen. 

3. Vorverkaufsvereinbarungen räumen nur dann ein Recht auf Lieferung ein, wenn die ZON 
vorliegenden Lieferinformationen zeigen, dass die Produkte an dem hierfür vereinbarten 
Tag tatsächlich zur Lieferung verfügbar sind und die Produkte von ZON nicht für den 
Verkauf und die Lieferung auf andere Weise vorgesehen sind. 

4. ZON hat eine Leistungsverpflichtung und wird die Interessen des Käufers nach bestem 
Wissen und Gewissen wahren. ZON trägt die Verantwortung für die Erbringung von 
Dienstleistungen gemäß diesen allgemeinen Verkaufsbedingungen und dem Vertrag sowie 
in Übereinstimmung mit den Praxisstandards in der relevanten Branche und durch 
zumindest angemessene Bemühungen seitens ZON.  
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ZON garantiert jenes Ausmaß an Fähigkeiten und Sorgfalt, das berechtigterweise von 
einem renommierten, kompetenten und entsprechend erfahrenen Marktteilnehmer, der 
solche Tätigkeiten durchführt, erwartet werden darf. ZON garantiert keine 
ununterbrochene Verfügbarkeit seiner Dienstleistungen. 

 
Versteigerungsverkauf 
5. Bei einem Versteigerungsverkauf kommt ein Kaufvertrag zustande, sobald die Nummer 

des Käufers und den Preis auf der Versteigerungsuhr aufleuchten und danach die vom 
Käufer gewünschte Menge vom Auktionator eingegeben wird. ZON bestimmt die 
Reihenfolge, in der die Produkte verkauft werden. 

6. Macht ein Käufer ein Missverständnis geltend, muss dies dem Auktionator sofort, d. h. 
bevor die Versteigerungsuhr für den nächsten Verkaufsvorgang eingesetzt wird, gemeldet 
werden. In diesem Fall besteht kein Anspruch auf Entschädigung für eine der beteiligten 
Parteien. 

7. Der Auktionator hat das Recht, zu bestimmen, dass kein Kauf stattgefunden hat, sollte dies 
aufgrund eines Defekts der Versteigerungsuhr oder der damit verbundenen Ausrüstung, 
eines Missverständnisses oder Ähnlichem notwendig sein. 

8. ZON ist berechtigt, für ein Produkt eine Mindest- und Höchstabnahmemenge pro 
Transaktion festzulegen. Ein Kaufvertrag, der weniger Produkte als die 
Mindestabnahmemenge umfasst, gilt als für die Mindestabnahmemenge geschlossen. Ein 
Kaufvertrag, der mehr Produkte als die Höchstabnahmemenge umfasst, gilt als für die 
Höchstabnahmemenge geschlossen. 

9. ZON hat das Recht, sowohl bei Abschnittsverkäufen als auch bei Blockverkäufen eine 
angebotene Charge zurückzuhalten. 

10. Kein Kaufvertrag kommt zustande, wenn der auf der Versteigerungsuhr angezeigte Preis 
unter dem Auszahlungspreis oder dem Mindestpreis liegt. 

 
Artikel 4 Pflichten des Käufers 
1. Der Käufer muss ZON alle Daten, die ZON benötigt, um die Dienstleistungen 

ordnungsgemäß erbringen zu können, richtig, rechtzeitig und vollständig in der von   
ZON gewünschten Weise übermitteln. ZON kann nicht verpflichtet werden, mit der 
Vertragserfüllung zu beginnen, bevor der Käufer alle erforderlichen Informationen 
übermittelt hat. Der Käufer ist verpflichtet, ZON unverzüglich schriftlich über Fakten und 
Umstände zu informieren, die in Zusammenhang mit der Vertragserfüllung von 
Bedeutung sein könnten. 

2. Der Käufer garantiert die Richtigkeit, Vollständigkeit und Zuverlässigkeit der zur      
Verfügung gestellten Daten und Unterlagen, auch wenn diese von Dritten stammen, und 
erklärt, über diese rechtmäßig zu besitzen. 

 
Artikel 5 Preise, Gebühren und andere Kosten 
1. Sofern nicht ausdrücklich etwas anderes vereinbart wurde, verstehen sich die in den 

Angeboten, Kostenvoranschlägen und Verträgen angegebenen Preise ohne 
hinzukommende Gebühren und andere Kosten. Die hinzukommenden Kosten umfassen 
unter anderem Kosten für Verpackung, Ladungsträger, Versand, Transport und 
Versicherung sowie alle von den Behörden erhobenen Abgaben und Steuern (u. a. 
Umsatzsteuer). 
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2. Die in den Angeboten, Kostenvoranschlägen und Verträgen angegebenen Preise basieren 
auf den Produktionskosten, die zum Zeitpunkt der Erstellung des Angebots bzw. 
Kostenvoranschlags oder des Vertragsabschlusses für ZON gelten. Werden Preise oder 
andere Kosten preisbestimmender Faktoren, darunter, jedoch nicht ausschließlich, 
Energiepreise, Löhne und Gehälter, Materialien, Währungsdifferenzen, Einfuhrzölle, 
Steuern, Abgaben und Versicherungsprämien, aus irgendeinem Grund erhöht, ist ZON 
berechtigt, den Preis dementsprechend zu ändern. 

3. ZON ist dafür verantwortlich, auf Anfrage von Dritten (einschließlich Kreditversicherer 
und Steuerbehörden) einen Liefernachweis zu erbringen. Der Käufer ist verpflichtet, die 
von ZON diesbezüglich genannten Richtlinien zu befolgen. Kosten und Gefahren, die sich 
aus Handlungen oder Versäumnissen des Käufers ergeben und dazu führen, dass die 
Lieferung nicht nachweisbar ist, gehen zu Lasten und auf Gefahr des Käufers. 

4. Auf Anfrage von Dritten (einschließlich Kreditversicherer und Steuerbehörden) ist ZON 
für den Nachweis der Richtigkeit der im Auftrag des Käufers verwendeten Lieferadresse 
verantwortlich. Der Käufer ist verpflichtet, die von ZON diesbezüglich genannten Richt-
linien zu befolgen. Kosten und Gefahren, die durch Handlungen oder Versäumnisse des 
Käufers entstehen und dazu führen, dass die Richtigkeit der Lieferadresse nicht 
nachweisbar ist, gehen zu Lasten und auf Gefahr des Käufers. 

5. ZON behält sich das Recht vor, vom Käufer Sicherheiten für die Erfüllung seiner 
(Zahlungs-)Pflichten zu verlangen. Der Käufer ist verpflichtet, auf erste Aufforderung von 
ZON hin ausreichende Sicherheiten für die Erfüllung seiner Pflichten zu leisten. ZON ist 
nicht zur Zahlung von Zinsen für eventuelle Sicherheitsleistungen verpflichtet. 
 

Artikel 6 Lieferung 
Lieferort und Gefahrübergang 
1. Sofern die Vertragsparteien nicht ausdrücklich eine andere Lieferbedingung vereinbart 

haben, erfolgen Lieferungen „Ab Werk“, d. h. ab einem der Geschäftsräume von ZON oder 
des Erzeugers laut Angabe im Angebot von ZON oder anderer Bestätigung. 

2. Der Käufer ist verpflichtet, die von ihm gekauften Produkte an dem/den vereinbarten 
Ort(en) und zu dem/den vereinbarten Zeitpunkt(en) abzunehmen. 

3. Nimmt der Käufer die Produkte nicht am vereinbarten Liefertag ab, gehen die Produkte ab 
dem vereinbarten Zeitpunkt der Bereitstellung auf Rechnung und Gefahr des Käufers. 

4. Wurden die Produkte nicht zum vereinbarten Lieferzeitpunkt vom Käufer abgenommen, 
ist ZON berechtigt, die Produkte auf Rechnung und Gefahr des Käufers zu lagern (bzw. 
lagern zu lassen), zu verkaufen oder zu vernichten (bzw. vernichten zu lassen). Die Kosten 
für Transport, Lagerung, Verkauf oder Vernichtung sind ab dem Zeitpunkt der Lieferung 
vom Käufer zu tragen. 

5. Die Gefahr eines Verlustes, einer Beschädigung oder einer gänzlichen oder partiellen 
Zerstörung der zu liefernden Produkte geht ab dem Zeitpunkt der Lieferung auf den 
Käufer über. 

6. Im Fall von Versteigerungsverkäufen bemüht sich ZON, die Produkte innerhalb von 2 
(zwei) Stunden nach Ende des Versteigerungsverkaufs des jeweiligen Tages zu liefern. 

7. Falls eine Auftragsbestätigung mehrere Liefertage umfasst, bemüht sich ZON um eine 
gleichmäßige Verteilung der zu liefernden Produkte auf die verschiedenen Liefertage. Die 
Kosten für die Teillieferungen sind vom Käufer zu tragen. 
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8. Die von ZON angegebenen Lieferzeiten verstehen sich als ungefähre Angaben. Sofern der 
Vertrag einen Zeitplan enthält, sorgt ZON dafür, dass dieser Zeitplan möglichst 
eingehalten wird. Eine Überschreitung des im Angebot oder Vertrag genannten Zeitplans 
räumt dem Käufer aber keinesfalls einen Anspruch auf Schadensersatz oder ein Recht auf 
Kündigung des Vertrages ein, es sei denn, dies wurde schriftlich vereinbart. 

9. Die vereinbarte Lieferzeit ist unverbindlich, es sei denn, die Vertragsparteien haben 
ausdrücklich etwas anderes vereinbart. 

 
Zu lieferndes Produkt 
10. Sofern nicht explizit in diesen allgemeinen Verkaufsbedingungen oder im Vertrag 

festgehalten, gewährt ZON keine explizite oder implizite Garantie jeglicher Art, darunter, 
jedoch nicht ausschließlich, irgendeine Garantie in Bezug auf die Verfügbarkeit oder 
Eignung für einen bestimmten Zweck sowie eine Garantie, dass keine Rechte des geistigen 
Eigentums Dritter verletzt werden, es sei denn, dies ist ausdrücklich oder implizit 
aufgrund des Gesetzes (Konformität), der Handelsweise, der Erfüllungsform, der 
Handelsusancen oder aus einem anderen Grund vorgesehen. Der Käufer bestätigt, dass er 
bei Vertragsabschluss nicht auf irgendeine andere Garantie von ZON als die ausdrücklich 
im Vertrag oder in diesen allgemeinen Verkaufsbedingungen genannte Garantie  vertraut 
hat, und der Käufer hat zudem bei Vertragsabschluss das Fehlen jeglicher anderen 
Garantien berücksichtigt.  

11. Die von ZON gelieferte Menge gilt vorbehaltlich eines vom Käufer erbrachten Gegen-
beweises hinsichtlich Anzahl und Gewicht sowie der öffentlich-rechtlich oder 
zivilrechtlich vorgeschriebenen Anforderungen als übereinstimmend mit dem, was die 
Vertragsparteien diesbezüglich vereinbart haben. 

12. Bei geringfügigen Abweichungen bei Eigenschaften wie Größe, Qualität und Farbe gilt das 
gelieferte Produkt als vertragsgemäß. 

13. Hat ZON ein Muster gezeigt oder zur Verfügung gestellt, gilt dieses nur als Beispiel. Die 
Eigenschaften der zu liefernden Produkte können vom Muster abweichen, es sei denn, 
ZON hat ausdrücklich erklärt, dass die Lieferung gemäß dem gezeigten oder zur 
Verfügung gestellten Muster erfolgen würde. Bei Lieferung nach Muster müssen die 
Eigenschaften des zum Zeitpunkt der Lieferung stichprobenartig geprüften Produkts jenen 
des Musters entsprechen, jedoch unter Beachtung der Bestimmungen in Absatz 10. Bei 
Lieferung nach Muster wird davon ausgegangen, dass der Käufer das Muster geprüft hat, 
sofern er dies nicht vorab ausdrücklich schriftlich verneint hat. Zur Beurteilung der 
Qualität des Produkts ist die zuvor von ZON bereitgestellte Qualitätsdefinition 
entscheidend. 

14. ZON bestimmt die Menge, Qualität und Sortierklasse der vom Käufer gekauften Produkte. 
Entscheidend für die Beurteilung der Qualität des Produkts ist die von ZON vorab 
bereitgestellte Qualitätsdefinition. Diese Angaben sind auf der Rechnung zu finden. Sofern 
kein Gegenbeweis vorliegt, gilt die Beurteilung von ZON verbindlich für beide 
Vertragsparteien. Dem Käufer wird eine Kopie der Rechnung oder ein Ausdruck der 
relevanten Daten aus dem Computersystem zur Verfügung gestellt. 
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15. Sofern die Produktmenge, die aufgrund von Vorverkaufsvereinbarungen an einem 
bestimmten Tag zur Lieferung vorgesehen ist, nicht ausreicht, um alle 
Vorverkaufsvereinbarungen zu erfüllen, kann ZON die Produkte dem Käufer auf 
Grundlage eines Zuteilungsschlüssels zuteilen, den ZON unter Berücksichtigung aller 
Umstände für angemessen hält, wobei Saisonverträge Vorrang vor Wochenverträgen und 
Wochenverträge Vorrang vor Tagesbestellungen haben. 

16. Bestellungen, die eine Lieferung ab Betrieb eines Erzeugers beinhalten, berechtigen nur 
zur Lieferung von Produkten in jener Menge und Qualität, die am hierfür vereinbarten 
Tag und zur hierfür vereinbarten Uhrzeit im Betrieb des Erzeugers verfügbar sind. Der 
Käufer ist verpflichtet, an Ort und Stelle den Empfang per Unterschrift zu quittieren (bzw. 
dies in seinem Auftrag erledigen zu lassen). Hat der Erzeuger am Tag der Lieferung nicht 
genügend Produkte zur Verfügung, um den Vorverkaufsvertrag zu erfüllen, kann ZON in 
Absprache mit dem Käufer die Bestellung um verfügbare Produkten gleicher Art und 
Qualität ergänzen. ZON ist dazu allerdings nicht verpflichtet und haftet nicht für Schäden, 
die dem Käufer aufgrund dieser mangelhaften Erfüllung des Erzeugers entstehen. 
 

Lieferung in Verpackung oder auf Ladungsträgern 
17. Der Käufer hat sorgfältig mit den Verpackungen bzw. Ladungsträgern umzugehen. ZON 

ist berechtigt, für Verpackungen bzw. Ladungsträger Pfand in Rechnung zu stellen. 
18. Sollten Verpackungen bzw. Ladungsträger beschädigt werden, unvollständig sein oder 

verloren gehen, haftet der Käufer für diese Schäden und ZON wird dem Käufer die 
Verpackungen bzw. Ladungsträger zum Selbstkostenpreis in Rechnung stellen. 

19. Die Produkte werden dem Käufer in der von ZON gewählten und von ZON als Standard 
festgelegten Verpackungsart geliefert, sofern nichts etwas anderes vereinbart wurde. Der 
Käufer hat ZON für die Lieferung in Verpackung ein Entgelt zu zahlen. Sollte eine 
bestimmte Verpackungsart aus irgendeinem Grund nicht verfügbar sein, hat ZON das 
Recht, die Produkte in einer anderen Verpackung zu liefern. ZON wird in diesem Fall 
Mehrkosten oder geringere Kosten bei der Rechnungslegung berücksichtigen. 

20. Der Käufer hat Mehrwegverpackungen – sofern es sich dabei um Eigentum von ZON oder 
von Dritten, die ZON die Verpackungen zur Verfügung gestellt haben, handelt – nach 
dem Gebrauch unverzüglich und in ordentlichem Zustand an ZON oder die Dritten, die 
ZON die Verpackungen zur Verfügung gestellt haben, zurückzugeben. Der Käufer ist 
nicht berechtigt, Mehrwegverpackungen von ZON für andere Zwecke als zur Lagerung 
und zum Transport der ihm von ZON gelieferten Produkte zu verwenden. Alle 
Verpackungen bleiben das Eigentum von ZON beziehungsweise von Dritten, die ZON die 
Verpackungen zur Verfügung gestellt haben. Die Kosten für Verlust oder Beschädigung 
von Verpackungen sind vom Käufer zu tragen. 

21. Für Mehrwegverpackungen, die ZON von Dritten unter den Bedingungen dieser Dritten 
zur Verfügung gestellt werden, gelten diese Bedingungen der Dritten für den Käufer als 
Teil dieser allgemeinen Geschäftsbedingungen. 
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Artikel 7 Annahme und Beschwerden 
1. Unmittelbar nach Lieferung der vereinbarten Produkte durch ZON hat der Käufer die 

Produkte zu inspizieren und zu prüfen. Der Käufer hat dabei zu prüfen, ob die gelieferten 
Produkte den Vertragsbestimmungen entsprechen, nämlich: 
a) ob die richtigen Produkte geliefert worden sind; 
b) ob die gelieferten Produkte hinsichtlich der Quantität (Anzahl, Menge, Gewicht) dem 

entsprechen, was die Vertragsparteien diesbezüglich vereinbart haben; beträgt die 
vom Käufer festgestellte Abweichung weniger als 10 %, ist der Käufer verpflichtet, die 
gelieferten Produkte zu einer entsprechenden Reduktion des vereinbarten Preises zu 
akzeptieren; 

c) ob die gelieferten Produkte die hierfür geltenden und vereinbarten 
Qualitätsanforderungen erfüllen, d. h. die Anforderungen, die für den normalen 
Gebrauch oder für kommerzielle Zwecke daran gestellt werden können. 

2. a) Erfolgt die Lieferung der Produkte ab Werk, hat der Käufer die gelieferten Produkte 
in den Geschäftsräumen von ZON oder des Erzeugers auf die in Absatz 1 dieses 
Artikels unter a) und b) genannten Punkte zu prüfen.  

b) Werden die Produkte von ZON an einen anderen Ort geliefert (DLA-Lieferungen), 
stimmt ZON zu, dass die Prüfung der in Absatz 1 dieses Artikels unter (a) und (b) 
genannten Punkte an dem betreffenden anderen Ort stattfindet.  

c) Beschwerden über die gelieferte Warenmenge müssen so schnell wie möglich, 
spätestens jedoch bis 17:00 Uhr des Tages, an dem die Produkte geliefert oder dem 
Käufer zur Verfügung gestellt wurden, übermittelt werden 

 (klantenservice@royalzon.com). 
3. Alle in Absatz 1 dieses Artikels unter c) genannten Mängel und Beschwerden müssen ZON 

unverzüglich nach ihrer Entdeckung schriftlich mitgeteilt und mit Gründen versehen 
werden. Je nach gekaufter Qualität gelten die folgenden Reklamationsfristen: 
a) für Produkte der Klasse I: spätestens innerhalb von 24 Stunden nach Lieferung oder 

Bereitstellung; 
b) für Produkte der Klasse II: spätestens um 17:00 Uhr am Tag der Lieferung oder Bereit-

stellung des Produkts. 
4. Beschwerden, die sich auf nicht sofort sichtbare Mängel beziehen, müssen ZON so schnell 

wie möglich nach deren Entdeckung schriftlich mitgeteilt werden, damit ZON die 
Richtigkeit der betreffenden Beanstandungen an Ort und Stelle überprüfen kann. Der 
Käufer muss ZON in die Lage versetzen, die Richtigkeit der Beschwerde des Käufers zu 
überprüfen. Hat ZON nicht innerhalb von 24 Stunden nach Lieferung eine schriftliche 
Beschwerde des Käufers erhalten, wird davon ausgegangen, dass der Mangel oder Defekt 
zum Zeitpunkt der Lieferung nicht vorhanden war, sondern nach der Lieferung 
entstanden ist. 

5. Sofern der Käufer von seinem Beschwerderecht nicht innerhalb der in diesem Artikel 
genannten Fristen Gebrauch macht, erlischt das Recht des Käufers, Beschwerde über eine 
nicht vertragsgemäße Lieferung der Produkte einzulegen, und es wird davon ausgegangen, 
dass der Käufer mit den gelieferten Produkten zufrieden ist. 
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6. Die Bestimmungen dieses Artikels gelten in vollem Umfang auch dann, wenn die Produkte 
für den Käufer von ZON an einen Dritten geliefert werden. Daher kann der Käufer ZON 
niemals und unter keinen Umständen vorwerfen, dass er die gelieferten Produkte nicht 
inspiziert und geprüft hat, weil sie anderswo, bei einem Dritten, gelagert wurden. 

7. Der Käufer ist verpflichtet, sich jederzeit gewissenhaft für die Erhaltung der 
vertragsgemäßen Qualität der Produkte einzusetzen. 
 

Artikel 8 Zahlung 
1. Der Käufer hat den vereinbarten Preis innerhalb von 14 Tagen nach Rechnungsdatum der 

für die Lieferung erhaltenen Rechnung – ohne Abzug oder Ausgleich, Einbehaltung oder 
Aufrechnung – zu zahlen, sofern nichts anderes schriftlich vereinbart wurde. Der Käufer 
ist nicht berechtigt, seine Zahlungspflichten auszusetzen. 

2. ZON ist berechtigt, dem Käufer ein kürzeres Zahlungsziel als das oben genannte zu setzen, 
ein sogenanntes „Kreditlimit“ festzulegen oder eine sofortige Zahlung oder Sicherheit für 
die Zahlung zu verlangen. Der Käufer ist verpflichtet, sich diesen Regeln zu unterwerfen 
und geforderte Zahlungen oder Sicherheiten unverzüglich zu leisten. 

3. Alle Kosten des Zahlungsverkehrs gehen zu Lasten des Käufers, auch wenn eine Bank 
ZON Gebühren in Rechnung stellt und diese den internationalen Zahlungsverkehr 
betreffen. 

4. Nach Ablauf der Zahlungsfrist ist der Käufer von Rechts wegen in Verzug, ohne dass eine 
Mahnung erforderlich ist. Der Käufer hat sodann ab Eintritt des Verzugs Verzugszinsen in 
Höhe von 1 % pro angefangenen Kalendermonat für den offenen Betrag zu zahlen. Dies 
hat keinen Einfluss auf das Recht von ZON, die Erfüllung, eine Kündigung oder 
vollständigen Schadensersatz aufgrund des Gesetzes zu verlangen. Ergreift ZON (außer-) 
gerichtliche Inkassomaßnahmen, ist der Käufer verpflichtet, alle dadurch entstehenden 
Kosten zu zahlen. Dazu zählen unter anderem die Kosten von Pfändungen, 
Insolvenzanträgen, Inkassogebühren sowie die Kosten der von ZON beauftragen 
Rechtsanwälte, Gerichtsvollzieher und anderer Berater. 

5. Eine Aufrechnung von Forderungen des Käufers gegen die von ZON in Rechnung 
gestellten Beträge durch den Käufer oder eine Aussetzung der Zahlung durch den Käufer 
aufgrund einer von ihm geltend gemachten Gegenforderung ist nicht zulässig. 

6. Vom Käufer geleistete Zahlungen dienen zunächst zur Begleichung aller fälligen Zinsen 
und Kosten und dann zur Begleichung der am längsten offenen fälligen Rechnungen. Dies 
ist auch dann der Fall, wenn der Käufer angibt, dass sich die Zahlung auf eine spätere 
Rechnung bezieht. 

7. Rechnungen gelten als vom Käufer akzeptiert und bestätigt, wenn ZON nicht innerhalb 
von 7 Tagen nach Rechnungsdatum per Einschreiben eine Beschwerde erhalten hat. Ein 
Widerspruch gegen die Richtigkeit der Rechnung bzw. gegen die Gesamtheit einer 
Rechnung hat keine Aussetzung irgendeiner Zahlungspflicht des Käufers zur Folge.  
 

Artikel 9 Eigentumsvorbehalt 
1. Zur Absicherung der richtigen und vollständigen Erfüllung der Pflichten des Käufers 

bleiben die von ZON oder einzelnen Erzeugern gelieferten Produkte Eigentum von ZON 
bzw. des jeweiligen Erzeugers, bis der Käufer alle Beträge einschließlich Zinsen und 
Gebühren, die er ZON aufgrund des Vertrages oder aus einem anderen Grund schuldet, 
vollständig beglichen hat. 
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2. Sofern ZON gegenüber dem Käufer sowohl Forderungen, für die Vorbehaltsware 
vorhanden ist, als auch Forderungen ohne Vorbehaltsware hat, gelten Zahlungen des 
Käufers immer zuerst zur Erfüllung der Forderung, für die keine Vorbehaltsware 
vorhanden ist. 

3. Solange das Eigentum der gelieferten Waren nicht auf den Käufer übergegangen ist, ist es 
diesem unter keinerlei Bedingung erlaubt, die gelieferten Waren zu übereignen, dinglich 
oder schuldrechtlich zu belasten oder zu veräußern. 

4. Solange das Eigentum der gelieferten Waren nicht auf den Käufer übergegangen ist, ist 
dieser verpflichtet, die gelieferten Waren sorgfältig und sichtbar als Eigentum von ZON 
oder der einzelnen Erzeuger gekennzeichnet aufzubewahren. 

5. Sofern Dritte ein Recht auf den von ZON oder einzelnen Erzeugern unter Eigentums-
vorbehalt gelieferten Produkte begründen oder für diese geltend machen wollen, muss der 
Käufer ZON unverzüglich darüber informieren. Darüber hinaus muss der Käufer diese 
Dritten darauf hinweisen, dass die Produkte unter Eigentumsvorbehalt geliefert wurden. 
Der Käufer muss den Dritten den von den Vertragsparteien geschlossenen Vertrag 
vorlegen, aus dem hervorgeht, dass ein Eigentumsvorbehalt in Bezug auf die gelieferten 
Produkte besteht. 

6. ZON bzw. die einzelnen Erzeuger haben das Recht, die Vorbehaltsware ohne Mahnung 
oder gerichtliches Einschreiten auf Kosten und unter vollständiger Mitwirkung des 
Käufers an sich zu nehmen und zu lagern, sofern (die berechtigte Erwartung besteht, dass): 
a) der Käufer mit der Erfüllung seiner Vertragspflichten oder anderer Pflichten säumig 

ist, etwa im Fall einer nicht rechtzeitigen Zahlung; 
b) Dritte irgendein Eigentum oder irgendwelche Aktiva des Käufers beschlagnahmen; 
c) dem Käufer ein Zahlungsaufschub gewährt wird; 
d) die Insolvenz des Käufers beantragt oder ausgesprochen wird; oder 
e) der Käufer eine Zahlungsvereinbarung mit einem oder mehreren seiner Gläubiger 

trifft. 
 

Artikel 10  Haftung 
1. Vorbehaltlich Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit von ZON haftet ZON nur dann 

gegenüber dem Käufer, wenn der Käufer nachweist, dass er aufgrund eines grundlegenden 
Fehlers von ZON einen Schaden erlitten hat, der bei sorgfältigem Handeln verhindert 
werden hätte können. Darüber hinaus haftet ZON nur für direkte Schäden, die eine 
direkte und unmittelbare Folge eines solchen grundlegenden Fehlers sind. 

2. ZON übernimmt keine Haftung für indirekte Schäden jeglicher Art, darunter, aber nicht 
ausschließlich, entgangener Gewinn, Verlust von Goodwill, Verlust von Kunden, u. a. 
infolge irgendeiner Verzögerung, Verlust von Daten, entgangene Einsparungen, Schäden 
durch Betriebsstagnation, Schäden durch Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit von 
Hilfskräften etc., die wem auch immer entstanden sind. 
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3. Sofern ZON trotz der Bestimmungen in diesem Artikel vom Käufer für dem Käufer 
entstandene Schäden haftbar gemacht wird, ist diese Haftung immer auf maximal (i) den 
Betrag, der von der Versicherung von ZON für das jeweilige Ereignis ausgezahlt wird, 
oder – wenn von ZON keine Versicherung abgeschlossen wurde – (ii) den Betrag, der von 
der Versicherung nach billigem Ermessen für das jeweilige Ereignis ausgezahlt worden 
wäre, wenn ZON eine Versicherung abgeschlossen hätte, wenn und insoweit eine solche 
Versicherung in der Branche von ZON üblich ist oder unter angemessenen Bedingungen 
abgeschlossen hätte werden können, beschränkt. 

4. Der Käufer haftet für alle Schäden jeglicher Art, die von ihm, seinen Mitarbeitern oder 
von ihm beauftragten Hilfskräften an Personen oder Eigentum von ZON oder der von 
ZON beauftragten Dienstleister verursacht werden. 

5. Der Käufer stellt ZON, die Mitarbeiter von ZON und von ZON beauftragte Hilfskräfte 
von allen Ansprüchen Dritter frei, die sich direkt oder indirekt, mittelbar oder unmittelbar 
aus dem Verkauf oder der Lieferung von Produkten und Dienstleistungen durch ZON an 
den Käufer ergeben oder in irgendeiner Weise damit verbunden sind, darunter, jedoch 
nicht ausschließlich, Ansprüche, die aus Rechten geistigen Eigentums (bzw. einer 
Verletzung solcher) wie Sortenschutz hervorgehen, sowie Haftung, die sich aus Mängeln 
an den gelieferten Produkte ergibt. 

6. ZON haftet nicht für Mängel, die zur Gänze oder teilweise die Folge einer vom Käufer 
vorgeschriebenen Verarbeitungsweise, Konstruktion oder Fertigung sind oder zur Gänze 
oder teilweise von einem vom Käufer vorgeschriebenen Zulieferer, Berater, 
Subunternehmer oder einer Hilfskraft verursacht wurden. ZON übernimmt auch keine 
Haftung für Schäden, die durch Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit des Endnutzers oder 
einer Person, die Zugang zu den Produkten hatte, verursacht wurden. 

7. ZON darf jegliche Pflicht zu Schadensersatzzahlungen immer gegen nicht gezahlte 
Rechnungen und die damit verbundenen Zinsen und Gebühren aufrechnen. 

8. Die Haftungsbeschränkung gilt gleichermaßen für Arbeitnehmer von ZON und für die 
von ZON zwecks Vertragserfüllung beauftragten Dritten. 

9. Führen der Käufer oder ein Dritter, dem der Käufer die von ZON gelieferten Produkte 
weitergeliefert hat, eine Rückrufaktion durch oder lassen sie eine solche durchführen, 
kann ZON nur dann für die damit verbundenen Kosten (bzw. einen Teil davon) haftbar 
gemacht werden, wenn: 
i. festgestellt wurde, dass ZON für den Umstand verantwortlich ist, der zu dem Rückruf 

geführt hat, und 
ii. ZON konsultiert wurde und ein Widerspruchsrecht besaß, bevor der Rückruf 

durchgeführt wurde, und 
iii. festgestellt wurde, dass sich der Käufer wie ein vernünftig handelnder und angemessen 

kompetenter Fachmann verhalten hat und versucht hat, die mit dem Rückruf 
verbundenen Kosten möglichst gering zu halten. 

10. Befindet ein Gericht, dass ZON trotz der Bestimmungen in diesem Artikel für die  
vom Käufer erlittenen Schäden, darunter, jedoch nicht ausschließlich, Schäden, die dem 
Käufer durch einen Rückruf gemäß diesem Artikel entstehen, haftet, ist diese Haftung in 
jedem Fall auf jenen Betrag beschränkt, den ZON vom Käufer für das Produkt oder die 
Dienstleistungen erhalten hat. 
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11. Schadensersatzforderungen gegenüber ZON verlieren ihre Gültigkeit durch Verstreichen 
von einem Jahr nach dem Tag, an dem der Käufer von den Schäden und der möglichen 
Haftung von ZON für diese Schäden erfahren hat. 
 

Artikel 11  Höhere Gewalt 
1. ZON haftet nicht gegenüber dem Käufer, ist nicht gegenüber dem Käufer verantwortlich 

und gerät auch nicht in Verzug oder hat gegen irgendeine Bestimmung des Vertrages oder 
dieser allgemeinen Verkaufsbedingungen verstoßen, wenn ein Mangel oder eine 
Verzögerung in der Erfüllung oder Umsetzung einer Bestimmung des Vertrages oder 
dieser allgemeinen Verkaufsbedingungen vorliegt und dieser Mangel oder diese 
Verzögerung die Folge von Handlungen oder Umständen ist, die unvorhersehbar sind und 
außerhalb des Einflusses von ZON stehen (höhere Gewalt), oder dadurch verursacht 
wurde. Höhere Gewalt liegt bei allen Umständen vor, die verhindern, dass ZON den 
Vertrag oder einen Teil davon erfüllt, oder die die Vertragserfüllung für ZON unmöglich 
machen oder unangemessen erschweren, sofern sich diese Umstände berechtigterweise der 
Kontrolle von ZON entziehen, darunter, jedoch nicht ausschließlich, (Internet)Störungen, 
Feuer, Stromausfall, Stromstörungen, Überschwemmungen, Streiks, Arbeitsnieder-
legungen, Krankheit von Personal, Krieg (erklärt oder nicht), Terrorismus, Embargos, 
Blockaden, gesetzliche Einschränkungen, Tumulte, behördliche Maßnahmen im weitesten 
Sinn des Wortes in Bezug auf die Lieferungen und Leistungen, Cyberkriminalität und 
Verzögerungen bei der Lieferung von Produkten/Daten oder der Erbringung von 
Dienstleistungen durch Zulieferer oder Hilfspersonen. Im Fall von höherer Gewalt setzt 
ZON den Käufer davon unmittelbar nach Eintritt der höheren Gewalt unter Angabe der 
Art der höheren Gewalt, des Datums, zu dem die höhere Gewalt beginnt oder begonnen 
hat, und, sofern möglich, der erwarteten Dauer in Kenntnis. 

2. Im Fall von höherer Gewalt ist ZON berechtigt, den Vertrag mit sofortiger Wirkung 
durch eine schriftliche Mitteilung an den Käufer zu beenden, sofern der Kontext der 
Nichterfüllung eine sofortige Beendigung des Vertrages berechtigterweise rechtfertigt. 
Beendet ZON den Vertrag aufgrund von höherer Gewalt, hat der Käufer keinen Anspruch 
auf irgendeinen Ersatz aufgrund dieser Beendigung. 

3. Hat ZON zum Zeitpunkt des Eintritts der höheren Gewalt bereits einen Teil seiner 
Pflichten erfüllt oder konnte ZON nur einen Teil seiner Pflichten erfüllen, ist ZON 
berechtigt, den bereits gelieferten oder lieferbaren Teil separat in Rechnung zu stellen. Der 
Käufer ist dann verpflichtet, die Rechnung zu begleichen, als handle es sich um einen 
separaten Vertrag. 

4. Alle Verträge im Zusammenhang mit dem Verkauf landwirtschaftlicher Produkte stehen 
unter Erntevorbehalt. Wenn infolge einer Missernte im Hinblick auf die Menge oder 
Qualität der landwirtschaftlichen Produkte viel weniger Produkte verfügbar sind 
(einschließlich abgelehnter Produkte durch die zuständigen Behörden), als zum Zeitpunkt 
des Vertragsabschlusses berechtigterweise erwartet werden konnte, ist ZON berechtigt, 
die verkauften Mengen entsprechend zu reduzieren. Mit der Lieferung dieser derart 
reduzierten Menge kommt ZON seinen Lieferpflichten in vollem Umfang nach. ZON ist 
dann nicht verpflichtet, landwirtschaftliche Ersatzprodukte zu liefern, und haftet auch 
nicht für Schäden jeglicher Art. 
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Artikel 12  Verzug und Auflösung 
1. Wenn der Käufer irgendeine Verpflichtung, die sich für ihn aus dem mit ZON 

geschlossenen Vertrag oder dem Gesetz ergibt, nicht erfüllt, einschließlich der Verpflich-
tung zur rechtzeitigen Zahlung gem. Artikel 8 dieser allgemeinen Verkaufsbedingungen, 
ist der Käufer ohne Mahnung in Verzug und ZON ist berechtigt, die Vertragserfüllung 
auszusetzen oder den Vertrag und direkt damit verbundene Vereinbarungen ganz oder 
teilweise aufzulösen, ohne zu irgendeinem Schadensersatz verpflichtet zu sein und 
unbeschadet der weiteren Rechte von ZON. 

2. Bei (vorläufigem) Zahlungsaufschub, Insolvenz, Einstellung oder Liquidation des Unter-
nehmens des Käufers, wenn der Käufer seinen Gläubigern eine Vereinbarung anbietet, 
wenn eine Sicherungsvollstreckung oder Vollstreckungspfändung einen erheblichen Teil 
der Betriebsmittel des Käufers oder des Unternehmens des Käufers betrifft oder ein 
erheblicher Teil davon einem Dritten verkauft wurde, ist der Käufer unmittelbar in 
Verzug, ohne dass dazu eine Mahnung erforderlich ist, und ZON hat das Recht, den 
Vertrag zur Gänze oder teilweise aufzulösen oder seine Vertragspflichten auszusetzen, 
vorbehaltlich anderer Rechte, die ZON zustehen (darunter die Forderung von Erfüllung, 
Schadensersatz oder Ersatz von Lohn/Unkosten).  

3. ZON ist berechtigt, den Vertrag im Falle dauerhafter höherer Gewalt aufseiten des Käufers 
zu kündigen. In diesem Fall ist der Käufer verpflichtet, ZON alle Kosten zu erstatten, die 
ZON entstanden sind und noch entstehen werden. 

4. In jedem der in den Absätzen 1, 2 und 3 dieses Artikels genannten Fälle sind alle 
Forderungen von ZON gegenüber dem Käufer sofort fällig und zahlbar und ZON hat 
Anspruch auf Ersatz aller direkten sowie indirekten Schäden und Folgeschäden 
einschließlich entgangenen Gewinns und unbeschadet anderer ZON zustehender 
gesetzlicher Ansprüche sowie der übrigen Rechte aufgrund des Vertrages und dieser 
allgemeinen Verkaufsbedingungen, ohne dass ZON zu irgendeiner Vergütung oder 
Leistung verpflichtet ist. Der Käufer ist sodann verpflichtet, ZON alle Produkte, die ZON 
dem Käufer geliefert hat und die unbezahlt geblieben sind, oder Waren, die geleast oder 
leihweise überlassen oder anderweitig von ZON dem Käufer zur Verfügung gestellt 
wurden, unverzüglich zurückzugeben. 

5. Wird ein Vertrag auf der Grundlage von Absatz 2 dieses Artikels aufgelöst, ist ZON 
berechtigt, alle Transport- und Verwaltungskosten in Rechnung zu stellen, die mit der 
Rückholung aller von ZON dem Käufer gelieferten und unbezahlt gebliebenen Produkte 
oder leihweise überlassenen bzw. vermieteten oder anderweitig von ZON dem Käufer zur 
Verfügung gestellten Waren verbunden sind. ZON ist berechtigt, diese Transport- und 
Verwaltungskosten gegen alle von ZON dem Käufer zu zahlenden Beträgen aufzurechnen. 
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Artikel 13  Geistiges Eigentum 
1. Der Käufer anerkennt, dass ZON bzw. der Erzeuger die einzigen exklusiven 

Anspruchsberechtigten in Bezug auf alle Ansprüche auf derzeitige und zukünftige Rechte 
des geistigen Eigentums in Zusammenhang mit deren Dienstleistungen und Produkten 
sowie allen (gemäß Vertrag oder Auftrag des Käufers) entwickelten oder zur Verfügung 
gestellten bzw. verwendeten Daten, Entwürfen, Arbeitsweisen, Präsentationen, 
Empfehlungen, Software-Programmen, Dateien, Modellen und Dokumenten, darunter, 
jedoch nicht ausschließlich, Angebote, Kostenvoranschläge, Erläuterungen, Fragebogen 
und Protokolle (Rechte des geistigen Eigentums), sind. Die Rechte des geistigen Eigentums 
umfassen, allerdings nicht ausschließlich, Patente, Gebrauchsmuster, ergänzende 
Schutzzertifikate, Handels- und Dienstleistungsmarken, Modellrechte, Handelsnamen, 
Dienstleistungsnamen, Urheberrechte, Rechte in Form von Urheberrechten, geografische 
Bezeichnungen, Mietrechte, Leihrechte, moralische Rechte, Datenbankrechte und 
Domainnamen, die während der Laufzeit des Vertrages verwendet werden oder entstehen.  

2. Dem Käufer ist es nicht gestattet, durch die Verwendung von Produkten und 
Verpackungsmaterialien im weitesten Sinn des Wortes, die von ZON geliefert werden, die 
Rechte des geistigen Eigentums Dritter zu verletzen. Der Käufer stellt ZON vor jeglichen 
Ansprüchen Dritter aufgrund einer Verletzung der Rechte des geistigen Eigentums frei, 
die aufgrund der von ZON gelieferten Produkte geltend gemacht werden und die 
stattfinden, nachdem ZON dem Käufer die Produkte geliefert hat. 

3. Der Käufer darf Produkte, die nicht von ZON stammen, nicht mit Wort- oder 
Bildmarken, Verpackungsmaterial etc., die ZON gehören oder von ZON stammen, 
versehen. Ebenso wenig darf der Käufer Produkte, die nicht von ZON stammen, mit 
Wort- oder Bildmarken, Verpackungsmaterial etc., die ZON gehören oder von ZON 
stammen, Dritten zum Verkauf anbieten, verkaufen oder liefern. 
 

Artikel 14  Schutz personenbezogener Daten 
1.    ZON erhebt und verarbeitet Daten über den Käufer und seine Führungskräfte,  
 Mitarbeiter, Kunden oder Vertreter (personenbezogene Daten) in Zusammenhang  

mit der Verwaltung der Geschäftsbeziehung, die ZON mit dem Käufer hat, und in 
Zusammenhang mit der Vertragserfüllung. Der Käufer stimmt zu, dass ZON 
personenbezogene Daten zu diesen Zwecken verarbeitet. Der Käufer stimmt darüber 
hinaus zu, dass ZON personenbezogene Daten Lieferanten oder Dritten übermittelt, 
sofern dies im Zusammenhang mit den genannten Zwecken erforderlich ist. Der Käufer 
entschädigt ZON in Zusammenhang mit den Bestimmungen in diesem Artikel und stellt 
ZON diesbezüglich von Forderungen Dritter (darunter eventuelle Forderungen von oben 
genannten Führungskräften, Arbeitnehmern, Kunden oder Vertretern sowie 
Aufsichtspersonen und Behörden) frei. 
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Artikel 15 Geheimhaltung 
1. Der Käufer ist verpflichtet, alle vertraulichen Informationen – sowohl mündliche als auch 

schriftliche – in Bezug auf den Vertrag, die Angebote, ZON und Produkte oder 
Dienstleistungen, darunter, jedoch nicht ausschließlich, Vorschläge, Angebote oder andere 
schriftliche Mitteilungen (bzw. deren Inhalt), die infolge des Vertrages und der 
Tätigkeiten zu seiner Kenntnis gelangt sind, geheim zu halten (bzw. geheim halten zu 
lassen), sofern diese Daten vertraulich übermittelt wurden oder offensichtlich 
vertraulichen Charakter haben, und sie weder in ihrer Gesamtheit noch in Teilen zu 
veröffentlichen (bzw. veröffentlichen zu lassen). Dies alles gilt jeweils im weitesten Sinne 
des Wortes. 

2. Zu vertraulichen Informationen zählen: 
2.1 das Schließen des Vertrages, Angebote, die Produkte und Dienstleistungen und deren 

Inhalt; 
2.2 im Rahmen der Zusammenarbeit entwickelte oder zustande gekommene 

Informationen; 
2.3 Informationen, die in dem Sinne geheim sind, dass sie in ihrer Gesamtheit oder in der 

richtigen Zusammensetzung und Ordnung ihrer Bestandteile nicht allgemein bekannt 
oder einfach für Personen in Kreisen, die sich gewöhnlich mit solchen Informationen 
beschäftigen, zugänglich sind; 

2.4 Informationen, die Handelswert besitzen, weil sie geheim sind; und 
2.5 Informationen, für die von Personen, die darüber rechtmäßig verfügen, in Anbetracht 

der Umstände angemessene Maßnahmen ergriffen wurden, um sie geheim zu halten. 
3. Nicht als unrechtmäßiger Erhalt vertraulicher Informationen gilt der Erhalt vertraulicher 

Informationen durch das Folgende: 
3.1 unabhängige Entdeckung oder unabhängiger Entwurf; 
3.2 Beobachtung, Untersuchung, Demontage oder Test eines Produkts oder Gegenstades, 

das/der der Öffentlichkeit zur Verfügung gestellt wurde oder auf rechtmäßige Weise 
in den Besitz jener Person gelangt ist, die die Informationen erwirbt und nicht an eine 
rechtsgültige Verpflichtung zur Einschränkung des Erhalts vertraulicher 
Informationen gebunden ist; 

3.3 Geltendmachung des Anspruchs von Arbeitnehmern oder deren Vertretern auf 
Information und Konsultation in Übereinstimmung mit dem Recht der Europäischen 
Union oder gesetzlichen Bestimmungen bzw. nationalen Praktiken; oder 

3.4 jegliche andere Praxis, die in Anbetracht der Umstände den fairen Handelspraktiken 
entspricht; und 

3.5 Erhalt, Nutzung oder Veröffentlichung. 
 

Artikel 16 Schlussbestimmungen 
1. Sollten einzelne Bestimmungen dieser allgemeinen Verkaufsbedingungen unwirksam oder 

undurchführbar sein bzw. werden, bleibt davon die Wirksamkeit der übrigen 
Bestimmungen dieser allgemeinen Verkaufsbedingungen oder des Vertrages zwischen 
ZON und dem Käufer unberührt. ZON und der Käufer werden in gegenseitiger Absprache 
eine neue Bestimmung als Ersatz für die unwirksame/undurchführbare Bestimmung 
vereinbaren, deren Wirkung dem Zweck und der wirtschaftlichen Zielsetzung der 
unwirksamen bzw. undurchführbaren Bestimmung am nächsten kommt. 
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2. Ohne die schriftliche Zustimmung von ZON ist der Käufer nicht berechtigt, seine Rechte 
oder Pflichten aus einem Vertrag mit ZON ganz oder teilweise auf einen Dritten zu 
übertragen. Diese Bestimmung hat güterrechtliche Wirkung gem. Artikel 3:83 Absatz 2 
des niederländischen „Burgerlijk Wetboek“. ZON ist berechtigt, seine aus dem Vertrag 
hervorgehenden Rechte und Pflichten auf einen Dritten zu übertragen. 

3. Sofern nicht ausdrücklich im Vertrag anders bestimmt, stellen die ZON aufgrund des 
Vertrages zustehenden Rechte eine Ergänzung zu den übrigen Rechten dar, die ZON 
aufgrund der geltenden Gesetze und Vorschriften zustehen, und haben keinen Einfluss auf 
diese Rechte. 

4. Ein Verzicht auf ein Recht durch ZON kann nur durch eine hierzu verfasste schriftliche 
Mitteilung erfolgen. Wenn ZON irgendeines der ZON vertraglich zustehenden Rechte 
nicht ausübt oder die Ausübung aussetzt, kann dies nicht als Verzicht auf dieses Recht oder 
auf irgendein anderes aus dem Vertrag hervorgehendes Recht gewertet werden. 

5. Sämtliche Streitigkeiten zwischen ZON und dem Käufer, die sich aus oder in Verbindung 
mit einem von ihnen geschlossenen Vertrag ergeben, einschließlich solchen, die eine 
dringende Beilegung erfordern, werden ausschließlich dem zuständigen Gericht des Ortes 
vorgelegt, an dem ZON seinen Firmensitz hat, unbeschadet des Rechts von ZON, die 
Streitigkeit dem Gericht am Wohnort des Käufer vorzulegen, wenn dies gewünscht wird. 

6. Diese Verkaufsbedingungen und alle anderen Verträge zwischen den Parteien unterliegen 
ausschließlich niederländischem Recht. Die Anwendung des UN-Kaufrechts oder jedes 
anderen internationalen Übereinkommens über den Verkauf beweglicher Sachen ist, 
soweit nach diesen Übereinkommen möglich, ausgeschlossen. 

 
BEREITSTELLUNG VON DIENSTLEISTUNGEN 
 
Artikel 17  Allgemeines 
1. Zusätzlich zu den allgemeinen Bestimmungen – Artikel 1 bis einschließlich 16 – gelten die 

Artikel 17 bis einschließlich 19, soweit sich die Beziehung zwischen ZON und dem Käufer 
auf Dienstleistungen bezieht, die ZON für den Käufer zu erbringen hat. Im Falle eines 
Widerspruchs zu anderen Artikeln der allgemeinen Verkaufsbedingungen haben die 
Artikel 17 bis 19 Vorrang. 

 
Artikel 18  Gefahren und Versicherung 
1. Alle Dienstleistungen, darunter die Lagerung, Verarbeitung oder Bearbeitung von 

Produkten, erfolgen auf Kosten und Gefahr des Käufers. 
2. ZON ist niemals verpflichtet, eine Versicherung für die ZON anvertrauten Produkte 

abzuschließen. Der Käufer muss eine angemessene Versicherung gegen alle Gefahren 
abschließen, welche die Produkte während der Dauer der Erbringung der Dienstleistungen 
beeinträchtigen können. 
 

Artikel 19  Rücknahme von Produkten 
1. Der Käufer ist verpflichtet, die ZON zwecks Erbringung der Dienstleistungen 

anvertrauten Produkte am/an den vereinbarten Ort(en) und zum/zu den vereinbarten 
Zeitpunkt(en) zurückzunehmen. 
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2. Hat der Käufer die Produkte am vereinbarten Rücknahmetag nicht übernommen, ist ZON 
berechtigt, die Produkte auf Kosten und Gefahr des Käufers zu lagern (bzw. lagern zu 
lassen) oder zu vernichten (bzw. vernichten zu lassen). Die Kosten für Transport, 
Lagerung oder Vernichtung sind vom Käufer zu tragen. 
 

 
========= 

 
 

Bei Abweichungen zwischen der niederländischen und der deutschen Version dieser 
allgemeinen Verkaufsbedingungen von ZON ist die niederländische Version maßgebend. 

 


