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ALLGEMEINE VERKAUFS- UND LIEFERBEDINGUNGEN VON REEQ BV 

 
 
Artikel 1 Definitionen 
1.1 Im vorliegenden Dokument bedeutet "Reeq" die Reeq BV, eingetragen in das niederländische 
Handelsregister unter der Nummer 858029765, oder aber eine mit ihr verbundene Gesellschaft; 
verweist "Vertrag" auf die vorliegenden Allgemeinen Verkaufsbedingungen, zusammen mit den 
relevanten, von Reeq vorgelegten Angeboten oder Auftragsbestätigungen oder aber geschlossenen 
Verträgen, in denen die Bedingungen und Bestimmungen für die Lieferung von Gütern durch Reeq an 
den Auftraggeber enthalten sind; bedeutet "Güter" die Produkte, Materialien, Ersatzteile, den Entwurf, 
die Werkzeuge, Geräte, Software, Lizenzen und sämtliche verwandte Dokumentation, die von Reeq 
angeboten und geliefert wird; und bedeutet "Auftraggeber jede natürliche oder juristische Person, die 
einen Vertrag mit Reeq abschließt. 
 
Artikel 2 Anwendbarkeit 
2.1 Die vorliegenden Bedingungen gelten für alle Angebote und/oder Verträge, die von Reeq 
vorgelegt bzw. mit einem Auftraggeber geschlossen wurden, sowie für deren Ausführung.  
2.2 Die vorliegenden Allgemeinen Verkaufsbedingungen gelten unter Ausschluss der vom 
Auftraggeber gehandhabten allgemeinen Einkaufsbedingungen. Abweichende Bedingungen oder 
Bestimmungen gelten ausschließlich, wenn und soweit diese gesondert ausdrücklich und schriftlich 
zwischen Reeq und dem Lieferanten für jeden einzelnen Vertrag vereinbart wurden. 
2.3 Der Auftraggeber, mit dem einmal ein Vertrag geschlossen wurde, auf den die vorliegenden 
Allgemeinen Verkaufsbedingungen anzuwenden sind, erklärt sich mit der Anwendung dieser 
Allgemeinen Verkaufsbedingungen auf weitere Verträge einverstanden, es sei denn, dies wurde 
schriftlich anders vereinbart. 
 
Artikel 3 Angebote, Aufträge und Verträge 
3.1 Alle Angebote von Reeq sind unverbindlich. Aufträge und Annahmen von Angeboten durch den 
Auftraggeber sind unwiderruflich. 
3.2 Reeq ist erst gebunden, wenn es den Auftrag schriftlich bestätigt oder aber mit der Ausführung 
begonnen hat. 
3.3 Falsche Angaben in der Auftragsbestätigung von Reeq sind innerhalb von 2 Tagen nach dem 
Datum der Auftragsbestätigung Reeq schriftlich zu melden. Wenn dies nicht geschieht, wird davon 
ausgegangen, dass die Auftragsbestätigung den Vertrag korrekt und vollständig wiedergibt und der 
Auftraggeber daran gebunden ist. 
3.4 Mündliche Zusagen durch sein Personal oder mit seinem Personal binden Reeq nur, wenn es 
diese schriftlich bestätigt hat. 
3.5 Reeq hat das Recht, nach eigenem Ermessen für die Ausführung des Auftrages einen oder 
mehrere Dritte einzuschalten. 
3.6 Die vorliegenden allgemeinen Bedingungen gelten in vollem Umfang auch für eventuelle 
Änderungen des Vertrages. 
 
Artikel 4 Daten 
4.1 Der Auftraggeber garantiert die Korrektheit, Vollständigkeit und Zuverlässigkeit der von ihm 
oder in seinem Namen vorgelegten Daten und Informationen. Reeq ist nicht verpflichtet, die 
Korrektheit, Vollständigkeit oder Zuverlässigkeit dieser Reeq vorgelegten Daten und Informationen zu 
untersuchen. 
4.2 Reeq ist erst dann zur (weiteren) Ausführung des Auftrags verpflichtet, wenn der Auftraggeber 
alle von Reeq verlangten Daten und Informationen vorgelegt hat.  
4.3 Wenn für die Ausführung des Vertrages notwendige Daten Reeq nicht, nicht rechtzeitig oder 
nicht gemäß den Vereinbarungen zur Verfügung stehen oder wenn der Auftraggeber auf andere Weise 
seine Verpflichtungen nicht erfüllt, hat Reeq ferner das Recht, die dadurch entstehenden Kosten nach 
den bei Reeq üblichen Tarifen in Rechnung zu stellen.  
4.4 Sofern und soweit Reeq direkt oder indirekt Schaden erleidet, weil die vom Auftraggeber 
vorgelegten Daten und/oder Informationen falsch und/oder unvollständig sind, ist der Auftraggeber 
verpflichtet, diesen Schaden Reeq vollständig zu ersetzen. 
 
Artikel 5 Konformität 
5.1 Alle Angaben von Reeq zu Mengen, Qualität, Leistungen und/oder anderen Eigenschaften in 
Bezug auf seine Güter erfolgen mit der größtmöglichen Sorgfalt. Reeq kann aber nicht garantieren, dass 
sich diesbezüglich keine Abweichungen ergeben. Diese Angaben gelten daher als annähernde Werte und 
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sind unverbindlich. Der Auftraggeber muss die Übereinstimmung mit von Reeq angegebenen oder mit 
Reeq vereinbarten Mengen, Qualitäten, Leistungen und/oder anderen Eigenschaften bei der 
Entgegennahme der Güter kontrollieren.  
5.2 Abbildungen, Beschreibungen, Kataloge, Broschüren, Reklamematerial und auf der Website 
dargestellte Informationen und Abbildungen binden Reeq nicht. 
5.3 Geringe Abweichungen in Farbe, Sauberkeit und Qualität können niemals Anlass zur 
Reklamation, Verweigerung der Annahme der Lieferung oder Auflösung des Vertrages oder Verzögerung 
bei der Zahlung des Preises sein.  
5.4 Alle technischen Anforderungen, die vom Auftraggeber an die zu liefernden Güter gestellt 
werden und die von den normalen Anforderungen abweichen, sind beim Abschluss des Vertrages vom 
Auftraggeber ausdrücklich zu melden. 
5.5 Wenn von Reeq ein Modell, Muster und/oder Beispiel gezeigt oder vorgelegt wurde, gilt dies nur 
als zu Demonstrationszwecken gezeigt und vorgelegt: die Mengen der zu liefernden Güter können vom 
Muster, Modell und/oder Beispiel abweichen, es sei denn, Reeq hat ausdrücklich mitgeteilt, dass gemäß 
dem gezeigten oder vorgelegten Muster, Modell und/oder Beispiel geliefert werden muss. 
5.6 Der Auftraggeber ist verpflichtet, die von ihm eventuell auf seine Aufforderung von Reeq 
erhaltenen Muster, Modelle und/oder Beispiele sorgfältig auf Fehler und Mängel zu untersuchen und 
diese in angemessener Zeit ausgebessert oder genehmigt an Reeq zurückzusenden.  
5.7 Muster, Modelle oder Beispiele, die vom Auftraggeber genehmigt wurden, sind bindend für die 
Ausführung des Vertrages. Die Genehmigung des Auftraggebers gilt als Bestätigung, dass die an den 
Mustern, Modellen oder Beispielen vorher ausgeführten Arbeiten ordentlich und auf die richtige Weise 
ausgeführt wurden. Gemäß den Mustern, Modellen und/oder Beispielen angefertigte Produkte und 
ausgeführte Arbeiten können daher kein Anlass für Beschwerden sein. 
5.8 Der Auftraggeber muss sich vergewissern, dass die von ihm zu bestellenden und/oder bestellten 
Güter allen im Bestimmungsland an diese gestellten behördlichen Vorschriften entsprechen und im 
Allgemeinen für die vom Auftraggeber beabsichtigte Nutzung geeignet sind. Die Nutzung der Güter 
sowie die Konformität mit den behördlichen Bestimmungen gehen auf das Risiko des Auftraggebers. 
 
Artikel 6 Geistige Eigentumsrechte  
6.1 Alle Urheberrechte, Modellrechte, Markenrechte, Patentrechte, Sortenschutzrechte, 
Datenbankrechte, Halbleiterrechte, Portätrechte, Rechte auf nicht ursprüngliches Schrifttum, 
Domänenrechte, Handelsgeheimnisse und sonstige (halb)geistigen Eigentumsrechte ("Geistiges 
Eigentum") in Bezug auf die gelieferten Güter und Dienstleistungen, den Entwurf, den Quellcode, das 
vorbereitende Material und dessen Bezeichnungen und in Bezug auf alles, was Reeq entwickelt, entwirft, 
herstellt oder vorlegt, stehen Reeq zu und ruhen bei Reeq oder seinem Lieferanten. Insbesondere ist 
Reeq der einzige Eigentümer und Berechtigte des Urheberrechtes, das an den von Reeq bei der 
Erfüllung des Vertrages hergestellten Werken entstehen kann, auch wenn die betreffenden Arbeiten als 
separater Posten im Angebot oder auf der Rechnung angegeben sind.  
6.2 Der Auftraggeber erhält in Bezug auf das Geistige Eigentum nur ein nicht exklusives, nicht 
übertragbares, nicht verpfändbares und nicht unterlizensierbares Nutzungsrecht, das auf das beschränkt 
ist, was notwendig ist, um die Güter und das Ergebnis der Dienstleistungen für den vereinbarten Zweck 
und ausschließlich für sich selbst zu gebrauchen. Wenn nicht anderslautende schriftliche Vereinbarungen 
bestehen, ist es dem Auftraggeber nicht gestattet, Inhalt, Material oder Teile von Gütern oder 
Dienstleistungen umzustellen oder anderweitig zu bearbeiten. 
6.3 Der Auftraggeber lässt sich keine Verletzung des Geistigen Eigentums zuschulden kommen.  
6.4 Sofern nötig und sofern das Geistige Eigentum nicht bereits aufgrund des Gesetzes Reeq 
zusteht, überträgt der Auftraggeber hiermit (eventuell vorab) kostenlos alles Geistige Eigentum an Reeq 
und liefert dieses hiermit an Reeq, oder aber (falls eine Übertragung vorab rechtlich nicht möglich ist) 
überträgt und liefert der Auftraggeber an Reeq solche Rechte unmittelbar, nachdem sie entstanden sind. 
Der Auftraggeber leistet Reeq alle verlangte Mitarbeit und verleiht Reeq hiermit eine unwiderrufliche 
und bedingungslose Vollmacht, um alle Formalitäten zu erledigen, die notwendig sind, um das Geistige 
Eigentum im Namen von Reeq registrieren zu lassen, einschließlich unter anderem des Unterzeichnens 
aller Formulare, Akten und Verträge, ohne dass damit Kosten für Reeq verbunden sind.  
6.5 Sofern Geistiges Eigentum per Depot oder Registrierung erworben werden kann, ist 
ausschließlich Reeq hierzu befugt. 
6.6 Falls zwischen Reeq und dem Auftraggeber ein Streitfall in Bezug auf das Geistige Eigentum 
entsteht, gilt Reeq solange als Berechtigter, bis der Auftraggeber einen Gegenbeweis liefert. 
6.7 Die von Reeq gemäß seiner Formgestaltung zu liefernden oder gelieferten Sachen oder ein 
wesentlicher Teil davon dürfen, auch sofern und soweit darauf kein Urheberrecht oder ein anderer 
rechtlicher Schutz für Reeq ruht, nicht ohne seine schriftliche Zustimmung im Rahmen eines 
Produktionsprozesses vervielfältigt werden. 
6.8 Reeq ist nicht verpflichtet, die im ersten Absatz dieses Artikels genannten Sachen für den 
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Auftraggeber aufzubewahren. Wenn Reeq und der Auftraggeber vereinbaren, dass diese Sachen von 
Reeq aufbewahrt werden, geschieht dies für die Dauer von höchstens 1 Jahr und ohne dass Reeq die 
Eignung für wiederholten Gebrauch garantiert. 
6.9 Mit der Erteilung eines Auftrags zur Vervielfältigung oder Reproduktion von durch das Geistige 
Eigentum geschützten Objekten erklärt der Auftraggeber, dass keine Verletzung des Geistigen 
Eigentums von Dritten erfolgt. Der Auftraggeber stellt Reeq gerichtlich und außergerichtlich von allen 
Kosten und Schäden frei, die sich aus einer solchen Verletzung ergeben. 
 
Artikel 7 Preise  
7.1 Von Reeq angegebene oder mit Reeq vereinbarte Preise verstehen sich Ex Works Overath EPP, 
Lunapark 2, Oebisfelden, Deutschland (Incoterms 2010) zuzüglich MwSt., andere behördlich auferlegten 
Abgaben und Verpackungskosten, es sei denn, dies wurde schriftlich/ausdrücklich anders vereinbart. 
Die Preise basieren ferner auf dem Ausgangspunkt, dass die Lieferung der Güter innerhalb der normalen 
Arbeitszeiten erfolgt. (08.30 - 16.00).  
7.2 Wenn Reeq zusätzliche Dienstleistungen übernimmt, ohne dass hierfür ausdrücklich ein Preis im 
Vertrag festgelegt wurde oder wenn es sich um einen Auftrag unterhalb eines von Reeq festgelegten 
Umfangs handelt, ist Reeq berechtigt, hierfür eine angemessene Vergütung in Rechnung zu stellen. 
7.3 Wenn nach dem Angebot und/oder dem Zustandekommen eines Vertrages Faktoren, die den 
Selbstkostenpreis bestimmen, worunter Steuern, Abgaben, Einfuhrrechte, Währungskurse, Löhne, 
Preise von Sachen und/oder Dienstleistungen, die eventuell von Reeq von Dritten bezogen wurden, sich 
ändern, ist Reeq berechtigt, die Preise entsprechend anzupassen. 
7.4 Wenn nach dem Angebot und/oder dem Zustandekommen eines Vertrages 
Währungsänderungen stattfinden, wodurch vereinbarte Preise in Euro höher ausfallen, ist Reeq 
berechtigt, die Erhöhung an den Auftraggeber weiter zu verrechnen und liegt hierin daher kein Grund, 
die Preise in einer anderen Währung anzupassen. 
7.5 Wenn ein Auftrag gemäß Entwurf, Zeichnung oder anderen Anweisungen des Auftraggebers 
ausgeführt werden muss, ist Reeq berechtigt, dem Auftraggeber hierfür einen separaten Preis in 
Rechnung zu stellen. 
 
Artikel 8 Lieferzeit und Ablieferung 
8.1 Die von Reeq angegebenen und die mit Reeq vereinbarten Lieferzeiten wurden 
annäherungsweise festgelegt und sind nicht als endgültige Termine zu betrachten. Die Überschreitung 
der Lieferzeit verpflichtet Reeq nicht zum Schadensersatz und gibt dem Auftraggeber nicht das Recht, 
seine sich aus dem Vertrag ergebenden Verpflichtungen nicht zu erfüllen oder deren Erfüllung 
hinauszuschieben. Der Auftraggeber ist aber berechtigt, den Auftrag aufzulösen, falls und insofern Reeq 
nicht innerhalb einer vom Auftraggeber angemessenen Frist doch noch den Auftrag ausgeführt hat. 
8.2 Die Lieferzeit basiert auf den zum Zeitpunkt des Abschlusses des Vertrages geltenden 
Arbeitsumständen und auf einer rechtzeitigen Lieferung der für die Einhaltung des Vertrages durch Reeq 
notwendigen Sachen und/oder Dienstleistungen. Wenn als Folge einer Änderung von Arbeitsumständen 
und/oder der nicht rechtzeitigen Lieferung der von Reeq benötigten Sachen und/oder Dienstleistungen 
eine Verzögerung entsteht, wird die Lieferzeit falls nötig verlängert. 
8.3 Die Lieferzeit wird um die Dauer der Verzögerung verlängert, die seitens Reeq als Folge der 
Nichterfüllung durch den Auftraggeber von sich aus dem Vertrag ergebenden Verpflichtungen oder der 
vom Auftraggeber zu verlangenden Mitarbeit in Bezug auf die Ausführung des Vertrages entsteht. 
8.4 Reeq liefert die Güter Ex Works Overath EPP, Lunapark 2, Oebisfelden, Deutschland (Incoterms 
2010), aber bestimmt die Art und Weise, in der der Transport ausgeführt wird und von wem. Die 
normalen Lade- und Entladezeiten liegen zwischen 08.30 - 16.00. Wenn Reeq auf Aufforderung des 
Auftraggebers auch den Transport der Güter zum Auftraggeber ausführt oder ausführen lässt, tut Reeq 
dies auf Rechnung und Risiko des Auftraggebers. Der Zeitpunkt des Risikoübergangs bleibt die Lieferung 
Ex Works. Wenn Reeq den Transport regelt, ist der Auftraggeber verpflichtet, die Güter sofort nach 
Ankunft am Bestimmungsort in Empfang zu nehmen. 
8.5 Wenn der Auftraggeber die Güter nicht abholt/abholen lässt, oder aber diese am vereinbarten 
Lieferdatum oder aber während des vereinbarten Lieferzeitraums nicht in Empfang nimmt, werden 
diese, solange Reeq dies für wünschenswert erachtet, auf Rechnung und Risiko des Auftraggebers 
gelagert.  
8.6 Reeq ist befugt, einen Vertrag in Teilen auszuführen und die Zahlung für den Teil des Vertrages 
zu fordern, der ausgeführt wurde. 
 
Artikel 9 Höhere Gewalt 
9.1 Wenn Reeq aufgrund Höherer Gewalt daran gehindert wird, den Vertrag zu erfüllen, ist Reeq 
berechtigt, die Ausführung des Vertrages auszusetzen. Der Auftraggeber hat in diesem Fall kein Recht 
auf Ersatz von Schäden, Kosten oder Zinsen. 
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9.2 Unter Höherer Gewalt wird unter anderem das Folgende verstanden: extreme Wetterumstände, 
Brand, Überschwemmung, Unfall, Krankheit oder Streik des Personals, Betriebsstörungen, Staus im 
Verkehr, Stromstörung, Cyberterrorismus oder andersartige Cyberangriffe, Sicherheitszwischenfälle, 
eventuell absichtliche Korrumpierung oder Verlust von Daten, störende gesetzliche Bestimmungen, von 
Reeq nicht vorhergesehene Probleme bei der Produktion oder dem Transport der Güter und die nicht 
rechtzeitige Lieferung von Sachen oder Dienstleistungen durch Dritte, die von Reeq eingeschaltet 
wurden. 
9.3 Wenn eine Situation der Höheren Gewalt vorliegt, ist Reeq befugt, den Vertrag für den nicht 
ausführbaren Teil durch eine schriftliche Erklärung aufzulösen. Wenn die Situation der Höheren Gewalt 
länger als 6 Wochen dauert, ist auch der Auftraggeber befugt, den Vertrag für den nicht ausführbaren 
Teil durch eine schriftliche Erklärung aufzulösen. 
9.4 Wenn Reeq bei Eintritt der Situation der Höheren Gewalt seine Verpflichtungen bereits erfüllt hat 
oder nur teilweise seine Verpflichtungen erfüllen kann, ist es berechtigt, das bereits Gelieferte bzw. den 
lieferbaren Teil separat in Rechnung zu stellen, und ist der Auftraggeber verpflichtet, diese Rechnung zu 
zahlen, als beträfe es einen separaten Vertrag. 
 
Artikel 10 Mängel und Reklamation 
10.1 Reeq garantiert die Tauglichkeit der gelieferten Güter im Einklang mit dem, was der 
Auftraggeber aufgrund des Vertrages vernünftigerweise erwarten darf. Sollten sich Mängel bei den von 
Reeq gelieferten Gütern zeigen, wird Reeq diese Mängel beheben (beheben lassen), eine angemessene 
Preissenkung anwenden oder das betroffene Gut oder die betroffene Dienstleistung ersetzen, und zwar 
ausschließlich nach Ermessen von Reeq.  
10.2 Eventuelle Garantien werden von Reeq ausdrücklich in separater Dokumentation unter den in 
dieser separaten Dokumentation beschriebenen Bedingungen abgegeben. Aus den vorliegenden 
Allgemeinen Bedingungen kann das Bestehen einer Garantie daher auch nicht abgeleitet werden. 
10.3 Sofern eine Garantie im Sinne von Artikel 10.2 abgegeben wird, werden auf jeden Fall Mängel 
nicht abgedeckt, die in folgenden Fällen auftreten oder (auch) die Folge sind von: 

• normaler Verschleiß;  
• Nichtbeachtung durch den Auftraggeber oder sein Personal von Anweisungen oder Vorschriften 
oder aber eine andere als die normale vorgesehene Nutzung;  
• unvernünftiges Bewahren, Warten oder Benutzen durch den Auftraggeber;  
• Arbeiten durch Dritte, Montage/Installation oder Reparatur durch Dritte oder durch den 
Auftraggeber ohne vorherige schriftliche Zustimmung von Reeq;  
• Anwendung einer behördlichen Vorschrift in Bezug auf die Art oder Qualität des verwendeten 
Materials;  
• nach Entwürfen, Zeichnungen oder anderen Anweisungen des Auftraggebers maßgeschneidert 
produzierte und gelieferte Güter;  
• Sachen, die vom Auftraggeber Reeq zur Verarbeitung oder Ausführung eines Auftrags zur 
Verfügung gestellt oder aber in Absprache mit dem Auftraggeber angewendet wurden;  
• durch Reeq von Dritten bezogene Teile, sofern diese Dritten Reeq keine Garantie gewährt 
haben;  
• Verarbeiten durch den Auftraggeber der Güter, es sei denn, Reeq würde eine bestimmte Weise 
des Verarbeitens ausdrücklich in seiner Dokumentation, seinen Broschüren etc. mitteilen oder 
hätte sie ohne einen Vorbehalt schriftlich erlaubt;  
• Vandalismus, Wettereinflüsse oder andere externe Ursachen.  

10.4 Eine eventuelle Be- oder Verarbeitung der von Reeq gelieferten Güter geht auf eigenes Risiko 
des Auftraggebers. Der Auftraggeber stellt Reeq von allen Ansprüchen von Dritten frei, die sich aus der 
Be- oder Verarbeitung der von Reeq gelieferten Güter ergeben. 
10.5 Geringe Abweichungen sind nicht als Mängel zu bewerten und müssen vom Auftraggeber 
akzeptiert werden. Abweichungen, die unter Berücksichtigung aller Umstände vernünftigerweise keinen 
oder einen unbedeutenden Einfluss auf den Nutzungswerte der Güter haben, gelten immer als 
Abweichungen von geringer Bedeutung. 
10.6 Jedes Recht auf Garantie oder Reklamation entfällt, wenn die Güter von oder im Namen des 
Auftraggebers unsachgemäß oder im Widerspruch mit von Reeq oder in dessen Namen erteilten 
Anweisungen transportiert, behandelt, verwendet, bearbeitet oder gelagert wurden, oder aber wenn die 
üblichen Maßnahmen/Vorschriften nicht beachtet wurden und wenn der Auftraggeber Verpflichtungen 
gegenüber Reeq, die sich für ihn aus dem zugrundeliegenden Vertag ergeben, nicht, nicht 
ordnungsgemäß oder nicht rechtzeitig erfüllt. 
10.7 Der Auftraggeber muss die gelieferten Güter sofort nach Erhalt genau prüfen. Geschieht dies 
nicht, entfällt jedes Recht auf Reklamation, Ersatz und/oder Garantie. Eine eventuelle Reklamation in 
Bezug auf die Menge der gelieferten Güter und/oder Transportschäden ist auf dem Frachtbrief oder 
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Lieferschein zu notieren. Geschieht dies nicht, stellen die auf dem Frachtbrief bzw. Lieferschein 
genannten Mengen einen zwingenden Nachweis gegenüber dem Auftraggeber dar. Das Risiko des 
Verlustes des Frachtbriefs oder des Lieferscheins liegt hinsichtlich der darauf notierten Reklamation 
beim Auftraggeber. Kein Frachtbrief oder Lieferschein bedeutet, dass der Auftraggeber nicht reklamiert 
hat. Um dieses Risiko auszuschalten, ist es dem Auftraggeber erlaubt, eine Kopie oder ein Foto des 
Frachtbriefs oder des Lieferscheins anzufertigen und diese(s) Reeq zuzusenden. 
10.8 Der Auftraggeber muss eventuelle Beschwerden über Güter und/oder die Ausführung eines 
Vertrages innerhalb von 7 Tagen, nachdem der Auftraggeber den Mangel entdeckt hat oder 
vernünftigerweise hätte entdecken müssen, per eingeschriebenem Brief an Reeq melden. Wenn keine 
rechtzeitige Reklamation erfolgt, entfällt jeder Anspruch gegenüber Reeq. 
10.9 Wenn der Auftraggeber reklamiert, ist er verpflichtet, Reeq die Möglichkeit zu bieten, eine 
Inspektion durchzuführen und den Mangel festzustellen. Der Auftraggeber ist verpflichtet, die Güter, die 
Gegenstand der Reklamation sind, zur Verfügung von Reeq zu halten. Wenn dies nicht geschieht, 
entfällt das Recht auf Erfüllung, Reparatur, Auflösung und/oder (Schadens)ersatz. 
10.10 Die Rücksendung an Reeq von verkauften Gütern aus welchen Gründen auch immer kann nur 
nach vorheriger schriftlicher Bevollmächtigung und Versand- und/oder anderer Anweisungen von Reeq 
erfolgen. Die Güter bleiben jederzeit auf Rechnung und Risiko des Auftraggebers. Der Transport und alle 
damit verbundenen Kosten gehen auf Rechnung des Auftraggebers. Reeq vergütet die Transportkosten, 
wenn feststeht, dass eine zurechenbare Mangelleistung seitens Reeq vorliegt. 
10.11 Eventuelle Mängel, die einen Teil der gelieferten Güter betreffen, geben dem Auftraggeber nicht 
das Recht zur Ablehnung oder Zurückweisung der gesamten Partie gelieferter Güter. 
10.12 Der Auftraggeber muss eventuelle Fehler in Rechnungen von Reeq innerhalb von 5 Tagen nach 
dem Rechnungsdatum Reeq schriftlich mitteilen. Geschieht dies nicht, wird davon ausgegangen, dass 
der Auftraggeber der Rechnung zugestimmt hat. 
10.13 Reklamationen schieben die Zahlungsverpflichtungen des Auftraggebers nicht auf. 
10.14 Nach der Feststellung eines Mangels in einem Gut oder einer Dienstleistung ist der Auftraggeber 
verpflichtet, alles zu tun, was Schäden verhindert oder beschränkt, worunter ausdrücklich auch die 
eventuelle sofortige Einstellung der Nutzung, der Ver- und Bearbeitung und des Verhandelns verstanden 
wird. 
 
Artikel 11 Eigentumsvorbehalt 
11.1 Reeq behält sich das Eigentum an den gelieferten und zu liefernden Gütern vor, bis alle seine 
Forderungen in Bezug auf die gelieferten und zu liefernden Güter vollständig beglichen worden sind. 
11.2 Wenn der Auftraggeber mit der Erfüllung seiner Verpflichtungen in Verzug ist, ist Reeq 
berechtigt, die ihr gehörenden Güter von dem Ort zurückzuholen (zurückholen zu lassen), an dem sie 
sich befinden. In diesem Zusammenhang ist Reeq berechtigt, den Betriebsraum des Auftraggebers zu 
betreten. 
11.3 Der Auftraggeber ist nicht berechtigt, die noch nicht bezahlten Güter zu verpfänden oder das 
Eigentum an ihnen zu übertragen. Der Auftraggeber ist verpflichtet, die unter Eigentumsvorbehalt 
abgelieferten Güter mit der erforderlichen Sorgfalt und als erkennbares Eigentum von Reeq 
aufzubewahren.  
 
Artikel 12 Beratung 
12.1 Reeq strebt mit besten Kräften danach, die mit seinen Empfehlungen und anderen vorgelegten 
Informationen beabsichtigten Ergebnisse zu erreichen, gibt hierüber aber keinerlei Garantie ab.  
12.2 Die von Reeq vorgebrachten Empfehlungen sind ausschließlich für den Auftraggeber bestimmt. 
Dritte können daraus keinerlei Rechte ableiten. 
12.3 Ohne vorhergehende schriftliche Zustimmung von Reeq ist es dem Auftraggeber nicht erlaubt, 
den Inhalt der Empfehlungen zu offenbaren oder auf andere Weise Dritten zur Verfügung zu stellen.  
 
Artikel 13 Zahlung 
13.1 Wenn nicht schriftlich anders vereinbart, muss die Zahlung der Rechnungen von Reeq innerhalb 
von 30 Tagen nach dem Rechnungsdatum erfolgen, und zwar in der auf der Rechnung angegebenen 
Währung und ausschließlich auf die Art und Weise, wie dies auf der Rechnung angegeben ist. 
13.2 Reeq hat jederzeit das Recht, eine vollständige oder teilweise Vorauszahlung zu verlangen 
und/oder auf andere Weise eine Sicherheit für die Zahlung zu erhalten. 
13.3 Reeq hat das Recht, Teillieferungen separat in Rechnung zu stellen.  
13.4 Der Auftraggeber verzichtet auf das Recht auf Aufschub und Verrechnung und er hat auch kein 
Zurückbehaltungsrecht in Bezug auf die Güter. Reeq ist jederzeit befugt, alles, was es dem 
Auftraggeber schuldet, mit dem zu verrechnen, was der Auftraggeber und/oder mit dem Auftraggeber 
verbundene Unternehmen Reeq, eventuell als sofort fällige Forderung, schuldet/schulden. 
13.5 Wenn keine rechtzeitige Zahlung eingeht, schuldet der Auftraggeber ohne weitere 
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Inverzugsetzung eine Zinsvergütung auf den Rechnungsbetrag von 2% pro Monat, gerechnet ab dem 
Fälligkeitstag bis zum Tag der Zahlung, wobei ein Teil eines Monats als ganzer Monat gerechnet wird, 
und unbeschadet des Rechts von Reeq, vollständigen Schadensersatz zu fordern.  
13.6 Alle mit der Beitreibung verbundenen Kosten gehen auf die Rechnung des Auftraggebers. Die 
außergerichtlichen Inkassokosten betragen mindestens 15% des beizutreibenden Betrags, mindestens 
aber EUR 200.  
13.7 Der gesamte Rechnungsbetrag wird sofort in voller Höhe fällig, wenn keine pünktliche Zahlung 
einer vereinbarten Rate am Fälligkeitstag erfolgt und wenn der Auftraggeber in die Insolvenz gerät, 
einen (vorläufigen) Zahlungsaufschub beantragt, die gesetzliche Schuldsanierungsregelung (WSPN) für 
ihn anwendbar erklärt wird und/oder wenn eine Pfändung zulasten des Auftraggebers vorgenommen 
wird. Wenn eine der oben genannten Situationen eintritt, ist der Auftraggeber verpflichtet, Reeq 
hierüber unverzüglich zu informieren.  
13.8 Vom Auftragnehmer geleistete Zahlungen werden zunächst zur Begleichung der geschuldeten 
Kosten, anschließend zur Begleichung der geschuldeten Zinsen und danach zur Begleichung der fälligen 
Rechnungen verwendet, die am längsten offenstehen, auch wenn der Auftraggeber angibt, dass die 
Begleichung sich auf eine spätere Rechnung bezieht. 
 
Artikel 14 Pfandrecht und Zurückbehaltungsrecht 
14.1 Reeq hat ein Pfandrecht und ein Zurückbehaltungsrecht auf alle Sachen und Dokumente, die 
Reeq aus welchem Grund auch immer in seinen Besitz bekommen hat oder bekommen wird, und zwar 
für alle Forderungen, die es gegen den Auftraggeber hat oder möglicherweise haben wird. Reeq hat das 
Pfandrecht und Zurückbehaltungsrecht gegenüber jedermann, der die Abgabe der Sachen oder 
Dokumente verlangt. 
14.2 Reeq kann die Rechte im Sinne von Artikel 14.1 auch hinsichtlich dessen ausüben, was der 
Auftraggeber im Zusammenhang mit vorhergehenden und/oder bereits ausgeführten Aufträgen Reeq 
noch schuldet. 
 
Artikel 15 Annullierung 
15.1 Der Auftraggeber darf einen erteilten Auftrag nur dann annullieren, wenn er alle im Interesse 
der Ausführung dieses Auftrags vernünftigerweise entstandenen Kosten und die Arbeiten von Reeq 
zuzüglich MwSt. an Reeq vergütet.  
 
Artikel 16 Haftung und Freistellung 
16.1 Mit Ausnahme der Bestimmungen in Artikel 10.1 hat der Auftraggeber keinerlei Ansprüche 
gegen Reeq wegen Mängeln in von Reeq gelieferten Gütern oder in Bezug auf diese. Reeq haftet daher 
nicht für direkten und/oder indirekten Schaden, worunter auch Sachschaden, immaterieller Schaden, 
entgangene Einkünfte, Stagnationsschaden, Rufschaden und jeder andere Folgeschaden verstanden 
wird, es sei denn, es läge Absicht oder bewusste Leichtfertigkeit von Reeq vor. 
16.2 Reeq haftet im obigen Sinne auch nicht für Handlungen seiner Arbeitnehmer oder anderer 
Personen, die in seine Risikosphäre fallen, worunter auch (grobe) Schuld oder Absicht dieser Personen 
eingeschlossen sind. 
16.3 Reeq haftet nicht für Schaden welcher Art auch immer, der entsteht, indem oder nachdem der 
Auftraggeber die Güter nach der Ablieferung bearbeitet oder verarbeitet hat bzw. bearbeiten oder 
verarbeiten hat lassen und an Dritte weitergeliefert hat bzw.weiter verliefern lassen hat. 
16.4 Reeq haftet nicht für von Reeq dem Auftraggeber gegebene Ratschläge oder Empfehlungen. 
16.5 Reeq haftet nicht für Abweichungen, Fehler und Mängel (und deren Folgen), die in den vom 
Auftraggeber genehmigten oder korrigierten Mustern, Modellen oder Beispielen nicht bemerkt wurden. 
16.6 Schaden an Gütern, der durch Beschädigung oder Zerstörung von Verpackung der Güter 
verursacht wird, geht auf Rechnung und Risiko des Auftraggebers. 
16.7 In allen Fällen, in denen Reeq zur Zahlung von Schadensersatz verpflichtet ist, darf dieser in 
keinem Fall höher sein als der Rechnungswert der gelieferten Güter, durch die und im Zusammenhang 
mit denen der Schaden verursacht wurde, wobei ein Höchstbetrag von EUR 50.000 gilt. Wenn der 
Schaden durch die Betriebshaftungsversicherung von Reeq gedeckt ist, darf der Schadensersatz in 
keinem Fall höher sein als der Betrag, der im betreffenden Fall tatsächlich von der Versicherung 
ausbezahlt wird. 
16.8 Jede Forderung gegen Reeq, falls diese von Reeq anerkannt wurde, entfällt automatisch durch 
den Ablauf von 12 Monaten nach dem Entstehen der Forderung. 
16.9 Der Auftraggeber stellt Reeq sowie die Mitarbeiter von Reeq von allen Ansprüchen  (worunter 
auch behördliche und strafrechtliche Bußgelder verstanden werden) von Dritten (worunter auch 
Mitarbeiter von Reeq verstanden werden), frei, die im Zusammenhang mit der Ausführung des 
Vertrages Schaden als Folge des Handels oder Unterlassens des Auftraggebers und/oder falscher oder 
unvollständiger vom Auftraggeber oder in dessen Namen vorgelegter Daten oder Informationen 
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erleiden. 
 
Artikel 17 Personal von Reeq 
17.1 Ohne vorherige schriftliche Zustimmung von Reeq ist es dem Auftraggeber nicht gestattet, mit 
einer Person, die bei Reeq im Dienst ist, oder einer Person, die in einem vorangegangenen Zeitraum von 
12 Monaten bei Reeq im Dienst gewesen ist, einen Arbeitsvertrag abzuschließen oder diese Person auf 
eine andere Weise Arbeiten für den Auftraggeber verrichten zu lassen, sofern diese Arbeiten nicht auf 
der Grundlage eines mit Reeq geschlossenen Vertrages verrichtet werden.    
17.2 Das Verbot aus diesem Artikel gilt ab dem Datum des Zustandekommens des ersten Vertrages 
zwischen Reeq und dem Auftraggeber bis nach dem Ablauf von 12 Monaten nach der Ausführung des 
letzten Auftrags an den Auftraggeber oder des letzten Vertrages mit dem Auftraggeber. 
 
Artikel 18 Schutz der personenbezogenen Daten 
18.1 Reeq hält beim Erheben und (weiteren) Verarbeiten von personenbezogenen Daten im Rahmen des 
Vertrages des Auftraggebers oder für den Auftraggeber seine sich aus der Datenschutz-Grundverordnung 
(DSGVO), dem DSGVO-Ausführungsgesetz und, ab dessen Inkrafttreten, der ePrivacy-Verordnung und damit 
zusammenhängender Gesetze und Regeln ergebenden Verpflichtungen ein und trifft geeignete 
Schutzmaßnahmen.   
18.2 Wenn Reeq nach seinem Ermessen als Verarbeiter im Sinne der DSGVO betrachtet werden muss, 
schließt der Auftraggeber auf die erste Aufforderung von Reeq ergänzend zu den Bestimmungen in diesem 
Artikel einen schriftlichen Verarbeitungsvertrag mit Reeq gemäß dem von Reeq vorzulegenden Muster. 
18.3 Der Auftraggeber stellt Reeq von allen Ansprüchen von Dritten (worunter auf jedem Fall auch 
Benutzer und Behörden verstanden werden), finanziellen Sanktionen von Behörden und Kosten (worunter 
auch Kosten eines Rechtsbeistand) frei, die sich aus einer Verletzung durch den Auftraggeber einer 
gesetzlichen Vorschrift in Bezug auf die Verarbeitung von personenbezogenen Daten ergeben   
 
Artikel 19 Vertretung 
19.1 Wenn der Auftraggeber im Namen eines oder mehrerer Anderer auftritt, ist er unbeschadet der 
Haftplicht dieser Anderen, gegenüber Reeq haftbar, als wäre er selbst der Auftraggeber. 
19.2 Wenn Reeq einen Vertrag mit zwei oder mehr natürlichen oder juristischen Personen schließt, 
sind alle Auftraggeber immer gesamtschuldnerisch und für das Ganze gegenüber Reeq haftbar. 
19.3 Wenn Reeq einen Vertrag mit einem Unternehmen in Gründung schließt, bleiben die Gründer 
auch nach der Bekräftigung des Vertrages einzeln gesamtschuldnerisch für das Ganze haftbar. 
 
Artikel 20 Geltendes Recht und Gerichtsstand 
20.1 Auf den Vertrag/die Verträge zwischen Reeq und dem Lieferanten ist niederländisches Recht 
anzuwenden.  
20.2 Der UN-Vertrag in Bezug auf internationale Kaufverträge für Mobilien (Wiener Kaufvertrag 1980) ist 
auf den Vertrag/die Verträge zwischen Reeq und den Lieferanten nicht anzuwenden und wird ausdrücklich 
ausgeschlossen. 
20.3 Als Ort der Ausführung aller Aufträge gilt der Ort des Sitzes von Reeq. 
20.4 Für alle Streitfälle zwischen Reeq und dem Lieferanten ist ausschließlich das Landgericht Limburg, 
Standort Roermond, Niederlande, zuständig. Sofern der Auftraggeber seinen Sitz außerhalb der 
Europäischen Union hat, gilt, dass alle Streitfälle, die möglicherweise anlässlich eines Vertrages oder in 
dessen Zusammenhang entstehen, gemäß der Schlichtungsordnung der International Chamber of 
Commerce von einem oder mehreren Schlichter(n) geschlichtet, die gemäß der genannten 
Schlichtungsordnung berufen wurden. Die Verhandlungssprache in diesem Fall ist Englisch und der Ort der 
Schlichtung ist Amsterdam, Niederlande. Abweichend von dieser Bestimmung hat Reeq ferner jederzeit das 
Recht, einen Streitfall oder eine Forderung dem zuständigen Gericht an dem Ort vorzulegen, an dem der 
Auftraggeber niedergelassen ist oder seinen tatsächlichen Sitz hat. 
 
Artikel 21 Schlussbestimmungen 
21.1 Die Nichtigkeit oder Anfechtbarkeit irgendeiner Bestimmung dieser Bedingungen oder von 
Verträgen, für die diese Bestimmungen gelten, lässt die Gültigkeit der übrigen Bestimmungen 
unverletzt. Reeq und der Lieferant sind verpflichtet, Bestimmungen, die ungültig oder anfechtbar sind, 
durch gültige Bestimmungen zu ersetzen, die soweit wie möglich dem gleichen Zweck wie die nichtigen 
oder anfechtbaren Bestimmungen dienen. 
21.2 Bei der Auslegung und Interpretation dieser Allgemeinen Bedingungen ist der niederländische 
Text ausschlaggebend. 
 
Reeq, Version 2018-01 
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Für Lieferungen in Deutschland vereinbaren aABs und der Auftraggeber hiermit hinsichtlich der 
Vereinbarung von Eigentumsvorbehaltsrechten die ausschließliche Geltung deutschen Rechtes. In 
diesem Fälle gilt in Abweichung 
von Artikel 11.1 bis einschließlich 11.3 folgendes:  
a) Das Eigentum an den gelieferten Waren bleibt zur Sicherung aller Ansprüche vorbehalten, die 

aABs aus der gegenwärtigen und künftigen Geschäftsverbindung bis zum Ausgleich aller Salden 
gegen den Auftraggeber und seine Konzerngesellschaften zustehen; 

b) Das Eigentum der aABs erstreckt sich auf die durch Verarbeitung der  Vorbehaltswahre 
entstehende neue Sache. Der Auftraggeber stellt die neue Sache unter Ausschluss des eigenen 
Eigentumserwerbs für aABs her und verwahrt sie für aABs. Hieraus erwachsen ihm keine 
Ansprüche gegen aABs; 

c) Bei einer Verarbeitung der Vorbehaltswaren der aABs mit Waren anderer Lieferanten, deren 
Eigentumsrechte sich ebenfalls an der neuen Sache fortsetzen, erwerbt aABs zusammen mit 
diesen anderen Lieferanten – unter Ausschluss eines Miteigentumserwerbs des Auftraggebers – 
Miteigentum an der neuen Sache, wobei aABs Miteigentumsanteil dem Verhältnis des 
Rechnungswertes unserer Vorbehaltsware zu dem Gesamtrechnungswert aller mitverarbeiteten 
Vorbehaltswaren entspricht;  

d) Der Auftraggeber tritt bereits jetzt seine Forderungen aus der Veräußerung von 
Vorbehaltswaren aus den gegenwärtigen und künftigen Warenlieferungen mit sämtlichen 
Nebenrechten im Umfang des Eigentumsanteils aABs zur Sicherung an aABs ab; 

e) Bei Verarbeitung im Rahmen eines Werksvertrages wird die Werklohnforderung in Höhe des 
anteiligen Betrages der Rechnung aABs für die mitverarbeitete Vorbehaltsware schon jetzt an 
aABs abgetreten; 

f) Solange der Auftraggeber seinen Verpflichtungen aus der Geschäftsverbindung an aABs 
ordnungsgemäß nachkommt, darf er über die in Eigentum von aABs stehende Waren im 
ordentlichen Geschäftsgang verfügen und die an aABs abgetretenen Forderungen selbst 
einziehen; 

g) Bei Zahlungsverzug oder begründeten Zweifeln an der Zahlungsfähigkeit oder Kreditwürdigkeit 
des Auftraggebers ist aABs berechtigt, die abgetretenen Forderungen einzuziehen und die 
Vorbehaltswaren zurückzunehmen;  

h) Scheck-/Wechselzahlungen gelten erst nach Einlösung der Wechsel durch den Auftraggeber als 
Erfüllung. 


