
1. Allgemeines
In den vorliegenden Geschäftsbedingungen sollen die folgenden Begriffe die ihnen 
zugewiesenen Bedeutungen haben, nämlich
- Kunde: die Partei, die eine Vereinbarung mit Burg Group abschließt oder abgeschlossen hat.
-  Burg Group: die Personengesellschaft Burg Groep BV, gegründet in Heerhugowaard, alle damit 

verbundenen Unternehmen sowie alle Unternehmen, die von letzterer geführt werden.

2. Anwendbarkeit
a.  Diese Geschäftsbedingungen gelten für alle Angebote und Kostenvoranschläge von 

Burg Group, auf zukünftige Verträge und die Ausführung der Verträge, die mit Burg Group 
geschlossen sind und noch geschlossen werden, in denen Burg Group grundsätzlich 
verpflichtet wird, die Lieferungen zu leisten oder Dienstleistungen zu erbringen oder eine 
Kombination von beidem. Durch den Abschluss eines solchen Vertrags mit Burg Group 
sowie auch jede Art von Auftragserteilung für Produkte oder Dienstleistungen an Burg Group, 
akzeptiert der Kunde, dass diese Geschäftsbedingungen bindend sind. Die (abweichenden) 
allgemeinen Geschäftsbedingungen des Kunden sind nur dann für Burg Group bindend, wenn 
dieser sie ausdrücklich, schriftlich und ohne Beschränkung annimmt.

b.  Im Fall des Widerspruchs irgendeiner Bestimmung dieser vorliegenden Geschäftsbedingungen 
mit einer rechtlichen Regelung, wird die Bestimmung so interpretiert, dass der Widerspruch 
beseitigt wird, oder wenn dies nicht möglich ist, dass die Bestimmung nicht angewendet wird, 
die restlichen Bestimmungen aber in Kraft bleiben.

3. Angebote, Aufträge, Änderungen, Vertretung
a.  Alle Angebote von Burg Group sind nicht bindend. Burg Group ist berechtigt, innerhalb von 5 

Tagen, die auf die Zustellung eines nicht bindenden Angebots folgen, dieses zu widerrufen.
b.  Nur bei schriftlicher Bestätigung des Auftrags ist Burg Group an die Umsetzung der 

Vereinbarung gebunden und die Vereinbarung wird auch nur bei schriftlicher Bestätigung des 
Auftrags wirksam.

c.  Die Auftragsbestätigung ist (auch dann) bindend, auch wenn sie sich von dem Auftrag 
unterscheidet, außer der besagte Unterschied ist Grund für eine Reklamation des Kunden 
innerhalb von fünf Arbeitstagen. In diesem Fall bestätigt Burg Group erneut schriftlich den 
Auftrag vor der Ausführung desselben.

d.  Über jede Änderung (in der Umsetzung) des Vertrags auf Wunsch des Kunden nach der 
Genehmigung des Vertrags und der Entstehung des Vertrags mit Burg Group, muss der 
Kunde Burg Group schriftlich benachrichtigen, bevor Burg Group mit der Leistung beginnt. 
Wenn nach Beurteilung von Burg Group die vom Kunden gewünschten Änderungen die 
verlässliche Umsetzung der Vereinbarung unmöglich machen, ist Burg Group berechtigt, 
die besagte Änderung zu verweigern. In diesem Fall entscheiden die Parteien in einer 
gemeinsamen Beratung, ob die ursprüngliche Vereinbarung unverändert durch Burg Group 
umgesetzt oder ob sie außergerichtlich aufgelöst werden soll. Im Fall der Auflösung der 
Vereinbarung haftet Burg Group nicht für daraus folgenden Schaden, den der Kunde erleidet, 
unabhängig von dessen Ausmaß oder Natur. Wenn bei Burg Group als Folge der Auflösung 
bereits Kosten im Zusammenhang mit der Umsetzung der ursprünglichen Vereinbarung 
entstanden sind, soll der Kunde Burg Group unverzüglich diese Kosten ersetzen.

e.  Akzeptiert Burg Group die Änderungen der ursprünglichen Vereinbarung schriftlich, gilt 
die Vereinbarung als diesbezüglich geändert. Der Kunde ist dann verpflichtet, an Burg 
Group alle sich daraus ergebenen (zusätzlichen) Kosten zu begleichen, unabhängig von der 
restlichen Zahlungsverpflichtung des Kunden bezüglich der mit Burg Group geschlossenen 
ursprünglichen Vereinbarung.

f.   Führen die Änderungen, die in diesem Paragraphen genannt sind, dazu, dass sich die 
Umsetzung der Vereinbarung verzögert, werden die Zeiten, die von Burg Group angegeben 
waren, um den Zeitraum der Verspätung verlängert; das ist unabhängig von einer Situation 
höherer Gewalt, wie in diesen Geschäftsbedingungen definiert ist. In diesem Fall haftet Burg 
Group dem Kunden gegenüber nicht länger für die Verspätung.

g.  Mündliche Vereinbarungen, Versprechungen und Erklärungen von Angestellten von Burg 
Group sind nur bindend, wenn sie nachfolgend schriftlich bestätigt werden.

4. Lieferversprechen, Lieferung, Gefahren und Reklamationen
a.  Versprechungen zur Produktlieferung sind immer ungefähr und niemals ein fester Termin. 

Wenn die Ausführung der Vereinbarung innerhalb des Zeitrahmens, den Burg Group 
genannt hat, nicht möglich ist, macht Burg Group dem Kunden so schnell wie möglich ein 
Lieferversprechen innerhalb dessen es möglich ist, die Vereinbarung umzusetzen.

b.  Wenn ein von Burg Group genanntes Lieferversprechen überschritten worden ist, hat sich 
Burg Group nur dann verspätet, nachdem der Kunde Burg Group schriftlich über diese 
späte Lieferung informiert hat und er muss dem letzteren einen vernünftigen Zeitraum 
nennen, währenddessen dieser seinen Verpflichtungen nachzukommen hat. Dieser besagte 
vernünftige Zeitraum muss mindestens der Hälfte des ursprünglich vereinbarten Zeitraums 
für die Ausführung der fraglichen Vereinbarung entsprechen.

c.  Die Lieferung des Produkts soll ab Werk erfolgen, außer es wurde ausdrücklich was anderes 
vereinbart. Die Produkte sollen zu jeder Zeit auf Gefahr und Kosten des Kunden transportiert 
werden, außer bei einer kostenlosen Lieferung.

d.  Bei einer kostenlosen Lieferung wählt Burg Group die Transportmittel für die Lieferung der 
Produkte. Die Lieferung soll zum nächsten Warenhaus oder Werk des Kunden erfolgen, 
welche die Transportmittel sicher und zuverlässig erreichen können und auf einem Weg, 
der den fraglichen Transportmitteln angepasst ist. Der Kunde ist verpflichtet, die Produkte 
anzunehmen und zu helfen, diese auszuladen. Wenn der Kunde dies versäumt gehen die 
Kosten für die Verspätung, aber nicht nur diese Kosten, zu Lasten des Kunden.
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e.  Bei einer Lieferung von sperrigen Produkten ab Werk, transportiert der Kunde die 
Produkte in versiegelten Transportmitteln (muss sie in diesen transportieren), die einem 
zufriedenstellenden Reinheitsbericht betreffend der fraglichen Transportmittel entsprechen. 
Burg Group macht eine organoleptische Kontrolle der Produkte/des Produkts, bevor das 
Produkt/die Produkte verladen werden. Wenn, aus welchem Grund auch immer, der Kunde 
einen Reinheitsbericht bezüglich der Transportmittel, in denen die Produkte transportiert 
werden sollen, Burg Group nicht zugänglich macht, ist Burg Group berechtigt, das Verladen 
der Produkte zu verweigern. In diesem Fall haftet Burg Group nicht für daraus folgenden 
Schaden beim Kunden, unabhängig von dessen Art und Ausmaß.

f.   Sofort nach der Lieferung ist der Kunde verpflichtet, zu berichten oder einen Bericht zu 
liefern und auf dem Lieferschein oder dem Transportdokument jede sichtbare Fehlmenge 
oder Schaden zu notieren und den Transporteur zu veranlassen, ein Protokoll zu erstellen. 
Wenn die Produkte an Dritte geliefert werden sollen, die die Produkte im Namen des 
Kunden aufbewahren, geht diese Verpflichtung auf die besagte dritte Partei im Namen des 
Kunden über.

5. Lieferung von Produkten für die weitere Behandlung
a.  Die Lieferung eines Produkts/von Produkten, die vom Kunden gefüllt oder gepackt werden 

müssen, ist kostenlos, außer es wurde was anderes schriftlich vereinbart. Der Kunde liefert das 
Produkte/die Produkte in versiegelten Transportmitteln zusammen mit einem Reinheitsbericht 
betreffend der fraglichen Transportmittel. Burg Group macht eine organoleptische Kontrolle 
der Transportmittel, bevor das Produkt/die Produkte ausgeladen werden.

b.  Die gefüllten oder verpackten Produkte sollen von Burg Group an den Kunden kostenlos 
geliefert werden. Der Kunde soll die Produkte sofort nach der Lieferung dahingehend prüfen, 
ob sie der Vereinbarung entsprechen was die Festlegung, die Menge sowie die Anforderungen 
an die vereinbarte Qualität betrifft. Paragraph 4 f ist anzuwenden.

c.  Liefert der Kunde, aus welchen Gründen auch immer, keinen Reinheitsbericht betreffend der 
Transportmittel, in denen das Produkt/die Produkte transportiert werden, an Burg Group, ist 
Burg Group berechtigt, das Ausladen des gelieferten Produkts/der gelieferten Produkte zu 
verweigern oder Produkte, die geliefert werden sollen, zu laden. Burg Group haftet nicht für 
daraus folgenden Schaden beim Kunden, unabhängig von dessen Art oder Ausmaß.

d.  Bevor Burg Group die vom Kunden oder von einem Dritten gelieferten Produkte entlädt, 
nimmt sie eine organoleptische Kontrolle durch das Entnehmen eines Musters/von Mustern 
des Produktes/der Produkte vor. Burg Group erhält vom Kunden bei jeder Lieferung oder 
von der beteiligten dritten Partei (ein) Muster von dem gelieferten Produkt/den gelieferten 
Produkten. Burg Group behält ein Referenzmuster des gelieferten Produkts/der gelieferten 
Produkte für zwölf (12) Monate, außer es wurde was anderes schriftlich vereinbart.

e.  Wenn nach Meinung von Burg Group die Kontrolle ergibt, dass die gelieferten Produkte 
bezüglich Quantität oder Qualität den Beschreibungen des Lieferanten nicht entsprechen 
und/oder die Erwartungen nicht erfüllen, ist Burg Group berechtigt das Entladen des Produkts/
der Produkte zu verweigern, ohne für den dadurch entstehenden Schaden beim Kunden zu 
haften. Alle Kosten, die im Zusammenhang mit der besagten Weigerung entstehen gehen zu 
Lasten des Kunden.

f.   Die Eigentümerschaft an dem Produkt/an den Produkten, die zu füllen oder zu packen sind 
und alle damit verbundenen Verpflichtungen und Gefahren werden zu allen Zeiten auf den 
Kunden übertragen, einschließlich der Zeit, währenddessen das Produkt/die Produkte unter 
der Kontrolle von Burg Group ist/sind.

g.  Der Kunde ist verantwortlich für den Abschluss einer Versicherungspolice, die den Wert des 
gelieferten Produkts/der gelieferten Produkte gegen die Gefahren des vollständigen oder 
teilweisen Verlustes deckt, oder gegen Schaden durch Feuer oder Sturm oder anderen 
Ereignissen, bei denen normalerweise eine Feuerversicherung besteht, zumindest für 
denjenigen Zeitraum, währenddessen das Produkt/die Produkte unter der Kontrolle von Burg 
Group ist/sind.

h.  Burg Group ist berechtigt, sich selbst über das Produkt/die Produkte des Kunden zu 
entschädigen, sogar auch durch bereits gefüllte oder gepackte Produkt(e), die unter 
ihre Kontrolle gelangt ist/sind, mit der Absicht, mit dem Betrag der nicht bezahlten 
Rechnungen  aufzurechnen.

6. Beschwerden
a.  Der Kunde ist verpflichtet, Burg Group sofort über Beschwerden zu informieren, die im 

Zusammenhang mit der Umsetzung der Vereinbarung durch Burg Group stehen. In allen 
Fällen müssen die Beschwerden Burg Group schriftlich innerhalb von achtundvierzig (48) 
Stunden nach der Lieferung mitgeteilt werden, wenn die Ursache der Beschwerden entdeckt 
wurde oder hätten entdeckt werden können; wenn dieser Zeitraum überschritten worden 
ist, ist jeder Anspruch gegenüber Burg Group, der aus dieser betreffenden Beschwerde 
entsteht, erloschen.

b.  Erachtet Burg Group die Beschwerde als gerechtfertigt ist Burg Group berechtigt, die 
Lieferung zu wiederholen oder die Beschwerde zu regulieren, je nachdem, wie sich Burg Group 
entscheidet. In diesem Zusammenhang haftet Burg Group nicht für einen Schaden der dem 
Kunden als Ergebnis der Beschwerden entsteht, außer Burg Group ist bösartige Absicht oder 
schwerer Fehler vorzuwerfen.

c.  Beschwerden, die die Umsetzung der Vereinbarung durch Burg Group betreffen, geben dem 
Kunden kein Recht, seine Zahlungsverpflichtungen gegenüber Burg Group zu missachten.



7. Höhere Gewalt
a.  Höhere Gewalt sind Umstände, weshalb Burg Group auf zeitlich begrenzte oder ständige 

Hindernisse trifft, den Vertrag umzusetzen - wie einschränkende Maßnahmen der 
Regierung, Streiks, Kriege oder Störungen innerhalb Burg Group, oder Umständen die in 
der Lieferung oder dem Transport von Rohstoffen und Produkten liegen, wie auch jeder 
andere von den unvorhergesehenen Umständen, die früher erwähnt wurden, in denen eine 
Umsetzung vernünftigerweise nicht von Burg Group verlangt werden kann. In diesen Fällen 
ist Burg Group berechtigt, die Umsetzung der Vereinbarung für eine vernünftige Zeit, die 
sie bestimmt, auszusetzen, oder die fragliche Vereinbarung ganz oder teilweise durch das 
Versenden einer schriftlichen Rechtfertigung an den Kunden aufzulösen, ohne dass durch 
die besagte Kommunikation auf den letzteren irgendein Recht, Schadensersatz zu verlangen, 
übertragen wird.

b.  Falls unter den im vorhergehenden Paragraphen beschriebenen Umständen Burg Group 
dennoch in der Lage ist, die Vereinbarung umzusetzen, soll dies nicht das Recht Burg 
Groups beeinflussen, von seiner Möglichkeit Gebrauch zu machen, die Vereinbarung in dem 
folgenden Fall aufzulösen.

c.  Burg Group ist berechtigt, die Umsetzung der Vereinbarung während eines vernünftigen 
Zeitraums, der von ihr bestimmt wird, auszusetzen, oder die fragliche Vereinbarung ganz oder 
teilweise durch das Senden einer schriftlichen Rechtfertigung an den Kunden aufzulösen, 
ohne dass letzterer ein Recht auf Schadensersatz gewinnt, wenn nach der Beurteilung von 
Burg Group keine zeitgerechte Bezahlung vom Kunden erwartet werden kann.

8.  Preise, Tarife, Rechnungstellung und Bezahlung
a.  Falls nicht ausdrücklich anderweitig festgelegt, beinhalten die von Burg Group veranschlagten 

Preise und Tarife nicht die Umsatzsteuer und jede andere Art von Steuern der Regierung. 
Die Preise und Tarife sollen auf die Auftragsbestätigung in Übereinstimmung mit den 
Beschreibungen angewendet werden.

b.  Burg Group ist berechtigt, dem Kunden Preiserhöhungen in Rechnung zu stellen, die wegen 
Tatsachen eintreten, die nach dem Kostenvoranschlag oder dem Angebot entstehen, und 
nachdem der Vertrag entstanden ist.

c.  Soll ein Auftrag in Teilen geliefert werden, ist Burg Group berechtigt, für jede Teillieferung eine 
separate Rechnung auszustellen.

d.  Die Bezahlung gelieferter Produkte oder Dienstleistungen soll innerhalb von vierzehn (14) 
Tagen nach dem Rechnungsdatum erfolgen. Alle fälligen Zahlungstermine werden als absolut 
betrachtet, außer es wurde etwas anderes vereinbart. Jede Berechtigung im Zusammenhang 
mit einem Vergleich oder ein einseitiger Abzug durch den Kunden aus welchem Grund auch 
immer ist ausdrücklich ausgeschlossen.

e.  Zahlungen durch den Kunden sollen in erster Linie die eigenen Zinsen und Kosten decken 
und erst dann die ältesten unbezahlten Rechnungen, während jeder Anspruch des Kunden 
dahingehend, dass eine Zahlung eine spätere Rechnung begleicht, ignoriert wird.

f.   Burg Group ist jederzeit berechtigt, die gesamte Zahlung oder eine teilweise Vorauszahlung zu 
verlangen so wie auch mit sofortiger Wirkung jeden Dispositionskredit zu beenden.

g.  Der Kunde verpflichtet sich hiermit, auf erste Aufforderung von Burg Group (zusätzliche) 
Sicherheiten zu Verfügung zu stellen oder individuelle Sicherheiten zu erhöhen wie es 
nach Ansicht von Burg Group nötig ist, um die Fähigkeit des Kunden zu sichern, seinen 
Zahlungsverpflichtungen gegenüber Burg Group gemäß des Vertrags/der Verträge, der/die 
mit letzteren geschlossen wurde/n nachzukommen.

9. Nichterfüllung und Auflösung der Vereinbarung
a.  Zahlt der Kunde nicht rechtzeitig oder nicht vollständig, schuldet er ohne weitere 

Benachrichtigung Zinsen auf den ausstehenden Betrag der fraglichen Rechnung in Höhe von 
1,5 % pro Monat beginnend vom fälligen Zahlungsdatum; ein begonnener Monat gilt als voller 
Monat. Ebenfalls zu Lasten des Kunden fallen die (extra) Rechtskosten, die Burg Group für 
die Umsetzung der Vereinbarung erleiden könnte oder für die Einziehung der geschuldeten 
Summe(n), ohne dass dies Einfluss auf den Schadensersatz hat, den sie bezüglich und/oder in 
Übereinstimmung mit und/oder der Auflösung der Vereinbarung haben könnte.

b.  Die Bestimmungen des vorhergehenden Paragraphen sind auch dann anzuwenden, wenn der 
Kunde verspätet die Käufe innerhalb des vereinbarten Zeitraums akzeptiert.

c.  Wenn der Kunde nicht eine oder mehrere seiner Verpflichtungen gegenüber Burg Group 
erfüllt, diese nicht rechtzeitig oder in der benötigten Art und Weise erfüllt, ist Burg Group 
ungeachtet irgendwelcher anderen Rechte berechtigt, die Erfüllung seiner Verpflichtungen 
gegenüber dem Kunden zu unterbrechen, bis letzterer vollständig seine Verpflichtungen 
gegenüber Burg Group erfüllt hat.

d.  Burg Group ist unabhängig von allen anderen Rechten durch eine außergerichtliche schriftliche 
Erklärung berechtigt, jede mit dem Kunden geschlossene Vereinbarung aufzulösen, wobei sie 
keine Verletzung begeht und ein Eingreifen des Gerichts nicht erfolgt, falls

 I.   eine andauernde höhere Gewalt vorliegt wie in Paragraph 5 der vorliegenden 
Geschäftsbedingungen beschrieben;

 II.   der Kunde trotz eindeutiger Benachrichtigung weiterhin nicht rechtzeitig vollständig oder 
korrekt eine oder mehrere seiner Verpflichtungen gegenüber Burg Group erfüllt, wie in der 
Vereinbarung vereinbart worden ist;

 III.   dem Kunden ein (vorübergehender) Zahlungsaufschub gewährt wird, ein Antrag wegen 
Insolvenz des Kunden gestellt worden ist, der Kunde selbst den Antrag auf Insolvenz 
stellte, der Kunde anbietet, einen (privaten) Vergleich mit seinen Gläubigern zu machen 
oder (mit dieser Absicht) ein Treffen der Gläubiger einberufen hat;

 IV.   das Unternehmen des Kunden aufgelöst wurde und/oder der Betrieb des Unternehmens 
des Kunden unterbrochen oder an einen Ort außerhalb der Niederlande verlegt wurde;

 V.   das Vermögen des Kunden unter die Verwaltung gestellt wurde, Vermögensteile des 
Kunden gepfändet worden sind und die Pfändung mindestens für einen Monat dauerte, 
oder die Rückgewinnung des Vermögens des Kunden auf eine andere Weise gesucht wird;

 VI.   sich die Lage beim Kunden auf eine Art verändert hat, dass die Erfüllung der 
Verpflichtungen des Kunden nicht länger garantiert werden kann oder gefährdet ist.

10. Eigentumsvorbehalt
a.  Hergestellte und von Burg Group gelieferte Produkte und nicht lediglich gefüllte und/ oder 

gepackte Produkte bleiben im Eigentum von Burg Group, wobei dies abhängig davon ist, 
dass der Kunde all seinen Zahlungsverpflichtungen gegenüber Burg Group nachkommt auf 
der Basis einer jeden mit Burg Group geschlossenen Vereinbarung bezüglich der Lieferung 
der Produkte oder der Erbringung von Dienstleistungen, einschließlich dem Behandeln von 
Problemen, die mit angeblicher unangemessener Erfüllung einer solchen Vereinbarung 
verbunden sind.

b.  Solange der Kunde Eigentümer des Produkts ist, ist er ohne eine schriftliche Zustimmung von 
Burg Group nicht berechtigt, die Produkte zu verkaufen, zu verpfänden oder auf eine andere 
Art und Weise zu verwerten, als zu dem normalen Geschäftszweck.

c.  Verletzt der Kunde nichtsdestoweniger diese Verbote bleiben die Produkte im Eigentum von 
Burg Group bis der Kunde sie vollständig gezahlt hat. Jeder Käufer hat ebenfalls kein Recht, die 
nicht bezahlten Produkte zu verkaufen.

d.  Kommt der Kunde seinen Verpflichtungen zum Vorbehalt des Eigentums gegenüber Burg 
Group nicht nach ist Burg Group berechtigt und wird vom Kunden als berechtigt angesehen, 
die gelieferten Produkte vom Firmengelände oder vom Firmengelände Dritter, die die 
besagten Produkte aufbewahren oder auf eine andere Art kontrollieren, zu beseitigen oder 
beseitigen zu lassen. Burg Group ist berechtigt, die besagten Produkte zurückzuholen, wenn 
der Kunde immer noch nicht seine Verpflichtungen innerhalb eines vernünftigen Zeitrahmens, 
der von Burg Group gesetzt wurde, erfüllt. Alle damit zusammenhängenden Kosten gehen zu 
Lasten des Kunden.

11. Verantwortlichkeit, Erlöschen wegen Zeitablaufs
a.  Burg Group ist nur für direkten Schaden verantwortlich, den der Kunde erleidet, und in dem 

Umfang, der in dem vorliegenden Paragraphen bestimmt ist.
b.  Kommunikation von oder im Namen von Burg Group betreffend der Qualität, der 

Zusammensetzung, der Nutzung und/oder den Produkteigenschaften und/oder den 
Dienstleistungen und/oder einem gegebenen Hinweis, soll nach bestem Wissen und 
Gewissen von Burg Group basierend auf praktischer Erfahrung gegeben werden, aber ohne 
eine Garantie; die Kommunikation schließt eine Haftung von Burg Group für jeden daraus 
entstehenden Schaden aus, einschließlich des Schadens, den Dritte erleiden.

c.  Burg Group haftet ebenfalls nicht für einen Schaden der aus der Nennung oder der Nutzung 
von Symbolen entsteht, die durch die europäische Vereinigung für Strichcode-Nummern 
(European Article Numbering Association) definiert sind.

d.  Ungeachtet dessen, was in den vorliegenden allgemeinen Geschäftsbedingungen bestimmt 
ist, haftet Burg Group nicht für Schäden, die der Kunde (oder ein Dritter) erleidet oder erleiden 
wird, gleichgültig welcher Art und/oder welchen Ausmaßes, der mit der Umsetzung der 
Vereinbarung in Zusammenhang steht oder daraus resultiert, einschließlich eines Schadens 
an Produkten oder Geschäften, die im Eigentum des Kunden oder einer dritten Partei stehen, 
oder für jeden daraus folgenden oder betrieblichen Schaden, außer er kann einem ernsten 
Fehler des Managements von Burg Group zugeordnet werden.

e.  Burg Group haftet nicht für den (vollständigen oder teilweisen) Verlust oder Schaden 
des Produkts/der Produkte, die für das Füllen oder Packen unter ihrer Kontrolle sind und 
dem Kunden gehören, außer es liegt bösartige Absicht oder ein grober Fehler durch das 
Management von Burg Group vor.

f.   Burg Group haftet niemals für Schäden und/oder Kosten gleichgültig welcher Art oder welchen 
Ausmaßes, die in irgendeiner Weise mit Handlungen, Unterlassungen, Fehlern und/oder der 
Qualität der Arbeit, die durch dritte Parteien, angestellt von Burg Group zur Umsetzung der 
Vereinbarung, entstehen; einschließlich Schäden und/oder Kosten die auf groben Fehler der 
besagten dritten Partei zurückzuführen sind.

g.  Wenn und soweit unabhängig von dem, was in den vorhergehenden Paragraphen bestimmt 
ist, etwas Haftung auf Burg Group unter irgendeinem Leiter zuzufallen scheint, ist diese 
besagte Haftung zu jeder Zeit, bei jeder Art von Schadensfall beschränkt auf den Nettobetrag 
der Rechnung für die (teilweisen) Produkte oder Dienstleistungen, auf denen sich die Haftung 
stützt, bis zu dem Betrag, der von der Versicherung von Burg Group gedeckt ist. Eine Serie von 
Schadensfällen/Ereignissen gilt als ein einziger Schadensfall/ ein Ereignis.

h.  Jeder Rechtsanspruch des Kunden gegenüber Burg Group erlischt ein Jahr nach dem 
Ablauf und/oder des Abschlusses der (teilweisen) Umsetzung der Vereinbarung, auf den 
sich der Anspruch stützt oder auf den er gestützt wird, außer wenn die Tatsache, auf den 
der Rechtsanspruch gestützt wird innerhalb des besagten Zeitraums vernünftigerweise 
nicht begründet werden konnte. In diesem Fall erlischt der fragliche Anspruch ein Jahr nach 
dem Datum, an dem die fragliche Tatsache begründet wurde oder vernünftigerweise hätte 
begründet werden können.

i.   Der Kunde schützt Burg Group vor allen Ansprüchen Dritter basierend auf den Vereinbarungen, 
die (teilweise) nicht umgesetzt wurden und/oder Waren, die von Burg Group geliefert wurden, 
außer es ist rechtlich festgelegt, dass die besagten Ansprüche auf bösartige Absicht oder 
groben Fehler des Managements von Burg Group beruhen und der Kunde darüber hinaus 
zeigen kann, dass ihn hier keine Schuld trifft.

j.   Falls die von Burg Group umzusetzende Vereinbarung die Herstellung von Eigenmarken 
für den Kunden und das Füllen oder Packen einer Eigenmarke/von Eigenmarken für den 
letzteren beinhaltet, fällt die Haftung auf der Basis des Paragraphen 6:185 ff. des Zivilrechts 
(Produkthaftung) einzig und ganz auf den Kunden. Der Kunde schützt Burg Group vor 
Ansprüchen jeder Art und jeden Ausmaßes dritter Parteien basierend auf den oben erwähnten 
Regelungen zur Produkthaftung. Jeder Schadensersatz zur Zahlung, für die die Burg 
Group nichtsdestoweniger im Zusammenhang mit der Gesetzgebung zur Produkthaftung 
verpflichtet ist oder wenn Burg Group durch ein Gerichtsurteil verurteilt ist zu zahlen, soll 
sofort Burg Group durch den Kunden ersetzt werden, einschließlich aller Prozess- und 
sonstigen Kosten. Jede Entschädigung, die der Kunde zahlt soll von diesem nicht von Burg 
Group zurückgefordert werden können.

k.  Der Kunde haftet jederzeit während der Dauer der Vereinbarung - angefangen von der 
korrekten Umsetzung der rechtlichen Anforderungen/Regeln betreffend des Texts der 
Kennzeichnung, die von Burg Group angewendet/befestigt wird, bis zur Verpackung der 
Eigenmarken, die von ihr produziert und/oder gefüllt worden sind. Der Kunde schützt 
Burg Group vor der Zahlung irgendwelcher Strafen und/oder den Forderungen, solche zu 
zahlen. Der Kunde befasst sich mit jedem Fall Burg Groups, falls diese durch eine zuständige 
(europäische und/oder nationale) Behörde vorgeladen wird.

12. Anwendbares Recht, Auswahl des Gerichtsstands
a.  Allein das Recht der Niederlande gilt für alle Verträge zwischen dem Kunden und Burg Group.
b.  Alle Streitigkeiten, die im Zusammenhang mit der (Umsetzung der) Vereinbarung zwischen 

Burg Group und dem Kunden entstehen, einschließlich jeder Vereinbarung, die aus 
den vorliegenden Vereinbarungen entsteht oder damit in Zusammenhang steht, soll in 
erster Instanz dem zuständigen Richter in Alkmaar vorgelegt werden, außer rechtliche 
Bestimmungen regeln etwas anderes.

13. Geschäftsbedingungen in anderen Sprachen
Der niederländische Text der vorliegenden Geschäftsbedingungen ist zu allen Zeiten 
verpflichtend und hat maßgebende Bedeutung, wenn diese Geschäftsbedingungen in einer 
anderen Sprache als der niederländischen verfasst worden sind und falls Widersprüche und/
oder fehlende Klarheit in den besagten Geschäftsbedingungen vorliegen.


