In diesen Allgemeinen Geschäftsbedingungen ("Bedingungen") gelten folgende
Definitionen:
a. Auftragnehmer/Verkäufer: N.A. B.V.., (2031 BZ) Haarlem, Mollerusweg 76, im Folgenden auch
"Nikki.Amsterdam" genannt;
b. Kunde/Käufer: jede natürliche oder juristische Person in der Eigenschaft eines Unternehmers oder
Verbrauchers, an die Nikki.Amsterdam Produkte liefert oder zur Verfügung stellt, oder für die Nikki.Amsterdam
Dienstleistungen erbringt oder mit denen Nikki.Amsterdam schließt eine Vereinbarung über den (Weiter)Verkauf bzw. aus einer Bestellung ab, oder mit dem Nikki.Amsterdam über den Abschluss einer Vereinbarung
über den (Weiter-)Verkauf bzw. aus einer Bestellung diskutiert oder verhandelt;
c. Vereinbarung: jede zwischen Nikki.Amsterdam und Nikki.Amsterdam abgeschlossene Vereinbarung über den
(Weiter-)Verkauf und/oder Auftrag.
d. Produkte" in diesen Allgemeinen Geschäftsbedingungen sind alle Waren, die Nikki.Amsterdam dem
Käufer/Kunden auf der Grundlage eines Kaufvertrags, im Rahmen der Erbringung von Dienstleistungen oder
anderweitig anbietet.
e. Dienstleistungen: alle Aktivitäten, in welcher Form und unter welchem Namen, die von oder im Namen von
Nikki.Amsterdam im Zusammenhang mit den Produkten oder anderweitig ausgeführt werden;
f. Bestellung: jede Bestellung des Käufers/Kunden, in welcher Form auch immer.
2. Anwendbarkeit
2.1 Diese Allgemeinen Geschäftsbedingungen gelten für alle Angebote (und sonstigen Rechtsakte) von
Nikki.Amsterdam und für alle Vereinbarungen, die Nikki.Amsterdam mit dem Kunden/Käufer schließt. 2.2
Nikki.Amsterdam lehnt die Anwendbarkeit der Allgemeinen Geschäftsbedingungen des Kunden/Käufers als
Unternehmer ausdrücklich ab.
2.3 Änderungen und Ergänzungen einer Bestimmung des Vertrages und/oder dieser Bedingungen können nur
schriftlich vereinbart werden. 2.4 Wird eine Änderung und/oder Ergänzung im Sinne des vorherigen Absatzes
vereinbart, so gilt diese Änderung und/oder Ergänzung nur für die betreffende Vereinbarung.
2.5 Die Annahme eines Angebots oder die Erteilung einer Bestellung setzt voraus, dass der Kunde/Käufer die
Geltung dieser Bedingungen vollständig und vorbehaltlos akzeptiert. 2.6 Von den Bestimmungen dieser
Allgemeinen Geschäftsbedingungen kann nur schriftlich abgewichen werden; in diesem Fall bleiben die übrigen
Bestimmungen in vollem Umfang in Kraft.
3. Angebot, Informationen und Vertragsabschluss
3.1 Alle Angebote sind freibleibend. Nikki.Amsterdam ist nur an die Tatsache gebunden, dass Nikki.Amsterdam
eine Weisung/Bestellung schriftlich angenommen oder anderweitig zur Genehmigung bestätigt hat.
Nikki.Amsterdam ist berechtigt, Bestellungen und/oder Bestellungen abzulehnen oder bestimmte Bedingungen
an die Lieferung (und/oder Bestellung) zu knüpfen, sofern nicht ausdrücklich anders angegeben.
3.2 Weicht die Annahme durch den Kunden/Käufer (auch bei scheinbar untergeordneten Punkten) von dem im
Angebot enthaltenen Angebot ab, ist Nikki.Amsterdam daran nicht gebunden. In diesem Fall wird der Vertrag
nicht in Übereinstimmung mit dieser abweichenden Annahme geschlossen, es sei denn, Nikki.Amsterdam weist
auf etwas anderes hin. 3.3 Ein zusammengesetztes Angebot verpflichtet Nikki.Amsterdam nicht, einen Teil des
Auftrags (oder eine Teillieferung) zu einem entsprechenden Teil des im Angebot angegebenen Preises
auszuführen.
3.4 Wenn keine vorherige schriftliche Annahme einer Bestellung (und/oder Bestellung) erfolgt ist, z.B. beim
Verkauf ab Lager, kommt der (Kauf-)Vertrag zustande, weil Nikki.Amsterdam einer Lieferaufforderung des
Kunden/Käufers ganz oder teilweise nachkommt, oder weil Nikki.Amsterdam eine Rechnung an einen
Kunden/Käufer schickt, der die Lieferung angefordert hat. In diesem Fall gilt die Rechnung als korrekt und
spiegelt den vereinbarten Auftrag und/oder die vereinbarten Tätigkeiten wider.
3.5 Alle Angaben von Nikki.Amsterdam zu Anzahl, Größe, Gewicht und/oder anderen Angaben zu den
Produkten und/oder Dienstleistungen wurden mit Sorgfalt gemacht, aber Nikki.Amsterdam kann nicht
garantieren, dass es diesbezüglich keine Abweichungen gibt. In Bezug auf die gelieferten Produkte (oder
Dienstleistungen) kann Nikki.Amsterdam nicht garantieren, dass keine Abweichungen auftreten. Materialien)
und / oder Dienstleistungen noch Abweichungen auftreten, dann sind die zusätzlich benötigten Produkte,
Materialien oder Dienstleistungen zu gleichen Konditionen und Preisen durch den
Kunden/Käufer....weggenommen. Zu viele gelieferte Materialien werden von Nikki.Amsterdam nicht

zurückgenommen. Angezeigt oder beigestellte Zeichnungen oder Modelle nur Anhaltspunkte für die
betreffenden Produkte sind, und/oder Dienstleistungen. Wenn der Kunde/Käufer nachweist, dass die Produkte
und/oder Dienstleistungen (geliefert oder anderweitig) bereitgestellt wurden (und/oder) (z.B. die Abnahme von
Arbeiten) so von den Spezifikationen von Nikki.Amsterdam oder von den Zeichnungen abweichen oder dass er
nicht mehr vernünftigerweise verpflichtet werden kann, sie abzunehmen, hat die das Recht des Kunden/Käufers,
den Vertrag aufzulösen, jedoch nur insoweit, als dieser Auflösung ist vernünftigerweise notwendig.
3.6 Von Nikki.Amsterdam zur Verfügung gestellte Bilder, Zeichnungen und dergleichen bleiben ihr Eigentum
und dürfen ohne seine ausdrückliche Genehmigung nicht kopiert oder reproduziert werden. Dritten zur
Verfügung gestellt werden.
4. Verpflichtungen des Auftraggebers/Käufers
Der Kunde/Käufer ist verpflichtet, Nikki.Amsterdam rechtzeitig alle Informationen zur Verfügung zu stellen, die
Nikki.Amsterdam für die ordnungsgemäße Durchführung des Vertrages für erforderlich hält. Das Angebot
basiert auf den zu diesem Zweck vom Kunden/Käufer zur Verfügung gestellten Informationen, wobei
Nikki.Amsterdam auf die Richtigkeit und Vollständigkeit dieser Informationen vertrauen kann. Die
Informationen, die von der Auftraggeber/Besteller zur Verfügung gestellten Informationen dienen als
Ausgangspunkt für den Abschluss des Vertrages. Der Auftraggeber/Käufer garantiert die Richtigkeit,
Vollständigkeit und Zuverlässigkeit der bereitgestellten Informationen. Informationen, die Nikki.Amsterdam zur
Verfügung gestellt werden, auch wenn sie von Dritten stammen.
5. Ausführung des Vertrages
Wenn vereinbart wurde, dass die Vereinbarung in Phasen ausgeführt wird, kann Nikki.Amsterdam gegebenenfalls - die Umsetzung derjenigen Teile, die zu einer späteren Phase gehören, oder gegebenenfalls die
Ausführung von Teillieferungen, bis der Auftraggeber/Besteller seine (Gesamt-)Lieferung erhalten hat.
Zahlungsverpflichtung gegenüber Nikki.Amsterdam.
6. Bedingungen, Lieferung und Lieferzeit.
6.1 Im Zusammenhang mit der Durchführung des Vertrages wird Nikki.Amsterdam dem Kunden folgende
Informationen zur Verfügung stellen Die vom Kunden/Käufer angegebenen Fristen und Lieferzeiten sind nur
Richtwerte und sollten niemals als feste Fristen angesehen werden, auch nicht, wenn sie sich auf Fristen
beziehen.
6.2 Wenn zusätzlich zu dem in Artikel 5 genannten Fall die Erfüllung der Vereinbarung durch Nikki.Amsterdam
kann nicht innerhalb der vereinbarten Frist stattfinden, Nikki.Amsterdam hat keinen Anspruch auf eine
Entschädigung. der Kunde/Käufer so schnell wie möglich, um die Frist festzulegen, innerhalb derer die
Vereinbarung ausgeführt werden kann.
6.3 Bei Überschreitung einer von Nikki.Amsterdam festgelegten Frist haftet Nikki.Amsterdam nicht für Verluste
oder Schäden. in diesem Zusammenhang, nachdem der Kunde/Käufer Nikki.Amsetrdam schriftlich in Verzug
gesetzt hat und Nikki.Amsetrdam eine angemessene Frist eingeräumt hat, um seinen Verpflichtungen gegenüber
dem Kunden/Käufer noch nachzukommen.
6.4 Sind Waren ab Lager verfügbar, werden sie sofort nach Auftragserteilung versandt. Nikki.Amsterdam kann
Versandkosten für den Versand der bestellten Artikel berechnen. Die Lieferung der bestellten Ware erfolgt an
die Nikki.Amsterdam bekannte Postanschrift, die nicht vorübergehender Natur ist, und wird an die natürliche
Person ("der Kunde") übergeben, die an der Lieferadresse erreichbar ist. ist.
6.5 Verweigert der Käufer die Annahme der Lieferung oder gibt er nicht die für die Lieferung erforderlichen
Informationen oder Anweisungen, so lagern die Gegenstände auf Kosten und Gefahr des Kunden/Käufers.
6.6 Vorbehaltlich des Gegenbeweises wird die Lieferpflicht von Nikki.Amsterdam erfüllt, sobald die Ware
geliefert wurde. Nikki.Amsterdam wurden die von Nikki.Amsterdam gelieferten Artikel einmalig dem Kunden
angeboten. Bei Lieferung zu Hause dient der Bericht des Spediteurs einschließlich der Verweigerung der
Annahme als vollständiger Nachweis des Lieferangebots, sofern nicht anders bewiesen.
6.7 Im Falle der Ablehnung der angebotenen Ware gehen die Rücksende-, Fracht- und Lagerkosten sowie das
Risiko der Beschädigung oder des Verlusts der abgelehnten Ware vollständig zu Lasten des Kunden/Käufers, es
sei denn, der Kunde/Käufer macht von dem Recht Gebrauch, den Kauf aufzulösen oder die Ware zu ersetzen.
6.8 Ein vom Kunden/Käufer vorgegebener Wunschliefertermin ist nur ein Wunschliefertermin. (indikatives)
Lieferdatum. Der tatsächliche Liefertermin kann davon abweichen und ist erst nach Bestätigung durch
Nikki.Amsterdam endgültig.

7. Preise, Kosten und Tarife
7.1 Sofern der Kunde/Käufer kein Verbraucher ist, verstehen sich die von Nikki.Amsterdam genannten Preise,
Kosten und Tarife ausschließlich Umsatzsteuer und anderer staatlicher Abgaben. Die Preise und Tarife gelten für
den in der Auftragsbestätigung/dem Angebot genannten Vertrag gemäß den angegebenen Spezifikationen und
dem/den angegebenen Zeitraum(en).
7.2 Die Parteien können bei Vertragsabschluss einen Festpreis vereinbaren. Ist kein Festpreis vereinbart, wird
der Preis auf der Grundlage der tatsächlich geleisteten Stunden ermittelt (Kostenkontrolle). Der Preis wird dann
nach den üblichen Stundensätzen von Nikki.Amsterdam berechnet, die für den Zeitraum, in dem die Arbeiten
ausgeführt werden, gelten, sofern kein anderer Stundensatz vereinbart wurde.
7.3 Bei Aufträgen mit einer Laufzeit von mehr als drei (3) Monaten werden die dem Kunden/Käufer zustehenden
Kosten periodisch (monatlich) in Rechnung gestellt.
7.4 Nikki.Amsterdam ist jederzeit berechtigt, dem Kunden/Besteller alle kostensteigernden Faktoren in
Rechnung zu stellen, die nach Abgabe des Angebots oder Abschluss des Vertrages entstanden sind. Ist der
Kunde/Käufer ein Verbraucher, hat der Verbraucher das Recht, den Vertrag aufzulösen, wenn Nikki.Amsterdam
den (Kosten-)Preis innerhalb von drei (3) Monaten nach Abschluss des Vertrages erhöhen will.
7.5 Im Falle einer Preiserhöhung des Festhonorars oder des Stundensatzes um mehr als 10% ist jeder
Kunde/Käufer berechtigt, den Vertrag aufzulösen. Der Kunde/Käufer ist nicht berechtigt, den Vertrag
aufzulösen, wenn die Befugnis zur Erhöhung des Festpreises oder des Stundensatzes aus einer Befugnis nach
dem Gesetz resultiert.
7.6 Nikki.Amsterdam wird den Kunden/Käufer schriftlich über die Absicht informieren, das Fixum oder den
Stundensatz zu erhöhen. Nikki.Amsetrdam wird den Umfang der Erhöhung sowie das Datum, an dem die
Preiserhöhung wirksam wird, festlegen. 7.7 Wenn der Kunde/Käufer die von Nikki.Amsterdam angekündigte
Erhöhung des Festhonorars oder des Stundensatzes um mehr als 10% nicht akzeptieren möchte, ist der
Kunde/Käufer berechtigt, den Vertrag innerhalb von vierzehn (14) Tagen nach dieser Mitteilung bis zu dem
Datum aufzulösen, an dem die Preis- oder Tarifanpassung wirksam würde, wie in der Mitteilung von
Nikki.Amsterdam angegeben.
8. Gewährleistung
8.1 Nikki.Amsterdam bietet keine weitergehende Garantie auf gelieferte Gegenstände als die Garantie (AGB)
des Herstellers dieser Gegenstände, ohne jedoch die Rechte des Kunden/Käufers aus zwingenden gesetzlichen
Bestimmungen zu beeinträchtigen.
8.2 Nikki.Amsterdam ist jedoch niemals verantwortlich für die endgültige Eignung der Artikel für die (jede)
individuelle Anwendung durch den Kunden/Käufer oder für eine Beratung in Bezug auf die Verwendung oder
Anwendung der Artikel.
8.3 Der Auftraggeber/Käufer ist verpflichtet, die gelieferte Ware unverzüglich nach Erhalt zu untersuchen. Stellt
sich heraus, dass der gelieferte Gegenstand fehlerhaft, fehlerhaft oder unvollständig ist, muss der Kunde/Käufer
(bevor er ihn an Nikki.Amsterdam zurückschickt) diese Mängel unverzüglich schriftlich an Nikki.Amsterdam
melden. Mängel oder falsch gelieferte Waren müssen und können vom Kunden/Käufer, der Unternehmer ist,
spätestens acht (8) Tage nach Lieferung schriftlich bei Nikki.Amsterdam gemeldet werden. Mängel oder falsch
gelieferte Waren müssen und können vom Kunden/Käufer als Verbraucher spätestens zwei (2) Monate nach
Lieferung schriftlich an Nikki.Amsterdam gemeldet werden. Die Artikel müssen in der Originalverpackung
(einschließlich Zubehör und dazugehöriger Unterlagen) und in neuwertigem Zustand zurückgegeben werden.
Die Inbetriebnahme nach Feststellung von Mängeln, Schäden nach Feststellung von Mängeln sowie Belastungen
und/oder Weiterverkäufe nach Feststellung von Mängeln führen dazu, dass dieses Reklamationsrecht erlischt
und die Rücksendung vollständig entfällt.
8.4 Werden Beanstandungen des Kunden/Käufers von Nikki.Amsterdam als berechtigt erachtet, wird
Nikki.Amsterdam nach eigenem Ermessen entweder die gelieferten Gegenstände kostenlos ersetzen oder eine
schriftliche Vereinbarung mit dem Kunden/Käufer über die Entschädigung treffen, mit der Maßgabe, dass die
Haftung von Nikki.Amsterdam gemäß den Bestimmungen von Artikel 14 begrenzt ist.
8.5 Diese Garantie gilt nicht: A) wenn und solange der Kunde/Käufer gegenüber Nikki.Amsterdam in Verzug
ist; B) der Kunde/Käufer die gelieferten Gegenstände selbst repariert und/oder bearbeitet oder von Dritten
reparieren und/oder bearbeiten lässt; C) die gelieferten Gegenstände außergewöhnlichen Umständen ausgesetzt
waren oder anderweitig fahrlässig oder entgegen den Anweisungen von Nikki behandelt wurden.D) der Mangel
ganz oder teilweise das Ergebnis von Vorschriften ist, die die Regierung in Bezug auf die Art oder die Qualität
der verwendeten Materialien erlassen hat oder erlassen wird.
8.6 Nikki.Amsterdam ist nicht verantwortlich für Schäden, die durch die Verwendung von anderem als dem von
Nikki.Amsterdam gelieferten Zubehör (z.B. Ladegeräte usw.) entstehen.

9. Höhere Gewalt
9.1 Im Falle dauerhafter höherer Gewalt ist Nikki.Amsterdam berechtigt, den Vertrag mit dem Kunden/Käufer
durch eine schriftliche Erklärung ohne gerichtliche Intervention aufzulösen. In diesem Zusammenhang haftet
Nikki.Amsterdam dem Kunden/Käufer gegenüber nicht für Schäden, die dem Kunden/Käufer entstehen, gleich
welcher Art und welchen Umfangs.
9.2 Im Falle vorübergehender höherer Gewalt ist Nikki.Amsterdam berechtigt, die Fristen, innerhalb derer der
Vertrag erfüllt werden muss, um den Zeitraum zu verlängern, in dem die vorübergehende Behinderung gilt.
Dauert diese Behinderung länger als sechs Monate, kann der Kunde/Käufer die (Teil-)Auflösung des Vertrages
verlangen, ohne dass der Kunde/Käufer Anspruch auf Entschädigung hat, unbeschadet der (Zahlungs)Verpflichtungen des Kunden/Käufers in Bezug auf den bereits von Nikki.Amsterdam ausgeführten Teil des
Vertrages.
9.3 Wenn Nikki.Amsterdam seine Verpflichtungen zu Beginn der höheren Gewalt bereits teilweise erfüllt hat
oder nur teilweise erfüllen kann, ist Nikki.Amsterdam berechtigt, den bereits erbrachten oder noch zu
erfüllenden Teil des Vertrages gesondert in Rechnung zu stellen.
10. Eigentumsvorbehalt
10.1 Das Eigentum an den Produkten geht ungeachtet der tatsächlichen Fertigstellung oder Fertigstellung erst
dann auf den Auftraggeber/Käufer über, wenn dieser alles, was er Nikki.Amsterdam aufgrund der Vereinbarung
und/oder dieser Bedingungen schuldet oder schuldet, einschließlich des Kauf-/Vertragspreises, etwaiger
Zuschläge, Zinsen, Steuern und Kosten, die gemäß diesen Bedingungen oder der Vereinbarung geschuldet
werden, sowie aufgrund von Arbeiten, die aufgrund einer solchen Vereinbarung ausgeführt oder noch
auszuführen sind, vollständig bezahlt hat.
10.2 Jeder vom Kunden/Käufer erhaltene Betrag wird zunächst zur Zahlung von Vorschüssen verwendet, die
Nikki.Amsterdam auf den Kunden/Käufer hat, für die Nikki.Amsterdam keinen Eigentumsvorbehalt in Absatz 1
gemacht hat. Danach wird jeder vom Kunden/Käufer erhaltene Betrag zunächst zur Zahlung der in Artikel 12
Absätze 3 und 4 genannten Zinsen und Kosten verwendet.
10.3 Vor Übergang des Eigentums an den Produkten auf den Kunden/Käufer ist der Kunde/Käufer nicht
berechtigt, die Produkte an Dritte zu vermieten oder zur Nutzung zu überlassen, an Dritte zu verpfänden oder
anderweitig zugunsten Dritter zu belasten. Der Kunde/Käufer als Unternehmer ist nur berechtigt, die Produkte,
deren Eigentümer Nikki.Amsterdam ist, an Dritte zu verkaufen oder zu liefern, soweit dies im Rahmen der
normalen Geschäftstätigkeit des Kunden/Käufers erforderlich ist.
10.4 Der Kunde/Käufer ist verpflichtet, die unter Eigentumsvorbehalt gelieferten Produkte sorgfältig und als
erkennbares Eigentum von Nikki.Amsterdam zu lagern und gegen Gefahren wie Feuer, Explosion,
Beschädigung und Diebstahl zu versichern. Auf erstes Anfordern von Nikki.Amsterdam überträgt der
Kunde/Käufer alle diesbezüglichen Rechte an die beteiligten Versicherer an Nikki.Amsterdam.
10.5 Wenn und solange Nikki.Amsterdam Eigentümer der Produkte ist, wird der Kunde/Käufer Folgendes tun
Nikki.Amsterdam unverzüglich schriftlich, wenn ein Teil der Produkte verloren gegangen ist oder beschädigt
wurde, oder die Produkte beschlagnahmt werden und/oder (ein Teil davon) die Produkte anderweitig
beansprucht werden. Darüber hinaus wird der Kunde/Käufer Nikki.Amsterdam Nikki.Amsterdam auf erste
Anfrage von Nikki.Amsterdam über den Standort der Produkte informieren, deren Eigentümer Nikki.Amsterdam
ist.
10.6 Im Falle einer Pfändung, (vorläufigen) Zahlungseinstellung oder eines Konkurses wird der Kunde/Käufer
den beschlagnahmenden Gerichtsvollzieher, den Verwalter oder den Treuhänder unverzüglich auf die
(Eigentums-)rechte von Nikki.Amsterdam hinzuweisen.
11. Zahlung und Sicherheit
11.1 Die Zahlung durch den Kunden/Käufer als Unternehmer hat innerhalb von sieben (7) Tagen nach
Rechnungsdatum in der von Nikki.Amsterdam im Angebot angegebenen Weise zu erfolgen, sofern nichts
anderes schriftlich vereinbart wurde. Alle Zahlungsbedingungen gelten als Fristen, sofern nicht ausdrücklich
schriftlich etwas anderes vereinbart wurde. Ein Aufrechnungsrecht des Kunden/Käufers, des Unternehmers, aus
welchem Grund auch immer und aus welchem Grund auch immer, wird ausdrücklich ausgeschlossen.
11.2 Einwände gegen Rechnungen, die von Nikki.Amsterdam an den Kunden/Käufer als Unternehmer geschickt
werden, setzen dessen Zahlungsverpflichtung nicht aus.
11.3 Zahlt der Auftraggeber/Käufer nicht, nicht rechtzeitig oder nicht in voller Höhe, schuldet er ohne vorherige
Inverzugsetzung als Verbraucher gesetzliche Zinsen auf den ausstehenden Rechnungsbetrag und gesetzliche
kaufmännische Zinsen in seiner Eigenschaft als Unternehmer, wobei ein Teil eines Monats als ganzer Monat gilt.

11.4 Befindet sich der Kunde/Käufer in Verzug mit der (rechtzeitigen) Erfüllung seiner Verpflichtungen, werden
die außergerichtlichen Inkassokosten nach dem Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten 2012
berechnet, unbeschadet der sonstigen Rechte von Nikki Amsterdam, wie z.B. des Rechts auf Schadenersatz oder
Compliance.
12. Anzeigen/Beschwerden
12.1 Reklamationen über die ausgeführten Arbeiten oder die gelieferten Produkte sind Nikki.Amsterdam
innerhalb von acht (8) Tagen nach Entdeckung durch den Kunden/Käufer in seiner Eigenschaft als Unternehmer
schriftlich per Einschreiben mitzuteilen. Diese Frist von acht (8) Tagen nach der Entdeckung wird für den
Kunden/Besteller auf zwei (2) Kalendermonate verlängert. Die Inverzugsetzung muss eine möglichst detaillierte
Beschreibung der Mängel enthalten, damit Nikki.Amsterdam angemessen reagieren kann.
12.2 Beschwerden über die Ausführung des Vertrages durch Nikki.Amsterdam berechtigen den Kunden/Käufer,
der Unternehmer ist, niemals, seine Zahlungsverpflichtungen gegenüber Nikki.Amsterdam auszusetzen.
12.3 Wenn Nikki.Amsterdam eine Beschwerde für begründet hält, ist Nikki.Amsterdam berechtigt, den
betreffenden Vertrag erneut zu erfüllen oder die Beschwerden anderweitig zu lösen (oder lösen zu lassen).
12.4 Der Kunde/Käufer ist - als Unternehmer - verpflichtet, wenn er der Ansicht ist oder bleibt, dass
Nikki.Amsterdam den Vertrag nicht rechtzeitig, nicht vollständig oder nicht ordnungsgemäß ausgeführt hat,
Nikki.Amsterdam dies schriftlich per Einschreiben gemäß Absatz 1 mitzuteilen und die darauf beruhenden
Ansprüche innerhalb von zwölf (12) Monaten nach dem Datum der oben genannten Mitteilung oder innerhalb
von zwölf (12) Monaten nach der Mitteilung geltend zu machen, dies gerichtlich durch eine Vorladung
durchzusetzen.
13. Montage und Inbetriebnahme
13.1 Die Kaufpreise beinhalten nicht die Kosten für Montage, Inbetriebnahme und Kundendienst, sofern nicht
anders vereinbart.
13.2 Hat sich Nikki.Amsterdam zur Montage und Inbetriebnahme der verkauften und gelieferten Produkte
verpflichtet, übernimmt sie nur dann eine Haftung für den Betrieb dieser Produkte, wenn......:
a. Die Montage und Inbetriebnahme erfolgt nach seinen Anweisungen, wobei er das Recht hat, einen Techniker
mit der Leitung der Arbeiten zu beauftragen. Reisekosten und Kosten für Unterkunft, Verpflegung usw. für den
Monteur gehen zu Lasten des Kunden/Käufers. b. Die Umstände (im weitesten Sinne des Wortes) am Ort, an
dem die Montage und Inbetriebnahme stattfinden soll, haben keine ungünstigen Auswirkungen und Fundamente,
Wände, Wände, Wände usw., auf denen bzw. auf denen die Produkte aufgestellt oder angebracht werden sollen,
müssen vor Beginn der Arbeiten korrekt angebracht, ausgeführt und/oder repariert werden. Die Durchführung
aller zusätzlichen Arbeiten, wie z.B. (aber nicht beschränkt auf) das Anbieten der zu verarbeitenden oder zu
organisierenden Produkte, geht zu Lasten des Auftraggebers/Käufers der Struktur (Standort). Darüber hinaus hat
der Auftraggeber/Käufer auf eigene Kosten die erforderliche Unterstützung in Form von Arbeitskräften und
Hilfsmitteln zu leisten.
13.3 Kann der Mechaniker aufgrund von Umständen, die außerhalb des Einflussbereichs von Nikki.Amsterdam
liegen, nicht regelmäßig mit der Montage und Inbetriebnahme fortfahren, gehen die daraus resultierenden Kosten
zu Lasten des Auftraggebers/Bestellers.
14. Haftung
14.1 Nikki.Amsterdam haftet nur für Schäden, die dem Kunden/Käufer als Unternehmer entstehen, soweit diese
Schäden durch die Haftpflichtversicherung von Nikki.Amsterdam gedeckt sind.
14.2 Nikki.Amsterdam haftet nicht für Schäden, die dem Kunden/Käufer, der Unternehmer (oder Dritten)
jeglicher Art und/oder jeglichen Umfangs im Zusammenhang mit der Erfüllung des Vertrages ist oder daraus
entsteht, einschließlich Schäden an Gegenständen, die dem Kunden/Käufer oder Dritten gehören, sowie indirekte
Schäden, einschließlich beispielsweise entgangener Gewinne, Folgeschäden, entgangener Gewinne, entgangener
Gewinne, entgangener Einsparungen und Schäden durch Betriebsunterbrechung, es sei denn, Nikki.Amsterdam
hat vorsätzlich oder grob fahrlässig gehandelt.
14.3 Nikki.Amsterdam haftet gegenüber dem Kunden/Käufer, der Unternehmer ist, niemals für Schäden
und/oder Kosten, gleich welcher Art und/oder welchen Umfangs, die in irgendeiner Weise mit Handlungen,
Unterlassungen, Fehlern und/oder der Qualität der gelieferten Arbeit Dritter zusammenhängen oder darauf
zurückzuführen sind, dass Nikki.Amsterdam sich an der Erfüllung des Vertrages beteiligt hat, es sei denn, dass
der Schaden auch durch eine vorsätzliche Handlung oder Unterlassung oder gleichwertige grobe Fahrlässigkeit
seitens Nikki.Amsterdam verursacht wurde.

14.4 Wenn und soweit Nikki.Amsterdam trotz der Bestimmungen der vorgenannten Absätze eine Haftung
gegenüber dem Kunden/Käufer in irgendeiner Eigenschaft und/oder aus irgendeinem Grund zu haben scheint, ist
diese Haftung auf einen Höchstbetrag des Rechnungsbetrages (ohne Umsatzsteuer) beschränkt, der dem
Kunden/Käufer für die gelieferten/erfüllten Arbeiten in Rechnung gestellt wurde, bei denen die Ursache des
Schadens bei maximal 2.500 € liegt. Dies gilt vorbehaltlich einer Ausnahme bei Vorsatz oder gleichwertiger
grober Fahrlässigkeit von Nikki.Amsterda. Eine Reihe von zusammenhängenden Ansprüchen/Ereignissen wird
als ein Anspruch/Ereignis betrachtet.
14.5 Soweit dem Auftraggeber/Besteller im Einzelfall noch keine Rechnung gestellt wurde, sollte der
vorgenannte Text "Rechnungsbetrag" als den vereinbarten Festpreis oder üblichen Satz lauten, der dem
Auftraggeber/Besteller für die erbrachten Leistungen in Rechnung gestellt würde, in dem die Ursache des
Schadens liegt.
14.6 Der Kunde/Käufer stellt Nikki.Amsterdam von allen Ansprüchen Dritter in Bezug auf Schäden in folgenden
Fällen frei
Der Kunde haftet nicht für Verluste oder Schäden, die durch den von Nikki.Amsterdam abgeschlossenen Vertrag
entstanden sind, es sei denn, es wurde gesetzlich festgestellt, dass diese Ansprüche auf eine vorsätzliche
Handlung oder Unterlassung oder gleichwertige grobe Fahrlässigkeit von Nikki.Amsterdam zurückzuführen
sind, und der Kunde/Käufer weist auch nach, dass er diesbezüglich überhaupt kein Verschulden trifft.
15. Aussetzung und Auflösung
15.1 Wenn der Kunde/Käufer eine oder mehrere seiner Verpflichtungen (einschließlich
Zahlungsverpflichtungen) gegenüber Nikki.Amsterdam nicht rechtzeitig erfüllt, ist Nikki.Amsterdam unbeschadet aller anderen Rechte von Nikki.Amsterdam - berechtigt, die Erfüllung seiner Verpflichtungen
gegenüber dem Kunden/Käufer auszusetzen, bis der Kunde/Käufer seine Verpflichtungen gegenüber
Nikki.Amsterdam vollständig erfüllt hat.
15.2 Nikki.Amsterdam ist neben allen anderen Rechten berechtigt, den mit dem Kunden/Käufer abgeschlossenen
Vertrag durch eine schriftliche außergerichtliche Erklärung aufzulösen, ohne dass eine vorherige
Inverzugsetzung oder gerichtliche Intervention erforderlich ist: - im Falle dauerhafter höherer Gewalt im Sinne
von Artikel 9 dieser allgemeinen Bestimmungen;
- (vorläufige) Zahlungseinstellung an den Kunden/Käufer gewährt wird, der Konkurs des Gebers/Käufers
beantragt wird oder der Kunde/Käufer selbst den Konkurs beantragt, der Kunde/Käufer seinen Gläubigern einen
(privaten) Vergleich anbietet oder (zu diesem Zweck) eine Gläubigerversammlung einberuft oder wenn die
Anwendung des Gesetzes zur Restrukturierung der Nachlassplanung natürlicher Personen in Bezug auf den
Kunden/Käufer beantragt oder gewährt wird;
- Die Geschäftstätigkeit des Kunden/Käufers als Unternehmer wird aufgelöst und/oder die Geschäftstätigkeit des
Kunden/Käufers wird tatsächlich eingestellt oder an einen Standort außerhalb der Niederlande verlagert.
16. Datenschutz
16.1 Nikki.Amsterdam respektiert die Privatsphäre der Online-Besucher seiner Website und ist alleiniger
Eigentümer der über diese Website erhaltenen Informationen, sofern nicht anders angegeben. Nikki.Amsterdam
wird diese Informationen nicht an Dritte verkaufen, weitergeben oder vermieten, außer wie in dieser
Datenschutzerklärung angegeben.
16.2 Informationen, aus denen sich die Identität eines Online-Besuchers der Nikki.Amsterdam-Website ableiten
lässt, werden vom Besucher freiwillig zur Verfügung gestellt. Diese Informationen können innerhalb von
Nikki.Amsterdam (und allen seinen Tochtergesellschaften und Marken) verwendet werden, um den Besuch der
Website so einfach und angenehm wie möglich zu gestalten. Darüber hinaus können diese Informationen zur
Analyse und zur Bereitstellung von Informationen über das Produktportfolio von Nikki.Amsterdam verwendet
werden. Der Besucher stimmt dem ausdrücklich zu. Nikki.Amsterdam ist berechtigt, Informationen über einen
Besucher in besonderen Fällen offenzulegen, wenn Grund zu der Annahme besteht, dass die Offenlegung dieser
Informationen notwendig ist, um jemanden zu identifizieren, zu kontaktieren oder gerichtlich zu belangen, der
absichtlich oder unabsichtlich die Rechte oder das Eigentum von Nikki.Amsterdam, anderen Nutzern seiner
Website oder anderen, die dadurch Schaden erleiden könnten, beeinträchtigt oder beschädigt. Nikki.Amsterdam
ist berechtigt, Informationen über Benutzer freizugeben, wenn Nikki.Amsterdam in gutem Glauben davon
ausgeht, dass dies gesetzlich vorgeschrieben ist.
16.3 Nikki.Amsterdam sammelt nicht-personenbezogene Daten über unsere Online-Besucher, um die
Gesamtzahl der Besucher der Website sowie die Art des verwendeten Internetbrowsers und des Betriebssystems
zu ermitteln. Auf Wunsch des Online-Besuchers können personenbezogene Daten gelöscht werden, sofern dies
keinen unverhältnismäßigen Aufwand oder Kosten seitens Nikki.Amsterdam erfordert.

17. Rechte an geistigem eigentum / vertraulichkeit
17.1 Sofern nicht ausdrücklich schriftlich etwas anderes vereinbart wurde, stehen alle Urheberrechte und alle
anderen geistigen und gewerblichen Schutzrechte an den von Nikki.Amsterdam gelieferten Waren oder
Dienstleistungen, wie Markenrechte, Designrechte, Patentrechte, sui generis-Datenbankrechte usw.
ausschließlich Nikki.Amsterdam und/oder seinen Lieferanten zu.
17.2 Die Parteien verpflichten sich, ausreichende Maßnahmen zu ergreifen, um die Vertraulichkeit der
vertraulichen Daten der anderen Partei zu gewährleisten, von denen sie während der Ausführung des Vertrages
Kenntnis erlangen.
17.3 Die Nikki Amsterdam Website ist urheberrechtlich geschützt. Die Website ist für den persönlichen oder
(internen) Gebrauch durch ihre Kunden bestimmt und es ist nicht gestattet, die Website und ihren Inhalt zu
reproduzieren, außer durch Herunterladen und Anzeigen auf einem einzelnen Computer und/oder Drucken einer
einzelnen Papierversion. Sie dürfen diese Website oder ihren Inhalt ohne vorherige schriftliche Genehmigung
von Nikki Amsterdam nicht reproduzieren, verteilen oder anderweitig in einem Netzwerk zur Verfügung stellen.
18. Konvertierung
Wenn und soweit aufgrund von Angemessenheit und Fairness oder der unangemessenen Belastbarkeit einer der
Bestimmungen dieser Allgemeinen Geschäftsbedingungen nicht geltend gemacht werden kann, wird dem Inhalt
und Zweck dieser Bestimmung eine möglichst ähnliche Bedeutung beigemessen, so dass sie geltend gemacht
werden kann.
19. Teilnichtigkeit
Sollte eine Bestimmung dieser Allgemeinen Geschäftsbedingungen nicht anwendbar sein oder gegen die
öffentliche Ordnung oder das Gesetz verstoßen, so gilt nur die betreffende Bestimmung als nicht schriftlich, die
übrigen Allgemeinen Geschäftsbedingungen bleiben jedoch in vollem Umfang in Kraft.
20. Sonstige Rückstellungen
20.1 Für alle Rechtsbeziehungen zwischen Nikki.Amsterdam und dem Kunden/Käufer, einschließlich der
Angebote und Inertisierungen von Nikki.Amsterdam, gilt ausschließlich niederländisches Recht.
20.2 Alle Streitigkeiten aus oder im Zusammenhang mit dem Rechtsverhältnis zwischen Nikki.Amsterdam und
dem Kunden/Käufer, auf die diese Allgemeinen Geschäftsbedingungen Anwendung finden, werden
ausschließlich dem zuständigen Gericht in dem Bezirk, in dem sich der Kunde befindet, vorgelegt.
Nikki.Amsterdams Büro und Ort, an dem die Tätigkeiten auf der Grundlage von, sofern nicht zwingende
gesetzliche Bestimmungen etwas anderes vorschreiben, durchgeführt wurden.
20.3 Ist der Lieferort für eine 15 m lange LKW/Anhänger-Kombination nicht zugänglich, muss der
Käufer/Kunde vorab verlangen, dass gegen Aufpreis ein Sondertransport organisiert wird. Wenn der
Käufer/Kunde dies nicht im Voraus gemeldet hat, kann Nikki.Amsterdam die Bestellung stornieren (stornieren)
und die entstandenen Kosten dem Käufer/Kunden in Rechnung stellen. Die Ladung wird über die
Sattelzugmaschine entladen und versucht, so nah wie möglich am gewünschten Lieferort zu entladen, wenn
möglich und gerechtfertigt.
20.4 Ist der Käufer/Kunde zum vereinbarten Liefertermin nicht anwesend, gehen die anfallenden (Mehr-)Kosten
zu Lasten des Käufers/Kunden. Möchte der Käufer/Kunde den Liefertermin ändern, kann dies bis einen (1) Tag
im Voraus kostenlos erfolgen.
20.5 Im Falle einer Stornierung der Bestellung wird der Bestellbetrag abzüglich Verwaltungskosten auf das
Konto des Käufers/Kunden zurückerstattet, sofern nicht anders vereinbart.
20.6 Wenn der Kunde/Käufer die Lieferung von Produkten oder Dienstleistungen stornieren (stornieren) möchte,
kann dies nur schriftlich per Einschreiben erfolgen und - sofern Nikki.Amsterdam dies nicht unterlässt - werden
folgende Kosten berechnet: - von dreißig (30) Tagen vor Beginn der Lieferung fünfundvierzig Prozent (45%) des
Rechnungsbetrages; - von dreißig (30) bis einundzwanzig (21) Tagen vor Beginn der Lieferung für sechzig
Prozent (60%) des Rechnungsbetrages; - von einundzwanzig (21) Tagen bis vierzehn (14) Tage vor Beginn der
Lieferung für fünfundachtzig Prozent (85%) des Rechnungsbetrags; - von vierzehn (14) Tagen bis sieben (7)
Tagen vor Beginn der Lieferung neunzig Prozent (90%) des gesamten Rechnungsbetrages, - sieben (7) Tage vor
Beginn der Lieferung oder später hundert Prozent (100%) des Rechnungsbetrages.
20.7 Es ist nicht gestattet, die Produkte von Nikki.Amsterdam über Plattformen wie Ebay, Bol.com, Amazon
usw. anzubieten, es sei denn, dies wurde schriftlich mit Nikki.Amsterdam vereinbart.

