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Allgemeine Bedingungen 

Artikel 1. Anwendbarkeit 

1) Das Akzeptieren eines Angebotes sowie das Aufgeben einer Bestellung bedeutet, dass Sie die 
Anwendung unserer Bedingung annehmen. 

2) Von dem in diesen Bedingungen bestimmt worden ist, kann nur schriftlich abgewichen werden; in 
diesem Fall bleiben die übrigen Voraussetzungen unverkürzt gültig. 

3) Alle Rechte und Anforderungen, wie in diesen Bedingungen und in eventuell näheren Abkommen 
zugunsten Irrigationparts.eu bedungen, werden ebenso bedungen zugunsten von 
Irrigationparts.eu eingesetzten Vermittler und anderen Dritten. 

 
Artikel 2. Vertrag 

Ein Vertrag kommt erst dann zustande nach Annahme Ihrer Bestellung von Irrigationparts.eu. Sie ist 
dazu berechtigt Ihre Bestellungen zu verweigern, sowie bestimmte Anforderungen an der Lieferung 
zu verbinden, es sei denn, das ausdrücklich anders übereingekommen ist. Wenn eine Bestellung 
nicht akzeptiert wird, teilt Irrigationparts.eu dieses innerhalb drei Arbeitstagen nach Empfang der 
Bestellung mit. 
 
Artikel 3. Preise/Angebote 

1) Alle  Angebote von Irrigationparts.eu sind unverbindlich und Irrigationpart.eu behält sich 
ausdrücklich das Recht um Preise zu ändern, besonderes, aber nicht ausschließlich, wenn das 
aufgrund gesetzlicher Vorschriften notwendig ist.  

2) Alle Preise sind angedeutet in Euros und exklusive Versandkosten. Alle Unterteile sind 
angedeutet inklusive und exklusive MwSt. Die Versandkosten werden separat gezeigt vor der 
Kunde die Bestellung definitiv gemacht hat. 

 
Artikel 4. Übermacht 

Wenn durch Übermacht nicht im Sinne des Vertrags geliefert werden kann, soll Irrigationparts.eu dies 
dem Käufer möglichst schnell schriftlich bestätigen, ohne zu Zahlung einer Entschädigung verpflichtet 
zu sein. Der Käufer ist deswegen verpflichtet sich bei der Bestellung zu kümmern um korrekte 
Adresse und Telefondaten. Irrigationparts.eu kann in Fall von Übermacht (nach Kontakt mit dem 
Abnehmer) den Vertrag kündigen oder die Lieferung aufschieben, dies bis den Zeitpunkt, in der die 
Übermachtsituation nicht mehr existiert. Als Übermacht werden die nachher genannten ähnlichen 
Umstände gesehen: zu späte oder qualitativ inakzeptabel Lieferung eines oder mehrerer 
Zulieferungsbetriebe, behindernde staatliche Maßnahmen, totaler oder teilweiser Streik oder Störung 
in im internen oder externen Transport, Krawalle und andere Unregelmäßigkeiten die die rechtzeitige 
Ausführung des Vertrages verhindern, Störungen im Internetz, E-Mailverkehr, Computern und 
Servern und/oder Telefon- und Internetzverbindungen, die Bestellungen im Internetz stagnieren 
und/oder extreme Wetterverhältnisse oder übrige Umstände, die daran beitragen, dass den Arbeitsort 
nicht erreicht oder benutzt werden kann. 
 
Artikel 5. Besorgung 

1) Die Besorgung soll immer im Auftrag von Irrigationparts.eu stattfinden, es sei denn, dass anders 
abgekommen ist. Der Transport zur Adresse des Begünstigten geschieht auf Rechnung und 
Gefahr des Empfängers.
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2) Das Transportmittel und die Ausführungsweise werden mit besten Absichten gewählt. 
Irrigationparts.eu übernimmt keine Haftung für die gemachten Wahlen, es sei denn, dass der 
Abnehmer nachweisen kann, dass Irrigationparts.eu Mutwillen oder grobe Schuld vorzuwerfen 
ist. 

3) Übereingestimmte Lieferungszeiten werden von Irrigationparts möglichst viel respektiert, aber 
deren Überschreitung macht Irrigtionparts nicht haftpflichtig und gibt nicht das Recht, den Vertrag 
zu annullieren. 

4) Irrigationparts.eu behält sich dem Recht die Bestellungen nicht auszuführen, wenn der Abnehmer 
noch aufstehende Rechnungen hat, die nicht innerhalb der übereingekommenen Zahlungsfrist 
bezahlt worden sind. 

5) Irrigationparts übernimmt auf keinen Fall Haftung für eventuellen Schaden, wenn die Ware nicht 
geliefert worden sind. 

6) Wenn sich herausstellt, dass Ihre Bestellung zurückkommt, weil der Begünstigte, zum Beispiel 
aus dem Krankenhaus entlassen worden ist, im Urlaub ist oder vielleicht umgezogen ist, ergibt 
das kein Recht auf eine neue Lieferung auf eine andere Adresse oder auf eine Annullierung Ihrer 
Bestellung. Irrigationparts.eu ist nicht verantwortlich für eventuell inkorrekt aufgegebene Adresse 
Daten durch den Abnehmer. Ihre Bestellung wird ausgeführt in Übereinstimmung Ihrer Bitte und 
Sie sollen sich davon versichern, dass die Adresse korrekt ist. 

7) Verspätung in der Lieferung von einen oder mehreren Tagen, weil der Begünstigte nicht zu 
Hause ist und/oder nicht anwesend ist und darum das Produkt nicht rechtzeitig abgeliefert 
werden kann, ergeben dem Abnehmer nicht das Recht den Auftrag zu annullieren oder das 
Recht auf ein neues Produkt und/oder eine neue Besorgung. 

8) Das Produkt kann abweichen vom Foto auf der Webseite. Das ergibt dem Abnehmer nicht das 
Recht, die Bestellung zu annullieren oder ein neues Exemplar zu wünschen. Irrigationparts.eu 
wird, wo möglich das Produkt möglichst viel in Übereinstimmung mit dem Foto herstellen. An 
Abweichungen können vom Käufer keine Rechte entlehnt werden. 

 
Artikel 6. Eigentum 

Alle gelieferten Produkte bleiben Eigentum von Irrigationparts.eu, bis diese völlig bezahlt und geliefert 
worden sind. 
 
Artikel 7. Zurücksenden 

Zufriedenheitsgarantie/Verhandlungspause 
Selbstverständlich bieten wir Ihnen als Kunden den besten Service und die besten Produkte. Und 
auch möchten wir natürlich, dass Sie ein zufriedener Kunde bei uns sind, aber es geschieht mal, dass 
Sie hinterher nicht ganz zufrieden sind über Ihren Ankauf. Das ist aber kein Problem bei 
Irrigationparts.eu. 

Wir hantieren eine Verhandlungspause von 14 (vierzehn) Kalendertagen nach Ihrem Ankauf, in der 
Sie sich bedenken können und die Möglichkeit haben, Ihr Produkt zurückzusenden. Sie sollen dann 
wohl innerhalb 14 (vierzehn) Kalendertage reagieren. 

Wenn Sie das Widerrufsrecht benutzen, sollen Sie das Produkt mit jedem gelieferten Zubehör und – 
wenn berechtigterweise möglich – in Originalzustand und Originalverpackung an Irrigationparts.eu 
zurücksenden in Übereinstimmung der von Irrigationparts.eu erteilten Instruktionen. Die 
Versandkosten der Rücksendung gehen auf Ihre Kosten, so wie die Weise von Rücksendung. 
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Möchten Sie aus irgendeinem Grund ein Produkt zurücksenden, füllen Sie dann das 
Rückgabeformular so komplett wie möglich aus. Auf diese Weise können wir Ihre Bitte schneller 
erledigen. Füllen Sie bitte die verschiedenen Felder so komplett  wie möglich aus und wählen Sie den 
Grund für die Rücksendung aus. Die Kosten der Rücksendung gehen auf Ihre Rechnung. 

Hinweis: 
Sie können Ihr Paket von uns rückholen lassen; die Kosten verrechnen wir mit dem zu kreditieren 
Betrag der Ware. 
Ausgeschlossen vom Widerrufsrecht sind: 
1. Unterteile, die benutzt, beschädigt worden sind oder inkomplett sind. 
2. Elektronische Unterteile 
3. Unterteile deren Versiegelung verbrochen ist, wenn dies darauf anwendbar ist. 

Defektes oder falsches Produkt beim Empfang 
Wenn sich herausstellt, dass Sie ein inkomplettes, falsches oder defektes Produkt empfangen haben, 
sollen Sie innerhalb 14 (vierzehn) Kalendertage nach dessen Entdeckung Kontakt mit uns aufnehmen 
oder ein Rückgabeformular ausfüllen. 

Transportschaden 
Erstens ist es wichtig, niemals ein beschädigtes Paket in Empfang zu nehmen. Liefert der 
Transporteur ein beschädigtes Paket bei Ihnen ab, dann können Sie das Produkt weigern und 
innerhalb 48 Stunden Kontakt mit uns aufnehmen durch E-Mail: info@irrigationparts.eu  

Nehmen Sie das Paket doch in Empfang und es stellt sich heraus, dass das Produkt beschädigt ist, 
dann sollen Sie auch innerhalb 48 Stunden Kontakt mit uns aufnehmen zur weiteren Erledigung. 

Hinweis: 
Wenn Sie das Paket doch in Empfang nehmen (zum Beispiel, weil der Schaden an erster Stelle nicht 
so schlimm aussieht, wie ein kleiner, untiefer Kratzer auf dem Karton), dann können Sie auf dem 
Empfangsschein angeben, dass Sie das Paket mit Schaden angenommen haben. Sollte sich dann 
herausstellen, dass das Produkt im Paket auch beschädigt ist, können wir Ihre Bitte schneller 
erledigen. Nehmen Sie auch in diesem Fall innerhalb 14 (vierzehn) Kalendertage Kontakt mit uns auf. 

 

Artikel 8 Beschwerden/Abwicklung der Beschwerden 

Es ist natürlich unangenehm wenn Sie eine Beschwerde über die Dienstverleihung haben, sowie Sie 
die erfahren haben. 
Doch bitten wir Sie freundlich, uns Ihre Beschwerde innerhalb 48 Stunden weiterzugeben. Das kann 
durch E-Mail: info@irrigationparts.eu 
Unsere Mitarbeiter werden sich Ihre Beschwerde ansehen und versuchen zur Zufriedenheit Ihre 
Beschwerde zu lösen. 
Nach Empfang Ihrer Beschwerde empfangen Sie von uns eine Bestätigung und wir werden Ihre 
Beschwerde innerhalb 14 (vierzehn) Tage beantworten. Dürfte es mehr Zeit brauchen, werden wir Sie 
davon verständigen. 
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Artikel 9. Annullieren 

Bestellungen für Lieferung innerhalb der Niederlande können bis 48 Stunden vor Alblieferung 
annulliert werden. Für Bestellungen außerhalb der Niederlande gilt eine Annullierungsfrist von 5 
Arbeitstagen vor Ablieferung. 

Artikel 10. An wendbares Recht 

1) Auf allen Verträgen, auf denen diese Bedingungen ganz oder teilweise Beziehung haben, gilt das 
niederländische Recht. 

2) In allen Fällen, in denen diese Bedingungen nicht versehen, gilt ebenfalls das niederländische 
Recht. 

3) Wenn sich herausstellen würde, dass ein Unterteil bzw. eine Bestimmung dieser Bedingung im 
Widerspruch sein würde mit einigen zwingenden Bestimmungen nationaler oder internationaler 
Gesetzgebung, wird diese Bestimmung als nicht vereinbart gesehen werden. Dann gelten diese 
Bedingungen für die übrigen Bedingungen und binden sie beide Parteien. 

4) Alle Uneinigkeiten (auch die, die nur von einer Partei so angemerkt worden sind) in Bezug auf 
Irrigationparts.eu oder hervorgehend aus zwischen Irrigationparts.eu und einem im Ausland 
gegründeten Abnehmer abgemachten Verträgen, können von einem niederländischen Richter, 
der dazu befugt ist im Gebiet wo Irrigationpart.eu angesiedelt ist, entschieden werden. 

Artikel 11. Personalien 

Ihre Personalien brauchen wir, um Ihre Bestellungen und Zahlungen erledigen zu können. Wir geben 
Ihre Personalien nicht an Dritten weiter. 

Artikel 12. Diverse 

1) Wenn eine oder mehrere dieser Bestimmungen oder Bedingungen oder einiger anderer Vertrag 
mit Irrigationparts.eu in Widerspruch mit einiger Rechtsverordnung sein, dann verfällt diese 
Bestimmung und wird sie von einer durch Irrigationparts.eu festzustellen neuen gesetzlich 
zulässigen vergleichbaren Bestimmung ersetzt.  

2) Irrigatonparts.eu ist dazu befugt, bei der Ausführung Ihrer Bestellung Dritten zu benutzen. 
3) Die Geschäftsführung von Irrigationparts.eu gilt in einem eventuellen Gerichtsverfahren als 

vollständiger Beweis der Existenz, Inhalt und Ausführung des Vertrages, bis auf Gegenbeweis 
von der Partei, der beruft auf die Tatsache, dass der Beweis nicht zuverlässig sei. 

4) Alle Referenzen nach Unterteilnummern und Herstellern sind nur zur Information abgegeben und 
implizieren kein Verbundprojekt mit oder Genehmigung vom Hersteller. Einerseits können die 
Hersteller ohne Mitteilung vorher die Unterteile ändern und anderseits können trotz unserer 
äußersten Genauigkeit bei der Verarbeitung dieser Daten Fehler und Unrichtigkeiten unbeachtet 
bleiben. 


