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Vorwort 

Angenehm! Wir sind Keiser 

Tue das, worin Du gut bist 

Dafür tun wir es: Kundenstimmen 

Ihr Angebot 

Abtretungsvereinbarung 

Wartungsvertrag 

Produktblätter 

Garantiebedingungen 

Allgemeine Zahlungs- und Lieferbedingungen 

INHALTSVERZEICHNIS



Vielen Dank für Ihre Anfrage und das damit verbundene Interesse an unseren Produkten. 
Gern unterbreiten wir Ihnen Ihr individuelles Angebot anhand Ihrer Wünsche. Im 
weiteren Verlauf, möchten wir Ihnen zudem gern uns und unsere Produkte und 
Dienstleistungen näher vorstellen. 

Bitte schauen Sie sich die Inhalte in aller Ruhe an. Sollten Fragen oder Anmerkungen 
auftreten, melden Sie sich gern jederzeit, um das Angebot und ein weiteres Vorgehen 
gemeinsam zu besprechen. 

Wir freuen uns auf eine angenehme und erfolgreiche Zusammenarbeit! 

VORWORT



Angetrieben durch die Leidenschaft für Sport und das Sportbusiness wurde Keiser im 
Jahre 2002 gegründet. Wir sind Exklusivpartner für den Verkauf, den Installation, den 
Service und die Wartung von Keiser-Geräten in den Niederlanden, Belgien und 
Luxemburg und Im Jahr 2010 kam Deutschland als weiteres Verkaufsgebiet hinzu. 

Unsere Mission ist es, Menschen an Geräten zu trainieren, die dafür ausgelegt sind, den 
menschliche Körper in seiner Funktion optimal zu unterstützen und zu verbessern. 
Entwickelt für den Spitzensportler sowie für den Wochenendkrieger auf dem Feld. 
Sowohl für das Militär als auch für diejenigen, die sich gerade von einer Operation oder 
einer Verletzung erholen. Für die viel beschäftigten Eltern von kleinen Kindern und für 
den nicht mehr so fitten Mit40er im stressigen Job. Für die junge, fitte aber auch die 
ältere Generation, die sich selbständig und fit halten möchte. Nur Keiser bietet Ihnen die 
Vielfalt an Trainingsmöglichkeiten für ein breite Zielgruppe. Der pneumatische 
Widerstand ermöglicht es Ihnen, traditionell, explosiv, schnell, exzentrisch und im H.I.I.T. 
zu trainieren. 
Egal ob Gesundheitszirkel oder „Performance“-Bereich, wir halten für Sie ein 
umfangreiches Geräteprogramm für diverse Zielgruppen bereit. Der pneumatische 
Widerstand macht Rehabilitation und Training für alle sicher, ohne dass die Gefahr einer 
Überlastung besteht. Der konstante Widerstand über den gesamten Bewegungsradius 
kann leicht per Knopfdruck eingestellt werden Der Widerstand kann in Schritten von 100 
Gramm erhöht oder verringert werden, ohne umständliches Umbauen bzw. Umstecken 
von Gewichtsscheiben.  

Die Cardio-MSeries besteht aus verschiedenen Modellen vom M3i Indoorbike, einem M3i-
Ganzkörpertrainer und dem M5i-Crosstrainer. Die Räder zeichnen sich durch den 
einzigartigen V-förmigen Rahmen aus, der sich an individuell an den Benutzer und 
dessen Körpergröße anpasst. Die hohe Qualität, die maximalen Einstellmöglichkeiten, der 
Magnetwiderstand und der selbstspannende Poly-V-Riemenantrieb garantieren dem 
Trainierenden, Studiobesitzer und Servicetechniker unbeschwerten Komfort bei Nutzung 
und Wartung. Die Bluetooth-Konnektivität bietet Zugriff auf eine Vielzahl von Apps (z. B. 
Zwift, Intelligent Cycling, App der M-Serie und Bkool).  

ANGENEHM! WIR SIND KEISER



Keiser Europe arbeitet mit einem Team von Kundenbetreuern, die in ihrem 
Verkaufsgebiet leben und daher den lokalen Markt kennen. Wir sind so in der Lage, Sie 
individuell beraten zu können, so dass Sie und Ihr Studio bestmöglich ausgestattet und in 
Bezug auf zukünftige Entwicklungen optimal aufgestellt sind. Unser eigenes Serviceteam 
sorgt für eine einwandfreie Installation der Geräte vor Ort und gewährleistet einen 
schnellen und professionellen Service im Falle einer Reparatur oder regelmäßigen 
Serviceintervallen.   

Um die Möglichkeiten unserer Geräte voll auszuschöpfen, bieten wir Ihnen 
produktspezifische Schulungen durch unsere internationalen Mastertrainer (Keiser 
PowerEd bietet Schulungen und Zertifizierungen im Bereich des Cardio- und 
Krafttrainings) sowie weitere Dienstleistungen in Zusammenarbeit mit unseren Partnern, 
wie LijfstijlCoaches (FIT&PLUS Boutique-Konzept), EXOS (ehem. Athletes Performance), 
Pat. No. Viroux (Wissensnetzwerk für medizinische Fitness und Reha) und Perform 
Better Benelux (Partner für Bodenbeläge, etc.). 

 

 

TUE DAS, WORIN DU GUT BIST



Begeisterte und zufriedene Kunden, dafür machen wir es! Es gibt nichts schöneres, als 
Kunden, die ihre Zufriedenheit mit uns teilen. Warum entscheiden sich die Leute für 
Keiser? Dieser Kunde sagt es Ihnen gerne! 

Eine kleine Auswahl unserer Kunden 

 

DAFÜR TUN WIR ES: 
KUNDENSTIMMEN

Inhaber Stephan Flesch - PHYSIOMETICS 
"Wir sind sehr zufrieden mit der Keiser-Geräte. Ein großer Vorteil ist die hohe 

Funktionalität auf kleinstem Raum. Die Vielfältigkeit des Gerätes ist enorm und 
ermöglicht sowohl sportartspezifische Bewegungen als auch Basis-Übungen für 

Jedermann.”

Gründer und Inhaber Oliver Schmidtlein - OSPHYSIO Trainung & Therapie München 
"Wir bei OSPHYSIO training & therapie nutzen Keiser Geräte sowohl für das Reha-

Training als auch im Performance Training. Wir schätzen die Möglichkeit, anfangs den 
Widerstand sehr genau, in 100gramm-Schritten, einstellen zu können. Dies kann auch 
während der Ausführung einer Übung angepasst werden. Das gibt uns als Trainer und 

Reha-Experten zusätzliche Möglichkeiten bei den Trainingseinheiten.”

Inhaber Wasi Behzad - PraxisBehzad 
“Danke für die tolle Maschinen von den ich mich schwer trenne. Ich kann mein 

Therapie- und Trainingskonzept für Skoliose mehr als optimal einsetzen.”

Inhaber Frank Böhme - Just Fit 
“Just Fit hat seit seiner Gründung im Jahre 2002 sofort auf das Thema Spinning 

gesetzt und das in der Planung unserer Clubs immer mit eigenem Kursraum 
umgesetzt. Nach einigen Herstellern, sind wir vor über sechs Jahren zu Keiser Bikes 
gewechselt und haben das, bis dato, nie bereut. Sehr wenig Wartung und wenn, dann 
schnell und ohne lange Wartezeiten auf Ersatzteile, denn das war öfters ein Ärgernis 

bei anderen Lieferanten. Ich kann daher Keiser Bikes nur empfehlen.” 



Artikelnummer
Item Number
Article numéro

Umschreibung
Description
Définition

Anzahl
Quantity
Quantité

Verkaufspreis
Sales Price
Prix de vente

Betrag
Amount
Montant

Rabatt
Discount
Réduction

%€ 9.050,00 0,001,00002531BP Leg Press Air 300 + Power Display Black € 9.050,00

%€ 5.850,00 0,001,00002821BP Lower Back Air 250 + Power Display Black € 5.850,00

%€ 4.550,00 0,001,00003010BP Performance Trainer (wall mount) + Power Display Black € 4.550,00

%€ 6.475,00 0,001,00003020BP Keiser Functional Trainer + Power Display Black € 6.475,00

%€ 7,50 0,004,00FTBeugel FT Wall Attachment (Long) € 30,00

%€ 1.250,00 0,001,00001022B Compressor-Quiet 220V 50H - Black € 1.250,00

%€ 0,00 0,001,00Fracht Fracht- und Installationskosten € 1.250,00

28.455,00€
5.635,00

Subtotal

Total MwSt / VAT / TVAZahlung / Terms of Payment:
50% bei Auftrag, 50% eine Woche vor Auslieferung

Rabatt / Discount / Reduction      €   --  
€ 4.335,80

€ 27.155,80Total Angebot / Quote / Offre

Angebot / Quote / Offre
Keiser Europe GmbH

Zum Schacht 8
45731  Waltrop
Deutschland

Herr M.G.M. Peters Kunde / Customer / Client

Delivery address

Account Manager

1

Keiser Europe GmbH
Zum Schacht 8
45731  Waltrop
Deutschland

Marc Peters

20500410 / v1
Datum
Date
Date

Angebot
Quote
Offre

Your ref.
Ihre Ref.

Votre réf.
27-08-2020 MPG/MDR Angebot

Bookkeeping and administration

Phone:
Fax:
E-mail:
Website:

IBAN:
BIC/SWIFT
USt-ID Nr.:

Amtsgericht Recklinghausen - HRB 7253

Geschäftsführer:
M.G.M. Peters

Steuer Nr. : Steuer Nr.: 340/5726/4948

Keiser Europe GmbH
Zum Schacht 8
45731  Waltrop
Deutschland

+49(0)2309-6497701
+31(0)77-3661740
finance@keisereurope.com
www.keisereurope.com

DE12324500000000133512
WELADED1KLE
DE296622069

Reclamations always within 8 days. Conform our terms of delivery and payment, registered at the Chamber of Commerce, available on request

This quotation is valid for 30 days from the date of quotation.



Sollten Sie Ihrem Angebot zustimmen, freuen wir uns auf die Zusammenarbeit mit Ihnen 
und bitten Sie hiermit freundlich, die unten stehenden Daten zu ergänzen.  

Mit Ihrer Unterschrift erklären Sie sich damit einverstanden, dass wir mit der Ausführung 
der Bestellung, Lieferung und Installation beginnen dürfen gemäß Angebot  
Außerdem erklären Sie sich damit einverstanden, die Allgemeinen 
Geschäftsbedingungen von Keiser Europe gelesen und diesen zugestimmt zu haben.  

Auftragnehmer 

Betrieb: 

Stadt: 

Name: 

Funktion: 

Unterschrift: 

Auftraggeber 

Betrieb: 

Stadt: 

Name: 

Funktion: 

Unterschrift: 

Der Kunde entscheidet sich für den Wartungsvertrag Bronze/Silber/Gold* auf die 
vertraglich vereinbarte Ausrüstung 

*bitte streichen, was nicht zutrifft 

ABTRETUNGSVEREINBARUNG

Keiser Europe GMBH 
Zum Schacht 8   
DE-45731 Waltrop

02309 6497701 
keisereurope.com







FEATURES
•  Offers unilateral movement – each limb can be 

trained symmetrically

•  Increased resistance range for more intense 
functional workouts

•  Smooth pneumatic resistance

•  Fully adjustable to accommodate a wide range 
of users

•  Bilateral movement for body symmetry training

•  Large digital displays with resistance and 
counted repetitions

AIR300 THE COMBINATION OF 
UNILATERAL/BILATERAL 
MOVEMENT AND PNEUMATIC 
TECHNOLOGY MAKES THE 
AIR300 LEG PRESS A PERFECT 
FIT FOR DEVELOPING POWER

The fully adjustable seated position protects 
the lower back, keeping it stabilized and 
offering a better pre-stretch on the gluteus 
muscles. Easy entry and a greater range of 
motion are achieved through a moveable  
stop which holds the foot plates during  
entry and exit.

SPECIFICATIONS
HEIGHT 
47” / 1194 mm

WIDTH 
37” / 940 mm

LENGTH 
69” / 1753 mm

WEIGHT 
350 lbs / 159 kg

RESISTANCE RANGE 
0 - 1562 lbs /  
0 - 709 kg

AIR300 
LEG  
PRESS

KEISER PNEUMATIC 
RESISTANCE SYSTEM 

With Keiser Pneumatic Technology,  
the muscles remain active and engaged 
throughout the entire range of motion and 
velocities, with reduced shock loading to 
muscles, connective tissues and joints,  
which allows for workout regimens that  
can safely improve physical performance  
in ways not seen with traditional strength 
training methods.

READ MORE: 
WWW.KEISER.COM

CONTACT A SALES REP TODAY
+31 (0)77 3661640 I WWW.KEISEREUROPE.COM
INFO@KEISEREUROPE.COM



+1 559 256-8000 | keiser.com/contactus
CONTACT A SALES REP TODAY

KEISER STRENGTH

 A250 
LOWER BACK
Model 2821

FEATURES

Visit keiser.com to learn more.

• Cost-effective way to provide 
strength training options 

• Virtually zero shock to muscles, 
connective tissues, and joints 

• Smooth Keiser Dynamic Variable 
Resistance

• Fully adjustable to accommodate a 
wide range of users 

• Bilateral movement for body 
symmetry training 

• Large digital displays with resistance 
and counted repetitions 

• Durable construction engineered for 
years of use 

• Thick base for added stability 

SPECIFICATIONS
HEIGHT: 49” / 1245 mm 

WIDTH: 32” / 813 mm 

DEPTH: 54” / 1372 mm 

WEIGHT: 151 lbs / 69 kg 

RESISTANCE RANGE:
0 - 272 lbs / 0 - 123 kg

WE’VE GOT YOUR BACK

KEISER DYNAMIC 
VARIABLE RESISTANCE

Most people underestimate the value 
of a strong back and that is why so 
many people suffer from low back pain. 
Besides the low back muscles being 
heavily involved in all the lifting we do, 
the lower back also has to stabilize the 
pelvis when the very strong and powerful 
glutes and hamstrings are pulling 
on it. Keiser’s Lower Back may help 
reduce lower back pain in an otherwise 
healthy lower back and is why it should 
be an essential part to your Keiser line 
and workout. 

Keiser’s Dynamic Variable Resistance
is designed to provide a smooth 
consistent Variable Resistance force 
curve at any training speed.  Each 
machine has its own unique Variable 
Resistance curve designed and tuned 
perfectly for the muscles being used 
in that particular exercise. For users, 
this means that working out any speed, 
you’ll always be training at maximum 
effi ciency. 
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Michelle



Michelle
CONTACT A SALES REP TODAY

Michelle
+31 (0)77 3661640 | www.keisereurope.com
info@keisereurope.com



FEATURES
• Complete control of resistance levels

•  Smooth pneumatic resistance to reduce shock 
loading to connective tissues and joints

•  Takes up less space and time with a small 
footprint and multi-user pieces that allow 
group training

•  Unlimited possibilities for training – any load, 
any speed, any plane

•  Versatility that allows you to customize your 
workout

•  ADA compliant - Section 44 Disabled Access 
Tax Credit

INFINITY SERIES THE PERFORMANCE TRAINER 
IS A SINGLE COLUMN, HIGH-
LOW PULLEY SYSTEM

It incorporates all the benefits of the Infinity 
Series. It is designed to be wall mounted or 
can be used as multiple units in our Infinity 
Series Six Pack configuration. 

Many gyms mount the Performance Trainer 
units on walls and configure them into 
individual stations within cable training zones.

SPECIFICATIONS
HEIGHT 
87” / 2210 mm

WIDTH 
24” / 610 mm

LENGTH 
12” / 305 mm

WEIGHT 
120 lbs / 54 kg

RESISTANCE RANGE 
0 - 80 lbs / 0 - 36 kg

CABLE LENGTH 
108” / 2743 mm

PERFORMANCE 
TRAINER

KEISER PNEUMATIC 
RESISTANCE SYSTEM 

With Keiser Pneumatic Technology,  
the muscles remain active and engaged 
throughout the entire range of motion and 
velocities, with reduced shock loading to 
muscles, connective tissues and joints,  
which allows for workout regimens that  
can safely improve physical performance  
in ways not seen with traditional strength 
training methods.

READ MORE: 
WWW.KEISER.COM

CONTACT A SALES REP TODAY
+31 (0)77 3661640 I WWW.KEISEREUROPE.COM
INFO@KEISEREUROPE.COM



INFINITY SERIES

FUNCTIONAL
TRAINER

FEATURES

SPECIFICATIONS

THE FUNCTIONAL TRAINER IS 
THE CORE MACHINE WITHIN 
THE INFINITY SERIES

As the name implies, it is a multi-functional 
machine for  a complete body workout. It can 
be used for hundreds of different exercises, 
ranging from rehabilitation to sports-specific 
applications and is one of the most basic and 
versatile cable machines available.

The functional Trainer incorporates two 
adjustable arms, which accommodate high/  
low training positions. The ability to train 
at any speed and without an impact makes 
it the product of choice for many different 
applications. With its space -saving design, 
the unit is available with or without a base. 
(Units without base must be bolted directly 
and securely to the floor.)

The Functional Trainer features two 
adjustable arms, which can be adjusted for 
virtually any training position. Each pulley 
swings independently of the machine to 
match the line of pull. In addition to its 
already space-saving design, the unit can 
either stand alone or be floor mounted.

Complete control of resistance levels

Smooth pneumatic resistance to reduce shock 
loading to connective tissues and joints

Takes up less spade ad time with a small 
footprint and multi-user pieces that allow 
group training

Unlimited possibilities for training — any load, 
any speed, any plane

Versatility that allows you  to customize your 
workout

ADA complaint — Section 44 Disabled Access 
Tax Credit

•

• 
 
 
•

•

•

•

HEIGHT ARMS UP
(WITH BASE)
93” / 2362 mm

HEIGHT ARMS DOWN
(WITH BASE)
62” / 1574.8 mm

WIDTH ARMS OUT
(WITH BASE)
94” / 2387.6 mm

BASE WIDTH
84” / 2133.6 mm

DEPTH
48” / 1219.2 mm

WEIGHT (WITH BASE)
300 lbs / 136 kg

WEIGHT (FLOOR
MOUNTED)
130 lbs / 59 kg

RESISTANCE RANGE
BILATERALLY
0 - 106 lbs / 0 - 48 kg

RESISTANCE RANGE
UNILATERALLY
0 - 53 lbs / 0 - 24 kg

CABLE LENGTH
BILATERALLY
72” / 1829 mm

CABLE LENGTH
UNILATERALLY
144” / 3658 mm

CONTACT A SALES REP TODAY
+31 (0)77 3661640 I WWW.KEISEREUROPE.COM
INFO@KEISEREUROPE.COM






LEISTUNGSUMFANG 
ALLE PRODUKTE - EINGESCHRÄNKTE GARANTIE  

Alle von Keiser hergestellten Produkte sind wie folgt gegen Material- und Verarbeitungsfehler 

abgesichert (vorausgesetzt der Schaden wurde nicht durch Missbrauch, Zweckentfremdung oder 

Vernachlässigung der empfohlenen Pflege verursacht):  

KEISER M SERIE CARDIO GARANTIE  

Für die Keiser Cardio-Geräte der M-Serie wird dem Erstkäufer, für die folgenden Zeiträume ab dem 

Datum der Erstauslieferung, eine Garantie auf Material- und Verarbeitungsfehler gewährt, die sich aus 

den entsprechenden Versandpapieren ergibt.  

AUSSCHLÜSSE 
NICHT UNTER DIE GARANTIE FALLEN: 

• Schäden durch Unfall, Missbrauch, unsachgemäßen Gebrauch oder Vernachlässigung  

• Unsachgemäße Wartung  

• Unsachgemäße Montage durch den Käufer  

• Nichtbeachtung der Anweisungen im Teile- und Wartungshandbuch  

10 Jahre Strukturelle Integrität der Rahmenteile

3 Jahre Zylinder, Displays, Prozessorboxen und Daumenknöpfe 

(ausgenommen Kunststoffteile)*  
*1 Jahr Garantie bei Verwendung von Kompressor(en) ohne 

Trocknungsmechanismus 

2 Jahre Kompressor und Trockner, Kabel, Riemenscheiben und Lager

1 Jahr Chrome

90 Tage Farbe, Polster, Sicherheitsgurte, Handgriffe und andere 

Gummi- und Kunststoffprodukte 

GARANTIEDETAILS

3 Jahre All Inclusive (ohne Arbeits- und Verschleißteile)

6 Monate Verschleißteile: "T"-Griffe, Pedalkörbchen,  

Pedalriemen & Sattelbezüge 

Keiser Europe GMBH 

Zum Schacht 8 

DE-45731  Waltrop 

+49 (0)2309 6497701 

keisereurope.com



 

ALLGEMEINE LIEFER- UND  

ZAHLUNGSBEDINGUNGEN

Keiser Europe GMBH 
Zum Schacht 8 
DE-45731  Waltrop

02309 6497701 
keisereurope.com

Artikel 1. Definitionen 

1.    Keiser Europe BV ist der Benutzer dieser Allgemeinen Geschäftsbedingungen und wird im Folgenden als “wir" 
2. oder "uns" bezeichnet. 
2.    ”Andere Partei" ist jede (juristische) Person, an die wir unsere Angebote richten, sowie die Person, die uns 
Angebote unterbreitet, und die Person, die uns einen Auftrag erteilt, oder die Person, mit der wir einen Vertrag 
abschließen, Vereinbarung treffen und darüber hinaus die Person, mit der wir in einem Rechtsverhältnis stehen, und 
ansonsten deren Vertreter, Bevollmächtigte und Erben. 
3.    ”Produkt" bezeichnet alle Produkte, die in Anwendung dieser Allgemeinen Geschäftsbedingungen an die 
Gegenpartei geliefert werden, sowie alle Dienstleistungen - einschließlich Beratung -, die wir für die Gegenpartei 
erbringen. 

Artikel 2. Anwendbarkeit 

2.1.   Diese Allgemeinen Geschäftsbedingungen gelten für alle unsere Angebote und Vereinbarungen sowie 
für alle von uns durchgeführten Rechtsakte, Lieferungen und Arbeiten, einschließlich zukünftig mit uns 
abzuschließender Rechtsbeziehungen. 
2.2.   Abweichungen und Ergänzungen von diesen Allgemeinen Geschäftsbedingungen verpflichten uns nur, wenn sie 
schriftlich vereinbart wurden. 
2.3.   Sollten eine oder mehrere Bestimmungen dieser Allgemeinen Geschäftsbedingungen unwirksam sein oder 
werden, so bleiben die übrigen Bestimmungen dieser Allgemeinen Geschäftsbedingungen in vollem Umfang in Kraft. 
2.4.   Allen Geschäftsbedingungen des Käufers widersprechen wir ausdrücklich, sofern nicht ausdrücklich schriftlich 
etwas anderes vereinbart wurde. 

Artikel 3. Angebot 

3.1    Alle unsere Angebote sind freibleibend, es sei denn, sie enthalten eine Annahmefrist, nach deren Ablauf das  
Angebot abgelaufen ist. 
3.2    Nach dem Angebot mündlich oder schriftlich von uns vorgenommene Änderungen und/oder Zusagen schließen 
neue Angebote ein, wobei das bisherige Angebot abgelaufen ist. 
3.3    Alle Angebote und Kostenvoranschläge basieren auf der Vertragserfüllung durch uns unter normalen 
Umständen, während der normalen Arbeitszeit, sofern nicht ausdrücklich schriftlich etwas anderes angegeben ist. 

Artikel 4. Gründung 

4.1    Da unser Angebot freibleibend ist, kommt der Vertrag zu dem Zeitpunkt zustande, zu dem wir ein Angebot, eine 
Bestellung oder eine andere von der Gegenpartei unterzeichnete Bestätigung erhalten, die Vorauszahlung in Höhe 
von 50% des Kaufpreises erhalten, sofern nichts anderes vereinbart ist, gilt Artikel. 8.1, oder wir haben der 
Gegenpartei eine Auftragsbestätigung mit der Annahme des Vertrages zugesandt haben 
4.2    Ist unser Angebot zeitlich befristet, kommt der Vertrag zum Zeitpunkt des Eingangs einer von der Gegenpartei 
geleisteten Anzahlung von 50% des Kaufpreises gemäß Artikel 8.1 innerhalb der von uns gesetzten Frist bei uns 
zustande. 
4.3    Mündliche oder schriftliche Nebenabreden, Änderungen und / oder Zusagen unserer Mitarbeiter, Vertreter,  
Verkäufer oder sonstigen Vermittler nach Vertragsabschluss sind unverbindlich, es sei denn, wir und die Gegenpartei 
haben sie schriftlich bestätigt. 

Artikel 5. Preise 

5.1    Die von uns angegebenen Preise sind Nettopreise und verstehen sich zuzüglich Umsatzsteuer, Liefer- und 
Transportkosten, Servicekosten, Verpackungskosten, Installationskosten, Unterweisungskosten und sonstiger 
staatlicher Abgaben und / oder Gebühren Dritter, die auf den Verkauf, die Lieferung oder die Ausführung des 
Vertrages zurück zu führen sind; Sie basieren auf FCA-Lieferungen, sofern nichts anderes schriftlich vereinbart 
wurde.  
5.2    Die von uns angegebenen Preise verstehen sich in Euro oder einer anderen von uns schriftlich vereinbarten 
Währung; Wechselkursdifferenzen gehen zu Lasten der Gegenpartei.  
5.3    Die von uns angegebenen Preise basieren auf den zum Zeitpunkt des Vertragsschlusses gültigen täglichen 
Preisangaben und / oder auf der Erfüllung des Vertrages unter normalen Umständen. 
5.4    Wir behalten uns das Recht vor, der Gegenpartei eine proportionale Preiserhöhung in Rechnung zu stellen, 
wenn während des Zeitraums der verspäteten Lieferung oder der verspäteten Zahlung aufgrund der Handlungen 
eines Kunden eine Erhöhung eines oder mehrerer preisbestimmender Faktoren eintritt, einschließlich 
Maschinenpreise, Arbeitskosten, Prämien, Materialien und Preisänderungen. 
5.5    Wir behalten uns das Recht vor, Preiserhöhungen in Bezug auf Arbeit, Installation, Transport und Unterweisung 
generell in der Zwischenzeit vorzunehmen. Ein Kunde wird jederzeit informiert, wenn der Preis für das oben 
Genannte von dem schriftlich vereinbarten Preis abweicht. Die Gegenpartei hat das Recht, den Teil des Vertrags, auf 
den sich die Erhöhung bezieht, innerhalb einer Woche in vorgeschriebener Weise aufzulösen. 
5.6.   Treten Umstände ein, die der Gegenpartei zurechenbar sind und durch die Kosten für uns entstanden sind, ist 
die Gegenpartei verpflichtet, diese an uns zu zahlen. 
5.7.   Wenn eine feste Preisfestlegung vorliegt, die andere Partei jedoch in der Zwischenzeit Änderungen am 
Standort vorgenommen hat, aufgrund derer zusätzliche Arbeiten anfallen, sind wir berechtigt, diese zusätzlichen 
Arbeiten an den Käufer weiterzuleiten. 

Artikel 6. Lieferung 
6.1    Angegebene Lieferzeiten und / oder angegebene Liefertermine sind niemals feste Fristen, sofern nicht 
schriftlich etwas anderes vereinbart wurde. Eine Lieferfrist beginnt mit dem Eingang eines unterschriebenen 
Angebots oder einer unterschriebenen Bestellung und der entsprechenden Anzahlung des Käufers sowie einer 
Auftragsbestätigung von uns. 
6.2.   Die angegebenen Lieferzeiten und / oder Liefertermine richten sich nach den zum Zeitpunkt des 
Vertragsschlusses geltenden Arbeitsbedingungen und nach der rechtzeitigen Lieferung der von uns zur 
Vertragsabwicklung bestellten Produkte, Materialien und / oder Teile. 
6.3    Sofern nichts anderes schriftlich vereinbart ist, erfolgt die Lieferung FCA zu den von uns festgelegten Zeiten, 
die wir der Gegenpartei rechtzeitig und nach Absprache mitzuteilen haben. 
6.4    Das Risiko des Artikels geht zum Zeitpunkt der Lieferung gemäß FCA auf die andere Partei über, sofern nichts 
anderes schriftlich vereinbart wurde. 
6.5    Wir sind berechtigt, eine Bestellung in Teilen zu liefern, gelieferte Teile werden sofort nach Lieferung in 
Rechnung gestellt. 
6.6    Wünscht ein Kunde, dass die Lieferung anders als vereinbart erfolgt, werden ihm zusätzliche Kosten berechnet. 
6.7    Kauft der Kunde keine Ware, können wir Zinsen und Lagerkosten berechnen 
6.8    Rücksendungen sind nur nach Absprache möglich. 

Artikel 7. Transport 

7.1    Sofern nicht schriftlich anders vereinbart, erfolgt der Transport / Versand auf Rechnung und Gefahr des 
Vertragspartners. 
7.2.   Die Art des Transports / Versands sowie die Art der Verpackung der Produkte wird von uns festgelegt. Wenn 
dies von unserer Standardprozedur abweicht, können sich daraus zusätzliche Kosten ergeben. 

Artikel 8. Zahlung 

8.1    Sofern nichts anderes schriftlich vereinbart ist, hat der Vertragspartner uns innerhalb von 14 Tagen nach  
Rechnungsdatum 50% des Preises in € zu zahlen. Sobald die Anzahlung von 50% bei uns eingegangen ist, wird mit 
der Ausführung des Auftrages begonnen, was auch die Abgabe einer Bestellung an unseren Lieferanten einschließt. 
8.2    Die Zahlung der restlichen 50% des Preises erfolgt durch die Gegenpartei innerhalb von 14 Tagen nach 
Rechnungsdatum der Restrechnung, spätestens jedoch 1 Woche vor Auslieferung der Produkte an die Gegenpartei. 
8.3    Die Verrechnung mit den Ansprüchen, die der Vertragspartner gegen uns geltend macht, ist ausgeschlossen. 
8.4    Wenn schriftlich vereinbart wurde, dass die Zahlung durch die andere Partei anders als in den Artikeln 8.1 und 
8.2 beschrieben erfolgen muss, muss die Zahlung durch die andere Partei wie vereinbart erfolgen und auf der 
Rechnung ausgewiesen sein. Diese Frist gilt als feste Frist, an deren Ende die Gegenpartei in Verzug gerät. 
8.5    Bei Nichtzahlung innerhalb der in den Artikeln 8.1 & 8.2 oder 8.4 genannten Frist schuldet die Gegenpartei 
vertragliche Zinsen in Höhe von 0,75% pro Monat oder die gesetzlichen Zinsen, sofern diese höher sind, wobei ein 
Teil des Monats ab dem ersten Tag nach Ablauf der in den Artikeln 8.1 und 8.2 oder 8.4 genannten Zahlungsfrist als 
voller Monat gezählt wird. 
8.6    Bei Nichtzahlung innerhalb der in den Artikeln 8.1 & 8.2 und 8.4 genannten Frist und bei Nichtzahlung nach den 

gesetzlich festgelegten Mahnungen, Erinnerungen und Inverzugsetzung hat die Gegenpartei Inkassokosten zu 
zahlen. Die außergerichtlichen Inkassokosten betragen 15% des fälligen Betrags mit einem Minimum von 50 €. 
8.7    Zahlungen der Gegenpartei dienen stets zur Begleichung aller geschuldeten Zinsen und Kosten und 
nachträglich zur Begleichung der, am längsten fälligen Forderungen aus dem Vertrag, auch wenn die Gegenpartei 
angibt, dass sich die Zahlung auf andere Forderungen bezieht.  
8.8    Die Gegenpartei ist nicht berechtigt, wegen angeblicher Produktmängel und aus sonstigen Gründen die 
Einhaltung ihrer Zahlungsverpflichtung zu verweigern oder auszusetzen. 
8.9    Im Falle von Liquidation, Insolvenz, Insolvenzantrag oder Zahlungsaufschub des Vertragspartners sind unsere 
Forderungen, gleich aus welchem Grund, sofort fällig und zahlbar an den Vertragspartner.  
8.10    Müssen auf Wunsch des Käufers nach Lieferung Name oder Inhalt der Rechnungen angepasst werden, können 
wir hierfür Verwaltungskosten berechnen. 
8.11    Wir sind jederzeit berechtigt, von der Gegenpartei, in welcher Form auch immer, Sicherheiten für die Erfüllung 
aller ihrer Verpflichtungen aus dem Vertrag zu verlangen. Kommt die Gegenpartei unserem Sicherheitsverlangen 
nicht nach, haben wir das Recht, den Vertrag zu kündigen oder unsere Verpflichtungen auszusetzen. 

Artikel 9. Aussetzung und Zurückbehaltungsrecht 
9.1    Wir sind berechtigt, unsere Leistung, einschließlich künftiger Teillieferungen, auszusetzen, wenn die 
Gegenpartei einer oder mehreren ihrer Verpflichtungen nicht nachkommt oder wenn uns die Umstände bekannt 

werden, die uns berechtigten Grund zur Annahme geben, dass die Gegenpartei ihren Verpflichtungen nicht 
nachkommt. Vorbehaltlich abweichender zwingender gesetzlicher Vorschriften.  

Artikel 10. Garantie 
10.1    In dem beigefügten Dokument „Garantie“ erfahren Sie, welche Garantiezeiten für welche Teile gelten. 
10.2    Bei Mängeln am Produkt entfällt die Gewährleistung nach Ziffer 10.1, soweit diese auf normalen Verschleiß, 
unsachgemäße Bedienung oder unsachgemäße Behandlung, unsachgemäße Verwendung, bestimmungswidrige 
Verwendung, Fahrlässigkeit, Unfall, Nichtbeachtung der Wartungsanweisungen und / oder der normalen Wartung 
oder wenn das Produkt ohne unsere vorherige schriftliche Genehmigung repariert oder modifiziert wurde oder 
wenn es für andere als die normalen Verwendungszwecke verwendet wurde. 
10.3    Unsere Verpflichtung aus der Garantie gemäß Ziffer 10.1 erstreckt sich nicht über die kostenlose Reparatur 
oder den kostenlosen Austausch eines Produkts oder eines Teils davon. Nach unserer Wahl und innerhalb einer 
von uns zu bestimmenden angemessenen Frist. 
10.4    Transportkosten, die im Zusammenhang mit der Inanspruchnahme der Garantie anfallen, gehen zu Lasten 
der Gegenpartei. 
10.5    Ein Garantieanspruch gibt der Gegenpartei kein Recht, ausstehende Zahlungen auszusetzen. 
10.6    Die Gegenpartei bietet uns stets die Möglichkeit, als Erste einen Mangel zu beheben. 
Artikel 11. Eigentumsvorbehalt 
11.1    Von uns gelieferte und / oder zu liefernde Produkte bleiben unser Eigentum, bis die Gegenpartei Produkte 
gemäß dem Vertrag geliefert oder zu liefern hat und die Ansprüche wegen Nichteinhaltung eines solchen Vertrags 
von der Gegenpartei an uns bezahlt wurden. 
11.2    Die Gegenpartei ist nicht berechtigt, an dem unter Eigentumsvorbehalt gelieferten Gegenstand Rechte 
Dritter zu veräußern, zu verpfänden oder sonstige Rechte zu gewähren. 
11.3    Kommt der Vertragspartner seiner Zahlungsverpflichtung uns gegenüber nicht nach oder haben wir 
berechtigten Grund zu der Annahme, dass er seinen Verpflichtungen nicht nachkommt, sind wir berechtigt, die 
unter Eigentumsvorbehalt gelieferte Ware zurückzunehmen; wobei der Käufer in keinem Fall Schadensersatz von 
uns verlangen kann.  
11.4    Die Gegenpartei ist verpflichtet, die unter Eigentumsvorbehalt gelieferte Ware gegen Feuer-, Explosions- und 
Wasserschäden sowie gegen Diebstahl zu versichern und die Police dieser Versicherung zur Einsicht zur 
Verfügung zu stellen. 
11.5    Wir sind nicht verpflichtet, die Gegenpartei von der Haftung als Inhaber der Sache freizustellen.  
11.6    Die Gegenpartei stellt uns von Ansprüchen frei, die Dritte an uns haben und die mit dem Eigentumsvorbehalt 
verbunden sein können. 
Artikel 12. Höhere Gewalt 
12.1    Im Falle höherer Gewalt, die die Ausführung des Vertrages verzögert oder verhindert, sind sowohl wir als 
auch die andere Partei berechtigt, den Vertrag schriftlich aufzulösen, ohne dass dies der Gegenpartei einen 
Schadensersatzanspruch einräumt, es sei denn, wir hätten durch diese Auflösung einen Vorteil erlangt, den wir bei 
ordnungsgemäßer Einhaltung der Vereinbarung nicht gehabt hätten. 
12.2    Höhere Gewalt unsererseits schließt auch alle Umstände ein, die außerhalb unserer Kontrolle liegen und die 
normale Vertragserfüllung beeinträchtigen würden. Zu den Umständen, die zu höherer Gewalt führen, gehören: 
Verlust, Beschädigung und / oder Verspätung während und aufgrund des Transports, extremer Krankheitsausfall 
des Personals, Handlungen / Maßnahmen beim Zoll, Feuer und andere schwerwiegende Störungen in unserem 
Unternehmen und bei unseren Lieferanten. 

Artikel 13. Haftung 

13.1    Unbeschadet des Artikels 10 dieser Allgemeinen Geschäftsbedingungen haften wir niemals für direkte und 
indirekte Schäden, es sei denn, wir haben vorsätzlich oder grob fahrlässig gehandelt.  
13.2    Soweit wir abweichend von Ziffer 13.1 für einen etwaigen Schaden haften, ist unsere Haftung für 
unmittelbare Sach- oder Personenschäden stets beschränkt und erstreckt sich niemals auf etwaige 
Geschäftsschäden oder sonstige Folgeschäden einschließlich entgangenen Einkommens. 
13.3    Wenn wir im Gegensatz zu Artikel 13.1 für Schäden haften, ist unsere Haftung ferner auf den Preis begrenzt, 
für den die andere Partei den Gegenstand gekauft hat, der den Schaden verursacht hat, oder auf den Betrag, den 
die andere Partei für die Bestellung bezahlt hat. 
13.4    Für den Fall, dass eine endgültige gerichtliche Entscheidung als unangemessen belastend erachtet wird, ist 
die Haftung in Absatz 13.3 auf diesen Schaden und maximal auf die Beträge begrenzt, gegen die wir im Hinblick 
auf die branchenweite Verwendung versichert sind oder die angemessen sind. 
13.5    Die Bestimmungen der Artikel 13.2, 13.3 und 13.4 gelten nur insoweit, als unsere Haftung gesetzlich oder 
vertraglich nicht weiter eingeschränkt ist, als sich aus der alleinigen Anwendung der Artikel 13.2, 13.3 oder 13.4 
ergibt. 
Artikel 14. Haftungsausschluss 
14.1    Die Gegenpartei stellt uns von allen Schäden frei, die einem Dritten durch die Verwendung von Produkten 
entstehen, die wir der Gegenpartei zur Verfügung gestellt haben. 
Artikel 15. Beschwerden 
15.1    Die Gegenpartei ist verpflichtet, das Produkt sofort nach Erhalt zu untersuchen und festzustellen, ob das 
Produkt in Ordnung ist oder ob die Arbeiten in Übereinstimmung mit der Bestellung ausgeführt wurden. 
15.2    Reklamationen sowohl hinsichtlich des von uns gelieferten Gegenstandes als auch hinsichtlich der 
durchgeführten Arbeiten sowie der Rechnungsbeträge sind uns innerhalb von 8 Werktagen nach Erhalt der Ware 
oder nach Ausführung der Arbeiten oder nach Erhalt der Rechnung schriftlich zuzustellen, unter genauer Angabe 
der Tatsachen, auf die sich die Beschwerde bezieht. 
15.3    Ist eine Feststellung des Mangels innerhalb der vorgenannten Frist nicht zumutbar, hat der Vertragspartner 
unverzüglich (nachdem er den Mangel festgestellt hat oder hätte feststellen müssen), jedoch innerhalb eines 
Jahres nach Erhalt der Ware oder nach Ausführung der Arbeiten, schriftlich bei uns zu reklamieren. 
15.4    Geringfügige oder branchenübliche Abweichungen und Unterschiede in Qualität, Anzahl der Größen oder 
Ausführungen sowie Unterschiede in der Ausführung der Arbeiten können keinen Grund für Beanstandungen 
darstellen.  
15.5    Reklamationen in Bezug auf einen bestimmten Gegenstand oder in Bezug auf eine bestimmte Arbeit 
berühren nicht die Verpflichtung der anderen Partei in Bezug auf andere Produkte oder Teile des Vertrags. 
15.6    Beanstandete Produkte können nur nach unserer schriftlichen Genehmigung zurückgesandt werden.  
15.7     Ein Anspruch des Käufers auf Reklamation gegenüber uns entfällt, wenn: Die Mängel nicht innerhalb der in 

den Absätzen 15.2 und 15.3 genannten Frist oder in der von uns vorgeschriebenen Weise gerügt wurden, der 
Käufer verwendete oder pflegte die Ware nicht in der von uns vorgeschriebenen Weise, die angegebene 
Garantiezeit abgelaufen ist. 
Artikel 16. Rechte an geistigem Eigentum 
16.1    Wir behalten uns alle geistigen Eigentumsrechte an den von uns gelieferten Materialien vor. Der Käufer kann 
niemals geistige Eigentumsrechte an von uns gelieferten Waren geltend machen.  
16.2    Es ist dem Käufer ausdrücklich untersagt, ohne unsere Erlaubnis eine Marke oder ein anderes Kennzeichen 
zu verwenden, das von uns oder unserem Lieferanten oder von uns in irgendeiner Weise verwendet wird.  
16.3    Es ist dem Käufer ausdrücklich untersagt, Handbücher, Pläne oder sonstige persönliche vertrauliche 
Unterlagen an Dritte weiterzugeben. Für jede Zuwiderhandlung gilt für jeden festgestellten Fall eine sofort fällige 
Geldbuße in Höhe von 2.500 €. 
Artikel 17. Beendigung 
17.1    Kommt die Gegenpartei trotz einer genannten angemessenen Frist nicht, nicht rechtzeitig oder nicht 
ordnungsgemäß ihrer (Zahlungs-) Verpflichtung nach, die sich aus einer mit uns geschlossenen Vereinbarung 
ergibt,  dies beinhaltet eine Zahlungseinstellung, eine Insolvenz, oder fehlende Liquidation der Gesellschaft der 
Gegenpartei, sind wir berechtigt, den Vertrag oder einen Teil davon ohne gerichtliches Eingreifen aufzulösen. 
17.2    Durch den Widerruf werden gegenseitig bestehende Forderungen sofort fällig und zahlbar. Die Gegenpartei 
haftet für den von uns erlittenen Schaden, einschließlich Zinsen, entgangenen Gewinns und Transportkosten. 
17.3    Treten die Bestimmungen von Ziffer 16.1 ein und profitiert die Gegenpartei von einem Vorteil, den sie bei 
ordnungsgemäßer Erfüllung nicht gehabt hätte, so haben wir Anspruch auf Ersatz unseres Schadens in Höhe 
dieser Leistung. 
Artikel 18. Streitigkeiten und anwendbares Recht 
18.1    Alle Vereinbarungen, für die diese Allgemeinen Geschäftsbedingungen ganz oder teilweise gelten, 
unterliegen niederländischem Recht. 
18.2.  Es gelten weder die Bestimmungen des Wiener Kaufrechts noch künftige internationale Regelungen zum 

Kauf beweglicher Sachen, von denen der Betrieb der Parteien ausgeschlossen werden kann. 
18.3    Alle Streitigkeiten aus Angeboten und Vereinbarungen, gleich welchen Namens, werden dem zuständigen 
Gericht in 's-Hertogenbosch vorgelegt. 


