
Allgemeine Geschäftsbedingungen/Lieferungsbedingungen Easy Candle 2013 

Allgemein 

1.1 Diese allgemeinen Geschäftsbedingungen gelten für alle Angebote, Bestellungen 

und Vereinbarungen von easycandle.nl, als Unternehmen registriert unter dem Namen 

Easy Candle, Adresse: Vlasakker 48, 3124AK Schiedam. Easycandle.nl ist eine 

Marke im Besitz von Easy Candle, registriert bei der Handelskammer in Rotterdam 

unter der Nummer: 24294787. 

1.2 Mit der Bestellung geben Sie an, dass Sie mit den Bedingungen für die Lieferung 

und den Zahlungsbedingungen einverstanden sind. Easy Candle behält sich das Recht 

vor, seine Lieferungs- und/oder Zahlungsbedingungen nach dem Ablauf einer Frist zu 

ändern. 

1.3 Von den allgemeinen Geschäftsbedingungen kann nur abgewichen werden, wenn 

dies ausdrücklich schriftlich vereinbart wurde und bestimmt wurde, wie und ob die 

allgemeinen Bedingungen und Konditionen in Kraft bleiben.  

 

Versand 

2.1. Die Lieferung erfolgt je nach Verfügbarkeit.  

2.2. Die Lieferung erfolgt innerhalb von 3 bis 7 Arbeitstagen, sofern nicht auf der 

Website anders angegeben. Sollte die Lieferzeit 7 Arbeitstage überschreiten, erhält 

der Kunde eine E-Mail von Easy Candle, in welcher die vorgesehene Lieferzeit 

genannt wird. In diesem Fall hat der Kunde das Recht auf einen Rücktritt aus dem 

Vertrag mit Easy Candle, sofern dieser schriftlich (Brief oder E-Mail) an Easy Candle 

übermittelt wird. Easy Candle rechnet mit einer Lieferungszeit von maximal 30 

Tagen.  

2.3. Alle auf der Website genannten Termine sind unverbindlich. Die Fristen sind 

daher rechtlich nicht bindend.  

2.4. Eventuell bereits durch den Kunden erfolgte Bezahlungen werden im Fall eines 

Rücktritts des Kunden aus dem Vertragsabschluss durch die zuvor (Artikel 2.2.) 

genannten Bedingungen innerhalb von 14 Arbeitstagen nach dem Eingang der 

Rücktrittserklärung von Easy Candle auf das Bank- oder Girokonto des Kunden 

zurück gesendet.  

2.5. Nach Erhalt der bestellten Sendung hat der Kunde sieben Arbeitstage lang das 

Recht, den mit Easy Candle abgeschlossenen Vertrag ohne Angabe von Gründen zu 

kündigen.  

2.6. Wünscht der Kunde, die Übereinkunft gemäß den in Artikel 2.5 beschriebenen 

Bedingungen und Konditionen zu kündigen, muss er dies schriftlich (Brief oder E-

Mail) an Easy Candle mitteilen. In diesem Fall muss der Kunde das bestellte Produkt 

nach Rücksprache mit Easy Candle in der unbeschädigten Originalverpackung an die 

von Easy Candle angegebene Adresse zurück schicken. Die Kosten und das Risiko für 

die Sendung der Ware trägt der Kunde.  

2.7. Hat der Kunde bereits Bezahlungen an Easy Candle verrichtet in dem Moment, in 

dem er die Vertragsübereinkunft mit Easy Candle entsprechend den in Artikel 2.5. 

genannten Konditionen und Bedingungen widerruft, wird Easy Candle diese 

Bezahlungen innerhalb von 14 Arbeitstagen, nachdem das vom Kunden zurück 

geschickte Produkt bei Easy Candle eingegangen ist, an den Kunden zurück zahlen. 

Die Versandkosten, die Easy Candle für die Sendung des Produkts an den Kunden 

bezahlen musste, werden abgezogen. Das bedeutet: Der Kunde bekommt seine bereits 

getätigte Bezahlung zurück, minus die Versandkosten. 

2.8. Easy Candle behält sich das Recht vor, die Annahme von zurück geschickten 

Artikel zu verweigern oder nur einen Teil der bereits bezahlten Summe zurück zu 



zahlen, sofern der Verdacht besteht, dass der Artikel geöffnet und benutzt wurde oder 

durch die Schuld des Kunden (und nicht durch die Schuld von Easy Candle oder der 

Zulieferer des Artikels) beschädigt wurde. 

2.9. Wird ein Artikel zurück geschickt, der nach Ansicht von Easy Candle durch eine 

Handlung, Unterlassung, Nachlässigkeit des Kunden oder eine andere Art von 

Handlung beschädigt wurde, wird Easy Candle den Kunden hiervon schriftlich (Brief 

oder Mail) unterrichten. Easy Candle hat das Recht, die Wertminderung des Produkts 

durch die Beschädigung von der an den Kunden zurück zu zahlenden Summe 

abzuziehen. 

 

Zahlungs- und Inkassokosten 

3.1. Die Zahlung muss innerhalb von 14 Tagen nach Rechnungsdatum auf die von 

Easy Candle angegebene Art und Weise sowie in der von Easy Candle angegebenen  

Währung erfolgen, es sei denn Easy Candle weicht schriftlich davon ab. Easy Candle 

ist berechtigt, periodisch abzurechnen. 

3.2. Erfolgt die Zahlung der Gegenpartei nicht rechtzeitig, ist sie rechtlich in Verzug. 

In diesem Fall schuldet die Gegenpartei Easy Candle ein Prozent Verzugszinsen pro 

Monat. Liegt die gesetzliche Vorgabe für die Verzugszinsen höher, werden sie nach 

diesen Vorgaben berechnet. Die Zinsen auf den geschuldeten Betrag werden ab dem 

Zeitpunkt berechnet, ab dem die Gegenpartei in Verzug ist und sind bis zum 

Zeitpunkt der vollständigen Entrichtung des geschuldeten Betrags gültig.  

3.3. Easy Candle hat das Recht, die von der Gegenpartei erfolgten Zahlungen 

zunächst von den angefallenen Kosten abzuziehen, danach von den dadurch 

angefallenen Zinsen und danach von der Hauptsumme und den laufenden Zinsen. 

3.4. Easy Candle kann, ohne dadurch in Verzug zu kommen, eine Zahlung 

verweigern, wenn die Gegenpartei eine andere Reihenfolge für die Abzahlung 

verlangt. Easy Candle kann die komplette Abbezahlung der  Hauptsumme 

verweigern, wenn durch die Zahlung nicht auch die angefallenen Zinsen und 

Inkassokosten abgezahlt werden. 

3.5. Die Gegenpartei ist nicht berechtigt, den an Easy Candle geschuldeten Betrag zu 

verrechnen.  

3.6. Legt die Gegenpartei Beschwerde gegen die Höhe einer Rechnung ein, wird 

dadurch die Verpflichtung zur Bezahlung nicht aufgehoben. Legt die Gegenpartei 

keinen Einspruch gegen Artikel 6.5.3. (Artikel 231 bis Artikel 247, Buch 6 BW) ein, 

ist sie ebensowenig berechtigt, die Bezahlung einer Rechnung aus einem anderen 

Grund zu verweigern.  

3.7. Kommt die Gegenpartei ihren Verpflichtungen nicht rechtzeitig nach, ist sie für 

alle außergerichtlich anfallenden Kosten für die Erfüllung der Forderungen 

verantwortlich. Die außergerichtlichen Kosten berechnen sich basierend auf die in den 

Niederlanden üblichen Kosten für Inkasso-Verfahren, entsprechend der 

Berechnungsmethode nach Rapport Voorwerk II. Sollte Easy Candle für das Inkasso-

Verfahren höhere als dadurch festgelegte Kosten veranschlagt haben, werden die 

tatsächlichen Kosten verrechnet.  

Eventuell anfallende gerichtliche und exekutive Kosten werden auch der Gegenpartie 

zugerechnet. Die Gegenpartei ist ebenso verpflichtet für die angefallenen 

Inkassokosten Zinsen zu bezahlen.  

 

Preise/Versandkosten 

4.1. Alle auf der Website genannten Preis sind in Euro und exklusiv 21 % 

Mehrwertsteuer. Bei Bestellungen innerhalb der Niederlande (die auch innerhalb der 



Niederlande versandt werden) fallen pro Bestellung 6.95 Euro Transport- und 

Versandkosten an, es sei denn es ist anders angegeben oder schriftlich anders 

vereinbart.  

4.2. Preise werden innerhalb der Laufzeit eines Angebots nicht erhöht, es sei denn 

gesetzliche Regeln machen dies notwendig oder der Fabrikant erhöht während dieser 

Zeit die Preise.  

4.3. Bei allen Preisen auf der Website sind Druck- und Satzfehler vorbehalten. Für die 

Folgen der Druck- und Satzfehler wird keine Haftung übernommen.  

 

Datenschutz 

5.1. Bei einer Bestellung werden die Datenkunden in den Kundenbestand von Easy 

Candle aufgenommen. Easy Candle folgt dabei den Anweisungen des Wet 

Persoonsregistraties und wird die Daten nicht an Dritte weitergeben.  

5.2. Easy Candle respektiert die Privatsphäre der Nutzer der Website und 

gewährleistet die vertrauliche Behandlung der persönlichen Daten.  

5.3. Easy Candle arbeitet mit einer Mailing-Liste. In jeder Mail wird für den 

Empfänger angegeben, was er tun kann, um seine Angaben aus dieser Liste zu 

löschen.  

5.4. Die vom Kunden angegebenen persönlichen Daten werden in eine Datenbank 

integriert. Diese Daten werden benutzt, um die Bestellung des Kunden auszuführen. 

Diese Daten werden nicht an Dritte weitergegeben.  

5.5. Sofern der Kunde keinen Widerspruch anmeldet, werden seine Kundendaten in 

den zentralen Datenbestand von Easy Candle aufgenommen. Diese Daten werden 

benutzt, um den Kunden je nach aktuellem Stand über die geschäftlichen Angebote 

und Dienste von Easy Candle zu informieren. Die Verarbeitung der Kundendaten 

erfolgt in Übereinstimmung mit den dafür geltenden Gesetzen und Vorschriften.  

5.6. Der Kunde erhält auf Wunsch Zugriff auf alle seine persönlichen Daten in der 

Datenbank von Easy Candle. Der Kunde ist berechtigt, Änderungen an den Daten zu 

verlangen, sofern diese nicht korrekt sind.  

 

Garantie 

6.1. Easy Candle übernimmt die Fabriks-Garantieleistung für alle gelieferten Produkte 

gemäß den im Angebot aufgeführten Angaben.   

6.2. Die Garantiedauer von Easy Candle auf EC-4 und EC-12 entspricht der 

Fabriksgarantiedauer von einem Jahr. Die Gewährleistungsverpflichtung besteht 

nicht, wenn der Fehler oder Schaden durch eine nicht vorschriftsmäßige Behandlung, 

Wartung oder Pflege sowie Beschädigung der Ware entstanden ist.  

6.3. Die Gewährleistungspflicht besteht nicht, wenn andere als die vom Fabrikanten 

vorgegebenen Service-/Reparaturbetriebe Reparatur- oder andere Arbeiten an dem 

Produkt verrichtet haben.  

6.4. Für die Halter bietet Easy Candle keine Garantieleistung an.  

 

Haftungsausschluss 

7.1. Easy Candle übernimmt keine Haftung für direkte oder indirekte Schäden, 

unternehmerische Schäden, Personenschäden oder Produktschäden, die durch die von 

Easy Candle gelieferten Produkte oder durch von Easy Candle erfolgte Ratschläge 

oder Erklärungen entstehen. Easy Candle übernimmt ebenso keine Haftung für 

Schäden, die im weitesten Sinne des Wortes entstehen durch Unzuverlässigkeit im 

Umgang mit den gelieferten Waren oder die falsche Zusammenstellung der 



gelieferten Waren, es sei denn, die Haftung ergibt sich aus Rechtsvorschriften im 

Bereich der Produkthaftung.  

7.2. Ungeachtet des Vorstehenden beschränkt sich eine eventuelle 

Haftungsverpflichtung von Easy Candle aus welchen Gründen auch immer für 

unbeschränkte Zeit auf maximal den Rechnungswert der gelieferten Waren.  

 

Angebote 

8.1. Angebote sind unverbindlich, es sei denn, es ist im Angebot anders angegeben.  

8.2. Bei der Angabe eines unverbindlichen Angebots behält sich Easy Candle das 

Recht vor, das Angebot innerhalb von drei Arbeitstagen nach der Angabe zu 

widerrufen oder zu ändern.  

8.3. Mündliche Vereinbarungen werden für Easy Candle erst rechtskräftig, nachdem 

sie ausdrücklich und schriftlich bestätigt wurden.  

 

Vereinbarungen 

9.1. Ein Vertrag zwischen Easy Candle und einem Kunden kommt erst zustande, 

nachdem Easy Candle nach einer Bestellung oder einem Auftrag die Durchführbarkeit 

geprüft und beurteilt hat.  

9.2. Easy Candle behält sich das Recht vor, Bestellungen oder Aufträge ohne Angabe 

von Gründen nicht zu akzeptieren oder nur unter der Bedingung zu akzeptieren, dass 

der Versand nach erfolgter Vorkasse durchgeführt wird.  

 

Abbildungen und Spezifikationen 

10.1. Alle Bilder, Zeichungen, etc. sowie technische Spezifikationen, unter anderem 

Angaben über das Gewicht, Abmessungen, Farben, etc. auf der Website von Easy 

Candle sind ungefähre, indikative Angaben und können nicht verantwortlich gemacht 

werden für einen Schadenersatz oder einen Rücktritt vom Vertrag.  

 

Höhere Gewalt 

11.1. Easy Candle haftet nicht dafür, wenn es durch höhere Gewalt daran gehindert 

wird, den Verpflichtungen nachzukommen.  

11.2. Unter höherer Gewalt versteht man jedes unvorhersehbare und unabwendbare 

Ereignis, das unter normalen Umständen nicht eintreten und kein Risiko bilden 

würde. Verzögerungen durch Tätigkeiten unserer Lieferanten, 

Transportmöglichkeiten, Streikaktionen, Regierungsmaßnahmen, 

Transportverzögerungen, Nachlässigkeiten der Lieferanten oder Fabrikanten von Easy 

Candle sowie von Hilfskräften, durch krankes Personal, Schäden in Hilfs- oder 

Transportmitteln gelten ausdrücklich als höhere Gewalt.  

11.3. Easy Candle behält sich im Falle von höherer Gewalt das Recht vor, seine 

Verpflichtungen auszusetzen und den Vertrag ganz oder teilweise aufzulösen, 

beziehungsweise zu fordern, dass der Inhalt der Übereinkunft so verändert wird, dass 

eine Ausführung des Vertragsvorgangs möglich gemacht wird. In keinem Fall ist Easy 

Candle zur Zahlung von Schadensersatz oder einer Buße verpflichtet.  

 

Kommunikation  

12.1. Easy Candle ist in keiner Weise verantwortlich für Missverständnisse, Schäden, 

Verzögerungen oder unleserliche Aufträge und Nachrichten, die aus der Nutzung des 

Internets oder jeder anderer Kommunikationsmittel zwischen dem Kunden und Easy 

Candle sowie zwischen Easy Candle und durch den Kundenkontakt entstandenem 

Kontakt mit Dritten entstanden sind.  



 

Beschwerden 

13.1. Easy Candle reagiert umfassend und seriös auf alle Beschwerden über die 

Lieferung, Qualität, Funktion des Artikels sowie jede andere Beschwerde.  

13.2. Jede Beschwerde muss vom Kunden schriftlich bei Easy Candle eingereicht 

werden (Brief oder E-Mail – info@easycandle.nl). 

13.3. Easy Candle wird innerhalb von 10 Arbeitstagen versuchen, das Problem der 

Beschwerde zu lösen. Easy Candle wird den Kunden schriftlich darüber informieren 

Brief oder E-Mail).  

 

Geistige Eigentumsrechte/Urheberrecht  

14.1. Der Kunde verpflichtet sich, alle geistigen und gewerblichen Eigentums- und 

Urheberrechte der Waren von Easy Candle komplett und bedingungslos zu 

respektieren.  

14.2. Easy Candle garantiert nicht, dass die an den Kunden gelieferte Ware keine 

geistigen oder gewerblichen Eigentums- oder Urheberrechte von Dritten verletzt und 

übernimmt keine Haftung im Falle von etwaigen Ansprüchen Dritter, sollte ein von 

Easy Candle gelieferter Artikel gegen diese Rechte von Dritten verstoßen. 

 

Sonstiges 

15.1. Easy Candle ist berechtigt, alle Bestellungen an die von den Kunden schriftlich 

angegebene Adresse zu versenden, solange der Kunde Easy Candle keine andere 

Adresse angibt.  

 15.2. Easy Candle ist berechtigt, die Ausführung der Lieferung(en) durch Dritte 

durchführen zu lassen.  

 

Geltung/Gerichtsstand 

16.1. Für alle Angebote, Lieferungen und Verträge gilt der Gerichtsstand der 

Niederlande und niederländisches Recht.  

16.2. Bei einer durch die vertragliche Vereinbarung zwischen Easy Candle und einem 

Kunden zustande gekommenen Klage, die nicht durch Vereinbarungen zwischen 

beiden Parteien gelöst werden kann, nimmt der befugte Gerichtsstand des Gebietes 

von Den Haag Kenntnis, es sei denn Easy Candle spricht sich dafür aus, die Klage an 

einem befugten Gerichtsstand am Wohnort des Kunden zu behandeln. 

Ausgeschlossen sind Klagen, die unter die Kompetenz der Distriktrichter 

(Kantonrechter) fallen.   
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