
Allgemeine Geschäftsbedingungen 

 

Artikel 1. Anwendbarkeit und Definitionen 
 
Diese Allgemeinen Geschäftsbedingungen gelten für alle Verträge und Angebote, die über den Online-Shop und / 
oder das Geschäft am Luikersteenweg 640 in Lommel, im Folgenden "Shop" genannt, gemacht wurden. Zwischen 
Steigermeubelsxl.nl, nachstehend "Verkäufer" genannt, und einer Gegenpartei, nachstehend "Käufer" genannt. 
Die Anwendbarkeit von Kauf- oder sonstigen Bedingungen für den Käufer wird ausdrücklich abgelehnt. 
Wenn eine oder mehrere Bestimmungen dieser Allgemeinen Geschäftsbedingungen zu einem beliebigen Zeitpunkt 
ganz oder teilweise nichtig sind oder nichtig werden, bleiben die übrigen Bestimmungen dieser Allgemeinen 
Geschäftsbedingungen uneingeschränkt gültig. Steigermeubelsxl.nl und der Käufer werden sich dann miteinander 
abstimmen, um neue Bestimmungen zu vereinbaren, bei denen sowohl der Zweck als auch die Dauer der 
ursprünglichen Bestimmungen berücksichtigt werden. 

 
Bei Unklarheiten hinsichtlich der Auslegung einer oder mehrerer Bestimmungen der Allgemeinen 
Geschäftsbedingungen muss die Erklärung "im Geiste" dieser Bestimmungen erfolgen. 
Wenn zwischen den Parteien eine Situation entsteht, die nicht in diesen Allgemeinen Geschäftsbedingungen 
geregelt ist, muss diese Situation im Sinne dieser Allgemeinen Geschäftsbedingungen beurteilt werden. 
Wenn der Verkäufer nicht immer die strikte Einhaltung dieser Allgemeinen Geschäftsbedingungen verlangt, 
bedeutet dies nicht, dass dessen Bestimmungen nicht gelten oder dass der Verkäufer in anderen Fällen jegliches 
Recht verliert, um die strikte Einhaltung der Bestimmungen dieser Bedingungen zu verlangen. 
Der Verkäufer behält sich das Recht vor, diese Allgemeinen Geschäftsbedingungen jederzeit zu ändern und / oder 
zu ergänzen. 
Die Annahme eines Angebots oder eine Bestellung bedeutet, dass der Käufer die Geltung dieser Allgemeinen 
Geschäftsbedingungen akzeptiert. 

 

Artikel 2. Bestellung 
 
Alle Preise und Angebote sind freibleibend, sofern keine Annahmefrist angegeben ist. Ein Angebot verfällt, wenn 
der Artikel, auf den sich das Angebot bezieht, in der Zwischenzeit nicht mehr verfügbar ist.  
Ein Vertrag kommt erst zustande, wenn der Verkäufer die Bestellung des Käufers akzeptiert.  
Eine Bestellung von Möbeln oder anderen Produkten ist nicht gültig, wenn der Wohnsitz oder Aufenthalt des 
Käufers nicht eindeutig bestimmt werden kann. 

 

Artikel 3. Preise und Kosten 
 
In allen Preisen des Verkäufers, sowohl im Online-Shop als auch im Store sind 21% MwSt. enthalten, sofern nicht 
ausdrücklich etwas anderes angegeben ist. Diese Preise beinhalten keine Lieferung, Versand, Platzierung oder ggf. 
Verwaltungskosten. 
Alle Preise und Angebote sind freibleibend. Der Verkäufer behält sich das Recht vor, die Preise jederzeit zu ändern, 
insbesondere wenn dies aufgrund der (gesetzlichen) Vorschriften und Bestimmungen erforderlich ist. In diesem 
Fall hat der Käufer das Recht, den Vertrag schriftlich zu kündigen. 



Artikel 4. Lieferung 
 
Bei der Annahme von Bestellungen und der Lieferung der bestellten Artikel wird der Verkäufer äußerste Sorgfalt 
walten lassen. 
 
Der Verkäufer liefert die angenommenen Bestellungen so schnell wie möglich in der Reihenfolge des Eintreffens. In 
der Regel erfolgt die Lieferung innerhalb von 15 Arbeitstagen nach Eingang der Bestellung. Wenn eine Lieferung 
nicht oder nicht rechtzeitig erfolgen kann, wird der Verkäufer sich immer mit Ihnen in Verbindung setzen. 
 
Wenn eine Anzahlung vereinbart wurde, beginnt die vereinbarte Lieferfrist, sobald die Anzahlung eingegangen ist. 
 
Der Verkäufer haftet nicht für Schäden jeglicher Art, die auf die Überschreitung der angekündigten Liefertermine 
zurückzuführen sind. 
 
Die Lieferung erfolgt bis zur Haustür beim Kunden, sofern nicht ausdrücklich etwas anderes vereinbart wurde. Für 
den Fall, es anders vereinbart wurde, haftet der Käufer dafür, dass die Ware reingebracht werden kann. Wenn sie 
nicht reingebracht werden kann, ist der Käufer verpflichtet, die Ware abzunehmen und zu bezahlen. 

 

Artikel 5. Widerrufsrecht 
 
Für Sonderanfertigungen gilt das Fernabsatzgesetz nicht. 

 

Artikel 6. Bezahlung 
 
Der Verkäufer hat folgende Zahlungsmöglichkeiten: 

 Bestellungen über den Online-Shop: Diese können online direkt über iDeal über Ihre eigene Bank bezahlt 
werden. Derzeit werden ua Rabobank, ABN Amro und ING (alle Niederländisch) unterstützt. 

 Andere Bestellungen / Einkäufe: 

 Per Nachnahme 

 Zahlung per Pinnautomat bei Lieferung 

 Durch Überweisung auf unser Konto zur Lieferung 

 

Artikel 7. Beschwerden 
 
Wenn Sie mit den Produkten des Verkäufers nicht zufrieden sind, wenden Sie sich bitte per E-Mail an den 
Verkäufer. Wenn Sie eine Beschwerde bezüglich eines gelieferten Artikels haben, wenden Sie sich bitte innerhalb 
von 7 Tagen nach Auftreten des Mangels, oder Sie einen Mangel billigerweise kennen können, an den Verkäufer. 
Der Verkäufer hat das Ziel, Probleme oder Reklamationen immer in Absprache mit dem Kunden auf die 
bestmögliche Weise zu lösen. 
 


