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Allgemeine Geschäftsbedingungen für bruecke-daenemark-schweden.info
E-Mail: info@ferryticket.nl
Website: https://bruecke-daenemark-schweden.info
Definitionen
1. bruecke-daenemark-schweden.info aktivität von Phimosa Beheer BV, gegründet in Baarn unter der
Handelskammer Nr. 32107965 befindet sich an der Mozartlaan 41, 3741 HT Baarn, Niederlande
2. Kunde: die Person, mit der Bruecke-daenemark-schweden.info einen Vertrag abgeschlossen hat.
3. Parteien: bruecke-daenemark-schweden.info und Kunde gemeinsam.
4. Verbraucher: ein Kunde, der auch eine natürliche Person ist und als Privatperson handelt.
Geltung der Allgemeinen Geschäftsbedingungen
1. Diese Allgemeinen Geschäftsbedingungen gelten für alle Angebote, Angebote, Aktivitäten, Bestellungen,
Vereinbarungen und Lieferungen von Dienstleistungen oder Produkten durch oder im Auftrag von Bruecke-
daenemark-schweden.info.
2. Die Parteien können von diesen Bedingungen nur abweichen, wenn sie dies ausdrücklich schriftlich vereinbart
haben.
3. Die Parteien schließen die Anwendbarkeit zusätzlicher und/oder abweichender allgemeiner Geschäftsbedingungen
des Kunden oder von aus Dritte ausdrücklich.
Preise
1. Alle von Bruecke-daenemark-schweden.info verwendeten Preise sind in Euro angegeben, enthalten die gesetzliche
Mehrwertsteuer und schließen alle anderen aus Kosten wie Verwaltungskosten, Abgaben und Reise-, Versand- oder
Transportkosten, sofern nicht ausdrücklich etwas anderes angegeben ist oder anderweitig vereinbart.
2. Alle Preise, die Bruecke-daenemark-schweden.info für seine Dienstleistungen berechnet, auf seiner Website oder
anderweitig bekannt gemacht, bruecke-daenemark-schweden.info kann sich jederzeit ändern.
3. Die Parteien einigen sich auf einen Gesamtbetrag als Zielpreis für eine von bruecke-daenemark-schweden.info
erbrachte Dienstleistung, es sei denn, die Parteien haben ausdrücklich schriftlich einen Festpreis vereinbart, von dem
nicht abgewichen werden kann.
4. bruecke-daenemark-schweden.info ist berechtigt, bis zu 10 % vom Zielpreis abzuweichen.
5. Liegt der Richtpreis um mehr als 10 % höher, muss bruecke-daenemark-schweden.info den Kunden rechtzeitig
informieren warum ein höherer Preis gerechtfertigt ist.
6. Liegt der Zielpreis um mehr als 10 % höher, hat der Kunde das Recht, von dem Teilauftrag zurückzutreten
abgelaufen, der das Kursziel plus 10 % übersteigt.
7. bruecke-daenemark-schweden hat das Recht, die Preise jährlich anzupassen.
8. bruecke-daenemark-schweden wird dem Kunden Preisanpassungen vor ihrem Inkrafttreten mitteilen.
9. Der Verbraucher hat das Recht, den Vertrag mit bruecke-daenemark-schweden.info zu kündigen, wenn er dies
nicht tut der Preiserhöhung zustimmen.
Zahlungen und Zahlungsfrist
1.bruecke-daenemark-schweden.info kann bei Vertragsabschluss die Zahlung von 100 % des vereinbarten Betrags
verlangen.
2. Der Kunde muss Vorkasse geleistet haben.
3. Etwaige Zahlungsziele gelten als endgültige Zahlungsziele. Dies bedeutet, dass der Kunde, wenn er den
vereinbarten Betrag nicht spätestens am letzten Tag der Zahlungsfrist bezahlt hat, von Rechts wegen in Verzug und
in Verzug ist, ohne dass bruecke-daenemark-schweden.info den Kunden gemahnen oder in Verzug setzen muss .
4. bruecke-daenemark-schweden.info behält sich das Recht vor, eine Lieferung von der sofortigen Zahlung abhängig
zu machen oder eine Sicherheit für den Gesamtbetrag der Dienstleistungen oder Produkte zu verlangen.
Folgen bei nicht fristgerechter Zahlung
1. Zahlt der Kunde nicht innerhalb der vereinbarten Frist, ist bruecke-daenemark-schweden.info berechtigt, die
gesetzlichen Zinsen von 2 % pro Monat für nicht-kaufmännische Geschäfte und die gesetzlichen Zinsen von 8 % pro
Monat für kommerzielle Geschäfte ab dem Tag zu berechnen mit der sich der Kunde in Verzug befindet, wobei ein
Teil eines Monats als ganzer Monat zählt.
2. Befindet sich der Kunde in Verzug, schuldet er bruecke-daenemark-schweden.info auch außergerichtliche
Inkassokosten und etwaige Entschädigungen.
3. Die Inkassokosten werden auf der Grundlage des Erlasses über die Entschädigung für außergerichtliche
Inkassokosten berechnet.
4. Wenn der Kunde nicht rechtzeitig zahlt, kann bruecke-daenemark-schweden.info seine Verpflichtungen aussetzen,
bis der Kunde seine Zahlungsverpflichtung erfüllt hat.
5. Im Falle von Liquidation, Konkurs, Pfändung oder Zahlungseinstellung seitens des Kunden sind die Forderungen
von bruecke-daenemark-schweden gegen den Kunden sofort fällig und zahlbar.
6. Wenn der Kunde sich weigert, bei der Ausführung des Vertrages durch bruecke-daenemark-schweden.info mit
zuwirken, ist er dennoch verpflichtet, den vereinbarten Preis an Bruecke-daenemark-schweden.infozu zahlen.
Siedlung
Sofern der Kunde kein Verbraucher ist, verzichtet der Kunde auf sein Recht, eine Schuld gegenüber Bruecke-
daenemark-schweden.infomit einer Forderung gegen bruecke-daenemark-schweden.info aufzurechnen.
Versicherung
1. Der Kunde verpflichtet sich, folgende Gegenstände ausreichend zu versichern und versichert zu halten, u. a. gegen
Feuer-, Explosions- und Wasserschäden sowie Diebstahl: gelieferte Waren, die für die Durchführung des zugrunde
liegenden Vertrages erforderlich sind Geschäft von bruecke-daenemark-schweden.info beim Kunden vorhanden unter
Eigentumsvorbehalt gelieferte Ware
2. Auf erstes Verlangen von bruecke-daenemark-schweden.info stellt der Kunde die Police dieser Versicherungen zur
Einsicht zur Verfügung.
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Garantie
Wenn die Parteien eine Vereinbarung mit Dienstleistungscharakter abgeschlossen haben, enthält diese für bruecke-
daenemark-schweden.info nur eine Best-Effort-Verpflichtung und daher keine Ergebnisverpflichtung.
Erfüllung der Vereinbarung
1. bruecke-daenemark-schweden.info wird den Vertrag nach bestem Wissen und Gewissen und in Übereinstimmung
mit den Anforderungen an gute Verarbeitung ausführen.
2. bruecke-daenemark-schweden.info hat das Recht, die vereinbarten Leistungen (teilweise) durch Dritte erbringen zu
lassen.
3. Die Ausführung des Vertrages erfolgt in gegenseitiger Absprache und nach schriftlicher Vereinbarung und Zahlung
einer vereinbarten Anzahlung durch den Kunden.
4. Es liegt in der Verantwortung des Kunden, dass Bruecke-daenemark-schweden.info rechtzeitig mit der Ausführung
des Vertrags beginnen kann.
5. Wenn der Kunde nicht sichergestellt hat, dass Bruecke-daenemark-schweden.info rechtzeitig mit der Ausführung
des Vertrags beginnen kann, gehen die daraus resultierenden zusätzlichen Kosten und/oder zusätzlichen Stunden zu
Lasten des Kunden.
Bereitstellung von Informationen durch den Kunden
1. Der Kunde stellt Bruecke-daenemark-schweden.info rechtzeitig und in der gewünschten Form und Weise alle
Informationen, Daten und Dokumente zur Verfügung, die für die ordnungsgemäße Ausführung des Vertrages relevant
sind.
2. Der Kunde garantiert die Richtigkeit, Vollständigkeit und Zuverlässigkeit der zur Verfügung gestellten
Informationen, Daten und Dokumente, auch wenn sie von Dritten stammen, soweit sich aus der Art des Vertrages
nichts anderes ergibt.
3. Wenn und soweit der Kunde dies wünscht, wird Bruecke-daenemark-schweden.infodie entsprechenden Dokumente
zurücksenden.
4. Wenn der Kunde die von Bruecke-daenemark-schweden.infovernünftigerweise angeforderten Informationen, Daten
oder Dokumente nicht, nicht rechtzeitig oder nicht ordnungsgemäß bereitstellt und die Ausführung des Vertrages
dadurch verzögert wird, entstehen die daraus resultierenden zusätzlichen Kosten und zusätzlichen Stunden vom
Kunden in Rechnung gestellt.
Haftungsausschluss
Der Kunde stellt Bruecke-daenemark-schweden.infovon allen Ansprüchen Dritter im Zusammenhang mit den von
Bruecke-daenemark-schweden.infogelieferten Produkten und/oder Dienstleistungen frei.
Beschwerden
1. Der Kunde muss alle von Bruecke-daenemark-schweden.info gelieferten Produkte oder Dienstleistungen so schnell
wie möglich auf etwaige Mängel untersuchen.
2. Wenn ein geliefertes Produkt oder eine gelieferte Dienstleistung nicht dem entspricht, was der Kunde
vernünftigerweise von der Vereinbarung erwarten konnte, muss der Kunde Bruecke-daenemark-schweden.info so
schnell wie möglich, in jedem Fall jedoch innerhalb von 1 Monat nach Entdeckung der Mängel, darüber informieren
.zu benachrichtigen.
3. Verbraucher müssen Bruecke-daenemark-schweden.info spätestens innerhalb von 2 Monaten nach Entdeckung der
Mängel informieren.
4. Der Kunde liefert eine möglichst detaillierte Beschreibung des Mangels, damit Bruecke-daenemark-schweden.info
angemessen reagieren kann.
5. Der Kunde muss nachweisen, dass sich die Beanstandung auf eine Vereinbarung zwischen den Parteien bezieht.
6. Wenn sich eine Beschwerde auf laufende Arbeiten bezieht, kann dies in keinem Fall dazu führen, dass Bruecke-
daenemark-schweden.info verpflichtet ist, andere Arbeiten als vereinbart auszuführen.
Mahnung
1. Der Kunde muss Bruecke-daenemark-schweden.info schriftlich über jede Inverzugsetzung informieren.
2. Es liegt in der Verantwortung des Kunden, dass eine Mahnung Bruecke-daenemark-schweden.info tatsächlich
(rechtzeitig) erreicht.
Gesamthaft haftender Kunde
Wenn Bruecke-daenemark-schweden.info einen Vertrag mit mehreren Kunden abschließt, haftet jeder von ihnen
gesamtschuldnerisch für die gesamten Beträge, die Bruecke-daenemark-schweden.info im Rahmen dieses Vertrags
geschuldet werden.
Haftungsbrücke-Dänemark-Schweden
1. Bruecke-daenemark-schweden.info haftet nur für Schäden, die der Kunde erleidet, wenn und soweit diese Schäden
durch Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit verursacht wurden.
2. Wenn Bruecke-daenemark-schweden.info für Schäden haftet, haftet sie nur für direkte Schäden, die sich aus oder
im Zusammenhang mit der Erfüllung eines Vertrags ergeben.
3. Bruecke-daenemark-schweden.info haftet niemals für indirekte Schäden wie Folgeschäden, entgangenen Gewinn,
entgangene Einsparungen oder Schäden an Dritten.
4. Wenn Bruecke-daenemark-schweden.info haftet, ist diese Haftung auf den Betrag begrenzt, der von einer
geschlossenen (Berufs-)Haftpflichtversicherung ausgezahlt wird, und bei fehlender (vollständiger) Zahlung des
Schadensbetrags durch eine Versicherungsgesellschaft die Haftung auf den (Teil des) Rechnungsbetrages
beschränkt, auf den sich die Haftung bezieht.
5. Alle Bilder, Fotos, Farben, Zeichnungen, Beschreibungen auf der Website oder in einem Katalog sind nur
beispielhaft und nur ungefähr und können nicht zu einer Entschädigung und/oder (teilweisen) Auflösung des Vertrags
und/oder der Aussetzung jeglicher Verpflichtung führen.
Ablauffrist
Jegliches Recht des Kunden auf Schadensersatz gegenüber Bruecke-daenemark-schweden.info erlischt in jedem Fall
12 Monate nach dem Ereignis, aus dem sich die Haftung direkt oder indirekt ergibt. Dies schließt die Bestimmungen
von Artikel 6:89 des niederländischen Bürgerlichen Gesetzbuchs nicht aus.
Recht auf Auflösung
1. Der Kunde hat das Recht, den Vertrag zu kündigen, wenn Bruecke-daenemark-schweden.info seinen
Verpflichtungen schuldhaft nicht nachkommt, es sei denn, dieser Mangel rechtfertigt nicht wegen seiner besonderen



Art oder untergeordneten Bedeutung eine Kündigung.
2. Wenn die Erfüllung der Verpflichtungen von Bruecke-daenemark-schweden.info nicht dauerhaft oder
vorübergehend unmöglich ist, kann die Auflösung erst erfolgen, nachdem Bruecke-daenemark-schweden.info in
Verzug geraten ist.
3. Bruecke-daenemark-schweden.info hat das Recht, den Vertrag mit dem Kunden aufzulösen, wenn der Kunde seine
Verpflichtungen aus dem Vertrag nicht vollständig oder nicht rechtzeitig erfüllt oder wenn Bruecke-daenemark-
schweden.info Umstände bekannt werden, die ihm triftige Gründe geben zu befürchten, dass der Kunde seinen
Verpflichtungen nicht ordnungsgemäß nachkommen kann.
Kraft der Mehrheit
1. Zusätzlich zu den Bestimmungen des Artikels 6:75 des niederländischen Bürgerlichen Gesetzbuchs kann ein
Versäumnis von Bruecke-daenemark-schweden.info bei der Erfüllung einer Verpflichtung gegenüber dem Kunden
Bruecke-daenemark-schweden.info in keiner der Willenssituationen zugerechnet werden unabhängig von Bruecke-
daenemark-schweden.info, wodurch die Erfüllung seiner Verpflichtungen gegenüber dem Kunden ganz oder teilweise
verhindert wird oder aufgrund dessen die Erfüllung seiner Verpflichtungen von Bruecke-daenemark-schweden.info
vernünftigerweise nicht erwartet werden kann.
2. Die in Absatz 1 genannte Situation höherer Gewalt umfasst auch – ist aber nicht beschränkt auf: einen
Ausnahmezustand (wie Bürgerkrieg, Aufruhr, Unruhen, Naturkatastrophen usw.); Verzug und höhere Gewalt von
Lieferanten, Zustellern oder sonstigen Dritten; unerwartete Strom-, Strom-, Internet-, Computer- und
Telekommunikationsausfälle; Computerviren, Streiks, behördliche Maßnahmen, unvorhergesehene
Transportprobleme, schlechte Wetterbedingungen und Arbeitsniederlegungen.
3. Wenn eine Situation höherer Gewalt eintritt, aufgrund derer Bruecke-daenemark-schweden.info eine oder mehrere
Verpflichtungen gegenüber dem Kunden nicht erfüllen kann, werden diese Verpflichtungen ausgesetzt, bis Bruecke-
daenemark-schweden.info sie wieder erfüllen kann.
4. Ab dem Zeitpunkt, an dem eine Situation höherer Gewalt mindestens 30 Kalendertage gedauert hat, können beide
Parteien den Vertrag ganz oder teilweise schriftlich auflösen.
5. Bruecke-daenemark-schweden.info schuldet in einer Situation höherer Gewalt keinen (Schadens-) Ersatz, selbst
wenn es aus der Situation höherer Gewalt Vorteile zieht.
Änderung der Vereinbarung
1. Erscheint nach Abschluss des Vertrages zu seiner Durchführung eine inhaltliche Änderung oder Ergänzung
erforderlich, werden die Parteien den Vertrag rechtzeitig und in gegenseitiger Absprache entsprechend anpassen.
2. Der vorstehende Absatz gilt nicht für Produkte, die in einem Ladengeschäft gekauft wurden.
Änderung der AGB
1. Bruecke-daenemark-schweden.infoist berechtigt, diese Allgemeinen Geschäftsbedingungen zu ändern oder zu
ergänzen.
2. Geringfügige Änderungen sind jederzeit möglich.
3. Größere inhaltliche Änderungen werden mit dem Kunden so weit wie möglich im Voraus von Bruecke-daenemark-
schweden.infobesprochen.
4. Verbrauchern steht bei einer wesentlichen Änderung der Allgemeinen Geschäftsbedingungen ein Rücktrittsrecht
zu.
Übertragung von Rechten
1. Rechte des Kunden aus einer Vereinbarung zwischen den Parteien können ohne die vorherige schriftliche
Zustimmung von Bruecke-daenemark-schweden.infonicht auf Dritte übertragen werden.
2. Diese Bestimmung gilt als Bestimmung mit vermögensrechtlicher Wirkung im Sinne von § 3:83(2) des
niederländischen Bürgerlichen Gesetzbuchs.
Folgen der Nichtigkeit oder Anfechtbarkeit
1. Sollten sich eine oder mehrere Bestimmungen dieser Allgemeinen Geschäftsbedingungen als ungültig oder
anfechtbar erweisen, bleiben die übrigen Bestimmungen dieser Allgemeinen Geschäftsbedingungen davon unberührt.
2. Eine nichtige oder anfechtbare Bestimmung wird in diesem Fall durch eine Bestimmung ersetzt, die dem am
nächsten kommt, was Bruecke-daenemark-schweden.info bei der Formulierung der Bedingungen zu diesem Punkt im
Sinn hatte.
Anwendbares Recht und zuständiges Gericht
1. Auf alle Vereinbarungen zwischen den Parteien findet ausschließlich niederländisches Recht Anwendung.
2. Das niederländische Gericht in dem Bezirk, in dem Bruecke-daenemark-schweden.info seinen Sitz / seine Praxis /
sein Büro hat, ist ausschließlich zuständig für alle Streitigkeiten zwischen den Parteien, sofern das Gesetz nichts
anderes vorschreibt.
Erstellt am 1. Januar 2022.


