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ALLGEMEINE BETRIEBSBEDINGUNGEN
ARTIKEL 1: ANWENDBARKEIT DIESER BEDINGUNGEN
Die folgenden Bedingungen gelten für alle Leistungen, die wir bieten, Anwendung und bietet, dass wir in diesem
Zusammenhang zu tun. Die Anwendbarkeit von irgendwelchen Begriffen unserer Kunden wird hiermit
ausdrücklich abgelehnt, unabhängig davon, wie und wann sie gemacht werden, um uns bekannt. Sind die
Voraussetzungen für die Auflösung beziehen und Suspension Teilkündigung / Federung enthalten. Wir sind
verpflichtet, eine Wahl zwischen diesen Begriffen in Potenzen, die uns von unseren bekannten Interessen des
Kunden-Accounts zu machen.

ARTIKEL 2: BILDUNG UND UMFANG DER VEREINBARUNG UND DER AUFLÖSUNG
1.

2.

Unsere Angebote sind unverbindlich, soweit nicht anders angegeben. Wir haben das Recht auf ein
kostenloses Angebot sogar zum dritten Werktag nach Zugang der Annahmeerklärung. Genannten
Preise in der Dokumentation und Werbung binden uns nicht. Dies ist der Fall, wenn wir in einem
gezielten Angebot an unsere Kunden ein Preis genannt werden, aber in diesem Fall nur für die Laufzeit
des Angebots Blatt oder, falls keine Zeit festgelegt ist, bis zu 30 Tage nach dem Datum des Angebots,
unbeschadet unserer Recht vor, offensichtliche Fehler zu korrigieren. Unsere Rechnungen können auch
als Bestätigung dienen. Eine Bestellung des Kunden ohne ein Angebot von uns vorausgeht verbindlich
für den Kunden und für uns, nach den üblichen Tarifen bezahlt werden.
Wenn haben wir den Auftrag für schuldhafte Versäumnisse der Client beendet die Vereinbarungen oder
unseren Anspruch durch den Richter aufgelöst wird, dann ist diese Vereinbarung immer rückwirkend und
Geschäftsbetrieb. Wir haben in diesem Fall auch berechtigt, andere zwischen uns und dem Kunden
bestehenden Abkommen zu beenden oder zu unterbrechen ihre Hinrichtung. In dieser Situation haben
wir auch unseren Kunden, was er uns schuldet, auf einmal Anspruch.

ARTIKEL 3: ÄNDERUNGEN DES ABKOMMES UND MEHRARBEIT UND TERMINE
1.
A.

B.

2.
3.

Der Kunde hat das Recht auf Änderungen in der Vereinbarung mit uns machen, unter der Bedingung,
dass:
diese Änderungen so rechtzeitig, um uns gegeben, dass wir Reise-oder Event-Paket ohne Objekt kann
geändert werden. Wenn wir schon bei Dritten haben und Änderung der Vereinbarung mit derartigen
Dritten weckt Widerstand dann haben wir das Recht vor, Änderungen durch den Kunden nicht zu gehen
gewünscht;
client den daraus resultierenden zusätzlichen Kosten, einschließlich der Verpflichtungen, die wir Dritte
beiziehen als schuldig und erkennt an, dass mehr kosten, wenn wir uns sofort zahlt möglicherweise zu
suchen. Wenn der Client vorgeschlagene Änderung gemäß dem vorstehenden Unterabsatz nicht
fortgesetzt werden kann und der Kunde auf seinem Änderungsvorschlag erhält diese gilt als aufgehoben
und die Bestimmungen des vorstehenden Artikels gelten.
Wenn der Kunde fragt uns die Durchführung von Arbeiten, dass wir nicht dann haben wir, wenn wir auf
Verlangen des Kunden Follow-up, das Recht auf Arbeit, und in diesem Zusammenhang zu machen,
gegen unsere normal sind vereinbart Preise zu berechnen.
Die uns vereinbarten Fristen sind nicht tödlich. Wir sollten daher nicht rechtzeitigen Erfüllung schriftlich
durch den Kunden in Grundzustand, Löschen, um uns in Absprache mit uns zu Periode zu bestimmen,
müssen zu dürfen immer noch zu kommen. In dem vorstehenden Satz gilt nicht, wenn die Leistung ist
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bereits dauerhaft unmöglich.

ARTIKEL 4: EIGENTUM UND URHEBERRECHT
Wir bleiben die alleiniger Inhaber aller Designs, Texte und Dokumentation, und haben das ausschließliche Recht,
Erstellung und Veröffentlichung von jedem Design, jede Skizze, etc. Durch die Bereitstellung an den Client von
unseren Ideen, unabhängig davon, wie es gemacht wird, erhält er hat das Recht auf solche Ideen ausschließlich
für das Projekt, für die sie unter Vertrag zu bedienen war. Der Kunde verpflichtet sich solche Ideen an Dritte zu
spielen oder für andere Projekte nach oben. Wir haben das Recht, den Namen unseres Unternehmens oder der
Person, die die entsprechende Leistung auf dem Client durchgeführt, um Produkte zu liefern zu erwähnen.

ARTIKEL 5: RÜCKTRITT
Wenn der Kunde aus irgendeinem Grund, den Vertrag enden würde gilt:
A.
Stornierungen weniger als eine Woche vor dem Start der Reise oder der Durchführung der
Veranstaltung: 100% der vorgenannten Preis.
B.
Stornierungen mehr als eine Woche, aber weniger als einen Monat vor Beginn: 90% des
vereinbarten Preises.
C.
Stornierungen mehr als einen Monat, aber weniger als zwei Monate: 75% des Preises.
D.
Stornierungen mehr als zwei Monate vor der Veranstaltung oder Reise, nur die Kosten, die uns
entstehen.
Bezüglich Reservierungen von Veranstaltungsorten, Hotels, etc. verwenden wir die von ihnen
festgelegten Bedingungen. Diese sind kostenlos erhältlich bei Ihnen. Unter dem Punkt E-Kosten in
jedem Fall von uns gegenüber Dritten zu den Kosten der gebuchten Hotelzimmer, als auch in unserer
Ausgaben berücksichtigt bezeichnet entstandenen Reisekosten und eine Höhe der Entschädigung
unserer Zeit verbracht, um die Zeitpunkt der Stornierung in unserem aktuellen stundensatz. Der
Stundensatz standen zum 1. Januar 2005 einen Betrag von 75,00 € zuzüglich Mehrwertsteuer.
ARTIKEL 6: DISCLAIMER
1.
2.

3.

Teilnahme an Programmen, Veranstaltungen und / oder Teile davon von uns organisiert wird
vom Client im eigenen Risiko.
Wenn die Anforderungen unserer Kunden in der folgenden Artikel wird gegeben werden, und
gegebenenfalls die Bestimmungen des Abkommens eingehalten werden können wir uns
berührt gesetzlich unverfallbare Abwehrkräfte für ein Jahr nach der Überprüfung der
Vereinbarung ausgeführt, sollte es zumindest getan, da ein Mangel angesprochen werden
können.
Wenn wir einen Mangel oder derjenigen, die es anzuerkennen im vorhergehenden Absatz
festgestellt wird, dann ist unsere Haftung auf Schadensersatz in dieser Höhe unter unserer
Abfindung begrenzt ist fällig, wenn das jeweilige Ereignis innerhalb des versicherten oder um
sicherzustellen Frist fällt.
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ARTIKEL 7: BESCHWERDEN
Wir verpflichten uns, alle Beschwerden so schnell wie möglich zur Verfügung gestellt, dass es für uns
keine Fremdkosten verursacht werden. Diese Bedingung gilt nicht, wenn wir vorhersehbare Versagen
zu implementieren. Sofern die Leistung ist bereits dauerhaft unmöglich, eine schriftliche Mitteilung, um
uns in Verzug zu tun zu bringen. Um der Lage sein, alle Beschwerden so schnell wie möglich zu lösen
ist der Kunde verpflichtet hiermit auf die Beschwerden wie möglich an uns zurück, aber in jedem Fall
innerhalb von fünf Werktagen nach der Client bemerkt hat oder hätte wahrnehmen, dass wir imputably
sind Schuss, in unserer verspäteten erlischt jegliche Haftung ab. Im Falle führen wir jedoch Arbeit in
diesem Zusammenhang ist zu berücksichtigen, dass, wenn der Kronzeugenregelung werden.
ARTIKEL 8: ZAHLUNG
A.

B.

Der Auftraggeber ist verpflichtet, innerhalb von 10 Tagen nach der endgültigen Abschluss des
Vertrages die erste Tranche, die 80% des vereinbarten Betrages, als Garantie gezahlt werden.
Der Restbetrag muss innerhalb von zehn Tagen nach Eintritt des Ereignisses erfüllt werden
bezahlt werden. Im Falle des Zahlungsverzugs hat der Auftraggeber, ohne Inverzugsetzung,
und er ist in Verzugszinsen in Höhe des gesetzlichen Zinssatzes plus 2% per annum, zahlbar.
Nach dem Ende eines Jahres ist der Betrag, auf den Zinsen zu zahlen plus die fälligen Zinsen
für dieses Jahr. Auch der Kunde in diesem Fall von einer dritten Partei in gerichtlichen und
außergerichtlichen Kosten. Die außergerichtlichen Kosten werden auf der Grundlage der
Hebesatz wird von der niederländischen Anwaltskammer gesetzt berechnet.
Die Kosten werden auf der Grundlage einer pro Zeiteinheit, die von der genannten Reihenfolge
empfohlen wird, sowie unsere Ratschläge an einen Dritten kostenpflichtig berechnet.
Wenn der Kunde trotz Ankündigung die Zahlungen nicht im Einklang mit dem Zeitplan in der
vorstehenden Randnummer festgestellt werden, denn wir haben das Recht, unsere Leistung im
Rahmen der derzeitigen Verträge auszusetzen und / oder Vereinbarungen mit der Aufladung
von aufzulösen Schäden.

ARTIKEL 9: HÖHERE GEWALT
Gewalt auf unseren Teil bedeutet, dass wir diese unsere Wahl zu tun, müssen unsere vertraglichen
Verpflichtungen zu erfüllen und den Vertrag durch schriftliche Mitteilung zu kündigen oder auszusetzen
die Erfüllung davon kann, ohne auf eventuelle Schäden an der Kunde verpflichtet zu zahlen. Höhere
Gewalt tritt im Falle von Streik und / oder übermäßige Krankheit unserer Mitarbeiter und Vertragsbruch
durch unsere Dritte, wenn wir trotz zumutbarer Anstrengungen, um rechtzeitig nicht zu vertretbaren
Kosten
sonstigen
Dritten
für
die
Durchführung
der
Vereinbarung
auf.
ARTIKEL 10: ANWENDBARES RECHT UND GERICHTSSTAND
Alle Vereinbarungen unterliegen niederländischem Recht. Alle Streitigkeiten, die zwischen uns und der
anderen Partei entstehen, werden unbeschadet der Zuständigkeit des Bezirksrichter, durch das
zuständige Gericht in Maastricht angesiedelt sein.
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