
KITCHENAID BEDINGUNGEN UND KONDITIONEN

"Händler" bezeichnet den Handelspartner, an den KitchenAid Produkte
liefert und der autorisiert ist, Basic- und/oder Premium-Produkte in vorab
genehmigten Einzelhandelsgeschäften und auf Websites zu verkaufen, die
die Selektiven Händlerkriterien erfüllen ("Autorisierte Verkaufsstellen und
Websites");

"KitchenAid" bezeichnet KitchenAid Europa, Inc. nach dem Recht des Staates
Delaware (USA), handelnd über seine Niederlassung mit Sitz in
Nijverheidslaan 3, Box 5, 1853 Strombeek-Bever, Belgien;

"Produkte" bezeichnet die relevanten KitchenAid-Produkte von kleinen
Haushaltsgeräten für den nicht-professionellen Gebrauch, die Produkte unter
den Marken KitchenAid und ARTISAN umfassen.

"Selektive Händlerkriterien" bezeichnet die Kriterien, die in den Selektiven
Händlerverträgen für die Auswahl von Einzelhandelsgeschäften und
Websites enthalten sind, die für die Förderung, den Verkauf und den Service
von Produkten geeignet sind, und die von KitchenAid von Zeit zu Zeit
aktualisiert werden können;

1. SELEKTIVES VERTRIEBSNETZ

KitchenAid hat ein selektives Vertriebssystem für die Förderung und den
Verkauf bestimmter Produkte (Netzwerkprodukte) entwickelt, für die
KitchenAid Selektive Händlerkriterien aufgestellt hat, die von Zeit zu Zeit
angemessen aktualisiert werden können. KitchenAid verkauft diese
Netzwerkprodukte nur an Einzelhandelsgeschäfte, die die geltenden
Selektive Händlerkriterien erfüllen. Wenn KitchenAid den Käufer nicht zum
Händler ernannt hat, darf dieser keine Netzwerkprodukte kaufen, sondern
die nicht Teil der Netzwerkprodukte sind (nicht eingeschränkte Produkte).

Der Händler darf Netzwerkprodukte nur von KitchenAid und anderen
autorisierten Händlern in Gebieten, in denen KitchenAid ein selektives
Vertriebssystem betreibt, Netzwerkprodukte nur über autorisierte
Verkaufsstellen und Websites an Verbraucher anbieten.

2. BESTELLUNGEN, LIEFERUNG UND RÜCKGABE

Durch die Aufgabe einer Bestellung bei KitchenAid akzeptiert der Händler
diese Bedingungen und verzichtet auf seine eigenen Bedingungen. Der
vereinbarte Liefertermin der Bestellung kann bis spätestens 2 Wochen vor
dem ursprünglich bestätigten Liefertermin geändert werden. Die
Bestellmenge und das Sortiment können bis spätestens 4 Wochen vor dem
bestätigten Liefertermin geändert werden. Andernfalls wird eine
Vertragsstrafe in Höhe von 5% des Brutto Wertes der Bestellung
fällig.KitchenAid behält sich das Recht vor, eine nicht erstattungsfähige
Verwaltungsgebühr für Bestellungen unter einem bestimmten Nettowert zu
erheben, wobei die Werte auf das nächste ganzzahlige Vielfache von (5)
aufgerundet werden oder den höchsten nach geltendem Recht zulässigen
Betrag gerundet wird. Die Schwellenwerte und Gebühren werden wie folgt
festgelegt (und/oder unterliegen den geltenden Betriebsrichtlinien):

● Bestellung < EUR 2500 = EUR 55 Bearbeitungsgebühr

● Bestellung < USD 2600 = USD 57 Bearbeitungsgebühr

● Bestellung < GBP 2175 = GBP 48 Verwaltungsgebühr

● Bestellung < 26250 SEK = 578 SEK Bearbeitungsgebühr

● Bestellung < 18625 DKK = 410 DKK Verwaltungsgebühr

Die Lieferungen erfolgen nach Möglichkeit. Eventuelle
Verzögerungen/Annullierungen berechtigen nicht zu Schadensersatz
und/oder Strafen. Die Lieferung erfolgt gemäß den zwischen den Parteien
vereinbarten Bedingungen.

Rücksendungen bedürfen der vorherigen schriftlichen Genehmigung von
KitchenAid. Eine solche Genehmigung ist weder eine Haftungsanerkennung
noch eine Aussetzung fälschlicher Rechnungen. Die Nichteinhaltung der
Rückgabe- und Ablehnung-Politik kann zu Strafen [oder zurückgewiesenen
Rückgaben] führen. Der Händler muss eine vollständige Bestellung ablehnen;
die Ablehnung von Teilbestellungen wird nicht akzeptiert.

Die Transportkosten gehen zu Lasten des Händlers.

KitchenAid veröffentlicht regelmäßig eine Liste der Produkte sowie eine Liste
der Einzelpreise ohne Steuern. Diese Liste der Produkte kann im Laufe des
Jahres entsprechend der Entwicklung des Sortiments geändert werden. Die
Preisliste kann jederzeit unter Einhaltung einer einmonatigen
Vorankündigungsfrist je nach Wirtschaftslage geändert werden. Die
geänderte Preisliste gilt für alle Aufträge, die zum Zeitpunkt der Anwendung
der neuen Preisliste in Bearbeitung sind, sofern sie nicht annulliert werden.

3. RECHNUNGEN, RABATTE UND ZAHLUNGEN

Die Rechnungen werden zu den am Tag der Bestellung gültigen Preisen und
Konditionen erstellt, es sei denn, es wurde etwas anderes vereinbart
und/oder die Umstände führen zu einer größeren Diskrepanz zwischen den
vorgesehenen und den tatsächlichen Lieferterminen und die Preise haben

sich wesentlich erhöht.

Preisnachlässe werden in Form von Gutschriften ausgezahlt und sind
abhängig von der Bezahlung aller Rechnungen bis zum Fälligkeitstermin.
Preisnachlässe werden anhand des Nettopreises ohne MwSt. berechnet. Der
Händler ist nicht berechtigt, Rechnungen ohne vorherige Genehmigung mit
von KitchenAid geschuldeten Beträgen aufzurechnen.

Zahlungen sind 30 Tage nach Rechnungsdatum fällig, eine vereinbarte
Abweichung darf 45 Tage nicht überschreiten. Jeder Rechnungsbetrag, der
nicht am Fälligkeitsdatum bezahlt wird, wird automatisch, ohne
Benachrichtigung, ab dem Fälligkeitsdatum verzinst. Darüber hinaus werden
alle anderen neuen Rechnungsbeträge sofort fällig und unterliegen
Verzugszinsen, alles in Übereinstimmung mit dem geltenden belgischen
Recht. KitchenAid behält sich außerdem das Recht vor, weitere Lieferungen
auszusetzen.

4. VERTRAGLICHE GARANTIE

Zusätzlich zu den gesetzlichen Gewährleistungsrechten kann für die Produkte
eine Garantie gelten, die sich je nach Produkttyp in Laufzeit und Umfang
unterscheidet und in den Produkt- und/oder Preis Broschüren angegeben ist.
Die Laufzeit der Garantie beginnt ab dem Datum der Rechnungsstellung des
Produkts an den Endverbraucher.

Jeder Defekt ist KitchenAid vom Händler innerhalb von acht (8) Tagen nach
seiner Entdeckung mitzuteilen, und KitchenAid kann entscheiden, das
Produkt entweder von einem anerkannten Reparaturdienst reparieren zu
lassen, es auszutauschen oder es zu erstatten, wenn es an KitchenAid
zurückgeschickt wurde.

5. HAFTUNG

In allen Fällen ist die Haftung von KitchenAid nur auf direkte Schäden
beschränkt und übersteigt niemals den Gesamtpreis der Produkte und/oder
den maximalen durchschnittlichen Lieferwert von 3 Monaten.

Die Bestimmungen dieser Klausel gelten nur dann nicht, wenn und soweit
das anwendbare Recht trotz der vorstehenden Ausschlüsse und
Beschränkungen eine Haftung ausdrücklich vorsieht.

6. FORCE MAJEURE

KitchenAid haftet nicht für Verzögerungen, Fehler oder Schäden bei der
Erfüllung ihrer Verpflichtungen in Fällen von höherer Gewalt, wobei dieser
Begriff so weit wie möglich auszulegen ist.

7. VERSCHIEDENES

Änderungen dieser Bedingungen sind nur dann gültig, wenn sie schriftlich
zwischen KitchenAid und dem Händler vereinbart wurden.

Die Ungültigkeit eines Teils dieser Bedingungen berührt nicht die Gültigkeit
der übrigen Bedingungen.

KitchenAid kann auf Anfrage des Händlers eine Übersetzung dieser
Bedingungen zur Verfügung stellen, die englische Version ist jedoch immer
maßgebend.

Alle Streitigkeiten, die sich auf die Gültigkeit, die Auslegung und/oder die
Erfüllung der Verpflichtungen der Parteien im Zusammenhang mit diesen
Bedingungen beziehen und somit auf den Umfang der Lieferung oder des
Kaufs von Produkten beschränkt sind, werden von den Gerichten in Belgien,
Brussels und unter Anwendung des belgischen Rechts behandelt.
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