
Allgemeine Geschäftsbedingungen 
1. Definitionen und Anwendbarkeit

1. Unter diesen Bedingungen ist gemeint
2. Kunde: jede natürliche oder juristische Person, die kein Verbraucher ist und bei der 

Ausübung ihres Berufes oder Geschäftes handelt und im Handelsregister des Landes 
eingetragen ist und über ein bei Microlectra erstelltes Geschäftskonto verfügt

3. Tag: Kalendertag;
4. Microlectra: das private Unternehmen Microlectra B.V. mit Sitz in Augustapolder 12, 

2992SR in Barendrecht, das in den Niederlanden unter der Umsatzsteuer-
Identifikationsnummer NL 8185.93.520.B01 tätig ist und in Rotterdam registriert ist 
230.82671
Tel : +31 186 616290, Fax.: +31 186 610349, Email : info@microlectra.nl

5. Vereinbarung: jede Vereinbarung zur Lieferung von Artikeln von Microlectra an den Käufer.
6. Angebot: jedes unverbindliche Angebot, das Microlectra dem Kunden übermittelt, um 

einen Vertrag elektronisch abzuschließen oder nicht
7. Artikel: alle angebotenen Gegenstände, die vom Unternehmer im Rahmen der 

Vereinbarung geliefert werden
8. Schriftlich: schriftlich, per E-Mail oder per Fax
9. Allgemeine Geschäftsbedingungen: Allgemeine Geschäftsbedingungen von Microlectra
10. Geschäftskonto: Dies ist ein Konto, das im Auftrag des Käufers erstellt wird und auf dem 

sich der Käufer mit einem erhaltenen Login-Code anmelden kann und sehen kann, welche 
Bestellungen platziert, geliefert und alle anderen Änderungen bezüglich des 
Geschäftskontos vorgenommen wurden

11. Diese Allgemeinen Geschäftsbedingungen gelten für alle Angebote, und Vereinbarungen 
zwischen Microlectra und dem Käufer, sofern die Parteien nicht ausdrücklich und schriftlich 
von diesen Bedingungen abgewichen sind

12. Diese allgemeinen Bedingungen gelten nicht für Angebote und Vereinbarungen mit 
natürlichen Personen, die weder beruflich noch geschäftlich tätig sind

13. Die Anwendbarkeit von Kauf- oder sonstigen Bedingungen des Käufers wird ausdrücklich 
abgelehnt.

14. Sollten eine oder mehrere Bestimmungen dieser Bedingungen zu irgendeinem Zeitpunkt 
ganz oder teilweise nichtig sein oder aufgehoben werden, so bleiben die übrigen 
Bestimmungen in vollem Umfang gültig. Microlectra und der Käufer werden sich dann 
miteinander abstimmen, um neue Bestimmungen zu vereinbaren, um die nichtigen oder 
nichtig erklärten Bestimmungen zu ersetzen, wobei der Zweck der ursprünglichen 
Bestimmungen so weit wie möglich berücksichtigt wird

15. Bei Unklarheiten bezüglich der Auslegung einer oder mehrerer Bestimmungen dieser 
Bedingungen muss die Erklärung gemäß dem Geist dieser Bestimmungen erfolgen

16. Wenn sich zwischen den Parteien eine Situation ergibt, die nicht unter diesen 
Bedingungen geregelt ist, muss diese Situation im Geiste dieser Bedingungen beurteilt 
werden.



17. Alle Bestimmungen in den Allgemeinen Geschäftsbedingungen und alle
weiteren Vereinbarungen für Microlectra sind auch für Zwischenhändler und 
andere von Microlectra beauftragte Dritte vorgesehen

2. Angebote
1. Jedes Angebot / Angebot von Microlectra auf den Websites, in Mailings und telefonisch ist 

unverbindlich und kann von Microlectra jederzeit widerrufen werden
2. Offensichtliche Fehler oder Fehler in dem Angebot binden Microlectra nicht
3. Jedes Angebot kann von Microlectra innerhalb von sieben Kalendertagen nach Eingang 

der Annahme schriftlich zurückgezogen werden. In diesem Fall ist zwischen den Parteien 
kein Vertrag geschlossen worden.

4. Jedes Angebot enthält solche Informationen, dass dem Kunden klar ist, welche Rechte 
und Pflichten mit der Annahme des Angebots verbunden sind. Dies betrifft insbesondere:

○ der Preis ohne Steuern, sofern nichts anderes vereinbart ist;
○ die möglichen Lieferkosten;
○ die Art und Weise, in der die Vereinbarung abgeschlossen wird und welche 

Maßnahmen dazu erforderlich sind;
○ die Art der Zahlung, Lieferung oder Ausführung des Vertrags;

3. Bestellung und Vertragsabschluss
1. Wenn der Käufer eine Bestellung aufgibt, kommt der Vertrag nur zustande, weil 

Microlectra dies per E-Mail akzeptiert
2. Bestellungen können auf den Websites von Microlectra, per Fax, per E-Mail oder 

telefonisch erfolgen
3. Microlectra behält sich das Recht vor, bei Bestellungen, die ein maximal zu lieferndes 

Gesamtgewicht überschreiten, einen Aufpreis zu berechnen.
4. Bedingungen für die Annahme von Bestellungen wie Vorauszahlung können beigefügt 

werden, siehe Artikel 6.18
5. Wenn die Annahme einer Bestellung für einen bestimmten Artikel aus irgendeinem Grund 

nicht möglich ist, wird Microlectra in Absprache mit dem Käufer versuchen, einen 
vergleichbaren Artikel in Bezug auf Preis und Qualität bereitzustellen. Die Bestellung wird 
nach Absprache in angepasster Form angenommen

6. Microlectra ist jederzeit berechtigt, eine Bestellung im Voraus zu überprüfen oder ohne 
Angabe von Gründen abzulehnen. Der Käufer wird so bald wie möglich von Microlectra 
informiert.

4. Preise
1. Die Preise auf den Microlectra-Websites sind in Euro und sind Tagespreise. Alle Preise 

von Microlectra unterliegen Programmier- und Tippfehlern
2. Alle Preise verstehen sich inklusive Verpackungskosten, zzgl. MwSt. * Sowie Transport-, 

Versand- und gesetzlicher Abgaben, sofern nicht anders angegeben. Für jede Bestellung 
wird je nach Zahlungsart ein einmaliger Beitrag zu den auf den Websites angegebenen 
Versandkosten erhoben



3. Microlectra kann nicht zu den von ihm angegebenen Preisen gehalten werden, wenn 
Microlectra angibt, dass das Angebot oder ein Teil des Angebots offensichtliche Fehler, 
Druckfehler, Druckfehler und Irrtümer enthält, es sei denn, der Kunde weist in Bezug auf 
die Angemessenheit nach und Fairness und halten Microlectra an das Zitat

4. Microlectra ist berechtigt, die Preise oder Teile davon für noch nicht gelieferte und / oder 
nicht bezahlte Artikel für Änderungen preisbestimmender Faktoren wie Rohstoffpreise, 
Löhne, Steuern, Produktionskosten, Wechselkurse anzupassen

5. Microlectra ist jederzeit berechtigt, die Preise umgehend anzupassen, wenn ein 
gesetzlicher preisbestimmender Faktor dies erfordert

6. Preisänderungen wie in diesem Artikel beschrieben, auf die Microlectra jederzeit 
berechtigt ist, werden dem Kunden so schnell wie möglich in gewohnter Weise mitgeteilt. 
Der Nichtempfang einer Benachrichtigung über die Preisänderung kann nicht aus der 
Lieferung zu den von Microlectra angegebenen Preisen abgeleitet werden

5. Lieferung, Transport und Gefahr
1. Microlectra bestimmt die Transportart und den Träger. Wenn der Kunde spezielle 

Transportwünsche hat, gehen die zusätzlichen Kosten zu seinen Lasten. Alle Bestellungen 
werden an die vom Kunden angegebene Abholstelle oder Straße geliefert

2. Der bestellte Artikel befindet sich auf Gefahr des Käufers ab Lieferung, auch wenn das 
Eigentum noch nicht auf den Käufer übergegangen ist

3. Microlectra ist bemüht, die Bestellung mit einer angemessenen Geschwindigkeit zu liefern, 
jedoch spätestens am dritten Arbeitstag nach dem Bestelldatum. Im Falle einer 
verspäteten Lieferung der gesamten Bestellung oder eines Teils davon wird Microlectra 
den Kunden rechtzeitig informieren

4. Alle von Microlectra angegebenen (Liefer-) Fristen sind Näherungswerte und werden auf 
der Grundlage der Daten und Umstände festgelegt, die Microlectra bei Vertragsabschluss 
bekannt waren. Die vereinbarte Lieferzeit ist niemals eine Frist, sofern nicht ausdrücklich 
etwas anderes vereinbart ist

5. Microlectra behält sich das Recht vor, die Bestellung in Teilen zu liefern. Bei 
Teillieferungen oder Nachlieferungen entstehen keine zusätzlichen Kosten

6. Im unwahrscheinlichen Fall, dass eine Bestellung bei der Lieferung unvollständig ist, muss 
der Kunde dies unverzüglich nach Erhalt bei Microlectra melden. Microlectra liefert dann 
den fehlenden Teil der Bestellung mit Geschwindigkeit

7. Wenn eine von Microlectra gelieferte Bestellung Artikel enthält, die nicht vom Käufer 
bestellt wurden, muss der Käufer dies unverzüglich nach Erhalt bei Microlectra melden. 
Der Käufer kann dann die falsch gelieferten Artikel gemäß dem von Microlectra 
mitzuteilenden Verfahren an den Käufer zurücksenden, woraufhin Microlectra die 
fehlenden Artikel sendet

8. Sobald der Käufer die fehlerhaft gelieferten Artikel in Gebrauch setzt oder wiederverkauft, 
verfällt das Recht zur Rückgabe dieser Artikel, und Microlectra berechnet diese Artikel 
dem Käufer

9. Der Kunde ist verpflichtet, die gekaufte Ware zu dem Zeitpunkt zu kaufen, zu dem sie ihm 
zur Verfügung gestellt werden, oder zu dem Zeitpunkt, zu dem sie an ihn geliefert werden. 
Wenn der Käufer den Kauf ablehnt oder mit der Bereitstellung von Informationen oder 
Anweisungen, die für die Lieferung erforderlich sind, nachlässig handelt, darf die Ware 4 
Wochen auf Kosten und Gefahr nicht überschreiten



 In diesem Fall schuldet der Kunde alle zusätzlichen Kosten 
einschließlich der Lagerkosten

6. Zahlung und Bankverbindung
1. Die Zahlung erfolgt per Bank- oder Girosammlung, Kreditkarte, Online-Banking oder auf 

Rechnung zu den Bedingungen, die auf den Websites und in Mailings detaillierter 
festgelegt sind.

2. Microlectra ist jederzeit berechtigt, vom Käufer eine (Teil-) Vorauszahlung oder eine 
andere Sicherheitsleistung zu verlangen

3. Wenn vereinbart wurde, dass der Käufer per Bankeinzug oder Rechnung bezahlt, gilt eine 
(tödliche) Zahlungsfrist von 30 Tagen nach Rechnungsdatum. Der Käufer ist nicht 
berechtigt, wegen eines von ihm erhobenen Gegenanspruches einen Betrag von diesem 
Kaufpreis abzuziehen. Die Zahlung muss auf die Kontonummer IBAN: NL24RABO 
035.11.65.134., BIC: RABONL2U von Rabobank Nederland unter Angabe der Kunden- 
und Rechnungsnummer

4. Wenn eine Rechnung nach Ablauf der im vorstehenden Absatz genannten Frist nicht 
vollständig bezahlt wurde oder keine Lastschrift erfolgen kann, schuldet der Käufer 
Microlectra einen Verzugszins von 2% pro Beginn dieser Frist. Monat, in dem ein Teil 
eines Monats für einen ganzen Monat gezählt wird

5. Die Zahlung muss aus irgendeinem Grund in der vereinbarten Währung ohne Abrechnung, 
Skonto oder Aussetzung erfolgen

6. Microlectra behält sich das Recht vor, eine vorgeschlagene Zahlungsmethode nicht zu 
akzeptieren. In diesem Fall wird dies mitgeteilt und die Bestellung wird nach 
Zahlungseingang versandt

7. Falls der Kunde nach Erhalt einer Mahnung immer noch nicht bezahlt, ist Microlectra 
außerdem berechtigt, dem Kunden außergerichtliche Inkassokosten in Rechnung zu 
stellen

8. Die im vorstehenden Absatz genannten außergerichtlichen Inkassokosten betragen:
1. a) 15% des Betrags der Hauptsumme über die ersten 2.500,00 € der Forderung

(mit einem Minimum von 40,00 €);
2. a) 5% des Betrags der Hauptsumme über die nächsten 5.000,00 € der Forderung
3. a) 1% des Betrags der Hauptsumme über die nächsten € 1.900.000,00 der 

Forderung;
4. a) 0,5% über dem Betrag der Hauptsumme mit einem Höchstbetrag von € 

6.775,00
9. Wenn der Käufer nicht vollständig bezahlt hat, ist Microlectra berechtigt, den Vertrag ohne 

weitere Inverzugsetzung mittels einer schriftlichen Erklärung aufzulösen oder seine 
Verpflichtungen aus dem Vertrag auszusetzen, bis der Käufer bezahlt hat. Microlectra hat 
das gleiche Suspendierungsrecht, wenn es sich in Verzug befindet, bevor der Käufer die 
Zahlung nicht mit triftigen Gründen leistet, um die Kreditwürdigkeit des Käufers zu 
bezweifeln

10. Sämtliche vom Kunden geleisteten Zahlungen werden von Microlectra zunächst von allen 
fälligen Zinsen und Kosten und dann von den fälligen und fälligen Rechnungen, die am 
längsten offenstehen, abgezogen, sofern der Käufer nicht schriftlich erklärt, dass es sich 
um eine spätere Rechnung handelt



11. Der Käufer darf die Forderungen von Microlectra nicht mit seinen Gegenansprüchen 
gegen den Käufer aufrechnen

12. Microlectra behält sich das Recht vor, eine Bestellung eines Käufers zu halten, weitere 
Bestellungen zu halten oder zu stornieren, bis Microlectra die Zahlung der Rechnung 
des Kunden auf seinem Konto bestätigt hat

13. Elektronische Rechnungen werden an die E-Mail-Adresse gesendet, die der Kunde bei 
der Beantragung des Geschäftskontos angegeben hat. Für Änderungen an der E-Mail-
Adresse und der Versandmethode von Rechnungen kann sich der Kunde an die 
Verwaltungsabteilung von Microlectra wenden. Microlectra behält sich das Recht vor, für 
Rechnungen, die per Post verschickt werden, einen Zuschlag für die Versandkosten zu 
berechnen

7. Eigentumsvorbehalt
1. Microlectra behält sich das Eigentum an allen gelieferten und an den Kunden zu 

liefernden Gegenständen vor, bis der Kunde all seine Zahlungsverpflichtungen an 
Microlectra bezahlt hat

2. Die in dem vorstehenden Absatz genannten Zahlungsverpflichtungen bestehen aus der 
Zahlung des Kaufpreises der Artikel, erhöht um Ansprüche aus geleisteter Arbeit im 
Zusammenhang mit der Lieferung, sowie aus Ansprüchen, die auf den fehlenden Mangel 
des Käufers bei der Erfüllung seiner Verpflichtungen zurückzuführen sind. wie 
Schadensersatzansprüche, außergerichtliche Inkassokosten, Zinsen und etwaige Strafen

3. Der Käufer hat die Gegenstände sorgfältig und als erkennbares Eigentum von Microlectra 
aufzubewahren, solange der Eigentumsvorbehalt in Frage steht

4. Solange sich die gelieferte Ware unter Eigentumsvorbehalt befindet, kann der Käufer die 
Gegenstände in keiner Weise verpfänden oder einem Dritten ein anderes Recht 
einräumen

5. Der Käufer muss Microlectra unverzüglich schriftlich benachrichtigen, wenn Dritte 
Eigentums- oder sonstige Rechte an den Artikeln geltend machen, an denen ein 
Eigentumsvorbehalt besteht

6. Der Käufer muss eine solche Unternehmens- oder Hausversicherung abschließen, dass 
die unter Eigentumsvorbehalt gelieferten Artikel immer versichert sind und Microlectra auf 
ersten Antrag Zugang zur Versicherungspolice und den zugehörigen 
Prämieneinzahlungsbelegen gewährt

7. Verstößt der Käufer gegen die vorgenannten Bestimmungen dieses Artikels oder macht 
Microlectra den Eigentumsvorbehalt geltend, sind Microlectra und seine Mitarbeiter 
unwiderruflich berechtigt, die Geschäftsräume des Kunden zu betreten und die unter 
Vorbehalt gelieferten Gegenstände zurückzunehmen Titel. Das Recht von Microlectra auf 
Schadensersatz, entgangenen Gewinn und Zinsen sowie das Recht, den Vertrag ohne 
weitere Inverzugsetzung schriftlich zu kündigen, bleibt hiervon unberührt

8. Der Kunde kann Ansprüche aus irgendeinem Grund auf Microlectra nicht auf einen Dritten 
übertragen oder verpfänden



8. Mängel, Reklamationsbedingungen und Garantie
1. Microlectra garantiert, dass die gelieferte Ware der Vereinbarung entspricht, mit der 

Maßgabe, dass kleine, branchenübliche Abweichungen in Bezug auf vorgegebene 
Größen, Gewichte, Stückzahlen, Verfärbungen sowie geringfügige gegenseitige 
Farbabweichungen und ähnliches nicht als Mangel gelten Microlectra

2. Microlectra gewährt auf alle technischen Geräte - unabhängig von Marke oder Typ - eine 
einjährige Garantie oder auf die angegebene Herstellergarantie

3. Der Käufer hat die gelieferten Gegenstände bei Lieferung zu prüfen, der Kunde hat zu 
prüfen, ob die gelieferten Waren dem Vertrag entsprechen;

1. a) ob die richtigen Artikel geliefert wurden;
2. b) ob die gelieferte Ware den vereinbarten Mengen entspricht;
3. c) ob die gelieferte Ware den Anforderungen entspricht, die für den normalen 

Gebrauch und / oder kommerzielle Zwecke festgelegt werden können
4. Der Kunde muss Reklamationen innerhalb von 5 Werktagen nach Lieferung schriftlich bei 

Microlectra melden
5. Wenn der Kunde innerhalb der vorgenannten Fristen keine Mängel oder Beschwerden 

meldet, wird seine Beschwerde nicht bearbeitet und seine Rechte erlöschen
6. Rechtliche Ansprüche und Einreden gegen Microlectra, die sich auf Tatsachen stützen, 

die die Annahme rechtfertigen, dass die gelieferten Artikel der Vereinbarung nicht 
entsprechen, ein Jahr nach Lieferung

7. Ansprüche des Käufers in Bezug auf gelieferte Artikel verfallen auch, wenn:
1. a) Artikel können nicht mehr als von Microlectra stammend identifiziert werden;
2. b) die Mängel sind das Ergebnis normaler Abnutzung, unsachgemäßer und / oder 

falscher Behandlung, Verwendung und / oder Lagerung oder Wartung der Artikel;
3. c) Microlectra hat dem Käufer nicht sofort die Gelegenheit gegeben, die 

Beschwerden zu prüfen und seinen Verpflichtungen nachzukommen
4. d) Der Kunde hat die Erfüllung der sich daraus ergebenden Verpflichtungen nicht 

rechtzeitig oder nicht ordnungsgemäß erfüllt
8. Reklamationen zu Rechnungen müssen innerhalb von fünf Arbeitstagen nach Versand 

der Rechnungen schriftlich eingereicht werden
9. Wenn nachgewiesen wird, dass die Artikel nicht mit dem Vertrag vereinbar sind, hat 

Microlectra die Wahl, die Artikel gegen Rückgabe zu reparieren oder durch neue Artikel 
zu ersetzen oder den Rechnungswert dieser Waren zu erstatten. Diese Bedingungen 
gelten uneingeschränkt für diese neue Lieferung

9. Kündigung des Vertrages
1. Microlectra ist jederzeit berechtigt, den Vertrag durch schriftliche Mitteilung an den Käufer 

zu lösen, sobald der Kunde:
1. a) wird für Insolvenz erklärt oder ein Insolvenzantrag gestellt;
2. b) beantragt (vorläufige) Zahlungseinstellung;
3. c) wird unter Vormundschaft oder unter Verwaltung gestellt;



5. d) ansonsten die Verfügungsmacht oder Rechtsfähigkeit in Bezug auf sein
Vermögen oder Teile davon verliert, einschließlich der Situation, in der die 
Umschuldungsvereinbarung für anwendbar erklärt wurde

2. Der Käufer muss den Empfänger oder den Administrator immer über den inhalt der
Vereinbarung und diese Allgemeinen Geschäftsbedingungen informieren.

10. Privacy
1. Jede Partei ist gegenüber Dritten verpflichtet, die Geheimhaltung aller Daten vertraulicher 

Art, in welcher Form auch immer, die von der anderen Partei erhalten werden, zu wahren. 
Die Parteien werden keine wesentlichen Informationen zu ihrem eigenen Vorteil 
verwenden

2. Microlectra speichert die Daten des Kunden und die von ihm zur Verfügung gestellten 
Informationen in einer Datenbank. Microlectra verwendet die Daten aus dieser Datei in 
Übereinstimmung mit den europäischen Datenschutzgesetzen. Microlectra ist berechtigt, 
Namens- und Adressdaten aus seinen Dateien zu kommerziellen Zwecken unter 
Beachtung der Bestimmungen des ersten Absatzes dieses Artikels zu verwenden, es sei 
denn, der Kunde hat Microlectra schriftlich mitgeteilt, dass die von ihm angegebenen 
Daten möglicherweise nicht vorliegen zu diesem Zweck verwendet

11. Force Majeur
1. Die in Artikel 5.3 genannte Lieferfrist verlängert sich um den Zeitraum, in dem Microlectra 

aufgrund höherer Gewalt daran gehindert wird, ihren Verpflichtungen nachzukommen
2. Höhere Gewalt von Microlectra liegt vor, wenn Microlectra nach Abschluss des Vertrages 

daran gehindert wird, seine Verpflichtungen aus diesem Vertrag oder seiner Vorbereitung 
infolge von Krieg, Kriegsgefahr, Bürgerkrieg, Terrorismus, Aufstand, Belästigung, Brand 
zu erfüllen Wasserschäden, Überschwemmungen, Streik, Besetzung, Ausschluss, Ein- 
und Ausfuhrbeschränkungen, staatliche Maßnahmen, Mängel an Maschinen, Ausfälle in 
der Energieversorgung, alles in Gesellschaft von Microlectra und Dritten, von denen 
Microlectra die erforderlichen Materialien insgesamt oder Zum Teil muss dies sowohl 
während der Lagerung als auch während des Transports, ob intern oder nicht, und 
darüber hinaus durch alle anderen Ursachen ohne Verschulden oder den Risikobereich 
von Microlectra erfolgen

3. Tritt die höhere Gewalt ein, während der Vertrag bereits teilweise ausgeführt wurde, ist 
der Käufer berechtigt, den bereits gelieferten Teil der Artikel entweder zu behalten und 
den fälligen Kaufpreis oder den Vertrag auch für den bereits ausgeführten Teil zu zahlen. 
gilt als aufgehoben und verpflichtet, auf Kosten und Gefahr des Käufers an Microlectra 
zurückzugeben, wenn der Kunde nachweisen kann, dass der bereits gelieferte Teil der 
Artikel aufgrund der Nichtlieferung der restlichen Artikel vom Kunden nicht mehr effektiv 
verwendet werden kann

12. Haftung
1. Microlectra haftet nicht für direkte Schäden bei der Durchführung eines Vertrags, außer 

vorsätzlich. Microlectra haftet in keinem Fall für indirekte Schäden, einschließlich 
Körperschäden, Geschäftsverluste, Nutzungsausfall und andere Folgeschäden, die der 
Kunde durch (mögliche) Mängel oder Vertragsbruch von Microlectra bei der Ausführung



des Vertrages erleidet. Die Haftung von Microlectra ist in jedem Fall 
auf den Rechnungsbetrag der Artikel beschränkt

2. Microlectra kann nicht dafür haftbar gemacht werden, dass Leistung, Toleranzen oder 
Eigenschaften der Artikel nicht erreicht werden, es sei denn, Microlectra hat dies 
ausdrücklich und ausdrücklich schriftlich zugesagt. Die Verantwortung, ob die Artikel für 
die beabsichtigte Verwendung des Käufers ausreichend geeignet sind, liegt in der 
Verantwortung des Käufers, selbst wenn Microlectra dem Käufer einen Hinweis bezüglich 
der Anwendung gegeben hat

3. Schäden, die in diesem Artikel erwähnt werden, müssen Microlectra so bald wie möglich, 
spätestens jedoch innerhalb von zwei (zwei) Wochen nach dem Ereignis schriftlich 
mitgeteilt werden. Schäden, die Microlectra nicht innerhalb dieser Frist zur Kenntnis 
gebracht wurde, können nicht erstattet werden, es sei denn, der Kunde kann plausibel 
machen, dass er den Schaden nicht früher melden konnte

4. Microlectra haftet nicht für Ratschläge oder Empfehlungen, die Microlectra auf 
Microlectra.nl oder von seinen Mitarbeitern oder Lieferanten abgegeben hat

13. Rechte an geistigem Eigentum
1. Microlectra garantiert, dass die von ihr gelieferten Waren als solche keine 

niederländischen Patentrechte, Geschmacksmusterrechte oder sonstigen Rechte an 
gewerblichem oder geistigem Eigentum Dritter verletzen

2. Falls Microlectra anerkennen muss oder ein niederländischer Richter in einem 
Rechtsstreit entscheidet, dass eine Entscheidung, die nicht mehr angefochten werden 
kann, festgestellt wird, dass ein von Microlectra gelieferter Gegenstand die hier 
genannten Rechte Dritter verletzt, nimmt Microlectra die relevanten Fall. Der Käufer ist 
verpflichtet, bei der Rücksendung der betreffenden Ware mitzuwirken

14. Streitigkeiten und anwendbares Recht
1. Für den zwischen Microlectra und dem Käufer geschlossenen Vertrag gilt ausschließlich 

niederländisches Recht
2. Die Anwendbarkeit des Wiener Kaufrechts (CISG) wird ausdrücklich ausgeschlossen
3. Alle Streitigkeiten werden dem zuständigen Gericht am Ort des Sitzes von Microlectra 

vorgelegt. Microlectra behält sich jedoch immer das Recht vor, einen Streitfall an dem 
zuständigen Gericht am Ort des Kunden zu erheben




