
	  
 

 
 

Allgemeine Geschäftsbedingungen Floor IQ 
 

1 Anwendbarkeit 
 

1.1 Die Allgemeinen Geschäftsbedingungen gelten für unsere Angebote und für Verträge mit FloorIQ. FloorIQ hat ihren Sitz in NL- 
4328 LA Burgh Haamstede, Burghseweg 69, und ist eingetragen bei der Industrie- und Handelskammer Middelburg unter der 
Nummer 20145561. Die USt-Identifikationsnummer ist NL144183146B02. Schreiben in Bezug auf einen Vertrag oder die 
Geschäftsbedingungen bitte an FloorIQ senden an die oben genannte Anschrift oder an die E-Mail-Adresse info@flooriq.nl. 

 

1.2 Die Allgemeinen Geschäftsbedingungen finden auf Folgeangebote und Folgeverträge Anwendung, abgegeben beziehungsweise 
geschlossen mit demselben Vertragsgegner, ungeachtet ob diese mit bereits abgegebenen Angeboten oder geschlossenen 
Verträgen zusammenhängen. 

 
1.3 Von einer Bestimmung in den Allgemeinen Geschäftsbedingungen kann nur abgewichen werden, sofern ausdrücklich schriftlich 

vereinbart, in welchem Fall die übrigen Bestimmungen uneingeschränkt und unverändert in Kraft bleiben. Abweichungen von 
den Allgemeinen Geschäftsbedingungen gelten nur für Angebote oder Verträge, wenn die Änderung oder die Ergänzung bei der 
Angebotsabgabe beziehungsweise bei Vertragsabschluss Eingang in die Geschäftsbedingungen gefunden hat. 

 
1.4 Die Allgemeinen Geschäftsbedingungen des Vertragsgegners finden keine Anwendung, es sei denn, dass FloorIQ diesem 

ausdrücklich schriftlich zugestimmt hat. 

 
1.5 FloorIQ behält sich das Recht vor, die Allgemeinen Geschäftsbedingungen von Zeit zu Zeit zu ändern oder zu ergänzen. 

 

1.6 FloorIQ ist berechtigt, Dritte bei der Erfüllung eines Vertrags mit dem Vertragsgegner einzuschalten. Die Allgemeinen 
Geschäftsbedingungen gelten auch für Arbeitnehmer von FloorIQ und für Dritte, die FloorIQ eingeschaltet hat, soweit diese 
Dritten keinen eigenen Allgemeinen Geschäftsbedingungen handhaben. 

 
1.7 Ist eine Bestimmung in den Allgemeinen Geschäftsbedingungen ganz oder teilweise nichtig oder wird durch eine richterliche 

Entscheidung für nichtig erklärt, so finden die übrigen Bestimmungen der Allgemeinen Geschäftsbedingung weiterhin 
uneingeschränkt Anwendung. Die Parteien werden dann verhandeln, um eine neue Bestimmung für die nichtige oder für nichtig 
erklärte Bestimmung zu vereinbaren, wobei der Zweck und der Gegenstand der ursprünglichen Bestimmung möglichst 
beizubehalten sind. 

 
 

2 Angebote und Zustandekommen von Verträgen 
 

2.1 Ein Vertrag kommt dann zustande, wenn FloorIQ die Bestellung des Vertragsgegners schriftlich, darunter auf elektronischem 
Wege, bestätigt hat. Die Bestellung des Vertragsgegners kann unter anderem telefonisch oder auf der Internetseite von FloorIQ 
erfolgen. 

 
2.2 Der Vertragsgegner und FloorIQ vereinbaren ausdrücklich, dass durch Benutzung von elektronischen Kommunikationsformen 

ein gültiger Vertrag zustande kommt, sobald die Bedingungen in Artikel 2 erfüllt sind. Insbesondere das Fehlen einer 
Unterschrift schmälert nicht die verbindliche Kraft des Angebots und dessen Annahme. Die elektronischen Bestände von FloorIQ 
gelten dabei, soweit gesetzlich zulässig, als Nachweis. 

 
2.3 Ein Vertrag kommt nicht zustande oder FloorIQ kann einen bereits zustande gekommenen Vertrag widerrufen, falls sich der 

Vertragsgegner nach Meinung von FloorIQ als nicht kreditfähig erweist oder der Vertragsgegner nicht in der Ausübung eines 
Berufes oder Betreibung einer Firma handelt. In diesem Fall wird FloorIQ dies dem Vertragspartner binnen fünf (5) Werktagen 
nach Eingang der Bestellung mitteilen. 

 
2.4 Angebote von FloorIQ sind gültig, solange der Vorrat reicht oder wenn das Angebot nur gilt für einen bestimmten Zeitraum. 

 

2.5 Ist in einem Angebot nicht eine andere Frist angegeben, hat ein auf den Namen lautendes Angebot eine Gültigkeitsdauer von 
zwei (2) Wochen. 



	  
 

 
 

2.6 Der Vertragsgegner bürgt für die von ihm zur Verfügung gestellten Angaben, Spezifikationen, Berechnungen und dergleichen. 
 

2.7 Eine Bestellung des Vertragspartners kann wie folgt stattfinden: 
 

A Der Vertragspartner gibt die Daten in einem Dialogfeld auf der Internetseite ein und sendet die Daten (Bestellformular) auf 
elektronischem Wege an Floor IQ. FloorIQ empfängt diese Daten. 

 
B Der Vertragspartner gibt ausdrücklich telefonisch an, ein bestimmtes Produkt und/oder eine bestimmte Dienstleistung 

bekommen zu wollen. 

 
C Der Vertragspartner hat ein auf den Namen lautendes Angebot unterzeichnet und dieses ist bei FloorIQ eingegangen. 

 

2.8 Informationen, Abbildungen, mündliche Mitteilungen, Angaben etc. in Bezug auf Angebote und die Produktmerkmale müssen 
möglichst genau telefonisch, per E-Mail oder auf der Webseite wiedergegeben werden. FloorIQ kann nicht garantieren, dass 
Angebote und Produkte mit diesen Informationen vollständig übereinstimmen. Abweichungen können im Prinzip kein Anlass zu 
einem Schadenersatz seitens FloorIQ oder zur Auflösung des Vertrags sein, der gemäß den Bestimmungen in diesem Artikel 
bereits zustande gekommen ist. 

 
2.9 Offensichtliche Fehler bei der Preisangabe wie evidente Unrichtigkeiten oder Schreibfehle kann Floor IQ auch nach 

Zustandekommen des Vertrages korrigieren. 
 
 

3 Preise und Preisanpassungen 
 

3.1 Preise werden in Übereinstimmungen mit den gesetzlichen Vorschriften in Euro angegeben und sind zusätzlich Umsatzsteuer, 
Verpackungs- und Emballagekosten, Versand-, Zustellungs- und/oder Transportkosten, Einfuhr- und Ausführzöllen und 
sonstigen staatlichen Abgaben. 

 
3.2 Der Vertragspartner hat den Preis zu bezahlen, den FloorIQ dem Vertragspartner gemäß diesen Allgemeinen 

Geschäftsbedingungen schriftlich bestätigt hat. 

 
3.3 Hinsichtlich bestimmter Zahlungsweisen gelten für Zustellungsmethoden und die damit verbundenen Kosten nähere 

Bedingungen. Diese werden dem Vertragspartner schriftlich mitgeteilt. 

 
3.4 Wenn die Preise für die angebotenen Produkte und/oder Dienstleistungen in der Zeit zwischen der Bestellung durch den 

Vertragspartner und der Bestätigung durch FloorIQ steigen, so wird FloorIQ dies dem Vertragspartner schnellstmöglich 
mitteilen. Der Vertragspartner kann dann innerhalb von zehn (10) Tagen nach dieser Mitteilung die Bestellung annullieren. 
Staatlicherseits verursachte Preiserhöhungen wie die Erhöhung der Mehrwertsteuer geben kein Recht auf Annullierung. 
Zwischen den Vertragspartnern wird dann eine Verrechnung in Übereinstimmung mit den gesetzlichen Bestimmungen 
stattfinden. 

 
 

4 Bezahlung 
 

4.1 Zahlungen können wie folgt erfolgen: 
A. Vorausbezahlung, gegebenenfalls mittels einmaliger Ermächtigung; 
B. per Nachnahme; 
C. auf Rechnung (nachträgliche Bezahlung). 
Andere Zahlungsmöglichkeiten werden auf der Internetseite bekannt gegeben oder getrennt mit dem Vertragspartner 
besprochen. 

 
4.2 Nachnahmesendungen sind bar zu bezahlen oder auf eine vom Transporteur bestimmte Zahlungsweise. Die zusätzlichen Kosten 

für diese Liefermethode sind für den Empfänger / Kunde.



	  
 

 
 

4.3 Von einer sonstigen Zahlungsmethode, ausgenommen Vorausbezahlung, kann nur Gebrauch gemacht werden, wenn die 
Voraussetzungen für eine solche Methode – darunter Kreditwürdigkeitsprüfung sowie Authentifizierung und Autorisierung des 
Vertragspartners – erfüllt sind. 

 
4.4 Bei einer nachträglichen Bezahlung beträgt die Zahlungsfrist vierzehn (14) Tage nach Rechnungsdatum, ohne ein Recht auf 

Rabatt oder Verrechnung. Bei allein Verstreichen dieser Frist befindet sich der Vertragspartner in Verzug, ohne dass es einer 
Inverzugsetzung bedarf. Abweichungen von dieser Zahlungsfrist können ausschließlich schriftlich vereinbart werden, unter dann 
zu stellenden und zu vereinbarenden Bedingungen. 

 
4.5 Zahlungen des Vertragspartners dienen stets zur Begleichung aller geschuldeten Kosten, Zinsen und dann der ältesten fälligen 

Rechnungen, auch wenn laut Angabe des Vertragspartners die Zahlung sich auf eine spätere Rechnung bezieht. 

 
4.7 Bei nicht fristgemäßer Bezahlung durch den Vertragspartner sind ab dem Tag, an dem die Zahlung spätestens hätte stattfinden 

müssen, bis zum Tag der vollständigen Bezahlung Zinsen von 1,15 % pro Monat auf den offenen Betrag schuldig, wobei ein 
angefangener Monat als ein voller Monat gerechnet wird. 

 
4.8 (Außer)gerichtliche Kosten, von welcher Art auch immer, die FloorIQ infolge der Nichterfüllung oder der nicht fristgemäßen 

Erfüllung der (Zahlungs-)Verpflichtungen durch den Vertragspartner hat machen müssen, gehen zulasten des Vertragspartners. 
Diese Kosten legen die Parteien auf minimal 15 % der Hauptsumme fest mit einem Mindestbetrag von 250 € oder aber, wenn 
für die zu berechnenden Kosten eine gesetzliche Höchstsumme vorgeschrieben ist, einen Betrag in Höhe dieses gesetzlichen 
Maximums. 

 
4.9 Sofern der Vertragspartner mit der Zahlung in Verzug ist sowie bei Insolvenz des Vertragspartners, wenn dieser 

Zahlungsaufschub und die Stilllegung oder Liquidation seines Unternehmens beantragt hat, sind alle Forderungen von FloorIQ 
an den Vertragspartner unmittelbar fällig. 

 
4.10 Bei nicht fristgemäßer Bezahlung ist FloorIQ befugt, den Vertrag mit unmittelbarer Wirkung aufzulösen oder (weitere) 

Lieferungen solange auszusetzen, bis der Vertragspartner seinen Zahlungsverpflichtungen vollständig nachgekommen ist, 
einschließlich die Bezahlung der geschuldeten Zinsen und Kosten. 

 
4.11 Im Falle einer einmaligen Ermächtigung wird vor Versendung von Produkten von dieser Ermächtigung Gebrauch gemacht. 

 
 
 

5 Lieferung und Lieferfrist 
 

5.1 FloorIQ ist im Prinzip bemüht, Bestellungen, die an einem Werktag vor 17:00 aufgegeben werden, am nächsten Werktag zu 
versenden, sofern die Produkte vorrätig sind und FloorIQ über alle für die Lieferung oder für die Herstellung und den Transport 
des Produkts notwendigen Angaben, Instruktionen, Unterlagen usw. verfügt und, bei Bestellungen mit Vorausbezahlung, nach 
Eingang der Zahlung. 

 
5.2 Wenn der Vertragspartner ein Produkt bestellt, das (vorübergehend) nicht vorrätig ist, so wird angegeben werden, wann das Produkt 

wieder verfügbar ist. FloorIQ ist bemüht, dem Vertragspartner Verzögerungen binnen eines Werktages telefonisch oder per E-Mail 
mitzuteilen. 

 
5.3 Die Überschreitung einer Lieferfrist gibt dem Vertragspartner nicht das Recht, seine vertraglichen Verpflichtungen auszusetzen und 

führt niemals zu einer Haftung von FloorIQ für direkte oder indirekte Folgen der zu späten Lieferung. 

 
5.4 Lieferungen finden an der vom Vertragspartner bei Zustandekommen des Vertrags angegebenen Lieferadresse statt. 

 

5.5 Wenn gewünscht werden Produkten gegen Zahlung Versand. Sendungen sind Immer gegen EXW (ex works / ab Werk) 
Bedienungen. 

 
 

6 Eigentumsvorbehalt 



	  
 

 
 

6.1 Das Eigentum von Produkten geht, ungeachtet der tatsächlichen Lieferung, erst auf den Vertragspartner über, wenn dieser 
seinen vertraglichen Verpflichtungen gegenüber FloorIQ vollständig nachgekommen ist. Dazu kommt die Vergütung von Zinsen 
und Kosten, auch für frühere oder spätere Lieferungen, und gegebenenfalls bezüglich Arbeiten, die für die Produkte verrichtet 
oder zu verrichten sind. 

 
6.2 Hat FloorIQ Forderungen an den Vertragspartner mit einem Eigentumsvorbehalt sowie Forderungen an den Vertragspartner 

ohne Eigentumsvorbehalt, so dient eine Zahlung des Vertragspartners erst zur Erfüllung der Forderung ohne 
Eigentumsvorbehalt. 

 
6.3 Solange das Eigentum eines Produkts nicht auf den Vertragspartner übergegangen ist, ist dieser verpflichtet, das Produkt wie 

ein sorgsamer Familienvater und als erkennbares Eigentum von FloorIQ zu bewahren. Gegebenenfalls am Lieferprodukt 
angebrachte Markenzeichen oder Kennzeichen haben für jeden sichtbar zu bleiben. 

 
6.4 Der Vertragspartner verpflichtet sich in jedem Fall, unter Eigentumsvorbehalt gelieferte Sachen dauerhaft gegen Schaden und 

Diebstahl zu versichern und FloorIQ die Versicherungspolice auf erstes Anfordern zur Einsicht zu geben. Bei gegebenenfalls 
einer Leistung der Versicherung hat FloorIQ Anspruch auf diese Leistung. 

 
6.5 Der Vertragspartner darf die Produkte vor dem Eigentumsübergang weder verkaufen, weiterliefern, veräußern noch sonst wie 

belasten. 

 
6.6 FloorIQ hat das Recht, unter Eigentumsvorbehalt gelieferte Sachen zurückzunehmen, sofern der Vertragspartner bei der 

Erfüllung einer Verpflichtung gegenüber FloorIQ in Verzug ist oder nach Meinung von FloorIQ in Zahlungsschwierigkeiten 
verkehrt. 

 
6.7 Der Vertragspartner erteilt FloorIQ jetzt bereits das unwiderrufliche Recht, die (Firmen-)Gebäude des Vertragspartners zu betreten 

oder von einem von FloorIQ bestimmten Dritten betreten zu lassen, wenn FloorIQ die gelieferten Sachen zurücknehmen oder die 
Anwesenheit der gelieferten Sachen in den (Firmen-)Gebäuden kontrollieren will. 

 
 

7 Garantie und Reklamation 
 

7.1 Wenn ein Lieferant hinsichtlich der gelieferten Sachen zu irgendeiner Form der Garantie gegenüber FloorIQ verpflichtet ist, so 
erstreckt sich die von FloorIQ geleistete Garantie nie weiter als die vom Lieferanten geleistete Garantie. 

 
7.2 Sichtbare Mängel an den gelieferten Sachen müssen FloorIQ innerhalb von fünf (5) Werktagen nach der Lieferung zur Kenntnis 

gebracht werden. Versteckte Mängel, von denen der Vertragspartner nachweisen kann, dass diese nach billigem Ermessen nicht 
innerhalb von fünf (5) Werktagen nach der Lieferung feststellbar waren, sind FloorIQ unverzüglich, jedoch innerhalb von fünf (5) 
Werktagen nach Feststellung des Mangels zur Kenntnis zu bringen. In beiden Fällen mit einer genauen, schriftlichen Beschreibung 
der Art der Beanstandung. Wird innerhalb der vorerwähnten Frist nicht reklamiert, so wird der Vertragspartner angesehen, die 
gelieferten Sachen bedingungslos akzeptiert zu haben, es sei denn, dass aufgrund der Art der Sache oder der übrigen Umstände 
von einer längeren Frist auszugehen ist. Wenn der Vertragspartner nicht fristgemäß reklamiert, erlischt der Anspruch auf 
Instandsetzung, Ersatz oder Entschädigung. 

 
7.3 Wenn ein bei FloorIQ bestelltes Produkt innerhalb der Garantiezeit einen Mangel aufweist, kann der Vertragsgegner das Produkt 

auf eigene Rechnung und Gefahr an FloorIQ zurücksenden. Wenn FloorIQ die Beanstandung anerkennt, sorgt FloorIQ für die 
weitere Abwicklung gemäß den Garantiebedingungen des Lieferanten. 

 
7.4 FloorIQ ist berechtigt, bei Ersatz des Produkts eine gleichwertige Sache zu liefern, wenn die Lieferung derselben Sache nicht oder 

nicht fristgemäß möglich ist. 

 
7.5 Wenn FloorIQ zum völligen oder teilweisen Ersatz der Liefersache übergeht oder zur vollständigen oder teilweisen Rückzahlung der 

Kaufsumme, kann FloorIQ den Vorteil des zeitlichen Gebrauchs durch den Vertragspartner aufrechnen. 

 
7.6 Durch Ersatz oder Instandsetzung der gelieferten Sache kraft dieser Garantiebestimmungen verlängert sich die vereinbarte 

Garantiezeit nicht. 



	  
 

 
 
 

7.7 Wenn feststeht, dass die Beanstandung des Vertragspartners unbegründet ist, so ist der Vertragspartner verpflichtet, FloorIQ die 
entstandenen Kosten wie Fahrtkosten und Untersuchungskosten zu erstatten. 

 
7.8 Bekommt FloorIQ nicht die Gelegenheit zur Mängelbeseitigung, sondern der Vertragspartner beauftragt dazu einen Dritten, so gehen 

die dafür aufgewandten Kosten auf Rechnung des Vertragspartners. 

 
7.9 Mängel, die völlig oder teilweise auf eine vom Vertragspartner vorgeschriebene Konstruktion, Herstellung zurückzuführen sind, oder 

völlig oder teilweise von einem vom Vertragspartner vorgeschrieben Zulieferanten, Berater, Subunternehmer oder Hilfsperson 
verursacht sind, fallen nicht unter die Garantie. 

 
7.10 Unbeschadet der Bestimmungen in diesem Artikel liegt ein Garantiefall nicht vor, wenn der Verschleiß als normal anzusehen ist 

und weiter in folgenden Fällen: 

 
A Wenn Änderungen im oder am Produkt vorgenommen worden sind, darunter Reparaturen ohne Zustimmung von FloorIQ oder 

des Herstellers. 

 
B Wenn keine Rechnung im Original vorgelegt werden kann, wenn diese geändert oder unlesbar gemacht worden ist. 

C Wenn Mängel auf einen nicht bestimmungsgemäßen oder unsachgemäßen Gebrauch zurückzuführen sind. 

D Wenn die Beschädigung durch Vorsatz, grobe Unachtsamkeit oder nachlässige Wartung entstanden ist. 
 

E Wenn der Mangel auf unsachgemäße Lagerung durch den Vertragspartner zurückzuführen ist, wodurch die gelieferte Sache der 
Einwirkung von Feuchtigkeit, Verschmutzung, hohen und niedrigen Temperaturen, Stößen und Vibrationen ausgesetzt ist oder einer 
zu langen Lagerung. 

 
F Wenn der Mangel auf die Nichteinhaltung einer behördlichen Vorschrift oder einer Sicherheitsvorschrift zurückzuführen ist. 

 

7.11 Während der Zeit, in der der Vertragspartner es unterlässt, einer Verpflichtung aus diesem Vertrag oder aus einer anderen mit 
diesem Vertrag zusammenhängenden Vereinbarung nachzukommen, ist FloorIQ nicht zur Gewährung einer Garantie 
verpflichtet. 

 
 

8 Haftung 
 

8.1 FloorIQ ist, sofern kein Vorsatz oder keine grobe Pflichtverletzung vorliegt, niemals zu einem Schadenersatz gegenüber dem 
Vertragsgegner oder anderen verpflichtet. FloorIQ übernimmt keinerlei Haftung für einen Folge- oder Betriebsschaden, einen 
indirekten Schaden und für Gewinn- oder Umsatzeinbußen. 

 
8.2 Wenn FloorIQ, aus welchen Gründen auch immer, zu einem Schadenersatz verpflichtet ist, so ist dieser Schadenersatz niemals 

höher als der Betrag des Rechnungswertes in Bezug auf ein Produkt oder eine Dienstleistung, wodurch der Schaden verursacht 
wurde, oder aber als der Betrag, für den FloorIQ sich für derartige Schaden verursachende Ereignisse versichert hat und für den 
Versicherungsschutz besteht. 

 
8.3 Der Vertragspartner schützt FloorIQ vor jedem Anspruch, den Dritte bezüglich der Vertragserfüllung gegenüber FloorIQ geltend 

machen sollten, sofern nicht gesetzlich unzulässig, dass der betreffende Schaden und die Kosten auf Rechnung des 
Vertragspartners gehen. 

 
8.4 Es ist möglich, dass die Internetseite von FloorIQ Links zu anderen Internetseiten enthält, die für den Vertragspartner 

möglicherweise interessant oder informativ sind. Solche Links sind rein informativ. FloorIQ ist nicht für den Inhalt oder die 
Nutzung der Internetseite verantwortlich, auf die verwiesen wird. 

 
 

9 Höhere Gewalt 



	  
 

 
 
 

9.1 Im Falle höherer Gewalt ist FloorIQ nicht zur Einhaltung ihrer Verpflichtungen gegenüber dem Vertragspartner verpflichtet 
beziehungsweise die Verpflichtung wird für die Dauer der höheren Gewalt ausgesetzt. 

 
9.2 Unter höherer Gewalt wird jeder Umstand verstanden, den FloorIQ nicht beeinflussen kann, und wodurch die Erfüllung der 

Verpflichtungen gegenüber dem Vertragspartner völlig oder teilweise verhindert wird. Zu diesen Umständen gehören unter 
anderem Streiks, Feuer, Betriebsstörungen, Stromstörungen, Störungen in einem (Telekommunikations-)Netzwerk oder in 
einer Verbindung zu genutzten Kommunikationssystemen und/oder die Nichtverfügbarkeit der Internetseite, fehlende oder 
nicht fristgemäße Lieferungen von Zulieferanten oder von anderen eingeschalteten Dritten, und das Fehlen einer behördlichen 
Genehmigung. 

 
9.3 Wenn eine der oben genannten Umstände eintreten sollte, wird FloorIQ dies dem Vertragspartner unter Vorlage vorhandener 

Belege schnellstmöglich mitteilen. 

 
9.4 Wenn FloorIQ die Erfüllung des Vertrags ausgesetzt hat und die höhere Gewalt dauert länger als sechs Monate an, so ist sowohl 

FloorIQ als auch der Vertragspartner zur Auflösung des Vertrags berechtigt, ohne zur Vergütung der Kosten und/oder zum Ersatz 
des Schadens verpflichtet zu sein, ausgenommen davon ist die Bestimmung im folgenden Absatz. 

 
9.5 Wenn FloorIQ bei Eintritt der höheren Gewalt ihren vertraglichen Verpflichtungen bereits teilweise nachgekommen ist oder 

nachkommen kann und dem nachgekommenen beziehungsweise dem nachzukommenden Teil ein selbständiger Wert zusteht, ist 
FloorIQ berechtigt, den nachgekommenen beziehungsweise den nachzukommenden Teil separat zu fakturieren. Der Vertragspartner 
ist verpflichtet, diese Rechnung zu bezahlen als handele es sich um einen gesonderten Vertrag. 

 
 

10 Geistiges Eigentum 
 

10.1 Der Vertragspartner anerkennt ausdrücklich, dass alle geistigen Eigentumsrechte an wiedergegebenen Informationen, 
Mitteilungen, Entwürfen, Zeichnungen oder anderen Äußerungen in Bezug auf Produkte und/oder die Internetseite bei FloorIQ, 
ihren Zulieferanten oder anderen Anspruchsberechtigten beruhen. 

 
10.2 Unter geistiges Eigentum werden verstanden Patent-, Urheber-, Markenzeichen-, Zeichnungs- und Musterrechte und/oder 

sonstige (geistigen Eigentums-)Rechte, darunter gegebenenfalls patentierbares technisches und/oder kommerzielles Know- 
how, Methoden und Konzepte. 

 
10.3 Ohne vorherige ausdrückliche schriftliche Genehmigung von FloorIQ, ihren Zulieferanten oder anderen Anspruchsberechtigten 

ist es dem Vertragspartner verboten, Unterlagen von FloorIQ zu nutzen oder abzuändern, diese zu vervielfältigen, zu 
veröffentlichen oder Dritten zur Verfügung zu stellen. 

 
10.4 Der Vertragspartner schützt FloorIQ gegen alle Ansprüche von Dritten an FloorIQ bezüglich Verletzung geistiger 

Eigentumsrechte an vom Vertragspartner zur Verfügung gestellten Unterlagen, Modellen, Abbildungen usw. 
 
 

11 Persönliche Daten 
 

Daten, die Sie auf der Internetseite von FloorIQ eingeben, werden ausschließlich zur Abwicklung Ihrer Bestellung oder zum 
Versenden angeforderter Informationen genutzt. Diese Informationen werden nicht an Dritte gegeben. 

 
 

12 Anwendbares Recht und Gerichtsstand 
 

12.1 Auf Angebote und Verträge findet ausschließlich niederländisches Recht Anwendung. 
 

12.2 Die Anwendung des Wiener Übereinkommens über den Warenkauf sowie jede andere internationale Regelung, deren 
Ausschließung zulässig ist, wird ausdrücklich ausgeschlossen. 



	  
 

 
 

12.3 Streitfälle in Bezug auf den Vertrag zwischen FloorIQ und dem Vertragspartner sind erstinstanzlich beim Landgericht Seeland-West- 
Brabant, Niederlande, anhängig zu machen und zu verhandeln. 


