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Allgemeine Verkaufs- und Lieferbedingungen - E. Marker A/S 
Rev. 1.3 – Okt. 2022 
 
1. Anwendung und Gültigkeit 
1.1. Jede Lieferung erfolgt auf der Grundlage der nachstehenden 

Verkaufs- und Lieferbedingungen (die „Bedingungen“), es sei 
denn, es wurde eine andere schriftliche Vereinbarung 
zwischen E. Marker A/S (das „Unternehmen“), CVR-Nummer 
33188218, und dem Kunden geschlossen. 

1.2. Die Bedingungen bilden zusammen mit dem Angebot und 
den Auftragsbestätigungen des Unternehmens die gesamte 
Vertragsgrundlage für den Verkauf und die Lieferung von 
Produkten, Ersatzteilen und damit verbundenen 
Dienstleistungen des Unternehmens an den Kunden (die 
„Vertragsgrundlage“). 

1.3. Die Bedingungen haben immer Vorrang vor etwaigen 
Verkaufs- und Lieferbedingungen des Kunden, sofern nicht 
ausdrücklich etwas anderes zwischen dem Unternehmen 
und dem Kunden vereinbart wurde. Die Annahme eines 
Auftrags des Kunden durch das Unternehmen bedeutet 
nicht, dass das Unternehmen damit die Verkaufs- und 
Lieferbedingungen des Kunden akzeptiert.  

1.4. Änderungen und Ergänzungen der Vertragsgrundlage sind 
nur gültig, wenn die Parteien sie schriftlich vereinbart haben. 
Jede Abweichung von der Vertragsgrundlage, die im Auftrag 
des Kunden oder dergleichen angegeben ist, gilt als nichtig, 
wenn das Unternehmen die Abweichung nicht ausdrücklich 
und schriftlich akzeptiert hat.  

 
2. Produkte, Ersatzteile und Dienstleistungen 
2.1. Produkte und Ersatzteile, die das Unternehmen verkauft und 

an den Kunden liefert, sind neu und entsprechen zum 
Zeitpunkt der Lieferung der dänischen Gesetzgebung. Das 
Unternehmen verkauft und liefert Ersatzteile für ein Produkt 
für mindestens 6 Monate nach Lieferung an den Kunden. 

 
3. Preis und Zahlung 
3.1. Der Preis für Produkte, Ersatzteile und damit verbundene 

Dienstleistungen richtet sich nach der aktuellen Preisliste des 
Unternehmens zum Zeitpunkt der Bestätigung des Auftrags 
des Kunden durch das Unternehmen, sofern die Parteien 
nichts anderes schriftlich vereinbart haben. Alle Preise 
verstehen sich exklusive Mehrwertsteuer. 

3.2. Preis- und Gebührenerhöhungen gegenüber der Preisliste 
des Unternehmens werden vorbehalten, wobei Preise ohne 
Vorankündigung geändert werden können. 

3.3. Die Preisliste für das Unternehmen ist in dänischen Kronen 
angegeben, zu denen noch Mehrwertsteuer, Abgaben und 
Frachtkosten hinzugefügt werden müssen. 

3.4. Die Frachtkosten werden gemäß der aktuellen 
Frachtpreisliste abgerechnet, und auf den Frachtpreis wird 
einer Gebühr für ADR-Lieferung (350 DKK), Abwicklung (85 
DKK) und Selbstabholung ab Lager (85 DKK) aufgeschlagen. 

3.5. Anwendbare Palettenpreise sind wie folgt: 1/1 EUR: 145 
DKK, ½ EUR: 45 DKK, ¼ EUR: 35 DKK Paletten werden nicht 
zurückgenommen oder umgetauscht. Bei Anlieferung von Big 
Bags kommt der Preis für Europaletten hinzu. 

3.6. Der Kunde hat alle Rechnungen für Produkte, Ersatzteile 
oder damit verbundene Dienstleistungen bei Lieferung in bar 
zu bezahlen, sofern die Parteien nichts anderes schriftlich 
vereinbart haben. 
 

 
4. Verspätete Zahlung 
4.1 Wenn der Kunde eine Rechnung für Produkte, Ersatzteile 

oder damit verbundene Dienstleistungen aus Gründen, die 

das Unternehmen nicht zu vertreten hat, nicht rechtzeitig 
bezahlt, hat das Unternehmen Anspruch auf Verzugszinsen 
für den fälligen Betrag von 2% pro Monat ab Fälligkeit bis zur 
Zahlung. 

4.2 Wenn der Kunde eine fällige Rechnung für Produkte, 
Ersatzteile oder damit verbundene Dienstleistungen nicht 
spätestens 14 Tage nach Erhalt einer schriftlichen 
Zahlungsaufforderung des Unternehmens bezahlt, ist das 
Unternehmen zusätzlich zu den Zinsen gemäß Abschnitt 4.1 
zu Folgendem berechtigt: (i) den Verkauf der Produkte, 
Ersatzteile und/oder damit verbundenen Dienstleistungen, 
auf die sich die Verzögerung bezieht, zu stornieren, (ii) den 
Verkauf von Produkten, Ersatzteilen und/oder damit 
verbundenen Dienstleistungen zu stornieren, die noch nicht 
an den Kunden geliefert wurden, oder Vorauszahlung zu 
verlangen und/oder (iii) andere Nichteinhaltungsbefugnisse 
auszuüben. 

 
5. Angebote, Aufträge und Auftragsbestätigungen 
5.1 Das Angebot des Unternehmens ist 14 Tage ab Datum des 

Angebots gültig, sofern im Angebot nichts anderes 
angegeben ist. Die Annahme von Angeboten, die nach Ablauf 
der Annahmefrist beim Unternehmen eingehen, ist für das 
Unternehmen nicht verbindlich, es sei denn, die Gesellschaft 
teilt dem Kunden etwas anderes mit. 

5.2 Angaben in Prospektmaterialien und Produktinformationen 
sind nur verbindlich, soweit in der Vertragsgrundlage 
ausdrücklich darauf Bezug genommen wird. 

5.3 Das Unternehmen ist bestrebt, dem Kunden die Bestätigung 
oder Ablehnung eines Auftrags über Produkte, Ersatzteile 
oder damit verbundenen Dienstleistungen spätestens 
innerhalb von 2 Werktagen nach Erhalt des Auftrags 
schriftlich zuzusenden. Auftragsbestätigungen und -
ablehnungen bedürfen zu ihrer Verbindlichkeit für das 
Unternehmen der Schriftform. 

5.4 Der Kunde kann einen abgegebenen Auftrag für Produkte, 
Ersatzteile oder damit verbundene Dienstleistungen nicht 
ohne die schriftliche Zustimmung des Unternehmens ändern. 

5.5 Wenn die Auftragsbestätigung des Unternehmens für 
Produkte, Ersatzteile oder damit verbundene 
Dienstleistungen nicht mit dem Auftrag des Kunden oder den 
Vertragsbedingungen übereinstimmt und der Kunde die 
widersprüchlichen Bedingungen nicht akzeptieren möchte, 
muss der Kunde das Unternehmen unverzüglich schriftlich 
benachrichtigen, spätestens 5 Werktage nach Erhalt der 
Auftragsbestätigung. Andernfalls ist der Kunde an die 
Auftragsbestätigung gebunden. 

 
6. Lieferung 
6.1 Das Unternehmen liefert alle verkauften Produkte und 

Ersatzteile EXW Padborg gemäß Incoterms® 2020. 
6.2 Das Unternehmen liefert jedoch Grassamen EXW Holstebro 

gemäß Incoterms® 2020. 
6.3 Das Unternehmen liefert alle verkauften Produkte, 

Ersatzteile und damit verbundenen Dienstleistungen zu dem 
in der Auftragsbestätigung des Unternehmens angegebenen 
Zeitpunkt. Das Unternehmen hat das Recht, vor der 
vereinbarten Lieferzeit zu liefern, sofern die Parteien nichts 
anderes vereinbart haben. 
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6.4 Der Kunde hat alle Produkte, Ersatzteile und damit 
verbundenen Dienstleistungen bei Lieferung zu untersuchen. 
Entdeckt der Kunde einen Fehler oder Mangel, den der 
Kunde geltend machen möchte, muss dieser dem 
Unternehmen unverzüglich schriftlich mitgeteilt werden. 
Wird ein Fehler oder Mangel, den der Kunde entdeckt oder 
hätte entdecken müssen, dem Unternehmen nicht 
unverzüglich schriftlich mitgeteilt, kann er später nicht 
geltend gemacht werden. 

6.5 Bei fehlenden Kolli oder Beschädigung des 
Liefergegenstandes hat der Kunde dies unverzüglich bei 
Lieferung auf dem Frachtbrief zu vermerken. 

6.6 Warenrücksendungen können nur nach vorheriger 
Vereinbarung und nur innerhalb von 1 Woche nach Eingang 
beim Kunden erfolgen. Rücksendungen müssen in 
unbeschädigter Originalverpackung erfolgen, und der 
Rückversand erfolgt auf Kosten des Kunden. 

 
7. Verspätete Lieferung 
7.1 Wenn das Unternehmen eine Verzögerung bei der Lieferung 

von Produkten, Ersatzteilen oder damit verbundenen 
Dienstleistungen erwartet, informiert das Unternehmen den 
Kunden darüber und gibt gleichzeitig den Grund für die 
Verzögerung und die neue voraussichtliche Lieferzeit an. 

7.2 Wenn das Unternehmen Produkte, Ersatzteile oder damit 
verbundene Dienstleistungen aus Gründen, die der Kunde 
nicht zu vertreten hat, nicht spätestens 14 Tage nach der 
vereinbarten Lieferzeit liefert, und die Lieferung dann nach 
schriftlicher Aufforderung durch den Kunden nicht innerhalb 
einer angemessenen Frist von mindestens 14 Tagen 
stattfindet, kann der Kunde den von der Verzögerung 
betroffenen Auftrag ohne Vorankündigung durch schriftliche 
Mitteilung an das Unternehmen stornieren. Weitere Rechte 
des Kunden im Falle einer verspäteten Lieferung bestehen 
nicht. 

 
8. Eigentumsvorbehalt 
8.1 Das Unternehmen behält sich das Eigentum am 

Verkaufsgegenstand bis zur vollständigen Bezahlung des 
Kaufpreises zuzüglich Zinsen und Kosten sowie etwaiger 
Aufwendungen im Zusammenhang mit dem 
Verkaufsgegenstand vor, die dem Unternehmen im Namen 
des Kunden entstanden sind. 

8.2 Bis zum Eigentumsübergang auf den Kunden ist das Produkt 
vom Kunden zu versichern und gesondert aufzubewahren. 
Der Kunde verpflichtet sich, den Verkaufsgegenstand bis zum 
Eigentumsübergang auf den Kunden nicht zu verlegen, zu 
verpfänden, zu vermieten, zu verleihen oder in sonstiger 
Weise darüber zu verfügen. Auch darf der Kunde keine 
Änderungen am gelieferten Produkt vornehmen. 

 
9. Lagerung und Reklamationen 
9.1 Die Dünger- und Farbprodukte (insbesondere Dünger in Big 

Bags) müssen sachgerecht, trocken und vor Sonne und 
Regen geschützt gelagert werden. Wird dies nicht erfüllt, 
kann das Unternehmen im Zusammenhang mit 
Reklamationen keine Ware umtauschen oder gutschreiben. 

9.2 Das Unternehmen kann sphagnumfreie Bodenprodukte, die 
stark riechen, nicht umtauschen oder gutschreiben, da der 
Geruch Teil eines natürlichen Prozesses ist.  

 
10. Verantwortung 

10.1 Jede Partei ist für ihre eigenen Handlungen und 
Unterlassungen gemäß geltendem Recht mit den 
Einschränkungen verantwortlich, die sich aus der 
Vertragsgrundlage ergeben. 

10.2 Für Schäden nach den Vorschriften der Produkthaftung 
haftet das Unternehmen nur, soweit sich dies aus 
zwingenden gesetzlichen Vorschriften ergibt. Im Verhältnis 
zwischen dem Kunden und dem Unternehmen muss der 
Kunde in jedem Fall, der nicht unter den vorstehenden Punkt 
fällt, das Unternehmen von der Produkthaftung freistellen. 

10.3 Ungeachtet anders lautender Bestimmungen in der 
Vertragsgrundlage darf die Haftung des Unternehmens 
gegenüber dem Kunden die Gesamtzahlung des Kunden für 
die Lieferung nicht übersteigen. Die Haftungsbeschränkung 
gilt nicht, wenn das Unternehmen vorsätzlich oder grob 
fahrlässig gehandelt hat. 

10.4 Ungeachtet anderslautender Bestimmungen in der 
Vertragsgrundlage haftet das Unternehmen gegenüber dem 
Kunden nicht für indirekte Verluste, einschließlich 
Produktions-, Umsatz-, Gewinn-, Zeit- oder 
Geschäftswertverluste, es sei denn, sie wurden vorsätzlich 
oder grob fahrlässig verursacht. 

10.5 Ungeachtet anderslautender Bestimmungen in der 
Vertragsgrundlage haftet das Unternehmen gegenüber dem 
Kunden nicht für die Nichterfüllung von Verpflichtungen, die 
auf höhere Gewalt zurückzuführen ist. Der 
Haftungsausschluss bleibt bestehen, solange höhere Gewalt 
andauert. Als höhere Gewalt gelten Umstände, die 
außerhalb der Kontrolle des Unternehmens liegen und die 
das Unternehmen bei Abschluss des Vertrages nicht hätte 
vorhersehen müssen. Beispiele für höhere Gewalt sind 
außergewöhnliche Naturereignisse, Krieg, Terror, Epidemien 
und Pandemien, Feuer, Überschwemmung, Vandalismus und 
Arbeitskämpfe. 

 
11. Rechte an geistigem Eigentum 

11.1 Das vollständige Eigentum an allen geistigen 
Eigentumsrechten in Bezug auf Produkte, Ersatzteile und 
damit verbundene Dienstleistungen, einschließlich Patente, 
Designs, Marken und Urheberrechte, gehört dem 
Unternehmen. 

11.2 Das Unternehmen haftet nicht für die Verletzung von 
Schutzrechten Dritter durch gelieferte Produkte, Ersatzteile 
und damit verbundene Leistungen, es sei denn, die 
Verletzung erfolgt vorsätzlich oder grob fahrlässig. 

 
12. Vertraulichkeit 
12.1 Der Kunde darf Betriebsgeheimnisse oder sonstige 

Informationen jeglicher Art über das Unternehmen, die nicht 
öffentlich zugänglich sind, weder weitergeben noch nutzen 
oder anderen die Nutzung ermöglichen. 

12.2 Der Kunde darf sich nicht auf unbefugte Weise Kenntnisse 
über vertrauliche Informationen über das Unternehmen 
gemäß der Beschreibung in Punkt 12.1 verschaffen oder 
einen diesbezüglichen Versuch unternehmen. Der Kunde hat 
die Informationen ordnungsgemäß zu handhaben und 
aufzubewahren, um zu verhindern, dass sie anderen 
versehentlich zur Kenntnis gelangen. 

12.3 Die Pflichten des Kunden gemäß Punkt 12.1 -12.2 gelten 
während des Handels der Parteien und ohne zeitliche 
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Begrenzung nach Beendigung des Handels, unabhängig vom 
Grund für die Beendigung. 

 
13. Verarbeitung personenbezogener Daten 
13.1 Das Unternehmen verarbeitet personenbezogene Daten 

unter Beachtung der Datenschutzverordnung und des 
Datenschutzgesetzes. Informationen über Name, E-Mail, 
Telefonnummer usw. des Kunden werden nur im 
Zusammenhang mit dem Auftrag des Kunden und der 
Kommunikation mit dem Kunden verwendet.  

13.2 Das Unternehmen beachtet die Rechte der registrierten 
Person (u. a. das Recht auf Einsicht, Berichtigung, Löschung, 
Einschränkung der Verarbeitung, Widerspruch, 
Datenübertragbarkeit, Beschwerde und das Recht, nicht 
Gegenstand einer ausschließlich auf einer automatisierten 
Verarbeitung beruhenden Entscheidung zu sein, 
einschließlich Profiling).  

13.3 Das Unternehmen speichert die Informationen so lange, wie 
es für den Zweck, für den die Informationen verarbeitet 
werden, erforderlich ist. Das Unternehmen gibt keine 

Informationen an Dritte durch Verkauf oder auf andere 
Weise weiter, es sei denn, der Kunde hat zugestimmt.  

13.4 Wenn der Kunde Informationen darüber wünscht, welche 
Daten verarbeitet werden, oder wenn der Kunde Daten 
löschen oder berichtigen lassen möchte, kann der Kunde E. 
Marker A/S unter info@emarker.dk oder +45 7467 0808 
kontaktieren. 

 
14. Teilinvalidität 
14.1 Sollte sich herausstellen, dass eine oder mehrere 

Bestimmungen dieser Bedingungen ungültig, rechtswidrig 
oder nicht durchsetzbar sind, wird dadurch nicht die 
Gültigkeit, Rechtmäßigkeit oder Durchsetzbarkeit der 
anderen Bestimmungen berührt oder beeinträchtigt. 

 
15. Anwendbares Recht und Gerichtsstand 
15.1 Der Handel der Parteien unterliegt in jeder Hinsicht dem 

dänischen Recht. 
15.2 Alle Streitigkeiten, die im Zusammenhang mit dem Handel 

der Parteien entstehen können, werden vor einem 
dänischen Gericht beigelegt.

 


