
Allgemeine Geschäfts-
bedingungen für Geschäftskunden 

Definition of terms 
Luca Lifestyle Die niederländische B.V. (vergleichbar mit Gesellschaft mit beschränkter Haftung) Luca Lifestyle mit Sitz in De 
Peel 2 in 4264 KK Veen, registriert bei der Kamer van Koophandel (niederländische Handelskammer) mit der Nummer KVK 
64627012, Ausstellerin dieser Allgemeinen Geschäftsbedingungen. 

Vertrag   Ein Vertrag zwischen Luca Lifestyle und einem Kunden in Bezug auf eine oder mehrere von Luca Lifestyle zu 
liefernde Dienstleistung / Artikel. 

Bedingungen Diese Allgemeinen Geschäftsbedingungen, deren Benutzer Luca Lifestyle ist und die für Verträge zwischen Luca 
Lifestyle und einer anderen Geschäftspartei gelten. 

Kunde Die andere Partei, die eine juristische oder natürliche Person ist, die in Ausübung eines Berufs oder Geschäfts 
handelt. 

Artikel Der / die von Luca Lifestyle gelieferte(n) Artikel. 

Website Die Website von Luca Lifestyle 

Artikel 1: Geltungsbereich 
• Diese Allgemeinen Geschäftsbedingungen gelten für alle Angebote, Bestellungen und Verträge von Luca Lifestyle unter 

Ausschluss aller anderen Allgemeinen Geschäftsbedingungen. Die Annahme eines Angebots oder die Bestellung 
bedeutet, dass der Kunde diese Allgemeinen Geschäftsbedingungen akzeptiert und zustimmt, dass sie Teil des 
geschlossenen Vertrages sind.  

• Abweichungen von diesen Geschäftsbedingungen können nur schriftlich vereinbart werden und gelten nur für die 
spezifische Vereinbarung, auf die sich die Abweichungen beziehen. 

• Die Gültigkeit anderer Einkaufs- oder anderer Allgemeiner Geschäftsbedingungen des Kunden wird ausdrücklich 
abgelehnt. 

• Wird eine oder mehrere Bestimmungen in diesen Allgemeinen Geschäftsbedingungen zu irgendeinem Zeitpunkt ganz 
oder teilweise nichtig oder aufgehoben, bleiben die übrigen Bestimmungen dieser Allgemeinen Geschäftsbedingungen 
uneingeschränkt gültig. Luca Lifestyle und der Kunde werden sich dann beraten, um neue Bestimmungen zu vereinbaren, 
die die ungültigen oder ungültig gewordenen Bestimmungen ersetzen, wobei Zweck und Umfang der ursprünglichen 
Bestimmungen so weit wie möglich berücksichtigt werden. 

• Zusätzlich zu diesen Allgemeinen Geschäftsbedingungen können, sofern ausdrücklich angegeben, zusätzliche 
Geschäftsbedingungen für bestimmte Artikel gelten. 

• Luca Lifestyle behält sich das Recht vor, diese Bedingungen zu ändern oder zu ergänzen. Die Änderungen gelten dann 
auch für bereits abgeschlossene Verträge unter Einhaltung eines Übergangszeitraums von dreißig (30) Tagen nach 
Bekanntgabe der Änderung durch (elektronische) Mitteilung. Änderungen von untergeordneter Bedeutung können 
unmittelbar umgesetzt werden.  

• Stimmt der Kunde einer Änderung dieser Bedingungen mit für ihn negativer Auswirkung in Bezug auf den vorherigen 
Absatz nicht zu, muss er Luca Lifestyle vor dem Datum des Inkrafttretens der neuen Bedingungen darüber informieren. 
Luca Lifestyle kann die betreffende Änderung dann zurückziehen, wonach sie für den Kunden nicht mehr gilt. Zieht Luca 
Lifestyle die Änderung nicht zurück, ist der Kunde berechtigt, einen bereits geschlossenen Vertrag bis zu diesem Datum 
zu kündigen. 

• Alle Rechte und Ansprüche, die in diesen Bedingungen und in weiteren Vereinbarungen zugunsten von Luca Lifestyle 
festgelegt sind, sind auch zugunsten von Vermittlern und anderen von Luca Lifestyle beauftragten Dritten festgelegt.  

• Für den Fall, dass diese Allgemeinen Geschäftsbedingungen und der geschlossene Vertrag widersprüchliche 
Bestimmungen enthalten, gelten die im Vertrag vereinbarten Bedingungen. 

Artikel 2: Angebote/Verträge 
• Alle Angebote von Luca Lifestyle sind unverbindlich und solange der Vorrat reicht. Luca Lifestyle behält sich ausdrücklich 

das Recht vor, Preise zu ändern, insbesondere dann, wenn dies aufgrund (gesetzlicher) Vorschriften erforderlich ist. 
• Darstellungen von Luca Lifestyle, einschließlich Bildern, Zeichnungen, Inhaltsangaben, Spezifikationen, Lieferzeiten, 

Preisen, Preislisten, Materiallisten, Broschüren und anderen Informationen auf der Website in Bezug auf Artikel, sind 
lediglich Richtwerte und dienen der Aufforderung zur Abgabe eines Angebots. Änderungen in Farbe, Typ, sonstigen 
Eigenschaften und / oder Preis sind ausdrücklich vorbehalten. 



• Mit der Bestellung erkennt der Kunde an, dass ihm die derzeit geltenden europäischen Gesetze, Warnungen, die 
Bestimmungen hinsichtlich Verwendung der Artikel sowie die Verpflichtung, seine eigenen Kunden darüber zu 
informieren, bekannt sind. 

• Der Vertrag wird durch die Bestätigung der Bestellung des Kunden durch Luca Lifestyle oder durch den Beginn der 
Ausführung der Bestellung durch Luca Lifestyle geschlossen. Die Bestätigung kann elektronisch oder, falls vereinbart, 
schriftlich (per Fax oder Brief) erfolgen. Es wird davon ausgegangen, dass die Auftragsbestätigung den Vertrag korrekt 
und vollständig darstellt, es sei denn, der Kunde widerspricht dem schriftlich oder elektronisch innerhalb von 3 (drei) 
Werktagen nach Erhalt der Auftragsbestätigung.  

• Jeder Vertrag wird unter der aufschiebenden Bedingung einer ausreichenden Verfügbarkeit der bestellten Artikel 
geschlossen. 

• Luca Lifestyle kann nicht zur Einhaltung seiner Angebote gezwungen werden, wenn der Kunde in Bezug auf 
Angemessenheit und Fairness und allgemein akzeptierte Annahmen hätte erkennen können, dass das Angebot oder ein 
Teil davon einen offensichtlichen Fehler oder Irrtum enthält. 

• Mündliche Zusagen binden Luca Lifestyle erst, nachdem sie ausdrücklich schriftlich bestätigt wurden. 
• Luca Lifestyle hat das Recht, Bedingungen an die Ausführung einer Bestellung zu knüpfen, wie beispielsweise das Tätigen 

einer Anzahlung oder Vorauszahlung oder das Gewähren einer anderen Sicherheit, und kann eine Bestellung vom Kunden 
ohne Angabe von Gründen ablehnen. 

• Angebote von Luca Lifestyle gelten nicht automatisch für Nachbestellungen und / oder andere Kunden. 
• Luca Lifestyle ist berechtigt, bei der Vertragserfüllung Dritte einzusetzen. 
• Der Kunde hat den zum Zeitpunkt der Bestellung angebotenen Artikel einschließlich Verpackung, Verpackungstexten und 

Sprache usw. zu kaufen. 

Artikel 3: Preise 
• Alle Preise verstehen sich in Euro ohne Mehrwertsteuer, sonstige staatliche Abgaben oder Versandkosten, sofern nicht 

schriftlich anders angegeben. Die auf der Website und in der Werbung angegebenen Preise können ohne vorherige 
Ankündigung geändert werden. 

• Luca Lifestyle ist nicht für Einfuhr- oder Zollgebühren verantwortlich, wenn die Bestellung in ein anderes Land als die 
Niederlande gesendet wird. Der Kunde hat diese Kosten selbst zu tragen. 

Artikel 4: Rechnungstellung und Bezahlung  
• Sofern nicht schriftlich anders vereinbart, gelten folgende Bestimmungen: 
• Bei einer Bestellung ab Lager werden die Artikel nach Eingang der vollständigen Zahlung geliefert. 
• Bei Bestellung großer Stückzahlen werden 50% Vorauszahlung und 50% Restzahlung nach Lieferung in Rechnung gestellt. 
• Für Artikel, die gemäß den Spezifikationen des Kunden hergestellt wurden und die nicht bereits produziert sind sondern 

auf der Grundlage einer individuellen Auswahl oder Entscheidung des Kunden hergestellt wurden oder eindeutig für einen 
bestimmten Kunden vorgesehen sind, wird eine 100%ige Vorauszahlung in Rechnung gestellt. 

• Die Zahlung muss innerhalb von 8 (acht) Tagen nach Ausstellungsdatum der Rechnung erfolgen, sofern nicht schriftlich 
anderes vereinbart. Reklamationen von Rechnungen müssen innerhalb von 5 (fünf) Werktagen nach dem Versanddatum 
der Rechnung schriftlich eingereicht werden.  

• Kommt der Kunde seiner Pflicht zur rechtzeitigen und/oder vollständigen Bezahlung einer Rechnung nicht nach, so ist er 
gesetzlich in Verzug. In diesem Fall schuldet der Kunde einen Zins von 1,5% pro Monat oder Teil eines Monats, es sei denn, 
der gesetzliche Handelszins ist höher. In diesem Fall ist der gesetzliche Handelszins fällig. Die Zinsen für den fälligen 
Betrag werden ab dem Zeitpunkt des Verzugs des Kunden bis zur Zahlung des gesamten fälligen Betrags berechnet. 

• Bezahlt der Kunde eine Rechnung nicht rechtzeitig und / oder nicht vollständig, verfallen alle von Luca Lifestyle gewährten 
Rabatte. 

• Der Kunde ist in keinem Fall berechtigt, den von ihm an Luca Lifestyle geschuldeten Betrag aufzurechnen. Einwände 
gegen den Rechnungsbetrag setzen die Zahlungsverpflichtung nicht außer Kraft. Ein Kunde, der nicht berechtigt ist, sich 
auf Abschnitt 6.5.3 (Artikel 231 bis 247, Buch 6 des Niederländischen Bürgerlichen Gesetzbuchs) zu berufen, ist auch 
nicht berechtigt, die Zahlung einer Rechnung aus einem anderen Grund auszusetzen. 

• Befindet sich der Kunde in Verzug oder unterlässt er die (rechtzeitige) Erfüllung seiner Verpflichtungen, so gehen alle 
angemessenen Kosten, die bei einer außergerichtlichen Einigung entstehen, zu Lasten des Kunden. Die außergerichtlichen 
Kosten betragen 15% des ausstehenden Betrags bei einem Mindestbetrag von 125,00 €. 

Artikel 5: Lieferung und Lieferzeiten  
• Alle von Luca Lifestyle angegebenen (Liefer-)Termine sind ungefähre Angaben, die auf der Grundlage von Informationen 

und Umständen festgelegt wurden, die Luca Lifestyle zum Zeitpunkt des Vertragsabschlusses bekannt waren. 
Angegebene Liefertermine sind niemals bindende Termine. 

• Das Überschreiten der von Luca Lifestyle angegebenen Lieferfristen aus jedwedem Grund berechtigt den Kunden nicht 
zur Entschädigung oder Nichterfüllung einer Verpflichtung, die ihm aus der entsprechenden Vereinbarung oder einer 
damit verbundenen Vereinbarung auferlegt wurde. 

• Lieferungen sind möglich solange der Vorrat reicht. Luca Lifestyle kann in keinem Fall garantieren, dass eine Bestellung 
(vollständig) geliefert wird. Bei Nichtlieferung bzw. nicht vollständiger Lieferung der vereinbarten Mengen wird der vom 



Kunden (zu viel) gezahlte Betrag gutgeschrieben. Die Unfähigkeit, den vereinbarten Artikel (vollständig) zu liefern, 
berechtigt in keinem Fall zu einer Entschädigung. 

• Luca Lifestyle ist berechtigt, den Beginn der Umsetzung des Vertrags auszusetzen, bis die Vorauszahlung erfolgt ist oder 
eine ausreichende Sicherheit dafür gegeben wurde. 

• Mit der Lieferung geht das Risiko der betreffenden Artikel auf den Kunden über. 

Artikel 6: Transport und Verpackung  
• Für den Fall, dass die Abwicklung des Transportes durch Luca Lifestyle vereinbart wurde, wird die Versandart von Luca 

Lifestyle unter gebührender Sorgfalt ausgewählt. Transportkosten werden in Rechnung gestellt. 
• Luca Lifestyle haftet nicht für Schäden während oder infolge der Lieferung seitens des Kunden oder Dritter, es sei denn, 

dieser weist nach, dass der Schaden auf Fahrlässigkeit, grober Fahrlässigkeit oder Vorsatz von Luca Lifestyle beruht. 
• Der Gefahrenübergang der gelieferten Ware an den Kunden erfolgt mit der Lieferung. 
• Bei der Bestellung von Artikeln, die von Luca Lifestyle geliefert werden sollen, muss der Lieferort so genau wie möglich 

beschrieben werden. Sofern nicht anders vereinbart, erfolgt die Lieferung an die Adresse, die der Kunde Luca Lifestyle 
mitgeteilt hat. 

• Besondere Wünsche des Kunden bezüglich des Transports oder Versands werden nur erfüllt, wenn der Kunde sein 
Einverständnis erteilt hat, dass er die zusätzlichen Kosten dafür trägt. 

• Für Lieferungen ins Ausland können abweichende Bedingungen gelten. 
• Luca Lifestyle ist nicht verantwortlich für Verzögerungen bei der Lieferung durch einen von Luca Lifestyle beauftragten 

Spediteur. 
• Die Verpackung der Artikel entspricht der des Herstellers an Luca Lifestyle, sofern nicht schriftlich etwas anderes 

vereinbart wurde. 

Artikel 7: Nicht abgenommene Artikel 
• Der Kunde ist verpflichtet, die Vertragsgegenstände nach Ablauf der Liefer- und / oder Umsetzungsfrist am vereinbarten 

Ort abzunehmen. 
• Der Kunde hat alle Maßnahmen zu ergreifen, die vernünftigerweise von ihm erwartet werden können, um Luca Lifestyle 

die Lieferung der Vertragsgegenstände zu ermöglichen. 
• Nicht abgenommene bestellte Artikel werden auf Kosten und Gefahr des Kunden gelagert. 
• Im Falle eines Verstoßes gegen die Bestimmungen der Absätze 1 und / oder 2 dieses Artikels schuldet der Kunde Luca 

Lifestyle eine Geldstrafe von 250,00 € pro Tag mit einem Höchstbetrag von 25.000,00 €. Diese Geldbuße kann 
zusätzlich zur gesetzlichen Entschädigung geltend gemacht werden. 

• Für Artikel, die gemäß den Spezifikationen des Kunden hergestellt wurden, die nicht vorgefertigt sind und die auf der 
Grundlage einer individuellen Wahl oder Entscheidung des Kunden hergestellt wurden oder die eindeutig für einen 
bestimmten Kunden vorgesehen sind, werden die im vorherigen Absatz angegebenen Beträge um 100 % erhöht. 

Artikel 8: Eigentumsvorbehalt und Zurückbehaltungsrecht 
• Alle von Luca Lifestyle im Rahmen des Vertrags gelieferten Artikel bleiben Eigentum von Luca Lifestyle, bis der Kunde alle 

Verpflichtungen aus den mit Luca Lifestyle geschlossenen Verträgen ordnungsgemäß und vollständig erfüllt hat. 
• Von Luca Lifestyle gelieferte Artikel, die unter den Eigentumsvorbehalt fallen, dürfen nur im Rahmen seiner normalen 

Geschäftstätigkeit weiterverkauft werden, es sei denn, Luca Lifestyle hat den Kunden schriftlich dazu aufgefordert, die 
gelieferten Artikel unverzüglich an Luca Lifestyle zur Verfügung zu stellen. Der Kunde ist nicht berechtigt, die Artikel, die 
dem Eigentumsvorbehalt unterliegen, zu verpfänden oder auf andere Weise zu belasten.  

• Der Kunde verpflichtet sich, die unter Eigentumsvorbehalt gelieferten Artikel zu versichern.  
• Für den Fall, dass Luca Lifestyle seine in diesem Artikel angegebenen Eigentumsrechte ausüben möchte, erteilt der Kunde 

Luca Lifestyle und von Luca Lifestyle benannten Dritten im Voraus eine bedingungslose und nicht widerrufliche Erlaubnis, 
alle Orte betreten zu dürfen, an denen sich Eigentum von Luca Lifestyle befindet und die entsprechenden Artikel 
zurückzunehmen. Wenn der Kunde dabei nicht kooperiert, schuldet er Luca Lifestyle für jeden Tag, an dem er in Verzug 
bleibt, eine Geldstrafe von 10% des Rechnungsbetrages der Artikel pro Tag. 

• Kann sich Luca Lifestyle nicht auf den Eigentumsvorbehalt berufen, weil die betreffenden Artikel mit anderen vermischt 
oder beschädigt wurden, ist der Kunde verpflichtet, die betreffenden Artikel an Luca Lifestyle zu verpfänden. 

• Luca Lifestyle hat das Recht, alle Artikel des Kunden, die er bei Luca Lifestyle bestellt hat, zurückzuhalten, solange der 
Kunde nicht alle seine Verpflichtungen gegenüber Luca Lifestyle erfüllt hat. Das Risiko der Artikel verbleibt beim Kunden. 

Artikel 9: Reklamationen 
• Der Kunde ist verpflichtet, nachdem er festgestellt hat, dass der gelieferte Artikel korrekt ist, den Artikel sofort nach 

Lieferung auf Mängel zu untersuchen.  
• Reklamationen bezüglich der gelieferten Artikel werden von Luca Lifestyle nur bearbeitet, wenn sie innerhalb von 24 

(vierundzwanzig) Stunden nach Lieferung schriftlich bekannt gegeben werden und unter Bezugnahme auf die 
Rechnungsnummer eine genaue Angabe der Art und der Gründe der Mängel sowie Belege wie Fotos enthalten. Nach 
Ablauf dieser Frist gilt die gelieferte Ware als durch den Kunden akzeptiert. 

• Geringfügige Qualitätsabweichungen der gelieferten Artikel, die technisch unvermeidbar sind oder im Handel allgemein 
anerkannt sind, stellen keinen Grund für eine Reklamationen oder einen Rücktritt vom Vertrag dar. 



• Der Kunde hat eventuelle Reklamationen seiner eigenen Kunden selbst zu bearbeiten. 
• Rücksendungen von durch den Kunden bereits ausgelieferten Artikeln werden von diesem nur mit schriftlicher 

Genehmigung von Luca Lifestyle angenommen. Diese Rücksendungen gehen vollständig zu Lasten und Risiken des 
Kunden. 

• Der Kunde kann keine Rechte aus diesem Artikel an Dritte übertragen. 

Artikel 10: Garantie  
• Garantieansprüche auf die von Luca Lifestyle gelieferten Artikel beschränken sich grundsätzlich auf Inhalt und Dauer der 

vom Hersteller gewährten Garantie. 
• Der Kunde hat nur dann Anspruch auf eine Garantie gegenüber Luca Lifestyle, wenn und insofern Luca Lifestyle selbst 

vom Hersteller des Artikels eine Garantie gewährt wird. 
• Jedwede Gewährleistungsverpflichtung erlischt, wenn der Kunde selbst Änderungen oder Reparaturen an der gelieferten 

Ware vornimmt oder vornehmen lässt oder wenn Schäden nicht auf den normalen Gebrauch zurückzuführen sind. 

Artikel 11: Aussetzung, Entbindung und vorzeitige Beendigung  
• Luca Lifestyle ist berechtigt, die Erfüllung ihrer Verpflichtungen auszusetzen oder den Vertrag aufzulösen, wenn:  
• der Kunde seinen Verpflichtungen aus dem Vertrag nicht vollständig oder nicht rechtzeitig nachkommt. 
• Luca Lifestyle nach Abschluss des Vertrags auf Umstände aufmerksam wird, die Anlass zu der Annahme geben, dass der 

Kunde seinen Verpflichtungen nicht nachkommt. 
• der Kunde bei Vertragsschluss aufgefordert wurde, eine Sicherheit für die Erfüllung seiner Verpflichtungen aus dem 

Vertrag zu leisten und diese Sicherheit nicht oder nicht in ausreichendem Maße bereitstellt. 
• aufgrund von Verzögerung seitens des Kunden nicht mehr erwartet werden kann, dass Luca Lifestyle den Vertrag unter 

den ursprünglich vereinbarten Bedingungen erfüllt. 
• Luca Lifestyle ist berechtigt, den Vertrag aufzulösen, wenn Umstände eintreten, die eine Erfüllung des Vertrages 

unmöglich machen oder wenn Umstände eintreten, die so beschaffen sind, dass eine unveränderte Aufrechterhaltung 
des Vertrages von Luca Lifestyle vernünftigerweise nicht erwartet werden kann.  

• Wenn Luca Lifestyle den Vertrag auflöst, ist Luca Lifestyle in keiner Weise dazu verpflichtet, eine Entschädigung für 
Schäden und Kosten zu zahlen, die dem Kunden in jedweder Art und Weise entstanden sind. 

• Veranlasst der Kunde die Auflösung des Vertrages, hat Luca Lifestyle Anspruch auf Ersatz des verursachten Schadens 
einschließlich der durch die Auflösung direkt und indirekt verursachten Kosten.  

• Bei Auflösung des Vertrages sind die Ansprüche von Luca Lifestyle gegenüber dem Kunden sofort fällig und zahlbar. 
Entbindet Luca Lifestyle den Vertragspartner von der Erfüllung seiner Verpflichtungen aus diesem Vertrag, bleiben die 
gesetzlichen und vertraglich vereinbarten Rechte erhalten. 

• Unbeschadet weiterer Rechte ist Luca Lifestyle dazu berechtigt, den Vertrag ohne weitere Mahnung durch schriftliche 
Erklärung ganz oder teilweise aufzulösen oder die Bestellung oder den Vertrag zu kündigen, ohne dass seitens Luca 
Lifestyle eine Entschädigung zu zahlen ist für den Fall, dass für den Kunden ein Insolvenzverfahren eröffnet wurde, er ein 
Zahlungsmoratorium beantragt hat, das Gesetz zur Umschuldung natürlicher Personen in Kraft getreten ist, sein 
Unternehmen geschlossen oder liquidiert wurde, ein wesentlicher Teil seines Vermögens beschlagnahmt wurde oder das 
Unternehmen an Dritte übertragen wurde. 

• Im Falle einer Auflösung verbleibt das Risiko bereits gelieferter Artikel beim Kunden. 

Artikel 12: Entschädigung und sonstige Verpflichtungen des Kunden 
• Der Kunde stellt Luca Lifestyle von allen Haftungsansprüchen Dritter aufgrund von mit Luca Lifestyle geschlossenen 

Verträgen und damit von allen Ansprüchen Dritter auf Entschädigung gegen Luca Lifestyle aus jedwedem Grund frei, 
einschließlich, aber nicht beschränkt auf Ansprüche Dritter auf der Grundlage der Produkthaftung gemäß Artikel 6:185ff 
des niederländischen Bürgerlichen Gesetzbuchs oder auf andere Weise. Der Kunde entschädigt Luca Lifestyle für alle 
Kosten, die Luca Lifestyle für die diesbezügliche Rechtshilfe entstehen. 

• Sollte Luca Lifestyle auf dieser Grundlage von Dritten haftbar gemacht werden, so ist der Kunde verpflichtet, Luca 
Lifestyle sowohl außergerichtlich als auch gerichtlich zu unterstützen und alles zu tun, was in diesem Fall von ihm zu 
erwarten ist.  

• Wenn der Kunde keine angemessenen Maßnahmen ergreift, ist Luca Lifestyle berechtigt, dies ohne Vorankündigung 
selbst zu tun. Alle dadurch entstehenden Kosten und Schäden seitens Luca Lifestyle und Dritter gehen zu Lasten des 
Kunden. 

• Der Kunde ist dazu verpflichtet, seine eigenen Kunden gemäß den europäischen Gesetzen und Vorschriften über die 
Sicherheit, die Anforderungen an den Gebrauch des Artikels wie das empfohlene Alter, unsachgemäße Verwendung, 
Gefahren, Warnhinweise, Verpackung und Bedienungsanleitung usw. deutlich zu informieren. 

• Dem Kunden ist es ausdrücklich nicht gestattet, die Artikel im Falle eines Weiterverkaufs unterhalb des empfohlenen 
Verkaufspreises für diesen Artikel anzubieten. 

• Der Kunde ist für die ordnungsgemäße Entsorgung und die Einhaltung der entsprechenden Entsorgungsrichtlinien 
verantwortlich. 



Artikel 13: Geistiges Eigentum und Vertraulichkeit  
• Der Kunde hat alle Rechte am geistigen Eigentum, die auf den von Luca Lifestyle gelieferten Artikeln ruhen, 

uneingeschränkt und bedingungslos zu respektieren.  
• Der Kunde erkennt ausdrücklich an, dass alle Rechte am geistigen Eigentum von bereitgestellten Informationen, 

Mitteilungen oder anderen  
Angaben in Bezug auf die Artikel und / oder in Bezug auf die Website bei Luca Lifestyle, seinen Lieferanten oder anderen 
berechtigten Parteien liegen. 

• Es ist dem Kunden nicht gestattet, die in diesem Artikel beschriebenen Rechte am geistigen Eigentum ohne die 
ausdrückliche vorherige schriftliche Genehmigung von Luca Lifestyle, deren Lieferanten oder anderen berechtigten 
Parteien für eigene Zwecke zu nutzen, wie beispielsweise Reproduktion oder das Vornehmen von Änderungen an den 
Artikeln. 

• Der Kunde stellt Luca Lifestyle sowohl gerichtlich als auch außergerichtlich von allen Ansprüchen frei, die Dritte aufgrund 
des Urheberrechtsgesetzes von 1912 oder anderer nationaler, supranationaler oder internationaler 
Urheberrechtsbestimmungen in Bezug auf die Erfüllung des Vertrags geltend machen können. 

• Sofern nicht bereits gesetzliche Bestimmungen oder Vorschriften ihn dazu verpflichten, ist der Kunde verpflichtet, die 
Geheimhaltung gegenüber Dritten in Bezug auf vertrauliche Informationen von Luca Lifestyle zu wahren. Informationen 
gelten als vertraulich, wenn dies von der anderen Partei mitgeteilt wurde oder wenn dies aus der Art der Informationen 
wie Kaufpreise, Material und Inhalt des Vertrags eindeutig hervorgeht. 

Artikel 14: Haftung  
• Sollte Luca Lifestyle für Schäden haftbar gemacht werden, ist die Haftung von Luca Lifestyle auf ein Maximum in Höhe 

des Rechnungsbetrages der geschlossenen Vereinbarung beschränkt, zumindest auf den Teil der Vereinbarung, auf den 
sich die Haftung bezieht. 

• Luca Lifestyle haftet nur für direkte Schäden. Unter direktem Schaden sind ausschließlich die angemessenen Kosten zur 
Feststellung der Ursache und des Ausmaßes des Schadens zu verstehen, sofern sich die Feststellung auf Schäden im 
Sinne dieser Geschäftsbedingungen bezieht, sowie alle angemessenen Kosten, die anfallen, um die fehlerhafte Leistung 
von Luca Lifestyle zu korrigieren soweit sie Luca Lifestyle zuzurechnen sind sowie angemessene Kosten zur Verhinderung 
oder Begrenzung von Schäden, sofern der Kunde nachweist, dass diese Kosten zu einer Begrenzung des direkten 
Schadens gemäß diesen Bedingungen geführt haben. 

• Nicht erstattungsfähig sind: 
• Folgeschäden wie Betriebsunterbrechungsschäden; 
• Produktionsausfall, Gewinnausfall, Transportkosten sowie Reise- und Unterbringungskosten sowie 
• Schäden, die durch grobe Fahrlässigkeit oder Vorsatz von Hilfspersonen oder nicht leitenden Angestellten von Luca 

Lifestyle verursacht wurden. 
• Die Haftung von Luca Lifestyle für Schäden mit Todesfolge oder Körperverletzung ist auf den Betrag begrenzt, der auf der 

Grundlage eines von Luca Lifestyle geschlossenen Versicherungsvertrags ausgezahlt wird. 
• Der Kunde ist verpflichtet, Schäden innerhalb von vierzehn (14) Tagen nach dem Schadensfall schriftlich an Luca Lifestyle 

zu melden. Wenn diese Meldung nicht oder zu spät erfolgt, ist Luca Lifestyle gegenüber dem Kunden in keiner Weise 
verpflichtet, für den erlittenen Schaden aufzukommen.  

• Luca Lifestyle übernimmt keine Haftung für die möglichen Folgen, wenn Artikel nicht auf Lager sind. 
• Luca Lifestyle haftet nicht für auf der Website angegebene Ratschläge sowie für Abweichungen in Preisen, Bildern oder Texten von den 

auf der Website oder in anderen Luca Lifestyle-Dokumenten gemachten Angaben. 
• Die in diesem Artikel festgelegte Haftungsbeschränkung gilt gleichermaßen für Angestellte, Mitarbeiter und alle anderen 

Personen, die von Luca Lifestyle zur Umsetzung des Vertrags eingesetzt werden.  
• Es ist möglich, dass Luca Lifestyle auf der Website Links zu anderen Internetseiten enthält, die für den Besucher 

interessant oder informativ sein können. Solche Links dienen lediglich zu Informationszwecken. Luca Lifestyle ist nicht 
verantwortlich für den Inhalt der genannten Internetseiten. 

• Haftungsbeschränkungen in diesem Artikel gelten nicht für solche Schäden, für die vom Kunden nachgewiesen wird, dass 
sie auf grober Fahrlässigkeit oder Vorsatz von leitenden Angestellten von Luca Lifestyle beruhen. 

• Nach zwölf (12) Monaten, gerechnet ab dem Tag der Lieferung, erlischt das Recht des Kunden gegenüber Luca Lifestyle in 
Bezug auf Schäden, die durch Mängel und / oder Fehler von Luca Lifestyle bei der Vertragserfüllung verursacht wurden. 

Artikel 15: Höhere Gewalt  
• Unbeschadet seiner sonstigen Rechte hat Luca Lifestyle das Recht, im Falle höherer Gewalt die Ausführung des Auftrags 

auszusetzen oder den Vertrag nach eigenem Ermessen ohne gerichtlichen Beschluss aufzulösen. Dies wird dem Kunden 
schriftlich mitgeteilt. In diesem Fall ist Luca Lifestyle nicht zur Zahlung einer Entschädigung verpflichtet, es sei denn, dies 
wäre unter den gegebenen Umständen gemäß den Maßstäben der Angemessenheit und Fairness nicht akzeptabel. 

• Unter höherer Gewalt werden in diesen Geschäftsbedingungen zusätzlich zu dem, was in diesem Bereich in Recht und 
Rechtsprechung verstanden wird, alle vorgesehenen oder unvorhergesehenen äußeren Ursachen verstanden, auf die 
Luca Lifestyle keinen Einfluss haben kann, aufgrund derer Luca Lifestyle die Verpflichtungen jedoch nicht erfüllen kann. 
Während der Dauer der höheren Gewalt können die Parteien die Verpflichtungen aus dem Vertrag aussetzen. Wenn diese 
Frist länger als drei (3) Monate dauert, ist jede der Parteien berechtigt, den Vertrag aufzulösen, ohne verpflichtet zu sein, 
der anderen Partei eine Entschädigung zu zahlen. 



• Soweit Luca Lifestyle zum Zeitpunkt des Eintretens höherer Gewalt seine Verpflichtungen aus dem Vertrag bereits 
teilweise erfüllt hat oder noch erfüllen kann und der erfüllte bzw. zu erfüllende Teil einen unabhängig festlegbaren Wert 
hat, ist Luca Lifestyle berechtigt, diesen zu erfüllen und anschließend separat in Rechnung zu stellen. Der Kunde ist 
verpflichtet, diese Rechnung wie eine gesonderte Vereinbarung zu bezahlen.  

Artikel 16: Kommunikation 
• Der Kunde und Luca Lifestyle vereinbaren ausdrücklich, dass durch die Verwendung elektronischer 

Kommunikationsmittel eine gültige Vereinbarung geschlossen wird, sobald die Bedingungen in Artikel 2 erfüllt sind. 
Insbesondere das Fehlen einer ordentlichen Unterschrift hat keinen Einfluss auf die Verbindlichkeit des Angebots und 
dessen Annahme. Die elektronischen Akten von Luca Lifestyle gelten, soweit gesetzlich zulässig, als Beweismittel. 

• Für Missverständnisse, Unkenntlichkeit bzw. Unleserlichkeit, verzögerte oder unsachgemäße Übermittlung von 
Bestellungen und Mitteilungen infolge der Nutzung des Internets oder anderer Kommunikationsmittel im Verkehr 
zwischen dem Kunden und Luca Lifestyle oder zwischen Luca Lifestyle und Dritten, soweit diese sich auf die Beziehung 
zwischen Luca Lifestyle und den Kunden beziehen, haftet Luca Lifestyle nicht, es sei denn es liegt Vorsatz oder grobe 
Fahrlässigkeit seitens Luca Lifestyle vor.  

Artikel 17: Niederländisches Recht und Streitschlichtung  
• Für jede von Luca Lifestyle geschlossene Vereinbarung gilt ausschließlich niederländisches Recht. 
• Streitigkeiten, die zwischen den Parteien aufgrund der Vereinbarung oder aufgrund weiterer Vereinbarungen, die sich 

daraus ergeben, entstehen können, werden durch ein Schiedsverfahren bei der in Utrecht ansässigen DigiTrage-Stiftung 
beigelegt. 

• Das Verfahren erfolgt über www.digitrage.nl gemäß den Verfahrensregeln der DigiTrage-Stiftung. Die Verfahrensregeln 
werden auf der oben genannten Website veröffentlicht. Die Verfahrensregeln können auch bei Luca Lifestyle angefordert 
werden und sind Teil der Vereinbarung. 

• Jede Partei hat auch das Recht, sich an den zuständigen Richter zu wenden, solange der Streit nicht bereits bei der 
DigiTrage-Stiftung eingereicht wurde. 

• Für den Fall, dass Luca Lifestyle einen Streit bei der DigiTrage-Stiftung einreicht, der Kunde jedoch ein Verfahren vor 
einem Gericht bevorzugt, muss der Kunde dies innerhalb eines Monats nach Einreichung schriftlich mitteilen. 

• Die vorgenannten Bestimmungen gelten auch dann, wenn ein Vertrag im Ausland ganz oder teilweise umgesetzt wird oder 
wenn die an dem Rechtsverhältnis beteiligte Partei ihren Wohnsitz dort hat. Das UN-Kaufrecht (C.I.S.G.) findet keine 
Anwendung, ebenso wenig wie andere internationale Vorschriften, deren Ausschluss zulässig ist. 

Artikel 18: Standort und Änderungsbedingungen  
• Diese Bedingungen wurden am 23. Oktober 2018 bei der Handelskammer unter der Nummer 18131324 eingereicht und 

werden von Luca Lifestyle auf Anfrage kostenlos zugesandt. Diese Allgemeinen Geschäftsbedingungen können auch über 
die Website heruntergeladen und gespeichert werden. 

• Es gilt grundsätzlich die zuletzt eingereichte Version beziehungsweise die zum Zeitpunkt der Herstellung des 
Rechtsverhältnisses mit dem Kunden geltende Version. 

• Der niederländische Text dieser Allgemeinen Geschäftsbedingungen ist immer ausschlaggebend für deren Auslegung. 

 

Stand: Oktober 2018 
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