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1. Diese Allgemeinen Geschäftsbedingungen („Allgemeine Geschäfts-
bedingungen”) gelten für alle Angebote und/oder Vereinbarungen 
von Starline an Dritte (nachfolgend „Kunde”) sowie deren Ausführung 
erkennt. Die Geltung dieser Allgemeinen Geschäftsbedingungen 
durch Auftragserteilung oder Vertragsschluss an, auch wenn die 
Bedingungen des Kunden anders lauten würden.

2. Der Geltung von Allgemeinen Geschäftsbedingungen des Kunden 
wird ausdrücklich widersprochen. 

3. Starline ist an ein Angebot oder eine Bestellung nur gebunden, wenn 
sie die Bestellung schriftlich bestätigt oder mit deren Ausführung 
begonnen hat. Reine Angebote von Starline sind daher freibleibend. 
Bestellungen und Angebotsannahmen des Kunden sind unwider-
ruflich. Im Falle einer einseitigen Stornierung einer Bestellung durch 
den Kunden hat Starline Anspruch auf eine pauschale Entschädigung 
in Höhe von 30% des vereinbarten Preises (einschließlich Steuern und 
Kosten) für Standardprodukte und für Sonderanfertigungen, deren 
Herstellung zum Zeitpunkt des Widerrufs noch nicht begonnen hat, 
und zu 100% des vereinbarten Preises (einschließlich Steuern und 
Kosten) für Sonderanfertigungen, deren Produktion zum Zeitpunkt 
des Widerrufs bereits begonnen hat.

4. Mündliche Zusagen und/oder Vereinbarungen von oder mit ihren 
Mitarbeitern sind f:ur Starline nur verbindlich, wenn Starline diese 
Zusagen und/oder Vereinbarungen schriftlich bestätigt hat.

5. Außer im Falle einer Bestimmung, dies diese Allgemeinen Geschäfts-
bedingungen ganz oder überwiegend für unwirksam erklärt, gehen 
einzelne Bestimmungen in von diesen Allgemeinen Geschäftsbedin-
gungen abweichenden Vereinbarungen den Bestimmungen dieser 
Allgemeinen Geschäftsbedingungen vor. Im Übrigen kann sich der 
Kunde nur auf von diesen Allgemeinen Geschäftsbedingungen 
abweichende Regelungen berufen, wenn und soweit diese von 
Starline ausdrücklich schriftlich anerkannt wurden.

6. Starline ist berechtigt, im Falle einer zwischenzeitlichen Erhöhung 
der Rohstoffpreise, Lohnkosten, Energiekosten und/oder Transport-
kosten in ihrem Unternehmen nach Angebot oder Vertragsschluss 
den vereinbarten Preis zu erhöhen. Diese Preiserhöhung erfolgt 
nach der Formel: p= P x ((a x g/G)) + (b x l/L) + (c x e/E) + (d 
x t/T) + e), wobei p = neuer Preis, P = vereinbarter Preis, a = 40% 
(geschätzter Anteil von g/G am Preis), g/G = Höhe des Anstiegs 
der Gesamtrohstoffkosten innerhalb von Starline zwischen dem 
Datum der Preisvereinbarung  und dem Datum der Preisanpassung 
angewendet, b = 20% (geschätzter Anteil von l/L am Preis), l/L = Höhe 
des Anstiegs der Gesamtkosten innerhalb von Starline zwischen dem 
Tag der Preisvereinbarung und dem Tag, an dem die Preisanpassung 
angewendet wird, c=10% (geschätzter Anteil von e/E am Preis), e/E 
= Höhe des Anstiegs der Gesamtkosten der Energiekosten innerhalb 
von Starline zwischen dem Datum der Preisvereinbarung und dem 
Datum, an dem die Anpassung der der Preis wird angewendet, d = 
10% (geschätzter Anteil von t/T am Preis), t/T = Anstieg der Gesamt-
kosten innerhalb von Starline zwischen dem Tag der Preisanpassung, 
e = 20%). Dies gilt auch für den Fall, dass die Einstandspreiserhöhung 
vorgesehen war, aber bei Abschluss dieses Vertrages noch  nicht 
genau bestimmt werden konnte.

7. Im Falle einer Änderung einer von Starline angenommenen Bestellung, 
die auf Wunsch des Kunden durchgeführt wird, ist Starline berechtigt, 
dem Kunden die durch diese Änderung verursachten Mehrkosten 
nach Maßgabe der dort verfügbaren Informationen in Rechnung zu 
stellen Zeit innerhalb des Unternehmens von Starline geltende Preise. 

8. Alle Lieferungen erfolgen „ab Werk” ab Lager von Starline in Pelt. 
Lieferung „ab Werk” bedeutet,  dass Starline für die Versandvorbe-
reitung der Ware und der Kunde für den Versand vom jeweiligen 
Lager zum Bestimmungsort verantwortlich ist. Die Beförderungsart 
wird von Starline im Namen und auf Kosten des Kunden bestimmt. 
Wünscht der Kunde eine andere Versandart, trägt der Kunde die 
damit verbundenen Mehrkosten für Starline und erfolgt stets im 
Namen und auf Kosten des Kunden.

9. Der Kunde ist verpflichtet, die von ihm gekauften Waren an den 
vereinbarten Orten und Zeiten in Empfang zu nehmen. Der Kunde hat 
nach Erhalt der Ware einen geeigneten Lagerplatz frei von Beschädi-
gungen und Diebstahl bereitzustellen. Die Gefahr der Beschädigung, 
des Untergangs oder des Verschwindens trägt der Kunde ab dem 
vereinbarten Zeitpunkt des Erhalts. 

10. Starline behält sich das Eigentum an der gelieferten und zu liefernden 
Ware, auch im Falle einer Verarbeitung, Vermischung, Verbindung 
oder Weiterveräuβerung, bis zu allen ihren Forderungen – gleich 
aus welchem Grunde und auch einschließlich Forderungen aus 
Preis, Geldbuße -, Zinsen,  Zinsen – vor und/oder Kostenklausel 
– hinsichtlich der gelieferten und zu liefernden Ware vom Käufer 
vollständig bezahlt worden sind.

11. Solange das Eigentum an den von Starline gelieferten Waren nicht 
gemäß diesen Allgemeinen Geschäftsbedingungen auf den Kunden 
übergangen ist, darf der Kunde die von Starline gelieferte Ware weder 
veräußern noch verpfänden und darf der Kunde keinem Dritten 
einräumen direkt über diese Waren.

12. Bei Verarbeitung oder Vermischung der von Starline gelieferten 
Ware(n) mit einer Ware des Kunden erwirbt Starline Miteigentum an 
der neu entstandenen Ware(n) oder an der Hauptsache, und zwar 
in Höhe des Wertes der von Starline gelieferten Waren gelieferte 
(Original-) Ware. Soweit erforderlich, überträgt der Kunde dieses 
Eigentum bereits jetzt auf Starline. Im Falle eines Eingriffs in beweg-
liches Eigentum wird der Kunde bei der Isolierung und Rückgabe der 
von Starline stammenden Gegenstände uneingeschränkt mitwirken. 
Diese Bestimmungen dieser Allgemeinen Geschäftsbedingungen 
gilt unter Androhung einer sofort fälligen Vertragsstrafe in Höhe von 
100% des Vertragspreises, wenn der Kunde seinen Verpflichtungen 
gegenüber Starline nicht nachkommt.

13. Bei Zahlungsverzug ist Starline berechtigt, die von ihr gelieferte Ware 
zurückzunehmen und bei Zahlungsverzug ist der Kunde verpflichtet, 
die von Starline gelieferte Ware gegebenenfalls auf erstes Verlangen 
von Starline an Starline zurückzugeben. Dieses Recht von Starline 
berührt nicht seinen Anspruch auf Entschädigung. Starline kann nicht 
für Schäden haftbar gemacht werden, die dem Kunden oder seinen 
Kunden durch die Ausübung des in diesem Artikel 13 enthaltenen 
Rechts direkt oder indirekt entstehen könnten. 

14. Ein Mangel eines Teils der von Starline gelieferten Ware berechtigt 
den Kunden nicht zur Ablehnung oder Verweigerung der gesamten 
Lieferung.

15. Die angegebene bzw. vereinbarte Lieferzeit wird erst wirksam, wenn 
Starline vom Kunden alle zur Durchführung der Bestellung erforder-
lichen Informationen mitgeteilt wurden.

16. Die angegebenen Liefer-und Auführungsfristen sind annähernd und 
können nicht als Verfallsdatum angesehen werden. Die Nichtein-
haltung der Liefer- und Ausführungsfristen durch Starline berechtigt 
den Käufer nicht zu Schadensersatz und berechtigt den Käufer nicht, 
seine Verpflichtungen aus dem Vertrag nicht zu erfüllen oder auszus-
etzen.

17. Sofern nicht anders schriftlich vereinbart, verstehen sich die mit 
Starline vereinbarten Preise zuzüglich Mehrwertsteuer, allfälliger 
Transportkosten und staatlicher Abgaben jeglicher Art.

18. Die Zahlung der Rechnungen hat innerhalb von 8 Tagen ab Rechn-
ungsdatum am Sitz von Starline oder per Überweisung auf das 
Bankkonto von Starline ohne jeden Abzug oder Skonto zu erfolgen, 
sofern nichts anderes schriftlich vereinbart wurde.

19. Der Kunde verzichtet auf das Recht zur gegenseitigen Aufrechnung 
(einschließlich des Rechts zur Aufrechnung gemäß § 1289 des Alten 
Bürgerlichen Gesetzbuches).  Starline ist jederzeit berechtigt, alles, 
was es dem Kunden schuldet, mit dem aufzurechnen, was der Kunde 
und/oder ein mit dem Kunden verbundenes Unternehmen Starline 
schuldet.

20. Bei Teillieferungen ist Starline berechtigt, jede Teillieferung gesondert 
in Rechnung zu stellen und hierfür Zahlung zu verlangen.

21. Im Falle der Nichteinhaltung der Zahlungsverpflichtungen des Kunden 
hat Starline das Recht, den Vertrag oder die Bestellung auszusetzten 
oder aufzulösen, unbeschadet seines Rechts aus Schadensersatz. 

22. Wenn Starline den vom Kunden geschuldeten Betrag nicht innerhalb 
der vereinbarten Zahlungsfrist erhalten hat, hat der Kunde von Rechts 
wegen und ohne das es einer weiteren Inverzugsetzung bedarf, einen 
vertraglichen Zins von 2,2% pro Monat, gerechnet ab Fälligkeit der 
Rechnung Starline zu verdanken. Diese Bestimmung berührt nicht 
das Recht von Starline auf gesetzliche Zinsen, einschließlich der im 
Gesetz von 2. August 2002 zur Bekämpfung des Zahlungsverzuges 
im Handelsverkehr (BS 7.Augugst 2002) genannten Zinsen, sowie das 
Recht auf Ersatz anderer Kosten und Schäden. Darüber hinaus wird 
von Rechts wegen und ohne Inverzugsetzung gegebenenfalls eine 
pauschale Entschädigung in Höhe von 15% des Rechnungsbetrages, 
mindestens EUR 250,00 berechnet. Diese feste Entschädigung der 
entstandenen Inkassokosten, einschließlich der auf der Grundlage 
des Gerichtsgesetzbuchs bestimmten gesetzlichen Entschädigung, 
erhöht werden.

23.  Der Kunde wird alle Vereinbarungen gleich welcher Art, und damit 
verbundene Notizen, E-Mails, Nachrichten und Korrespondenz mit 
größtmöglicher Sorgfalt und Diskretion behandeln und diese nur mit 
schriftlicher Zustimmung von Starline an Dritte weitergeben.
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Starline C.L.O. NV
STARLINE C.L.O. NV - Siberiëstraat 20 - 3900 Overpelt - België - Tel: +32 (0) 11 64 78 00
KBO: 0476.301.771 - RPR Antwerpen, Abteilung Hasselt
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24. Alle Angaben zu Mengen, Qualität, Leistung, Quantität und/oder 
sonstigen Angaben in Bezug auf die von Starline gelieferten Waren 
werden von Starline mit größtmöglicher Sorgfalt vorgenommen, sind 
jedoch nur Anhaltspunkte. Für diesbezügliche Abweichungen kann 
Starline nicht haftbar gemacht werden. Der Käufer hat die Überein-
stimmung mit den von Starline angegebenen oder mit Starline 
vereinbarten Mengen und/oder sonstigen Angaben bei Erhalt der 
Ware zu überprüfen.

25. Bilder, Beschreibungen, Kataloge, Werbematerialien, auf der Website 
dargestellte Informationen und Angebote sind für Starline unver-
bindlich.   

26. Starline garantiert die Tauglichkeit der von ihr gelieferten Waren 
entsprechend dem, was der Kunde vernünftigerweise erwarten 
kann, und stellt den Kunden von versteckten Mängeln frei. Treten 
an den von Starline gelieferten Waren versteckte Mängel auf, die 
auf Herstellungs- und oder/ Materialfehler zurückzuführen sind, wird 
Starline diese Mängel beheben oder die zur Reparatur erforderlichen 
Teile bereitstellen oder bereitstellen oder die betroffenen Teile ganz 
oder teilweise ersetzen teil., oder eine angemessene Preisredu-
zierung vornehmen, dies alles nach Ermessen und ausschließlich 
im Ermessen von Starline und unbeschadet der Bestimmungen der 
Artikel 27 und 36.

27. Sofern nicht ausdrücklich etwas anderes schriftlich vereinbart wurde, 
gilt die in Artikel 26 genannte Freistellungspflicht für einen Zeitraum 
von 12 Monaten ab Ablieferung der von Starline gelieferten Ware. 
Für Starline wurden spezielle Garantiebedingungen festgelegt. Die 
im Einzelnen festgehaltenen Garantiebedingungen gehen, soweit 
sie gültig und anwendbar sind, diesen Allgemeinen Geschäftsbedin-
gungen vor. In diesem Fall ist die gesetzliche Freistellungspflicht auf 
die schriftlich vereinbarte Garantie beschränkt.

28. Werden Waren oder Warenteile ersetzt oder Reparaturen während 
der schriftlich vereinbarten Gewährleistungsfrist durchgeführt, so 
verlängert oder erneuert sich die Gewährleistungsfrist nicht.

29. Starline kann niemals für Mängel haftbar gemacht werden, die 
entstehen durch oder (teilweise) darauf zurückzuführen sind:
- Normale Abnutzung;
- Nichtbeachtung von Anweisungen oder Vorschriften;
- Unvorhergesehene oder unsachgemäße Verwendung der von 

Starline gelieferten Waren;
- Fehlende Wartung, überfällige Wartung, falsche Wartung oder ein 

Mangel an Wartung;
- Äußere Einflüsse, wie klimatische Einflüsse (u.a. Verlust der 

Glanzlackschicht, Verblassen von Polstern), chemische Einflüsse 
(u.a. Industrieniederschläge), Schmutzeinwirkung;

- Arbeiten durch Dritte, vorgenommene Änderungen, vom Kunden 
beigestellte oder vorgeschriebene Gegenstände und/oder die 
Verwendung von Nicht-Originalteilen.

30. Der Kunde hat die von Starline gelieferte Ware unter Androhung 
des Verfalls jeglicher Ansprüche aus welchem Grund auch immer 
unverzüglich nach Erhalt sorgfältig zu untersuchen und zu prüfen. 
Sichtbare Mängel sind innerhalb einer Frist von acht (8) Kalender-
tagen nach Erhalt der Ware unter Androhung des Verfalls anzuzeigen.

31. Bei Reklamationen des Endverbrauchers über die von Starline 
gelieferten Waren, die der Kunde innerhalb des Verkaufsgebiets 
verkauft, geliefert und/oder installiert hat, ist der Kunde verpflichtet 
alle Anstrengungen zu unternehmen, um diese Reklamationen zu 
bearbeiten und zu lösen. Stellt der Kunde fest, dass es sich bei der 
Beanstandung um Material – oder Konstruktionsfehler handelt, 
unabhängig davon, ob diese unter die Herstellergarantie fallen, muss 
der Kunde unverzüglich, spätestens jedoch innerhalb einer Frist 
von 14 Kalendertagen ab Kenntnis vom Kunden, die Beschwerde 
des Endbenutzers, um Starline zu kontaktieren. Kommt der Kunde 
dieser Verpflichtung nicht nach, haftet er für alle Kosten, die Starline 
(und/oder einem mit Starline verbundenen Unternehmen) für die 
Bearbeitung der Reklamation entstehen müssten. Gegebenenfalls ist 
der Kunde verpflichtet, Starline Gelegenheit zu geben, den Mangel vor 
Ort festzustellen oder feststellen zu lassen.

32. Vom Kunden oder einem Dritten durchgeführte Reparatur- oder 
Gewährleistungsarbeiten werden von Starline nur dann vergütetet, 
wenn die Arbeiten zuvor von Starline schriftlich genehmigt wurden. 
Ohne diese vorherige Zustimmung erfolgen diese Aktivitäten auf 
Rechnung des Kunden.

33. Alle Anträge auf Reparatur, Ersatz oder Schadenersatz müssen unter 
Androhung des Verfalls der Rechte spätestens innerhalb von 14 
Tagen nach Erhalt der Ware per Einschreiben bei Starline eingereicht 
werden.

34. Aufforderungen und/oder Ansprüche auf Nachbesserung, Ersatzlie-
ferung oder Schadensersatz setzen die Zahlungsverpflichtungen des 
Kunden nicht aus.

35. Jegliche Ansprüche des Kunden auf Gewährleistung, Ersatz oder 
Schadensersatz erlöschen, wenn und soweit der Kunde seinen 
Verpflichtungen gegenüber Starline nicht oder nicht vollständig 
nachkommt.

36. Starline haftet nur für Mängel, die sich unmittelbar aus der falsch 
gelieferten Ware ergeben, wie zB Nachweis des Käufers. Bei berech-
tigter Beanstandung des Kunden ist Starline zur Nachbesserung 
oder Ersatzlieferung der beanstandeten Ware oder Teile verpflichtet. 
Wenn nach Ansicht von Starline die Kosten der Reparatur oder des 
Austauschs in keinem Verhältnis zum Interesse des Kunden an der 
Reparatur oder dem Austausch stehen, hat der Kunde nach Wahl 
von Starline Anspruch auf Ersatz dieser Reparatur und/oder des 
Austauschs. Die Entschädigung ist gemäß den Bestimmungen 
dieser Allgemeinen Geschäftsbedingungen begrenzt.

37. Starline kann in jedem Fall nur zum Schadensersatz in Höhe von 
höchstens 25% des Rechnungswertes der gelieferten Ware und 
höchstens in Höhe von EUR 50.000,00 (fünfzigtausend Euro) 
verpflichtet werden. Ist der Schaden durch die Betriebshaftpflicht-
versicherung von Starline gedeckt, übersteigt die Entschädigung in 
keinem Fall die vom Versicherer im jeweiligen Fall tatsächlich ausbe-
zahlte Summe.

38. Starline haftet in keiner Weise für Schäden, einschließlich direkter und 
indirekter Schäden, Folgeschäden, Personenschäden, Sachschäden 
(einschließlich Schäden an Gegenständen, an denen gearbeitet 
wird oder an Gegenständen, die sich in der Nähe des Arbeitsortes 
befinden erfolgt), immaterielle Schäden, gleich welcher Ursache, es 
sei denn, es liegt ein schwerwiegender Fehler oder Vorsatz seitens 
Starline oder eines Beauftragten von Starline vor. Die Haftung von 
Starline für geringfügige Fehler ist daher ausgeschlossen. 

39. Alle Ansprüche gegen Starline verjähren, sofern sie nicht von Starline 
anerkannt werden, 12 Monate nach dem Schaden, aus dem sie 
entstanden sind, unbeschadet zwingender Rechtsvorschriften. 

40. Wenn Starline aufgrund höherer Gewalt an der Erfüllung des 
Vertrages gehindert ist, ist Starline berechtigt, die Ausführung des 
Vertrages auszusetzten und kann nicht mehr an einer Lieferfrist 
oder – Frist gehalten werden. Der Kunde hat in diesem Fall keinen 
Anspruch auf Schadens- und/oder Kostenersatz. 

41. Höhere Gewalt ist jeder Umstand, der nicht ausschließlich vom Willen 
von Starline abhängt, wie zB Krieg, Kriegsgefahr, Streik, Pandemie, 
Feuer, Unfall oder Krankheit des Personals, Betriebsunterbrechung, 
Transportstillstand, Produktionsstörungen unvorhergesehen von 
Starline oder Transport und die Nichtlieferung oder verspätete 
Lieferung von Waren oder Dienstleistungen durch von Starline beauf-
tragte Dritte.

42. Im Falle höherer Gewalt ist Starline berechtigt, ihre Verpflichtungen 
aus dem Kunden geschlossenen Vertrag durch schriftliche Erklärung 
auszusetzten. Dauert die höhere Gewalt länger als sechs Monate, 
sind der Kunde und Starline berechtigt, den Vertrag für den nicht 
erfüllbaren Teil durch schriftliche Erklärung aufzulösen.

43. Wenn Starline im Falle höherer Gewalt ihre Verpflichtungen bereits 
teilweise erfüllt hat oder nur teilweise erfüllen kann, ist Starline 
berechtigt den bereits erbrachten oder erfüllbaren Teil gesondert in 
Rechnung zu stellen und der Kunde ist verpflichtet, diese Rechnung 
zu begleichen, als ob es sich um eine gesonderte Vereinbarung 
handelte. 

44. Alle Forderungen von Starline werden sofort fällig, wenn einer der 
folgenden Fälle eintritt: 
-   Der Kunde die Zahlung einstellt;
-   Der Kunde eine Zahlungsaufschub verlangt;
-   Sich der Kunde im Konkurs befindet;
-   Der Kunde sich in einem gerichtlichen Sanierungsverfahren oder 

in einem anderen    gesetzlichen Umschuldungsverfahren nach 
belgischem oder ausländischem Recht befindet;

-   Das Vermögen des Kunden gepfändet wird oder der Kunde auf 
andere Weise die Verfügungsmacht über sein gesamtes oder eine 
Teil seines Vermögens verliert;

-  Der Kunde seinen Geschäftsbetrieb ganz oder teilweise einstellt.
 Tritt einer oder mehrere der oben genannten Fälle ein, hat Starline 

das Recht, den Vertrag aufzulösen. Dieses Recht von Starline berührt 
selbstverständlich nicht seinen Anspruch auf Schadensersatz.

45. Die vollständige oder teilweise Aufhebung oder die vollständige oder 
teilweise Nichtigkeit einer Bestimmung dies Allgemeinen Geschäfts-
bedingungen berührt die Gültigkeit der übrigen Bestimmungen dieser 
Allgemeinen Geschäftsbedingungen nicht. Im Falle der vollständigen 
oder teilweisen Vernichtung oder Aufhebung einer Bestimmung 
dieser Allgemeinen Geschäftsbedingungen wird die ungültige/
aufgehobene Bestimmung von den Parteien durch eine Bestimmung 
ersetzt, die in Umfang und Folgen der nichtigen/aufgehobenen 
Bestimmung am nächsten kommt.

46. Die Vereinbarungen zwischen Starline und dem Kunden und den 
Streitigkeiten aus diesem Vertrag ergeben, werden ausschließlich 
dem belgischen Recht, unter Ausschluss internationaler Verträge 
(einschließlich ausdrücklich Wieners Kaufrecht).

47. Starline und der Kunde sind verpflichtet, vor Einleitung eines Gerichts-
verfahrens alle zumutbaren Anstrengungen zu unternehmen, um 
etwaige Streitigkeiten einvernehmlich beizulegen.  Alle Streitigkeiten 
zwischen dem Kunden und Starline, die nicht gütlich beigelegt werden 
konnten, werden ausschließlich von den zuständigen Gerichten in 
Antwerpen, Abteilung Hasselt, beigelegt. 


