
 
 
 
 

Version 2022 
Seite 1 von 9 

 

Fernkauf-Erklärung 

 
Der Unterzeichnete,  

Firmenname:   ………………………………………………………  

Straße und Hausnummer:  ………………………………………………………  

Postleitzahl und Wohnort:  ………………………………………………………  

Käufernummer:  ………………………………………………………  

HRG-Nummer (bei juristischer Person):  ………………………………………………………  

Befugt vertreten durch:    
Name:  
  

………………………………………………………  

Funktion:  
  

………………………………………………………;  

im Folgenden „Kunde“ genannt,  
 
erklärt durch die Unterzeichnung dieser Fernkauferklärung: 

• dass er bei der Genossenschaft Royal FloraHolland U.A. (im Folgenden „Royal FloraHolland“ genannt) 
angemeldet ist und 

• dass er am Fernkauf-System (im Folgenden „Fernkauf“ genannt) teilnehmen bzw. dieses System nutzen 
will und 

• den unten stehenden in dieser Fernkauf-Erklärung (im Folgenden „Erklärung“ genannt) für die Teilnahme 
am Fernkauf-System und dessen Nutzung festgelegten anwendbaren Bedingungen zustimmt, die ab dem 
Datum der Unterzeichnung dieser Erklärung in gelten. Aus Gründen der besseren Lesbarkeit wird auf die 
gleichzeitige Verwendung der Sprachformen männlich, weiblich und divers (m/w/d) verzichtet. Sämtliche 
Personenbezeichnungen gelten gleichermaßen für alle Geschlechter.  

Artikel 1.   Das System 

1. Fernkauf ist ein System, bei dem der Kunde mittels elektronischem Austausch von Berichten über 
Royal FloraHolland an der Uhr der Standorte Aalsmeer, Naaldwijk, Rijnsburg und Eelde von Royal 
FloraHolland einkaufen kann. Durch Unterzeichnung dieser Erklärung erhält der Kunde das Recht auf 
die Nutzung genau einer Fernkaufanwendung, die für den Fernkauf an den Royal FloraHolland-
Standorten bestimmt ist, für die der Kunde über eine Autorisierung verfügt 

2. Die Fernkaufanwendung eignet sich nach der Installation zur Nutzung durch den Kunden über einen 
Internetanschluss. Nach der Unterzeichnung dieser Erklärung erhält der Kunde von Royal 
FloraHolland einen Benutzernamen und ein Passwort, mit dem der Kunde sich in der 
Fernkaufanwendung anmelden kann. Die Fernkaufanwendung gilt ab dem Zeitpunkt, zu dem sich der 
Kunde zum ersten Mal in der Fernkaufanwendung anmeldet, als vom Kunden akzeptiert.  

3. Bei Fragen oder Beschwerden kann der Kunde sich während der üblichen Bürozeiten an den 
Fernkauf-Service-Desk wenden, entweder telefonisch unter +31 88 789 89 89 (Wahlmöglichkeit 2) 
oder per E-Mail an: dcsupport@royalfloraholland.com.    

4. Der Kunde muss auf eigene Kosten und auf eigenes Risiko für Hard- und Software sorgen, die 
mindestens den von Royal FloraHolland gestellten Systemanforderungen entsprechen müssen, 
einschließlich der diesbezüglichen Anschluss-, Abonnements- und Gesprächskosten. 
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5. Der Kunde gewährleistet, dass die von ihm benutzten Geräte im Hinblick auf die Benutzung durch das 
System den von Royal FloraHolland daran gestellten Mindestanforderungen entsprechen, und 
gewährleistet die adäquate Instandhaltung der Geräte für den Zeitraum dieses Vertrags. 

Artikel 2.  Die Fernkaufanwendung 

1. Die Teilnahme des Kunden über genau eine standardmäßige Fernkaufanwendung ist auf einen 
einzigen Arbeitsplatz des Kunden beschränkt, den sogenannten hochmodernen Käufer-Arbeitsplatz 
(im Folgenden „GKW-Arbeitsplatz“ genannt) für den Einkauf durch den Kunden über Fernkauf bei 
Royal FloraHolland. Der Kunde gewährleistet, dass der von ihm autorisierte Mitarbeiter oder Benutzer, 
der diesen GKW-Arbeitsplatz benutzt, den Inhalt dieser Erklärung und die darin festgelegten 
Bedingungen zur Kenntnis genommen hat und sie uneingeschränkt einhalten wird. Royal 
FloraHolland behält sich das Recht vor, dem Kunden bzw. dem vom Kunden autorisierten Benutzer 
nähere Bedingungen zu stellen, soweit es sich um einen externen Benutzer (zum Beispiel einen 
Abnehmer des Kunden) handelt. 

2. Royal FloraHolland kann auf Wunsch des Kunden dafür sorgen bzw. sorgen lassen, dass die 
Fernkaufanwendung auf den Geräten des Kunden installiert wird. Die Installation der 
Fernkaufanwendung durch einen Mitarbeiter von Royal FloraHolland erfolgt kostenlos, ausgenommen 
vorbehaltlich etwaiger Windows- bzw. anderer (erforderlicher) System-Updates auf den Geräten des 
Kunden. In dem Fall ist Royal FloraHolland berechtigt, dem Kunden die damit zusammenhängenden 
Kosten in Rechnung zu stellen. 

3. Wenn die Standardausführung der Fernkaufanwendung auf Wunsch des Kunden über eine Software-
Installationsfirma bzw. einen Software-Lieferanten erfolgt, ist sich der Kunde der Tatsache bewusst, 
dass der betreffende Software-Installateur dann also über den Benutzernamen und das Passwort 
informiert ist. Der Kunde kann Royal FloraHolland bitten, sein Passwort anschließend zu ändern. 

4. Der Kunde ist sich der Tatsache bewusst, dass für die Nutzung der Fernkaufanwendung und von über 
die Fernkaufanwendung verfügbaren Bildern, darunter Produktfotos u. Ä., Lizenzen von Dritten 
ausgegeben wurden, und wird das Eigentum und die Lizenzbedingungen dieser Lieferanten bzw. 
Software-Lieferanten respektieren.  

5. Es ist dem Kunden ausschließlich gestattet,  

a. die Fernkaufanwendung zu nutzen, soweit dies technisch erforderlich und mit den festgelegten 
zulässigen Verwendungszwecken im Einklang ist. 

b. für den eigenen Gebrauch eine Sicherheitskopie von der Software zu erstellen, soweit dies mit 
de zulässigen Verwendungszwecken im Einklang ist. Diese Kopie muss als 
Urheberrechtsinhaber Royal FloraHolland aufführen. 

c. die Funktion der Software zu studieren und zu testen, vorausgesetzt, dies erfolgt ausschließlich 
während der und für die unter Buchstabe a dieses Artikels aufgeführten Handlungen und 
Verwendungszwecke. 

6. Ausschließlich zur Verdeutlichung und ohne Beeinträchtigung jeglicher anderer Bestimmung und 
daher nicht einschränkend ist es dem Kunden ohne ausdrückliche schriftliche Genehmigung von 
Royal FloraHolland auf alle Fälle nicht gestattet, die Fernkaufanwendung bzw. die Software bzw. darin 
bereitgestellte Bilder: 

a. entgeltlich oder unentgeltlich Dritten, darunter auch Abnehmer bzw. Endabnehmer des Kunden, 
zur Verfügung zu stellen, dies alles vorbehaltlich von Royal FloraHolland festzulegender 
Bedingungen gemäß der Beschreibung in Artikel 2 Absatz 1.  

b. einem Reverse-Engineering zu unterziehen (d. h. das System zu untersuchen, um dessen 
interne Funktion zu ermitteln) bzw. zu disassemblieren (Umwandeln von Maschinensprache in 
eine von Menschen lesbare Computerprogrammiersprache).  

c. zu vervielfältigen bzw. zu veröffentlichen, zu kopieren oder zu ändern.  
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7. Unbeschadet der Bestimmungen in Artikel 2 Absatz 6 bleibt der Kunde vollständig verantwortlich für 
die Benutzung der Fernkaufanwendung bzw. der Software gemäß den in dieser Erklärung 
festgelegten Bedingungen.  

8. Royal FloraHolland ist jederzeit berechtigt, Maßnahmen bzw. technische Maßnahmen zum Schutz 
der Fernkaufanwendung bzw. der Software zu ergreifen, darunter die in Artikel 2 und Artikel 7 dieser 
Erklärung beschriebenen Maßnahmen.  

9. Der Kunde erklärt Royal FloraHolland durch die Unterzeichnung dieser Erklärung jederzeit und auf 
die erste Anforderung von Royal FloraHolland hin seine Mitwirkung, falls dies – nach Meinung von 
Royal FloraHolland - zur Inspektion, Wartung/Instandhaltung der Software oder im Falle eines 
Verstoßes bzw. der angemessenen Vermutung eines Verstoßes bzw. einer Nachlässigkeit oder eines 
Verstoßes gegen die vorliegenden Bedingungen bzw. zweckwidriger Verwendung oder eines 
Missbrauchs der Fernkaufanwendung, des GKW-Arbeitsplatzes bzw. der Software erwünscht bzw. 
notwendig ist. Die obigen Ausführungen finden entsprechende Anwendung auf einen Mitarbeiter oder 
Benutzer, den der Kunde für einen GKW-Arbeitsplatz autorisiert hat. 

10. Royal FloraHolland überwacht die Benutzung eines GKW-Arbeitsplatzes durch den Kunden bzw. den 
vom Kunden autorisierten Mitarbeiter oder Benutzer. Besteht die Vermutung einer unrichtigen oder 
zweckwidrigen Benutzung durch den Kunden bzw. dessen Mitarbeiter/Benutzer, dann wird bzw. kann 
Royal FloraHolland eine Untersuchung einleiten. Unbeschadet der Bestimmungen in Artikel 7 ist 
Royal FloraHolland berechtigt, dasjenige, mit dem der Kunde bzw. sein Mitarbeiter/Benutzer gegen 
die obigen Bestimmungen bzw. die Bestimmungen in dieser Erklärung verstößt bzw. verstoßen hat, 
auf Kosten des Kunden wiederherzustellen, zu reparieren bzw. rückgängig zu machen. 

Artikel 3.  Inhalt und Zustandekommen von Transaktionen 

1. Indem der Kunde während des Versteigerungsverfahrens auf die Leertaste bzw. die Kauftaste drückt 
bzw. klickt, erklärt er sich uneingeschränkt bereit, die auf der Versteigerungsuhr von Royal 
FloraHolland mindestens angebotene Menge Zierpflanzenprodukte mit dazugehöriger Verpackung zu 
dem auf der Uhr zu dem Zeitpunkt angegebenen Höchstpreis für das Zierpflanzenprodukt 
abzunehmen, zuzüglich des gängigen Preises für die dazugehörige übliche Verpackung und 
zuzüglich der üblichen Provision bzw. Abgaben. 

2. Sobald nach dem Drücken der Leertaste bzw. Kauftaste das daran gekoppelte Signal beim 
Versteigerungsrechner von Royal FloraHolland als Erstes angemeldet wird, ist die Transaktion 
zustande gekommen, auf alle Fälle für die auf der Versteigerungsuhr von Royal FloraHolland 
angezeigte Mindestmenge des angebotenen Produkts mit dazugehöriger Verpackung. Der Kunde ist 
sich der Tatsache bewusst, dass auf Basis der Versteigerungsordnung von Royal FloraHolland noch 
Änderungen an einer erschienenen Transaktionszeile erfolgen können, zum Beispiel bei einem Irrtum, 
solange bei der Versteigerung die erste Transaktion der folgenden Partie noch nicht festgelegt wurde. 

3. Der Kunde teilt dem Auktionator mündlich beziehungsweise über eine Kaufmitteilung über die 
Tastatur die gewünschte Gesamtanzahl mit. Auch wenn der Kunde den Rest der Partie abnehmen 
möchte, muss er dies dem Auktionator mitteilen. 
Wenn der Auktionator keine Mitteilung erhält, gilt die auf der Vorderseite der Versteigerungsuhr 
angezeigte Mindestmenge des angebotenen Zierpflanzenprodukts als für den Kunden verbindliche 
Transaktionsgröße. Die Gesamtmenge der gekauften Produkte erscheint mit dem Preis pro Produkt 
auf dem Einkaufsbildschirm im Fenster „Übersicht über die Kaufverträge“. Zu dem Zeitpunkt muss 
der Kunde diese Transaktionsinformationen kontrollieren und im Falle eines Irrtums auf die bei der 
Versteigerung übliche Weise den Auktionator darauf aufmerksam machen. 
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4. Der Kunde hat die Möglichkeit, die auf seinem GKW-Arbeitsplatz angezeigten eigenen 
Transaktionsinformationen bis 24:00 Uhr am Tag des Kaufs für seine eigene Buchführung zu 
verwenden.  
Der Kunde hat ferner die Möglichkeit, auf die übliche Weise bei der Versteigerung eine 
zwischenzeitliche Transaktionsübersicht bzw. elektronische Uhrentransaktion zu bekommen. Bei 
einem Unterschied zwischen den oben genannten Übersichten und der Transaktionsübersicht auf 
dem Bildschirm muss sich der Kunde so schnell wie möglich an Royal FloraHolland wenden. 

5. Vorbehaltlich eines Gegenbeweises erkennt der Kunde das Journal des Versteigerungsrechners als 
vollständigen Beweis für das Zustandekommen und den Inhalt der Transaktion bzw. Transaktionen 
an. 

6. Der Kunde gewährleistet die rechtmäßige und richtige Nutzung der Daten, die Zugang zum System 
verschaffen, darunter Benutzername und Passwort. Der Benutzername und das Passwort des 
Kunden sowie der Zugriff auf die Fernkaufanwendung und die eventuellen Rechte, die sich hieraus 
ergeben, sind nicht übertragbar.  

7. Transaktionen, die über die dem Kunden zur Verfügung gestellte Software oder durch Verwendung 
des Benutzernamens und Passworts zustande gekommen sind, gehen auf Rechnung des Kunden. 

8. Der Kunde gewährt anderen Kunden bzw. Benutzern bzw. Dritten keinen Zugriff auf die Dienstleistung 
bzw. Dienstleistungen, es sei denn, dies steht nicht im Widerspruch zu den Datenschutz- bzw. 
Wettbewerbsvorschriften. Der Kunde ist für Folgendes verantwortlich:   

• die uneingeschränkte Einhaltung der oben genannten Gesetze und der hier beschriebenen 
Bedingungen  

• die sorgfältiger Verwendung des Benutzernamens als ob es sein eigener Benutzername wäre 

• durch ihn selbst und, sofern zutreffend, durch diejenigen, denen der Kunde Zugriff auf die 
Fernkaufanwendung gewährt. 

9. Dem Kunden ist es nicht gestattet bzw. ist es verboten, den Fernkauf, die Fernkaufanwendung bzw. 
die Software zu benutzen, wenn die Vereinigten Staaten von Amerika (USA) bzw. die Europäische 
Union (EU) Sanktionen gegen den Kunden verhängt haben (unter anderem Iran, Kuba, Nordkorea, 
Syrien, Sudan und Zimbabwe). Ferner ist es dem Kunden nicht gestattet, seinen Benutzernamen und 
sein Passwort Dritten mitzuteilen bzw. ein Benutzerkonto für Dritte oder andere Kunden bzw. Benutzer 
zu erstellen, für die das Obige gilt.  

10. Der Kunde haftet Royal FloraHolland gegenüber vollständig für die Nichteinhaltung bzw. das 
Nichtbefolgen der Bestimmungen in diesem Artikel und der Kunde schützt Royal FloraHolland vor 
jeglichen diesbezüglichen Ansprüchen oder daraus resultierenden Schädigungen für Royal 
FloraHolland bzw. andere Benutzer. 

Artikel 4.  Fernkaufgebühr 

1. Der Kunde hat Royal FloraHolland im Voraus für jede Fernkaufanwendung eine monatliche Gebühr 
ohne Mehrwertsteuer und ohne etwaige sonstige Kosten, darunter Kosten für eine Internetverbindung, 
zu zahlen. Die aktuellen Gebühren stehen auf der Website von Royal FloraHolland unter folgendem 
Link: https://np-royalfloraholland-production.s3-eu-west-1.amazonaws.com/3-
Financieel/Documenten/Royal-FloraHolland-Kopers-Tarieven-Klok.pdf  

2. Sofern möglich, zieht Royal FloraHolland die genannten Gebühren und Kosten über das automatische 
SEPA-Firmenlastschriftmandat vom Kunden ein, wozu der Kunde sein Einverständnis erteilen und 
Royal FloraHolland durch Unterzeichnung dieser Erklärung autorisieren muss. Gegen die Rechnung 
kann nur schriftlich und innerhalb von vier (4) Wochen nach Rechnungsdatum Beschwerde eingelegt 
werden. 

https://np-royalfloraholland-production.s3-eu-west-1.amazonaws.com/3-Financieel/Documenten/Royal-FloraHolland-Kopers-Tarieven-Klok.pdf
https://np-royalfloraholland-production.s3-eu-west-1.amazonaws.com/3-Financieel/Documenten/Royal-FloraHolland-Kopers-Tarieven-Klok.pdf
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3. Royal FloraHolland hat das Recht, die Gebühr jährlich im Einklang mit der Entwicklung des CBS-
Preisindexes für geschäftliche Dienstleistung zu erhöhen. Der Kunde hat dann das Recht zur 
zwischenzeitlichen Kündigung des Fernkaufs innerhalb von vier (4) Wochen, nachdem dem Kunden 
die neue Gebühr per E-Mail mitgeteilt wurde oder in Ermangelung dieser Mitteilung innerhalb von vier 
(4) Wochen nach der Einführung der neuen Gebühr. 

Artikel 5.  Wartung, Mängel und Störungen 

1. Royal FloraHolland wird ihre Systeme, einschließlich deren Aktualisierung bzw. Upgrading warten 
bzw. warten lassen. Der Kunde wird hierbei die erforderliche Unterstützung gewähren. Es ist möglich, 
dass gespeicherte Informationen durch die Wartungsarbeiten gelöscht werden. Der Kunde kann 
hierdurch entstehenden Nachteilen vorbeugen, indem er eine Sicherungskopie von eventuell 
vorhandenen Dateien erstellt. 

2. Wenn die zur Nutzung ausgegebene Fernkauf-Software im Auftrag des Kunden ergänzt oder an 
andere Soft- oder Hardware gekoppelt wird oder wurde, muss der Kunde eventuell auftretende 
Störungen ausschließlich dem Software-Lieferanten melden, der die Ergänzung bzw. Koppelung 
vorgenommen hat. Royal FloraHolland ist in der genannten Situation nicht für Störungen bei der 
Nutzung des Fernkaufsystems verantwortlich und ist nicht verpflichtet, auf Störungsmeldungen zu 
reagieren.  

3. Bei diesem System werden auch Dienstleistungen genutzt, die von Dritten geliefert werden. 
Der Kunde ist sich der Tatsache bewusst, dass das System selbst und von Dritten angebotene 
Dienstleistungen nicht unfehlbar sind und dass sich oft nicht einfach feststellen lässt, wem ein 
eventuelles Versagen anzulasten ist.   

Artikel 6.  Haftung und Schadlosstellung 

1. Royal FloraHolland haftet nicht für Schaden (einschließlich etwaiger Folgeschäden) resultierend 

aus, jedoch nicht darauf beschränkt: 

• Störungen in der Daten/Telekommunikations-Infrastruktur (einschließlich Programmen), einem 

Fehler bzw. einer Verzögerung im System. 

• der Nutzung des Fernkaufs, der Fernkaufanwendung, der Software bzw. den darin 

angebotenen Funktionalitäten. 

• unrichtigen, veralteten bzw. unvollständigen Informationen, die über die Fernkaufanwendung 

bzw. die Software gezeigt bzw. bereitgestellt werden.  

• Situationen höherer Gewalt, worunter auf jeden Fall, jedoch nicht ausschließlich, Folgendes 

verstanden wird: 

• Internetstörungen, nicht bzw. nicht ordnungsgemäßem Funktionieren von Hardware-, Software- 

und Kommunikationssystemen, darunter Computerstörungen, Stromausfall u. Ä., und 

• unrechtmäßigem Verhalten anderer Kunden oder Dritter, die Verbreitung von 

Viren/Computerviren über die Fernkaufanwendung oder andere unrechtmäßige Programme 

oder Dateien, Hacking der Software- und Kommunikationssysteme von Royal FloraHolland. 
Dies gilt in allen Fällen, es sei denn, Royal FloraHolland ist Mutwilligkeit oder Fahrlässigkeit 
vorzuwerfen. Bei einem aufgrund von Mutwilligkeit oder Fahrlässigkeit von Mitarbeitern von Royal 
FloraHolland entstandenen Fehler bleibt die Haftung von Royal FloraHolland und ihren Mitarbeitern 
auf die von Royal FloraHolland dem Kunden für die Benutzung der Fernkaufanwendung in 
Rechnung gestellte Gebühr über die vorhergegangenen zwölf (12 ) Monate beschränkt. 

 

2. Royal FloraHolland haftet niemals für indirekten Schaden oder Gewinnausfall. 

 

3. Der Kunde trägt selbst das Risiko für die falsche oder unbefugte Nutzung seines Benutzernamens 

und Passworts. 
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4. Der Kunde stellt Royal FloraHolland schadlos gegenüber Forderungen von Dritten, die mit 

Handlungen des Kunden bzw. seiner Mitarbeiter bzw. vom Kunden beauftragten Dritten bei der 

Nutzung der Fernkaufanwendung im Zusammenhang stehen. Ferner stellt der Kunde Royal 

FloraHolland schadlos gegenüber jeglichem Schaden bzw. jeglichen Kosten, die aus der 

Nichteinhaltung einer oder mehrerer in dieser Erklärung beschriebenen Verpflichtungen entstehen. 

 

5. Die Informationen, die Royal FloraHolland dem Kunden eventuell über die Fernkaufanwendung 

bereitstellt, sind vollkommen unverbindlich. Der Kunde kann aus den von Royal FloraHolland 

erteilten Informationen keine Rechtsansprüche ableiten. 

 

6. Die Bestimmungen aus der Versteigerungsordnung von Royal FloraHolland bei Beanstandungen 

bzw. Produktbeanstandungen in Bezug auf die Ablieferung der Zierpflanzenprodukte finden 

Anwendung.  

 

7. Zusätzlich zum Fernkaufsystem erhält der Kunde völlig unverbindlich Einblick in das von Anlieferern 

für die jeweiligen Royal-FloraHolland-Standorte mitgeteilte Uhrenangebot der maximal zwei (2) 

vorigen Versteigerungstage. Einblick in diese Informationen ist nur möglich, wenn der Kunde für den 

betreffenden Standort eine sogenannte Kartennummer hat. Royal FloraHolland haftet nicht für die 

Richtigkeit, Rechtzeitigkeit und Vollständigkeit dieser Angaben oder irgend einer anderen 

ergänzenden Dienstleistung. 

Artikel 7. Kündigung und Aussetzung 

1. Der Kunde oder Royal FloraHolland können die Teilnahme am Fernkauf durch eine entsprechende 
schriftliche Kündigung (per E-Mail) an die bei ihr bekannte E-Mail-Adresse der anderen Partei unter 
Einhaltung einer Kündigungsfrist von einem (1) vollständigen Kalendermonat beenden.  

2. Unbeschadet der Möglichkeiten einer zwischenzeitlichen Beendigung ist Royal FloraHolland zu 
Folgendem befugt: 

• den elektronischen Zugriff auf das Versteigerungsverfahren unverzüglich auszusetzen und eine 
Transaktion rückgängig zu machen, wenn die von der Bank erteilte Zahlungssicherheit für den 
Ankauf von Zierpflanzenprodukten aufgehoben oder überschritten wird oder auf Bitten des Kunden. 
Bei einer Aussetzung ist der Kunde weiterhin zur Zahlung der geltenden Gebühr verpflichtet. 

• die Fernkaufanwendung bzw. den Fernkaufanschluss, die Benutzung eines oder mehrerer GKW-
Arbeitsplätze im Falle einer unrichtigen oder zweckwidrigen Benutzung oder einer entsprechenden 
Vermutung für den Zeitraum zu sperren, den Royal FloraHolland diesbezüglich für notwendig 
erachtet.  

 
3. Royal FloraHolland hat ferner das Recht, die Nutzung einer Dienstleistung unmittelbar zu beenden 

bzw. die Nutzung des Fernkaufs, der Fernkaufanwendung bzw. eines oder mehrerer GKW-
Arbeitsplätze mit sofortiger Wirkung zu sperren, ohne vorherige Ankündigung an den Kunden oder 
dessen Mitarbeiter/Benutzer und ohne jegliche Verpflichtung zur Leistung von Schadenersatz oder 
der Rückerstattung eventuell bereits bezahlter Gelder, unbeschadet etwaiger Royal FloraHolland 
weiter zustehenden Rechte: 

• im Falle der Beantragung von Insolvenz, Zahlungsaufschub oder Schuldensanierung des Kunden 
oder dessen Betriebs oder 

• im Falle eines dem Kunden bzw. einem seiner Mitarbeiter/Benutzer anzulastenden Mangels bzw. 
einer starken Vermutung des Missbrauchs, darunter der Missbrauch bzw. versuchte Missbrauch 
bzw. elektronische Einbruch (Hacking) bei Royal FloraHolland oder in deren System oder 

• im Falle von Handlungen oder Unterlassungen des Kunden bzw. eines seiner Mitarbeiter/Benutzer 
gegenüber Royal FloraHolland. 
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• im Falle von gesetzeswidrigen oder gegen die Bestimmungen in dieser Erklärung verstoßenden 
Handlungen oder Unterlassungen des Kunden bzw. eines seiner Mitarbeiter/ Benutzer oder wenn 
eine Handlung bzw. Unterlassung des Kunden bzw. eines seiner Mitarbeiter/Benutzer dazu einen 
anderweitigen Anlass bietet. 

• im Falle der Stilllegung oder Liquidation des Betriebs des Kunden. 

• falls nach Ansicht von Royal FloraHolland der Kunde bzw. dessen Mitarbeiter/Benutzer den 
Fernkauf unzureichend nutzt bzw. der Kunde bzw. dessen Mitarbeiter/Benutzer unzureichenden 
Umsatz erzielt bzw. unzureichende Transaktionen über Fernkauf abschließt. 

• falls der Kunde bzw. dessen Betrieb nicht mehr bei Royal FloraHolland angemeldet ist.  

• falls insgesamt kein Uhrenumsatz von mindestens fünftausend Euro pro Jahr für alle 
Käufernummern, die unter eine konzerneinheitliche Käufernummer fallen, erzielt wird.  

4. Das Datum, an dem die Nutzung des Fernkaufs beendet wird, hat keine Auswirkung auf für die 
Nutzung des Fernkaufs über den Zeitraum bis zum Enddatum zu zahlende Kosten.  

Artikel 8. Intellektuelles Eigentum und Datenschutz 

1. Der Kunde erkennt bereits durch die Nutzung des Fernkaufs, der Fernkaufanwendung und der 
Software und den darin angebotenen Funktionalitäten diesbezüglich und auch bezüglich der von 
Royal FloraHolland angebotenen Dienstleistung sowie der mit dem Fernkauf bzw. der 
Fernkaufanwendung und der Software verbundenen Informationen das intellektuelle Eigentum von 
Royal FloraHolland an. 

2. Der Kunde wird alle diesbezüglichen Informationen, soweit zutreffend, vertraulich behandeln und 
ausschließlich in Übereinstimmung mit dem Zweck des Ferneinkaufs nutzen und wird den Zugriff auf 
den Fernkauf und die Fernkaufanwendung und die Informationen weder ganz noch teilweise an Dritte 
weiterleiten. 

3. Der Benutzer wird weder versuchen, Informationen über andere Benutzer bzw. Fernkaufbenutzer zu 
erhalten, noch einem Dritten darauf Zugriff zu verschaffen. Ferner ist der Kunde für die sachgerechte 
Verwendung und die regelmäßige Änderung seines Passworts verantwortlich.  

4. Royal FloraHolland registriert und verarbeitet Anmeldedaten zum Schutz gegen zweckfremden 
Gebrauch und zur Verbesserung der Dienstleistung. 

5. Sofern erforderlich, erklärt der Kunde sein Einverständnis mit der Registrierung der zur Identifizierung 
erforderlichen Daten und mit der Bandaufnahme der Gespräche mit dem Auktionator, sodass sie bei 
eventuellen Missverständnissen hinterher als Beweis dienen können. 

6. Bei der Anmeldung des Kunden zum Fernkauf und dessen Teilnahme daran werden seine Daten bzw. 
personenbezogenen Daten von Royal FloraHolland verarbeitet. Solche Verarbeitung erfolgt gemäß 
der auf der Website von Royal FloraHolland (www.royalfloraholland.com) veröffentlichten 
anwendbaren Datenschutzerklärung von Royal FloraHolland und auch im Einklang mit den geltenden 
Gesetzen und Vorschriften auf dem Gebiet von Datenschutz und Datenverarbeitung. 

7. Der Schutz der Daten bzw. personenbezogenen Daten hat für Royal FloraHolland hohe Priorität und 
Royal FloraHolland hat diesbezüglich adäquate Schutzmaßnahmen ergriffen. Abhängig von der Art 
und der Sensibilität der Daten können dies unterschiedliche Maßnahmen sein und diese 
Schutzmaßnahmen werden regelmäßig kontrolliert. 
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Artikel 9. Änderung von Bedingungen 

1. Royal FloraHolland behält sich das Recht vor, die in dieser Erklärung festgelegten Bedingungen zu 

ändern.  

2. Änderungen werden dem Kunden mit einer direkten elektronischen Nachricht mitgeteilt und treten 

nach ihrer Bekanntgabe in Kraft, es sei denn, der Kunde hat seine Nutzung des Fernkaufs innerhalb 

eines (1) vollständigen Kalendermonats nach der genannten Mitteilung gekündigt und nur, wenn 

vom Kunden vernünftigerweise nicht erwartet werden kann, dass er den Fernkauf unter den 

geänderten Bedingungen weiterhin abnimmt. 

3. Wenn eine Bedingung dieser Erklärung ungültig oder nicht durchsetzbar ist, hat Royal FloraHolland 

das Recht, diese Bedingung durch eine Bedingung zu ersetzen, die dem Ziel und dem Inhalt der 

ursprünglichen Bestimmung weitestgehend entspricht.  

Artikel 10. Schlussbestimmungen 

1. Sofern die Bestimmungen in dieser Erklärung davon nicht abweichen, gelten für diese Erklärung und 
die Transaktionen, die über den Fernkauf von Royal FloraHolland zustandekommen, außerdem die 
Bestimmungen in der Versteigerungsordnung von Royal FloraHolland und sonstige von Royal 
FloraHolland für anwendbar erklärte Bedingungen, die auf der Website von Royal FloraHolland 
(www.royalfloraholland.com) veröffentlicht wurden und von denen der Kunde erklärt, dass er diese 
Bedingungen erhalten hat, dass er mit deren Anwendbarkeit einverstanden ist und dass er sich 
dementsprechend verhalten wird. Bei Widersprüchen zwischen den einzelnen Bedingungen gilt die 
nachstehende Reihenfolge: 

• die Bestimmungen in der vorliegenden Erklärung 

• die Bestimmungen in von Royal FloraHolland speziell für anwendbar erklärten Bedingungen 

• die Bestimmungen in der Versteigerungsordnung von Royal FloraHolland 

2. Sofern erforderlich, erklärt der Kunde sein Einverständnis mit der Registrierung der zur 
Identifizierung erforderlichen Daten und mit der Bandaufnahme der Gespräche mit dem Auktionator, 
sodass sie bei eventuellen Missverständnissen hinterher als Beweis dienen können. 

3. Diese Erklärung und die aufgrund dieser Erklärung erhaltenen Rechte sind ausschließlich 
personengebunden und nicht übertragbar, es sei denn, in den Bedingungen dieser Erklärung wurde 
etwas anderes bestimmt. 

4. Für diese Erklärung und die Teilnahme am Fernkauf bzw. die Nutzung des Fernkaufs findet 
ausschließlich niederländisches Recht Anwendung. Die Anwendbarkeit des Wiener Kaufvertrags 
wird ausdrücklich ausgeschlossen. Alle Streitfragen, die sich aus der Teilnahme am Fernkauf bzw. 
der Nutzung des Fernkaufs bzw. den Bestimmungen in dieser Erklärung oder sonstigen 
anwendbaren Bedingungen ergeben oder mit ihm im Zusammenhang stehen, dürfen ausschließlich 
beim zuständigen Richter am Gericht (Rechtbank) in Amsterdam anhängig gemacht werden.  

 

----------------------- 
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Unterschrift zum Zeichen des Einverständnisses mit der Erklärung über Fernkauf 
 
 

In dieser Form in zwei Exemplaren ausgefertigt und unterschrieben.  
  
  
Datum: ___. ______________. ______   
  
Ort: ________________________  
  

  
Unterschrift: _____________________________  
  
  
Name und Paraphierungszeichen des Accountmanagers von Royal FloraHolland: 
________________________, ______  
  
 
Der Unterzeichnete / Kunde 
 
Für: Firma: 
 
               Käufer / Käufernummer:  
 
               Kartennummer/n Aalsmeer: 
 
                                           Naaldwijk:   
   
                                           Rijnsburg: 
 
    Eelde: 
 
Land / Ort:      
 
Datum des Inkrafttretens des Fernkaufs:    
 
Datum des Inkrafttretens des Fernkaufabonnements:   
 
Ansprechpartner:     
 
Telefonnummer:     
 
E-Mail-Adresse:      
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------- 
 
Von RFH-Mitarbeiter auszufüllen 
 
Fernkauf-Einkäufer-ID:     
 
Fernkauf-Anmelde-Passwort:     
 
GKW-Arbeitsplatz-Nr.:      
 
Passwort für GKW-Arbeitsplatz:     
 
Segment:  


