
 

 

 

Geschäftsbedingungen 
Ergänzende Dienstleistung 

Anlieferung für mehrere Versteigerungstage 
 

 

Beschreibung des Service 

Dieser Service bietet seinen Nutzern die Möglichkeit, ihre Produkte in einer einzigen Lieferung 

anzuliefern und an mehreren Tagen versteigern zu lassen. 

Royal FloraHolland sorgt dafür, dass die Produkte gelagert werden und am gewünschten 

Versteigerungstag an die Uhr kommen. 

 

Geschäftsbedingungen 

Von dieser ergänzenden Dienstleistung kann unter folgenden Bedingungen Gebrauch gemacht werden: 

• Nehmen Sie einen Service das erste Mal in Anspruch? Dann wenden Sie sich bitte auf jeden Fall an 

den Ansprechpartner am betreffenden Standort. 

• Die angelieferten Ladungsträger müssen mit einem Formular „Anlieferung für mehrere 

Versteigerungstage“ versehen sein. Sie finden diese Formular auf www.floraholland.com unter die 

Dienstleistung Anlieferung für mehrere Versteigerungstage, oder Sie fordern sie wie folgt an: 

o Aalsmeer: maatwerkaanvoeraalsmeer@royalfloraholland.com 

o Naaldwijk: maatwerknaaldwijk@royalfloraholland.com 

o Rijnsburg: aanvoerverwerking.rijnsburg@royalfloraholland.com 

• Auf dem Formular „Anlieferung für mehrere Versteigerungstage“ muss Folgendes deutlich angegeben 

sein: 

o Standort, der beliefert wird 

o Name des Gärtners 

o Buchhaltungsnummer des Gärtners 

o Datum, an dem angeliefert wird 

o Gewünschtes Versteigerungsdatum 

o Gesamtzahl der Ladungsträger für dieses Versteigerungsdatum 

Der Anlieferer ist selbst für das korrekte Ausfüllen des Lieferscheins und den rechtzeitigen Versand des 

EAB verantwortlich. 

• Royal FloraHolland haftet nicht für Schäden oder Verluste, die durch Nichtausfüllen oder inkorrektes 

Ausfüllen des Lieferscheins oder des EAB entstehen. 

• Royal FloraHolland bemüht sich, Ihre Produkte bei optimaler Klimatisierung zu lagern, kann das aber 

bei diesem Service nicht ganzjährig garantieren. Benötigen Sie weitere Informationen zur Klimatisierung 

in einem bestimmten Zeitraum? Dann nehmen Sie bitte auf jeden Fall Kontakt zum Ansprechpartner am 

betreffenden Standort auf. 

• Schäden sind zu melden über: 

o E-Mail: klantenservice@royalfloraholland.com 

o Telefon T +31 (0)88 – 789 89 89 

• Die allgemeinen Liefervorschriften von Royal FloraHolland für Blumen und Pflanzen gelten auch bei 

diesem Service. 

 

Tarife 

Bitte wenden Sie sich wegen der geltenden Tarife an die Abteilung Kundenservice.  

 

Fragen oder weitere Informationen 

Bitte wenden Sie sich an den Kundenservice, T +31 (0)88 - 789 89 89 


