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Ergänzende Bedingungen für Logistikmittel Online  
 

Artikel 1 Allgemeines 

 Ergänzend zu den Allgemeinen Geschäftsbedingungen für „Mein Royal FloraHolland“ gelten die 

unten stehenden spezifischen Bedingungen für die oben genannte Dienstleistung. 

Artikel 2 Dienstleistung  

 a. Die Dienstleistung Logistikmittel Online (Abonnement Basic) zeigt dem Benutzer bzw. 

Hauptbenutzer aktuelle Saldo- und Transaktionsinformationen über CC-Container (auch als 

„dänische Container“ bezeichnet) und Schlossplatten an. Hierfür ist die unten stehend in Artikel 3.a 

aufgeführte Gebühr zu zahlen. 

b. Wenn der Benutzer bzw. Hauptbenutzer CC-Container oder -Bretter zu Gunsten eines anderen 

bei der „Royal FloraHolland angemeldeten Benutzers bestellen oder umbuchen lassen will, ist eine 

in Artikel 3.a aufgeführte zusätzliche Gebühr (Abonnement Premium) zu zahlen. 

c. Wenn der Benutzer bzw. Hauptbenutzer ferner CC-Container oder -Bretter zu Lasten eines 

„anderen bei der Royal FloraHolland angemeldeten Benutzers“ bestellen oder umbuchen lassen 

will, ist eine in Artikel 3.a aufgeführte zusätzliche Gebühr (Abonnement Advanced) zu zahlen. Der 

Benutzer bzw. Hauptbenutzer garantiert dann gegenüber der Royal FloraHolland, dass er befugt 

und bevollmächtigt ist, die obengenannten Handlungen im Namen und zu Lasten des „anderen bei 

der Royal FloraHolland angemeldeten Benutzers“ vorzunehmen. Der Benutzer bzw. Hauptbenutzer 

muss hierfür die Erlaubnis einholen über eine (digitales) Ermächtigung von „anderen bei der Royal 

FloraHolland angemeldeten Benutzers“. 

d. Die Royal FloraHolland hat das Recht, bei einer Beschwerde oder bei unzureichender 

Zahlungssicherheit die betreffende Umbuchung bzw. Bestellung zu Lasten des Benutzers bzw. 

Hauptbenutzers vorzunehmen bzw. rückgängig zu machen. 

Artikel 3 Gebühr 

 a. Der aktuelle Tarif für die oben in Art. 2.a., 2.b. und 2.c. mochten Sie lesen im Tarife für Mitglieder 

und Anlieferer und/ oder Kundentarife.  

 b. Die Royal FloraHolland behält sich das Recht vor, Gebühren jährlich zu erhöhen.  

Wenn eine Erhöhung in einem beliebigen Jahr mehr als 5 % der Gebühr im direkt vorhergehenden 

Jahr beträgt, hat der Hauptbenutzer das Recht, die Dienstleistung zwischenzeitlich auf die üblichen 

Weise über „Mein Royal FloraHolland“ mit sofortiger Wirkung zu kündigen. Dies muss innerhalb von 

vier Wochen, nachdem dem Hauptbenutzer die neue Gebühr bekannt sein konnte, erfolgen, jedoch 

nicht später als vier Wochen, nachdem die neue Gebühr dem Hauptbenutzer zum ersten Mal in 

Rechnung gestellt wurde.  

Wenn eine Erhöhung 5 % oder weniger der Gebühr im direkt vorhergehenden Jahr beträgt, ist der 

Benutzer bzw. Hauptbenutzer sofort verpflichtet, die neue Gebühr zu bezahlen. Eine vorherige 

Mitteilung oder Zustimmung zu einer geänderten Gebühr bzw. geänderten Bedingungen ist in dem 

Fall nicht erforderlich.  

Die in den hier beschriebenen Bedingungen aufgeführten Gebühren sind lediglich eine Darstellung 

der zum Zeitpunkt des dabei aufgeführten Preisstands geltenden Gebühren.  

Artikel 4         Beendung 

 Die hier beschriebene Dienstleistung kann vom Benutzer - und von der Royal FloraHolland  

jederzeit - durch eine diesbezügliche Mitteilung an die jeweils andere Partei gekündigt werden. Die 

Royal FloraHolland behält sich bei einer vor Ablauf der in Artikel 3 genannten Frist eintretenden 

Kündigung oder Zugangssperre das Recht vor, den für die gesamte Frist geltenden fälligen Preis in 

Rechnung zu stellen. 

Artikel 5 Schlussbestimmungen 

 a. Für die hier beschriebene Dienstleistung gilt die Versteigerungsordnung, darunter insbesondere 

auch die Allgemeinen Geschäftsbedingungen für CC-Container und Allgemeine Bedingungen für 

Stapelwagen, sofern die oben genannten Bestimmungen hiervon nicht abweichend sind.  
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b. Wenn der Benutzer bzw. Hauptbenutzer der Meinung ist, auf der Transaktionsübersicht gäbe es 

Diskrepanzen, sie sei unvollständig bzw. Aufträge seien nicht oder nicht rechtzeitig verarbeitet 

worden, dann muss der Benutzer bzw. Hauptbenutzer dies der Royal FloraHolland unverzüglich 

melden, sodass die Royal FloraHolland die Möglichkeit hat, dies zu beheben, ohne dass Schaden 

entsteht.  

 

  


