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Ergänzende Bedingungen für Dockservice 

 

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 Beschreibung der Dienstleistung  

 a. Die Dienstleistung Dockservice besteht aus der Entgegennahme von Paletten bzw. Platten, auf 

denen sich Kartons mit Zierpflanzenprodukten befinden, im Namen des Auftraggebers, um 

diese an dem/den auf dem Packzettel aufgeführten Raum/Räumen an dem in der Erklärung 

genannten Auktionsstandort auf die üblichen Weise abzuliefern. Dies ist auf der oben 

genannten, an den Auftraggeber geschickten Erklärung näher aufgeführt. Für zusätzliche 

Dienstleistungen, die nach Rücksprache mit dem Auftraggeber stattfinden, finden die zu dem 

Zeitpunkt geltenden Gebühren für Dockservice Anwendung. 

b. Wenn bei dem oben genannten Raum keine geeignete Lieferung erfolgen kann, ist 

Dockservice befugt, die Produkte zu Lasten und auf Risiko des Auftraggebers anderweitig 

abzustellen. 

c. Eine Erklärung bzw. ein Angebot kann von der Royal FloraHolland unverzüglich rückgängig 

gemacht werden, solange die Erklärung bzw. das Angebot nicht mit der Unterschrift zum 

Zeichen des Einverständnisses bei der Royal FloraHolland eingegangen ist.  

  

Artikel 3 Gebühr 

 a. Die Anfangsgebühren für die oben genannte Dienstleistung sind in der Erklärung aufgeführt. 

Alle Preise sind ohne MwSt. 

Wenn die von Dockservice in Empfang zu nehmenden Produkte nicht spätestens 24 Stunden 

vor deren Eintreffen über die unten stehende E-Mail-Adresse bei dem betreffenden 

Auktionsstandort angemeldet wurden bzw. nicht rechtzeitig bei Dockservice eingetroffen sind, 

werden die zusätzlichen Out-of-Pocket-Kosten, die Dockservice infolgedessen anfallen, dem 

Auftraggeber unabhängig von der Ursache in Rechnung gestellt. 

b. Die Rechnungsstellung erfolgt einmal pro Woche, vorzugsweise freitags. Der geschuldete 

Betrag wird – falls möglich – über das automatische Einzugsverfahren der Royal FloraHolland 

abgerechnet, wofür der Auftraggeber der Royal FloraHolland eine Vollmacht erteilt bzw. erteilt 

hat. 

  

Artikel 4 Beschwerden 

 Beschwerden über die Ausführung der Dienstleistungen können nur schriftlich und spätestens 

48 Stunden, nachdem die Produkte bei Dockservice angekommen sind, über die unten stehende E-

Mail-Adresse des betreffenden Auktionsstandorts eingereicht werden. 

Abweichend von den Allgemeine Geschäftsbedingungen für „Mein Royal FloraHolland“ können 

Beschwerden über den Inhalt der Rechnung nur schriftlich über die unten stehende E-Mail-Adresse 

und spätestens 7 Kalendertage nach dem Datum der Rechnung eingereicht werden.  

Die E-Mail-Adressen der Auktionsstandorte:  

DSA: importpre-info@royalfloraholland.com 

DSN: DSN@royalfloraholland.com 

DSR: DockServiceRijnsburg@Royalfloraholland.com 
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Artikel 5 Dritte 

 a. Die Royal FloraHolland wird sich anstrengen, zu Lasten und auf Risiko des Auftraggebers 

möglichst guten Kontakt zu Zoll/Finanzamt, dem Dienst für Pflanzengesundheitsschutz (PD) 

und dem Abfertigungsbeamten zu unterhalten und die Wünsche der betreffenden Inspektionen 

zu berücksichtigen. 

b. Wenn der Dienst für Pflanzengesundheitsschutz (PD) Produkte zurückweist, ist die Royal 

FloraHolland befugt, diese Produkte zu Lasten des Auftraggebers zu entsorgen. 

c. Wenn der Transporteur die Paletten/Platten später bei Dockservice anliefert als in Anbetracht 

der üblichen Fahrt- und Abwicklungsdauer nach der Flugzeuglandung erwartet werden darf, 

dann gehen die Folgen davon zu Lasten und auf Risiko des Auftraggebers. 

 

Artikel 6 Gebührenerhöhung 

 Die Royal FloraHolland kann die Gebühren jährlich erhöhen, es sei denn, in der Erklärung wurde 

etwas anderes vereinbart. Abweichend von den Allgemeinen Geschäftsbedingungen für „Mein 

Royal FloraHolland“ ist eine vorzeitige Kündigung aufgrund einer Gebührenerhöhung nicht möglich, 

wenn diese Erhöhung nicht mehr als den Index des vom niederländischen statistischen Landesamt 

(Centraal Bureau voor de Statistiek - CPI) veröffentlichten Verbraucherpreisindex (CBI) für 

Gesamtausgaben (2006 = 100) in der Spalte Jahresänderung CPI im Monat Juli des direkt 

vorhergehenden Jahres beträgt. Wenn in irgendeinem Jahr keine Erhöhung durchgeführt wurde, 

kann dies in dem darauf folgenden Jahr nachgeholt werden. Die Gebührenerhöhung wird 

mindestens 10 Kalendertage vor der Einführung an die in der Erklärung aufgeführten E-Mail-

Adresse des Auftraggebers mitgeteilt.  

  

Artikel 7 Haftbarkeit 

 Zur Verdeutlichung der Allgemeinen Geschäftsbedingungen für „Mein Royal FloraHolland“: Die 

Royal FloraHolland haftet nicht für Abhandenkommen oder Vandalismus, es sei denn ein 

Mitarbeiter / eine Mitarbeiterin der Royal FloraHolland wurde des betreffenden Diebstahls oder 

Vandalismus für schuldig befunden. 

  

Artikel 8 Schadlosstellung und Gewährleistungen 

 Der Auftraggeber steht dafür ein, dass die Produkte im Sinne von Artikel 2 die Anforderungen der 

niederländischen einschließlich der europäischen Rechtsvorschriften erfüllen. Die Dienstleistung 

Dienstleistungen bedeutet nicht, dass die Royal FloraHolland als Importeur auftritt. Der 

Auftraggeber steht dafür ein, dass die Royal FloraHolland nicht als Importeur angesprochen wird 

und stellt die Royal FloraHolland schadlos gegenüber Forderungen von Dritten wie beispielsweise 

Zoll, Finanzamt und Dienst für Pflanzengesundheitsschutz (PD).  

 

          


