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Artikel 1 Allgemeines 

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

vorliegenden allgemeinen Bedingungen für die von der Royal FloraHolland angebotene Dienstleistung 

FloraMondo sowie für deren Nutzung und alle damit zusammenhängenden Handlungen bzw. 

Rechtshandlungen, darunter Transaktionen bzw. Verträge, die über FloraMondo zustande kommen, 

sofern nichts anderes bestimmt wird. 

 

Artikel 2 Begriffsbestimmungen 

In diesen allgemeinen Bedingungen für FloraMondo (im Folgenden: „allgemeine Bedingungen“) 

werden die nachstehend verwendeten Begriffe und Abkürzungen folgendermaßen definiert: 

 
- Royal FloraHolland: Genossenschaft Royal FloraHolland U.A. 
- FloraMondo: die Online-Dienstleistung bzw. die Plattform FloraMondo für Benutzer 

für 

den Handel mit Zierpflanzenprodukten bzw. mit Produkten 

und Dienstleistungen, die mit Zierpflanzen zusammenhängen, 

über die verfügbaren Transaktionsmodule von FloraMondo. 

- Benutzer: der Anlieferer oder Kunde (und dessen Kunden bzw. Endkunden), die 

über die Registrierung als Benutzer und das Akzeptieren dieser 

allgemeinen Bedingungen mitgeteilt hat, dass er FloraMondo nutzen 

möchte. 

- Kaufpreis: der Preis, zu dem Zierpflanzenprodukte gekauft werden, ohne MwSt. 

oder andere Abgaben. 

- Kunde: der Kunde beziehungsweise Käufer, der bei der Royal FloraHolland 

angemeldet ist und sich als solches für die Nutzung von FloraMondo 

und die Teilnahme daran registriert hat. 

- Anlieferer: der Anlieferer, der bei der Royal FloraHolland angemeldet ist und 

sich als solches für die Nutzung von FloraMondo und die Teilnahme 

daran registriert hat. 

- Webshop-Verknüpfung: die Möglichkeit für einen Kunden, über seine eigenen Systeme Zugriff 

auf die Daten in FloraMondo zu erhalten. Die Webshop-Verknüpfung 

ermöglicht sowohl das Abrufen von Daten aus FloraMondo als auch 

das Erteilen von Aufträgen an das System von FloraMondo durch den 

Kunden und durch dessen Kunden bzw. Endkunden bzw. in deren 

Namen. 

 

Artikel 3 Anmelden, Benutzername und Passwort 

1. Ein Anlieferer oder Kunde kann über die Website der Royal FloraHolland (Royal FloraHolland | 
Alles over FloraMondo) ein Online-Benutzerkonto beantragen. Daraufhin erhält der Anlieferer 
oder Kunde einen Benutzernamen und muss dann sein eigenes Passwort einstellen und 
daraufhin muss der Anlieferer oder Kunde dann die anwendbare Datenschutzerklärung und 
diese allgemeinen Bedingungen akzeptieren. 

2. Der Benutzer gewährleistet, dass seine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter die vorliegenden 
Bedingungen einhalten. Der Benutzername und das Passwort sind ausschließlich zur 
eigenen Nutzung des Benutzers bestimmt. 

https://www.royalfloraholland.com/inkopen/marktplaats/directe-handel/alles-over-floramondo
https://www.royalfloraholland.com/inkopen/marktplaats/directe-handel/alles-over-floramondo
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3. Der Benutzername, das Passwort und der Zugriff auf FloraMondo oder eines der 

Transaktionsmodule gemäß der Beschreibung in diesen allgemeinen Bedingungen und die 

eventuellen Rechte, die sich hieraus ergeben, sind nicht übertragbar. 

 

Artikel 4 Zugriff und Nutzung 

1. Der Benutzer hat ab dem Datum Zugriff auf FloraMondo, an dem er seinen Benutzernamen von 
der Royal FloraHolland erhält. 

2. Der Zugriff auf FloraMondo, darunter der Benutzername und die eventuellen Rechte, die sich 

hieraus ergeben, sind nicht übertragbar und sind ausschließlich für den Benutzer bestimmt. 

3. Ein Benutzer muss all seine Daten bzw. personenbezogenen Daten vollständig und 

wahrheitsgemäß eingeben und muss dafür sorgen, dass Änderungen dieser Daten bzw. 

personenbezogenen Daten der Royal FloraHolland unverzüglich mitgeteilt werden. 

4. Die Royal FloraHolland behält sich das Recht vor, eine Registrierung des Benutzers und 
dessen Nutzung von FloraMondo zu verweigern und die Nutzung einseitig zu beenden. 

5. Ein Benutzer ist verpflichtet, die von der Royal FloraHolland erteilten Anweisungen 

sowie Anweisungen zur Nutzung von FloraMondo zu befolgen. 

6. Wenn der Benutzer sich mit seinem Benutzernamen und Passwort in FloraMondo anmeldet, kann 

der Benutzer angeben, ob er ein bestimmtes Transaktionsmodul oder Zahlungsmodul oder eine 

bestimmte Dienstleistung in Anspruch nehmen möchte. Wenn der Benutzer auch die eventuell 

für ein bestimmtes Transaktions- oder Zahlungsmodul oder für eine bestimmte Dienstleistung 

geltenden ergänzenden Bedingungen akzeptiert hat, kann er sie nutzen. 
7. Ein Kunde kann mit FloraMondo (und den darin angebotenen Transaktionsmodulen) 

gegebenenfalls 
über eine Webshop-Verknüpfung Zierpflanzenprodukte kaufen bzw. bestellen. Der Kauf bzw. die 
Bestellung ist verbindlich und wird zum Zeitpunkt des Kaufs bzw. der Bestellung mittels eines 
Berichts über die elektronischen Uhrentransaktion bestätigt. 

8. Wenn ein Kunde die Webshop-Verknüpfung nutzt, muss er für das Erstellen dieser 
Webshop- Verknüpfung mit seinem eigenen System/Computersystem sorgen und ist selbst 
vollständig dafür verantwortlich. 

9. Der Benutzer ist befugt, seinen Kunden bzw. Endkunden das über die Dienstleistung 
FloraMondo ersichtliche Angebot eventuell elektronisch mitzuteilen, jedoch ausschließlich 
unter Angabe der Quelle und des anwendbaren Rechts, und mit dem Ziel, 
Zierpflanzenprodukte über die vorliegende Dienstleistung zu kaufen. Der Benutzer ist 
verpflichtet, mit den oben genannten Kunden bzw. Endkunden eine gleichlautende 
Bestimmung als Kettenklausel zu vereinbaren. 

10. Einem Benutzer, einer natürlichen oder juristischen Person ist es nicht gestattet bzw. ist es 

verboten, sich Zugriff auf FloraMondo zu verschaffen oder FloraMondo zu benutzen, wenn die 

Vereinigten Staaten von Amerika (USA) bzw. die Europäische Union (EU) Sanktionen gegen ihn 

bzw. sie verhängt haben (unter anderem Iran, Kuba, Nordkoreas, Syrien, Sudan und Zimbabwe). 

Das Vorige gilt ebenfalls für andere (natürliche oder juristische) Personen, die auf einer oder 

mehreren Sanktionslisten der US-amerikanischen oder der europäischen Behörden stehen. 

Ferner ist es dem Benutzer nicht gestattet, seinen Benutzernamen und sein Passwort einer 

anderen Person zu überlassen, Produkte an Kunden bzw. Endkunden weiterzuleiten oder ein 

Benutzerkonto für solche Personen zu erstellen, wenn für sie das Vorige zutreffend ist. Im Falle 

eines Verstoßes gegen diese Bestimmung bzw. deren Nichteinhaltung ist der Benutzer 

vollständig haftbar und wird verfolgt werden. 

11. Der Benutzer ist jederzeit selbst für die korrekte und rechtzeitige Mitteilung und Änderung der von 

ihm eingestellten Informationen, Angebotsinformationen oder Bestellinformationen verantwortlich, 



 

 

 

 

 

 

 

 

Allgemeine Bedingungen für FloraMondo v 2.0 Dezember 2021     4 

 

 

Allgemeine Bedingungen  

unabhängig davon, ob der Benutzer diese Informationen selbst eingestellt hat oder nicht. Wenn 

nicht anders angegeben, sind die Angebotsinformationen nicht unverbindlich. Die Royal 

FloraHolland behält sich das Recht vor, nicht korrekte, unvollständige, veraltete bzw. unerlaubte 

Informationen ohne vorherige Warnung zu entfernen. 

12. Wenn sich die Spezifikationen einer über FloraMondo angebotenen Anzahl Zierpflanzenprodukte 

ändern, ist der Benutzer, der diese Anzahlen von Zierpflanzenprodukten anbietet, verpflichtet, 

dies so schnell wie möglich nach der Feststellung, auf alle Fälle jedoch unverzüglich und noch 

am selben Werktag zu ändern. Etwaige Änderungen sind sofort sichtbar. Die bereits vor der 

Änderung bzw. vor dem Zeitpunkt, zu dem sie effektiv wird, aufgegebenen Bestellungen bzw. 

Transaktionen bleiben bestehen. Die dadurch dem/den oben genannte Benutzer/Benutzern 

entstandenen Verpflichtungen gelten weiterhin uneingeschränkt und der Verkäufer ist weiterhin 

daran gebunden. 

13. Die Royal FloraHolland führt ihre Dienstleistung über FloraMondo auf Basis einer 

Bemühensverpflichtung aus, welche auf die Ermöglichung der Bezahlung an den Anlieferer und 

die finanzielle Abwicklung im Zusammenhang mit einer Transaktion oder einem zwischen einem 

Anlieferer und einem Kunden bzw. Benutzern geschlossenen Vertrag bzw. Kaufvertrag 

begrenzt ist. 

14. Die Royal FloraHolland ist bei einer Transaktion oder einem zwischen einem Anlieferer und 

einem Kunden geschlossenen Vertrag bzw. Kaufvertrag keine Partei. Wenn eine Transaktion 

oder ein Vertrag bzw. Kaufvertrag zwischen einem Anlieferer und einem Kunden zustande 

kommt oder falls dies aus irgendeinem Grunde nicht geschieht, entstehen dadurch auf keinerlei 

Weise Ansprüche der Royal FloraHolland gegenüber. Für die Durchführung oder den Inhalt 

einer Transaktion oder eines Vertrags bzw. Kaufvertrags trägt die Royal FloraHolland weder die 

Verantwortung noch ist sie dafür in irgendeiner Weise haftbar. 

 

Artikel 5 Gebühren und Bezahlung 

1. Der Nutzer schuldet für die Nutzung von FloraMondo eine Gebühr, deren Höhe sich aus der 
Tarifübersicht auf der Website von Royal FloraHolland ergibt. 

2. Alle Gebühren sind ohne MwSt. 
3. Die Bezahlung der geltenden Gebühr je Periode muss vor Anfang der jeweiligen Periode erfolgt 

sein. Die zu zahlende Gebühr wird von der Royal FloraHolland – falls möglich – über ein 
automatisches Einzugsverfahren mit dem Benutzer abgerechnet, wofür der Benutzer sein 
Einverständnis geben und der Royal FloraHolland eine Vollmacht erteilen wird. 

4. Die Royal FloraHolland behält sich das Recht vor, Gebühren jährlich zu ändern bzw. einzuführen. 
Der Benutzer hat dann das Recht zur zwischenzeitlichen Kündigung der Dienstleistung innerhalb 
von 4 (vier) Wochen, nachdem dem Benutzer die neue Gebühr per E-Mail mitgeteilt wurde oder 
in Ermangelung dieser Mitteilung innerhalb von 4 (vier) Wochen nach der Einführung der neuen 
Gebühr. 

5. Der Benutzer ist verpflichtet, der Royal FloraHolland die üblichen Provisionen, Kosten bzw. 
Abgaben 
u. Ä. bezüglich des/der diesbezüglich von dem Benutzer oder in dessen Namen geschlossenen 
bzw. zustande gekommenen Vertrags/Verträge und Dienstleistung der Royal FloraHolland für den 
Benutzer zu zahlen. 

 

Artikel 6 Fragen, Beschwerden 

1. Bei Beanstandungen und Fragen kann der Benutzer sich über 

https://www.royalfloraholland.com/de/einkauf/finanzen/bedingungen-und-konditionen/kundentarife
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kundendienst@royalfloraholland.com    an FloraMondo wenden. 
2. Natürliche Personen können über kundendienst@royalfloraholland.com mitteilen, dass sie keine 

unerbetenen elektronischen Mitteilungen der Royal FloraHolland erhalten möchten, also keine 
anderen Mitteilungen als solche, die sich auf die Dienstleistung beziehen, für die sie angemeldet 
sind. 

 

Artikel 7      Kündigung 

1. Der Benutzer kann selbst mit seinem Benutzernamen auf der Website FloraMondo seine 
Anmeldung bzw. Teilnahme an FloraMondo unter Einhaltung einer Kündigungsfrist beenden. Die 
Kündigungsfrist ist gleich der Zahlungsperiode, es sei denn, in diesen Bedingungen wurde etwas 
anderes bestimmt. 

2. Die Royal FloraHolland kann ihre Dienstleistung bezüglich FloraMondo aus bestimmten Gründen 
durch eine schriftliche Mitteilung bzw. eine diesbezügliche E-Mail an die bei ihr bekannte E-Mail- 
Adresse des Benutzers unter Einhaltung einer Kündigungsfrist von 4 (vier) Kalenderwochen 
beenden. 

3. In folgenden Fällen hat die Royal FloraHolland ferner das Recht, einen Benutzer ohne jegliche 
diesbezügliche Mitteilung und ohne jegliche Verpflichtung zur Leistung von Schadenersatz 
oder der Rückgabe eventuell bereits bezahlter Gelder, unbeschadet etwaiger der Royal 
FloraHolland weiter zustehenden Rechte, unverzüglich von der Teilnahme an FloraMondo bzw. 
deren Nutzung auszuschließen: 
- Beantragung von Insolvenz, Zahlungsaufschub oder Schuldensanierung des Benutzers. 
- Stilllegung oder Liquidation des Betriebs des Benutzers. 

- ein dem Benutzer anzulastenden Mangel bzw. eine starke Vermutung des Missbrauchs 
des Benutzers. 

- Missbrauch bzw. elektronischer Einbruch (Hacking) bei der FloraHolland oder in deren 
System durch den Benutzer bzw. bei einem entsprechenden Versuch. 

- eine entweder gesetzeswidrige bzw. diesen allgemeinen Bedingungen widersprechende 
Handlung oder Unterlassung des Benutzers gegenüber der Royal FloraHolland oder wenn 
eine Handlung oder Unterlassung des Benutzers dazu einen anderweitigen Anlass bietet. 

- wenn der Benutzer nicht mehr bei der Royal FloraHolland als Kunde angemeldet ist. 
4. Das Datum, an dem die Nutzung von FloraMondo und die Teilnahme daran beendet wird, hat 

keine Auswirkung auf zu zahlende Gebühren oder Kosten über den Zeitraum bis zur 
Kündigungsfrist. 

 

Artikel 8 Haftung und Schadlosstellung 

1. Die Royal FloraHolland haftet nicht für Schaden (einschließlich etwaiger Folgeschäden) 
resultierend aus, jedoch nicht darauf beschränkt: 

a) Störungen in der Daten/Telekommunikations-Infrastruktur (einschließlich Programmen). 

b) der Nutzung von bzw. Teilnahme an FloraMondo. 

c) jeglicher von der Royal FloraHolland in diesem Rahmen angebotenen Dienstleistung. 

d) Informationen, auch unrichtigen, veralteten bzw. unvollständigen Informationen, die 

auf der Website FloraMondo stehen, darunter Angebots-, Produkt- und 

Transaktionsinformationen. 

e) Situationen höherer Gewalt, worunter auf jeden Fall, jedoch nicht ausschließlich, 

Folgendes verstanden wird: 

- Internetstörungen, das nicht bzw. nicht ordnungsgemäße Funktionieren von Hardware-

, Software- und Kommunikationssystemen, darunter Computerstörungen, Stromausfall 

u. Ä., und 

mailto:kundendienst@royalfloraholland.com
mailto:kundendienst@royalfloraholland.com
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- unrechtmäßiges Verhalten von Benutzern oder Dritten, die Verbreitung von Viren/ 

Computerviren über FloraMondo oder andere unrechtmäßige Programme oder 

Dateien, Hacking von FloraMondo bzw. der Software- und Kommunikationssysteme 

der Royal FloraHolland. 

f) unrichtigem oder unvollständigem oder verzögertem Zurverfügungstellen von Daten an 

einen Anlieferer bzw. Kunden. 

g) dem Nichtzustandekommen einer Transaktion zwischen Benutzern, einerlei aus welchem 

Grund, bzw. für Schaden infolge des Zustandekommens einer Transaktion zwischen 

Benutzern. 

h) Defekten oder Fehlern in irgendeinem oder mehreren Transaktions- oder 

Zahlungsmodulen. Die Royal FloraHolland haftet in keinerlei Weise für irgendwelche 

Schäden resultierend aus oder im Zusammenhang mit der Durchführung einer oder 

mehreren Transaktionen oder einem oder mehreren Verträgen zwischen Benutzern oder für 

die diesbezügliche Nichteinhaltung seitens eines Anlieferers einem Kunden gegenüber und 

umgekehrt. 

i) Ein Benutzer akzeptiert der Royal FloraHolland gegenüber die vollständige Haftung für 

Schaden resultierend aus oder im Zusammenhang mit der Durchführung von einer oder 

mehreren Transaktionen und einem oder mehreren Verträgen, die diesbezüglich vom 

Benutzer geschlossen wurden, sowie für deren Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter bzw. deren 

Verhalten oder für von jedem von ihnen hinzugezogene Personen, die der Royal 

FloraHolland direkt oder indirekt im Zusammenhang mit ihren Arbeiten Schaden zufügen. Der 

Benutzer schützt die Royal FloraHolland vor eventuellen diesbezüglichen Ansprüchen oder 

Beanstandungen Dritter sowie vor Ansprüchen anderer Benutzer bzw. Dritter hinsichtlich 

Nichtbezahlung bzw. Unvollkommenheiten in der finanziellen Abwicklung infolge einer einerlei 

wie begründeten Handlung oder Unterlassung durch den Benutzer bezüglich vom Benutzer 

mit anderen Benutzern geschlossenen Transaktionen und Verträgen. 

j) Der Benutzer muss sich hinsichtlich der Möglichkeit der Haftung unter Berücksichtigung der 

oben genannten geltenden Gesetze und Vorschriften ordnungsgemäß versichern und muss 

versichert bleiben. Der Benutzer verschafft der Royal FloraHolland Einblick in alle 

betreffenden Policen. 

Dies gilt in allen Fällen, es sei denn, der Royal FloraHolland ist Mutwilligkeit oder Fahrlässigkeit 

vorzuwerfen. Bei einem Fehler, der aufgrund von Mutwilligkeit oder Fahrlässigkeit einer Mitarbeiterin 

oder eines Mitarbeiters der Royal FloraHolland entstanden ist, bleibt die Haftung der Royal 

FloraHolland und ihrer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter auf die von der Royal FloraHolland dem 

Benutzer für FloraMondo in Rechnung gestellte Gebühr über die vorhergegangenen 12 (zwölf) Monate 

beschränkt. 
2. Die Royal FloraHolland haftet niemals für indirekten Schaden oder Gewinnausfall. 
3. Der Benutzer trägt selbst das Risiko für die falsche oder unbefugte Nutzung seines 

Benutzernamens und des Benutzernamens seiner Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. 
4. Der Benutzer stellt die Royal FloraHolland schadlos gegenüber Forderungen von Dritten, die mit 

Handlungen des Benutzer und seiner Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter bzw. Kunden bzw. 
Endkunden bei der Nutzung von FloraMondo im Zusammenhang stehen. 

5. Die Informationen, die dem Benutzer über FloraMondo zur Verfügung gestellt werden, sind 
völlig unverbindlich. Der Benutzer kann aus den von der Royal FloraHolland erteilten 
Informationen keine Rechtsansprüche ableiten. 
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Artikel 9 Intellektuelles Eigentum 

1. Der Benutzer erkennt bereits durch die Nutzung von FloraMondo das intellektuelle Eigentum 
der Royal FloraHolland an dem System und der Dienstleistung FloraMondo sowie den mit 
der Dienstleistung verbundenen Informationen an. Der Benutzer kann ferner aus den in 
FloraMondo gezeigten Produktfotos, die mit den von einem Benutzer eingestellten 
Informationen bzw. Angebotsinformationen verbunden sind, keine Rechtsansprüche 
ableiten. 

2. Der Benutzer wird alle diesbezüglichen Informationen vertraulich behandeln und ausschließlich 
in Übereinstimmung mit dem Zweck der betreffenden Dienstleistung nutzen und wird den Zugriff 
auf die Dienstleistung und die Informationen weder ganz noch teilweise an Dritte weiterleiten. 

3. Der Benutzer wird weder versuchen, Informationen über andere Benutzer zu erhalten, noch 
einem Dritten darauf Zugriff zu verschaffen. 

4. Der Benutzer ist für die sachgerechte Verwendung und die regelmäßige Änderung seines 
Passworts verantwortlich. 

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

6. Der Anlieferer gewährleistet, dass über alle gelieferten Zierpflanzenprodukte, sofern zutreffend, 

Lizenzgebühren bezahlt wurden beziehungsweise dass diese Zierpflanzenprodukte vom 

Kunden frei gehandelt werden dürfen, ohne dass dadurch irgendwelche intellektuellen 

Eigentumsrechte Dritter verletzt werden, wie beispielsweise Produzentenrechte. Der Anlieferer 

schützt den Kunden beziehungsweise andere diesbezügliche Benutzer vor Ansprüchen. 

 

Artikel 10 Ändern der allgemeinen Bedingungen 

1. Die Royal FloraHolland behält sich das Recht vor, die allgemeinen Bedingungen zu ändern. 
2. Änderungen werden mittels einer direkten elektronischen Mitteilung an den Benutzer bekannt 

gegeben und treten nach ihrer Bekanntgabe in Kraft, es sei denn, der Benutzer hat die betreffende 
Dienstleistung innerhalb von 4 (vier) Wochen nach der Mitteilung gekündigt. Wenn ein befristeter 
Vertrag geschlossen oder eine Kündigungsfrist von mehr als 4 (vier) Wochen vereinbart worden 
war, gilt eine Möglichkeit der zwischenzeitlichen Kündigung nur, wenn vom Benutzer 
vernünftigerweise nicht erwartet werden kann, dass er FloraMondo unter den geänderten 
Bedingungen weiterhin abnimmt. 

 

Artikel 11 Andere anwendbare Bedingungen, geltende Rechtsvorschriften und Gerichtsstand 

1. Für diese allgemeinen Bedingungen und die Dienstleistung und alle Transaktionen, die über 
FloraMondo zustande kommen, findet niederländisches Recht Anwendung. Die Anwendbarkeit 
des Wiener Kaufvertrags wird ausdrücklich ausgeschlossen. 

2. Wenn ein Benutzer als Anlieferer oder als Kunde bei der Royal FloraHolland angemeldet ist, 
gelten außerdem die „Versteigerungsordnung“, die in Artikel 6 der Versteigerungsordnung der 
Royal FloraHolland genannten sonstigen allgemeinen Geschäftsbedingungen, sofern der 
Benutzer diese Einrichtungen und Dienstleistungen nutzt, und die Satzung der Royal 
FloraHolland, vorausgesetzt, diese allgemeinen Bedingungen sind hiervon nicht abweichend. 
Die Versteigerungsordnung und die sonstigen anwendbaren Bedingungen der Royal 
FloraHolland wurden auf der Website der Royal FloraHolland () veröffentlicht. 

3. Bei allen Streitigkeiten zwischen der Royal FloraHolland und Benutzern bezüglich 
FloraMondo, Transaktionen bzw. Verträgen, die über FloraMondo geschlossen werden, ist 
ausschließlich das Gericht (Rechtbank) in Amsterdam zuständig. 

4. Die Anwendbarkeit eigener Bedingungen bzw. allgemeiner Geschäftsbedingungen des 
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Benutzers oder eines Dritten wird ausdrücklich ausgeschlossen, es sei denn, diese 
allgemeinen Bedingungen bestimmen ausdrücklich etwas anderes. Wenn ergänzende / andere 
Bestimmungen zu oder von einer bestimmten Transaktion oder einem Zahlungsmodul zu einer 
Bestimmung in diesen allgemeinen Bedingungen im Widerspruch stehen, haben die 
allgemeinen Bedingungen Vorrang. 

5. Wenn eine Bestimmung dieser allgemeinen Bedingungen ungültig oder nicht durchsetzbar ist, 
hat die Royal FloraHolland das Recht, diese Bestimmung durch eine Bestimmung zu ersetzen, 
die dem Ziel und dem Inhalt der ursprünglichen Bestimmung weitestgehend entspricht. 

6. Die vorliegenden allgemeinen Geschäftsbedingungen werden dem Benutzer auf Antrag 
kostenlos per  Post zugeschickt. 

7. Durch Ankreuzen von „ich nehme die Bedingungen an” auf der Website der Royal FloraHolland 
(Alles über FloraMondo), erklärt der Benutzer sein Einverständnis mit der Anwendbarkeit der 
allgemeinen Geschäftsbedingungen für FloraMondo, der Versteigerungsordnung und der 
sonstigen anwendbaren Bedingen, mit deren elektronischen Übermittlung sowie damit, dass 
diese elektronische Übermittlung stattgefunden hat, und sein Einverständnis mit der Registrierung 
und Verarbeitung von Anmeldedaten zum Schutz vor zweckfremdem Gebrauch und zur 
Verbesserung der Dienstleistung. 

https://www.royalfloraholland.com/de/einkauf/marktplatz/direkthandel/alles-uber-floramondo

