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Artikel 1  Allgemeines 

 Für die (Abonnements-)Dienste von Royal FloraHolland, die über deren Website „Mein Royal 
FloraHolland“ angeboten werden (nachstehend die „Dienste“ genannt), gelten ergänzend zur 
„Versteigerungsordnung“ die vorliegenden Allgemeinen Geschäftsbedingungen „Mein Royal 
FloraHolland“. 

Artikel 2  Einloggen, Benutzername 

Ein bei Royal FloraHolland registrierter Geschäftskunde kann mit seiner Kundennummer und seinem 
Namen elektronisch einen Account für „Mein Royal FloraHolland“ beantragen.  
Auf dem Antragsformular wählt der Geschäftskunde einen selbst festgelegten Benutzernamen und 
erklärt sich mit der Anwendbarkeit der Allgemeinen Geschäftsbedingungen „Mein Royal FloraHolland’ 
einverstanden. Danach erhält der neue Nutzer eine Aktivierungs-E-Mail, woraufhin er ein Passwort 
einstellen muss, mit dem er sich in „Mein Royal FloraHolland“ einloggen kann. 
 
Dieser Geschäftskunde wird in den vorliegenden Allgemeinen Geschäftsbedingungen „Mein Royal 
FloraHolland“ als der „Hauptnutzer“ bezeichnet. 

Artikel 3  Zugang und Auswahl von Diensten  

Wenn der Hauptnutzer sich mit seinem Benutzernamen und seinem Passwort bei „Mein Royal 
FloraHolland“ eingeloggt hat, kann er im Dienste-Katalog oder unter „Meine Dienste-Verträge“ zu 
jedem Dienst angeben, ob er von diesem Dienst Gebrauch machen möchte. Wenn der Hauptnutzer 
auch die für einen Dienst eventuell geltenden ergänzenden Geschäftsbedingungen akzeptiert hat, 
kann er von dem betreffenden Dienst Gebrauch machen. Die angebotenen Dienste, die von dem 
Hauptnutzer für alle zu seinem Betrieb (Account) gehörenden Buchhaltungsnummern ausgewählt 
worden sind, sind dann unter „Meine Dienste-Verträge“ zu finden. 

Artikel 4  Tarife und Rechnungen 

a. Die Dienste sind kostenlos, es sei denn, für den/die betreffenden Dienst(e) gelten ergänzende 

Geschäftsbedingungen, die einen Tarif regeln und durch den Hauptnutzer akzeptiert worden sind. Alle 

Tarife verstehen sich zuzüglich Umsatzsteuer. 
b. Die Zahlung des für einen Dienst für einen bestimmten Zeitraum anfallenden Tarifs muss vor Beginn 

dieses Zeitraums erfolgt sein. Soweit möglich, wird der zu zahlende Tarif über das Firmen-
Inkassoverfahren von Royal FloraHolland bei dem Hauptnutzer abgebucht. Der Hauptnutzer ist 
verpflichtet, an dieser Zahlungsweise mitzuwirken. 

c. Der Hauptnutzer erklärt sich mit der Übermittlung von Rechnungen durch ihre Bereitstellung auf 
„Rechnung Online“ einverstanden, es sei denn, der Hauptnutzer hat beim Kundenservice oder bei der 
Abteilung Finanzen von Royal FloraHolland angegeben, dass er diese auch per E-Mail oder per Post 
erhalten möchte. Royal FloraHolland behält sich das Recht vor, dem Hauptnutzer im Falle einer 
Übersendung mit der Post die damit verbundenen Kosten in Rechnung zu stellen.  

d. In dem Zeitpunkt, in dem die Rechnungen über „Rechnung Online“ von Royal FloraHolland 
bereitgestellt werden, wird der darin angegebene Rechnungsbetrag verbindlich und fällig. Gegen die 
Rechnung kann nur schriftlich und binnen vier (4) Wochen ab dem Rechnungsdatum Einspruch 
erhoben werden. 

e. Royal FloraHolland behält sich vor, die Tarife für einen Dienst einmal jährlich zu ändern bzw. einen 
Tarif neu einzuführen. Der Hauptnutzer ist in diesem Fall berechtigt, den Dienst vorzeitig zu kündigen, 
und zwar innerhalb von vier (4) Wochen, nachdem dem Hauptnutzer der neue Tarif per E-Mail 
mitgeteilt worden ist, oder mangels einer solchen Mitteilung innerhalb von vier (4) Wochen, nachdem 
der neue Tarif eingeführt wurde. 

https://www.royalfloraholland.com/de/allgemeine-geschaftsbedingungen#block-901838
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Artikel 5  Fragen, Reklamationen 

Bei Fragen oder Reklamationen kann sich der Hauptnutzer während der normalen Geschäftszeiten an 
den Kundenservice von Royal FloraHolland wenden, alternativ über 
https://www.royalfloraholland.com/service-en-contact.  
Natürliche Personen können über https://www.royalfloraholland.com/service-en-contact mitteilen, 
dass sie keine nicht angeforderte elektronische Kommunikation von Royal FloraHolland mehr erhalten 
wollen, d. h. keine anderen Mitteilungen als solche, die sich auf den Dienst bzw. die Dienste 
beziehen, für den/die sie registriert sind. 

Artikel 6  Nutzerverwaltung, Passwort 

a. Über die Seite „Nutzer“ hat ein Hauptnutzer die Möglichkeit, (einen) weitere(n) Nutzer mit einem 
aktiven Einlog-Account für „Mein Royal FloraHolland“ zu verwalten. Unter Verwaltung ist hier das 
Anlegen, Ändern oder Löschen eines Nutzers zu verstehen. Außerdem kann ein Hauptnutzer über 
diese Seite die Berechtigung(en) für jeden Nutzer zuweisen oder widerrufen. Wird ein neuer Nutzer 
angelegt, erhält dieser zunächst eine Aktivierungs-E-Mail, woraufhin dann ein Passwort eingestellt 
werden muss. Dabei wird zwischen folgenden Nutzertypen differenziert: 

• Standardnutzer: Darunter fallen nur die Personen, die als Arbeitnehmer bei dem Hauptnutzer 
angestellt sind (nachstehend „Standardnutzer“ genannt), 

• Systemnutzer: Darunter fallen nur die Systeme und/oder Softwarepakete, die durch den 
Hauptnutzer eingesetzt werden (nachstehend „Systemnutzer“ genannt),  

• Externe Nutzer: Darunter fallen externe Kontaktpersonen des Hauptnutzers (nachstehend 

„externe Nutzer“ genannt), wobei alle vorgenannten Nutzertypen zusammen nachstehend die 

„Nutzer“ genannt werden.  
b. Der Nutzername des (Haupt-)Nutzers und der Zugang zu einem Dienst sowie die eventuellen Rechte, 

die sich daraus ergeben, sind nicht übertragbar.  
c. Der Hauptnutzer darf einem externen Nutzer keinen Zugang zu dem Dienst/den Diensten gewähren, 

außer wenn die gesetzlichen Datenschutz- und Wettbewerbsvorschriften dem nicht entgegenstehen. 
Der Hauptnutzer trägt die Verantwortung dafür, dass   

• die vorgenannten Gesetze und die vorliegenden Geschäftsbedingungen uneingeschränkt 
eingehalten werden,  

• der Nutzername so sorgfältig eingesetzt wird, als wäre es sein eigener Nutzername, 
und zwar sowohl von ihm selbst als auch von den Nutzern, denen er als Standard- oder 
Systemnutzern oder eventuell als externen Nutzern Zugang zu den Diensten gewährt hat. 

d. Es ist dem Hauptnutzer nicht gestattet bzw. es ist ihm untersagt, sich Zugang zu „Mein Royal 
FloraHolland“ zu verschaffen oder „Mein Royal FloraHolland“ und die darin angebotenen Dienste zu 
nutzen, falls die Vereinigten Staaten (USA) und/oder die Europäische Union (EU) Sanktionen gegen 
den Hauptnutzer angeordnet oder verhängt haben (dies betrifft u. a. die Staaten Iran, Kuba, 
Nordkorea, Syrien, Sudan und Simbabwe). Außerdem ist es dem Hauptnutzer nicht gestattet, seinen 
Benutzernamen und sein Passwort an eine andere Person weiterzugeben oder einen Account für 
(einen) Nutzer anzulegen, für den/die die vorstehende Bestimmung anwendbar ist, gleichgültig ob als 
Standard- oder Systemnutzer oder evtl. als externer Nutzer.  

e. Der Hauptnutzer ist gegenüber Royal FloraHolland für eine Nichtbeachtung der Bestimmungen in 
Artikel 6 Absätze c und d vollständig verantwortlich, und er ist verpflichtet, Royal FloraHolland von 
allen diesbezüglichen Ansprüchen und allen sich daraus ergebenden Schäden für Royal FloraHolland 
und/oder andere (Haupt-)Nutzer freizustellen. 

Artikel 7  Änderung und Beendigung von Diensten 

a. Der Hauptnutzer kann selbst mit seinem Nutzernamen über die Website „Mein Royal FloraHolland“ 
unter „Meine Dienste-Verträge“ die Nutzung eines Dienstes ändern oder kündigen, wobei die jeweils 
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geltende Kündigungsfrist für den betreffenden Dienst einzuhalten ist. Bei bezahlten Diensten 
entspricht die Kündigungsfrist dem Zahlungszeitraum für den betreffenden Dienst, es sei denn, in den 
für diesen Dienst geltenden ergänzenden Geschäftsbedingungen wird davon abgewichen. 

b. Royal FloraHolland kann einen Dienst nach eigenem Ermessen dadurch beenden, dass eine 
schriftliche Mitteilung bzw. E-Mail an die bei ihr bekannte E-Mail-Adresse des Hauptnutzers übersandt 
wird, wobei eine Kündigungsfrist von vier (4) vollständigen Kalenderwochen einzuhalten ist, ggf. auch 
eine längere Kündigungsfrist, wenn dies für den betreffenden Dienst schriftlich vereinbart wurde.  

c. Royal FloraHolland ist außerdem berechtigt, die Nutzung eines Dienstes sofort zu beenden, und zwar 
ohne vorherige Mitteilung an den Hauptnutzer und ohne zu Schadensersatz oder zur Erstattung 
bereits gezahlter Geldbeträge verpflichtet zu sein, unbeschadet eventueller weiterer Ansprüche von 
Royal FloraHolland, wenn einer der folgenden Fälle eintritt: 
- ein Antrag auf Insolvenz, gerichtlichen Gläubigerschutz oder ein Verfahren der 

Schuldensanierung (für den Betrieb) des Hauptnutzers, oder 
- bei einer vorwerfbaren Vertragsverletzung bzw. der begründeten Vermutung eines Missbrauchs 

durch den (Haupt-)Nutzer, insbesondere bei einem (versuchten) Missbrauch und/oder einem 
elektronischen Einbruch (Hacking) bei Royal FloraHolland bzw. in die Systeme von Royal 
FloraHolland, oder 

- bei einem Handeln oder Unterlassen des Hauptnutzers gegenüber Royal FloraHolland, das 
gegen die Gesetze und/oder die vorliegenden Geschäftsbedingungen „Mein Royal FloraHolland“ 
verstößt, oder wenn das Handeln oder Unterlassen des Hauptnutzers und/oder seiner weiteren 
Nutzer auf andere Weise hierzu Anlass gibt, 

- bei Stilllegung oder Liquidation des Betriebs des Hauptnutzers, 
- wenn der Hauptnutzer (bzw. sein Betrieb) nicht mehr bei Royal FloraHolland registriert ist.  

d. Das Datum, an dem ein Dienst beendet wird, hat keine Auswirkung auf geschuldete Kosten für die 
Nutzung eines Dienstes während des Zeitraums bis zum Ablauf der Kündigungsfrist.  

Artikel 8  Haftung und Freistellung 

1. Royal FloraHolland haftet nicht für eventuelle Schäden (inklusive eventueller Folgeschäden). 
Insbesondere (jedoch nicht abschließend) gilt dies für Schäden aufgrund folgender Ursachen: 

a) Störungen der Daten-/Telekommunikationsinfrastruktur (inklusive der Softwareprogramme), Fehler 
und/oder Verzögerungen im System, 

b) die Nutzung von „Mein Royal FloraHolland“ und/oder der darin angebotenen Dienste, 
c) unrichtiger, veralteter oder unvollständiger Informationen, die in „Mein Royal FloraHolland“ genannt 

sind,  
d) Situationen höherer Gewalt, worunter in jedem Fall (jedoch nicht abschließend) zu verstehen ist: 

• Internetstörungen, der Ausfall oder die fehlerhafte Funktion von Hardware-, Software- und 
Kommunikationssystemen, insbesondere bei Computerstörungen, Stromausfällen u. Ä., und 

• rechtswidriges Verhalten von anderen (Haupt-)Nutzern oder Dritten, die Verbreitung von 
(Computer-)Viren oder anderer rechtswidriger Programme oder Dateien über „Mein Royal 
FloraHolland“, Hacker-Angriffe gegen die Software- und Kommunikationssysteme von Royal 
FloraHolland, 
es sei denn, es liegt ein vorsätzliches oder bedingt vorsätzliches Verhalten seitens Royal 
FloraHolland vor. Bei einem Fehlverhalten von Mitarbeitern von Royal FloraHolland, das als 
vorsätzlich oder bedingt vorsätzlich anzusehen ist, beschränkt sich die Haftung von Royal 
FloraHolland und ihren Mitarbeitern auf die Summe der Tarife für den betreffenden Dienst, die 
dem Hauptnutzer von Royal FloraHolland für die vorangegangenen zwölf (12) Monate in 
Rechnung gestellt worden sind. 

2. Royal FloraHolland haftet in keinem Fall für indirekte Schäden oder entgangenen Gewinn. 
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3. Der Hauptnutzer trägt das Risiko für die falsche oder unbefugte Nutzung seines Benutzernamens und 
der Benutzernamen seiner weiteren Nutzer, gleichgültig ob es sich um Standard-, System- oder 
externe Nutzer handelt. 

4. Der Hauptnutzer ist verpflichtet, Royal FloraHolland von solchen Forderungen Dritter freizustellen, die 
mit Handlungen des Hauptnutzers oder seiner Standard-, System- oder externen Nutzer bei der 
Nutzung eines Dienstes im Zusammenhang stehen. Außerdem ist der (Haupt-)Nutzer verpflichtet, 
Royal FloraHolland vollständig von allen Schäden und/oder Kosten freizustellen, die sich aus der 
Nichterfüllung einer oder mehrerer der in diesen Allgemeinen Geschäftsbedingungen „Mein Royal 
FloraHolland“ geregelten Pflichten ergeben. 

5. Die Informationen, die ein Dienst dem (Haupt-)Nutzer bereitstellt, sind vollkommen unverbindlich. Der 
(Haupt-)Nutzer kann daraus keine Ansprüche gegen Royal FloraHolland herleiten. 

Artikel 9  Rechte am geistigen Eigentum, Datenschutz 

a. Der (Haupt-)Nutzer erkennt schon durch die Nutzung von „Mein Royal FloraHolland“ und der darin 
angebotenen Dienste die Rechte am geistigen Eigentum an, die Royal FloraHolland mit Bezug auf 
„Mein Royal FloraHolland“ und das damit verbundene System bzw. die damit verbundenen 
Softwareprogramme sowie mit Bezug auf die von Royal FloraHolland angebotenen Dienste und die 
mit diesen Diensten verbundenen bzw. im Zusammenhang mit ihnen bereitgestellten Informationen 
zustehen. 

b. Der (Haupt-)Nutzer ist verpflichtet, alle diesbezüglichen Informationen vertraulich zu behandeln und 
ausschließlich gemäß dem Zweck des betreffenden Dienstes zu nutzen, und weder den Zugang zu 
dem Dienst noch die Informationen ganz oder teilweise an Dritte weiterzugeben. 

c. Der (Haupt-)Nutzer darf weder versuchen, Informationen über andere Nutzer zu erhalten, noch einem 
Dritten Zugang hierzu zu verschaffen. Er ist verpflichtet, den Antrag auf Gewährung eines Zugangs zu 
„Mein Royal FloraHolland“ wahrheitsgemäß auszufüllen. 

d. Der (Haupt-)Nutzer ist für den sachgerechten Einsatz und die regelmäßige Änderung seines 
Passworts sowie der Passwörter seiner Standardnutzer verantwortlich.  

e. Royal FloraHolland erfasst und verarbeitet die Einlogdaten, um das System auf missbräuchliche 
Nutzung zu kontrollieren und die angebotenen Dienstleistungen zu verbessern. 

f. Bei der Registrierung für und bei der Nutzung von „Mein Royal FloraHolland“ durch den (Haupt-
)Nutzer werden (personenbezogene) Daten des (Haupt-)Nutzers durch Royal FloraHolland 
verarbeitet. Diese Verarbeitung erfolgt in Übereinstimmung mit der geltenden Datenschutzerklärung 
von Royal FloraHolland in der Fassung, die auf der Website „Mein Royal FloraHolland“ und der 
Website von Royal FloraHolland veröffentlicht ist, sowie nach Maßgabe der geltenden 
Rechtsvorschriften auf dem Gebiet des Datenschutzes und der Datenverarbeitung. 

g. Die Sicherheit von (personenbezogenen) und sonstigen Daten hat für Royal FloraHolland hohe 
Priorität, und Royal FloraHolland hat hierfür angemessene Sicherheitsmaßnahmen getroffen. Je nach 
Art und Sensibilität der Daten können dies unterschiedliche Maßnahmen sein. Die Wirksamkeit dieser 
Sicherheitsmaßnahmen wird regelmäßig kontrolliert. 

Artikel 10  Änderung von Allgemeinen Geschäftsbedingungen 

a. Royal FloraHolland behält sich vor, Allgemeine Geschäftsbedingungen zu ändern.  
b. Änderungen werden dem Hauptnutzer über eine direkte elektronische Mitteilung bekanntgegeben und 

gelten ab dem Zeitpunkt ihrer Bekanntgabe. Dies gilt nicht, wenn der Nutzer den betreffenden Dienst 
innerhalb von vier (4) Wochen nach der Mitteilung gekündigt hat. Ist ein Vertrag befristet 
abgeschlossen oder ist eine längere Kündigungsfrist als vier (4) Wochen vereinbart, besteht eine 
Möglichkeit zur vorzeitigen Beendigung nur dann, wenn von dem Hauptnutzer nach billigem 
Ermessen nicht erwartet werden kann, dass er den Dienst auch unter den geänderten 
Geschäftsbedingungen weiter abnimmt. 
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c. Sollte eine Bestimmung in den vorliegenden Allgemeinen Geschäftsbedingungen unwirksam oder 
rechtlich nicht durchsetzbar sein, ist Royal FloraHolland berechtigt, diese Bestimmung durch eine 
andere Bestimmung zu ersetzen, die dem Zweck und dem Regelungsumfang der ursprünglichen 
Bestimmung am nächsten kommt.  

Artikel 11  Anwendbare (Allgemeine) Geschäftsbedingungen, anwendbares Recht und 

zuständiges Gericht 

a. Auf diese Allgemeinen Geschäftsbedingungen „Mein Royal FloraHolland“, auf die Dienstleistungen 

und auf alle Transaktionen, die über Royal FloraHolland zustande kommen, findet ausschließlich 

niederländisches Recht Anwendung. Daneben findet die „Versteigerungsordnung“ von Royal 

FloraHolland Anwendung, soweit die vorliegenden Allgemeinen Geschäftsbedingungen „Mein Royal 

FloraHolland“ keine davon abweichenden Bestimmungen enthalten. Die Anwendbarkeit des Wiener 

Abkommens über den internationalen Warenkauf wird ausdrücklich ausgeschlossen. 
b. Sollte eine Bestimmung in ergänzenden/abweichenden Geschäftsbedingungen für einen bestimmten 

Dienst im Widerspruch zu einer Bestimmung in den Allgemeinen Geschäftsbedingungen „Mein Royal 
FloraHolland“ stehen, hat die erstgenannte Bestimmung Vorrang. 

c. Für die Entscheidung in allen Rechtsstreitigkeiten, die sich auf einen Dienst und/oder auf 
Transaktionen beziehen, ist ausschließlich die Rechtbank Amsterdam zuständig.  

d. Die vorliegenden Allgemeinen Geschäftsbedingungen „Mein Royal FloraHolland“ werden dem 
Hauptnutzer auf Wunsch kostenlos mit der Post zugesandt. 

e. Durch das Ankreuzen von „Ich bin mit den Allgemeinen Geschäftsbedingungen 
einverstanden” im Bildschirmfenster von „Mein Royal FloraHolland“ erklärt der (Haupt-)Nutzer, 
dass er mit der Anwendung der Allgemeinen Geschäftsbedingungen „Mein Royal 
FloraHolland“ und ihrer elektronischen Übersendung einverstanden ist und bestätigt er, dass 
diese Übersendung stattgefunden hat. Zugleich erklärt er sich mit der Erfassung und 
Verarbeitung von Einlogdaten einverstanden, um eine Kontrolle auf missbräuchliche Nutzung 
und eine Verbesserung der Dienstleistungen zu ermöglichen. 

 
----------------------- 
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