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Anforderungen für die Anmeldung 
 
Diese Anforderungen für die Anmeldung (nachstehend Anmeldungsanforderungen genannt) sind 
verbindlich für jeden, der sich bei Royal FloraHolland anmelden möchte, gemäß der intern geltenden 
Kundenakzeptanzrichtlinie von Royal FloraHolland und diesen Anmeldungsanforderungen. Sie treten am 
1. Juli 2021 in Kraft.  
 
Diese Anmeldungsanforderungen gelten ausschließlich für das Anmeldungsverfahren von Royal 
FloraHolland. Für das Rechtsverhältnis zwischen Ihnen und Royal FloraHolland gelten ferner die 
Regelungen in der Versteigerungsordnung von Royal FloraHolland und – soweit zutreffend – die 
Regelungen in der Satzung von Royal FloraHolland sowie in den Geschäftsbedingungen, die für die von 
Ihnen abzunehmenden Produkte und Dienstleistungen von Royal FloraHolland gelten.  
 
Definitionen 
• Royal FloraHolland: Coöperatie Royal FloraHolland U.A. 
• Identifizierung: die Art und Weise, in der die Identität einer Person festgestellt wird 
• Verifizierung: die Feststellung, dass die angegebene Identität der tatsächlichen Identität entspricht 
• Kunde: eine natürliche oder juristische Person, die einen Betrieb bzw. ein Unternehmen führt und 

sich als solche bei Royal FloraHolland anmelden und ein Produkt und/oder eine Dienstleistung von 
Royal FloraHolland abnehmen möchte 

• Screening: Das Verfahren des Anforderns von Daten von dem Kunden, auf deren Grundlage eine 
Einschätzung bezüglich der Integrität des Kunden, der beteiligten natürlichen Personen (des/der 
gesetzlichen Vertreter/s) und des wirtschaftlich Berechtigten (UBO) durchgeführt werden kann.  

 
Geltungsbereich 
Die vorliegenden Anmeldeanforderungen gelten für den Kunden, für seine(n) gesetzlichen Vertreter und 
für den wirtschaftlich Berechtigten (UBO) des Betriebs, der sich bei Royal FloraHolland anmelden 
möchte.  
 
Allgemeine Bestimmungen 
1. Für Royal FloraHolland ist es wichtig, die Kunden zu kennen, damit wir sie mit unseren Leistungen 

möglichst gut unterstützen können. Damit wir ein gutes Bild von Ihnen als unserem künftigen Kunden 
erhalten, arbeitet Royal FloraHolland nach dem Know Your Customer- (KYC) und dem Customer 
Due Diligence- (CDD) -Prinzip, wobei Ihr Betrieb und Sie als Vertreter bzw. UBO einem Screening 
unterzogen werden.  

2. Bevor Sie als Kunde von Royal FloraHolland definitiv akzeptiert werden, werden sowohl Ihr Betrieb 
als auch dessen gesetzliche(r) Vertreter und der UBO identifiziert, verifiziert und gescreent. Dieses 
Screening wird von Royal FloraHolland mithilfe von externen Partnern durchgeführt; es besteht aus 
einer Identitätskontrolle und einer Integritätsüberprüfung.   

3. Royal FloraHolland ist ebenso wie ein Kunde an Recht und Gesetz gebunden. Wenn es um die 
Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten geht, worunter ihre Nutzung, Verwaltung und 
Speicherung fällt, wird sich Royal FloraHolland ebenso wie die vorgenannten externen Partner an die 
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diesbezüglich in den Niederlanden geltende Gesetzgebung (DSGVO) halten. Ergänzend verweisen 
wir auf die Datenschutzerklärung auf der Website von Royal FloraHolland. 

4. Sie müssen uns alle geforderten und benötigten Daten übermitteln, damit das Screening als Teil der 
Anmeldung bzw. des Anmeldungsverfahrens durchgeführt werden kann.  

5. Royal FloraHolland behält sich vor, die (vorläufige) Anmeldung rückgängig zu machen, auszusetzen 
bzw. nicht fortzusetzen und/oder zu sperren, wenn das Ergebnis des (vollständigen) Screenings für 
sie nicht zufriedenstellend ausfällt.  

6. Bei der Anmeldung erklären Sie, dass bezüglich des Betriebs oder eines Betriebs, bei dem Sie 
gesetzlicher Vertreter oder UBO sind bzw. gewesen sind, Sie selbst bzw. der/die gesetzliche/n 
Vertreter und/oder der/die UBO(s) in den letzten fünf (5) Jahren nicht strafrechtlich verurteilt worden 
sind.  

7. Bei der Anmeldung erklären Sie, dass bezüglich des Betriebs oder eines Betriebs, bei dem Sie 
gesetzlicher Vertreter oder UBO sind bzw. gewesen sind, Sie selbst bzw. der/die gesetzliche/n 
Vertreter und/oder der/die UBO(s) nicht im Insolvenzregister mit einer Eintragung vermerkt sind, die 
jünger als zwölf (12) Monate ist.  

8. Durch das Ausfüllen des (Online-)Anmeldeformulars und das Akzeptieren der vorliegenden 
Anmeldeanforderungen, indem Sie das betreffende Kästchen auf dem Anmeldeformular ankreuzen, 
erklären Sie sich mit der Durchführung des Screenings durch Royal FloraHolland und die von ihr 
beauftragten externen Partner und mit den übrigen vorgenannten Folgeschritten, die Teil des 
Anmeldeverfahrens sind, einverstanden und erklären, dass Sie alle Angaben richtig und 
wahrheitsgemäß ausgefüllt haben.  

9. Auf diese Anmeldungsanforderungen findet ausschließlich niederländisches Recht Anwendung. 
Beschwerden, die sich auf das Anmeldeverfahren beziehen, können ausschließlich bei der 
zuständigen Prüfungskommission von Royal FloraHolland anhängig gemacht werden. Sie können 
dazu das Kontaktformular auf unserer Website nutzen oder direkt eine E-Mail an 
contactcenter@royalfloraholland.com senden. 

Durch das Einsenden dieses Webformulars erkläre ich mich als rechtlicher und gesetzlicher Vertreter des 
im Antragsformular genannten Betriebs mit den Anmeldeanforderungen, dem Anmeldeverfahren und der 
Datenschutzerklärung von Royal FloraHolland einverstanden.   
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