CBW-ERKEND VOORWAARDEN VOOR

WOONWINKELS
WOONWINKELS DIE
CBW-ERKEND ZIJN,
HEBBEN VERKOOPVOORWAARDEN DIE
U EXTRA GOED
BESCHERMEN BIJ
UW AANKOOP.
DEZE VOORWAARDEN
GELDEN VOOR IN DE
WINKEL, ONLINE OF
BUITEN DE VERKOOPRUIMTE, DUS VOOR
AL UW AANKOPEN BIJ
EEN CBW-ERKENDE
ONDERNEMER.

Ze bieden een
goede garantie,
tenminste 2 jaar.

Uw aanbetaling:
gaat een winkel
failliet dan is er
een aanbetalingsregeling.* / **

 DEZE VOORWAARDEN ZIJN VAN TOEPASSING OP AANKOPEN
GEDAAN VANAF 01-01-2020

GOED GEKOZEN!
U heeft de juiste beslissing genomen. U heeft namelijk gekozen
voor een CBW-erkende winkel. Winkels die CBW-erkend zijn,
hanteren algemene voorwaarden die de consument extra goed
beschermen. In de voorwaarden zijn alle (wettelijke) regels
opgenomen die voor u van belang zijn bij uw (online) aankoop,
ten aanzien van aanbetaling, levertijd, levering, betaling, vervoer,
garantie, enzovoort.
CBW-erkende winkels bieden meer zekerheid dan andere
woonwinkels, want ze hanteren een erkenningsregeling met
drie garanties. Op het gebied van aanbetalen bijvoorbeeld.
Gaat een winkel failliet, dan is er een aanbetalingsregeling
waarbij andere CBW-erkende woonwinkels u helpen.* / **
Ook bieden ze een goede productgarantie.
En gaat er toch nog iets mis, dan kunt u uw klacht voorleggen aan
een onafhankelijke geschillenbeslechter, die gegarandeerd voor
een passende oplossing zorgt. In deze voorwaarden staat
precies hoe de regeling werkt. De CBW-erkende woonwinkels,
variërend van meubel-, keuken- en parketzaken tot winkels met
tapijt, badkamers, slaapkamers en gordijnen, zijn te herkennen
aan het speciale CBW-erkend logo met jaartal. En op onze site
www.cbw-erkend.nl vindt u alle CBW-erkende woonwinkels
bij u in de buurt.**
CBW-ERKEND, ZEKER VAN UW AANKOOP

Gaat er toch iets mis,
dan is er een
onafhankelijk
instantie die voor een
passende oplossing
zorgt bij geschillen.**

Kijk op www.cbw-erkend.nl voor meer informatie over CBW-erkend en de regeling.
* Uitgezonderd overeenkomsten op afstand.
** Aan de tekst op deze pagina kunnen geen rechten en plichten worden ontleend.
De exacte voorwaarden, beperkingen en werkwijze staan uitgewerkt in de artikelen van
deze CBW-erkend voorwaarden.

CBW-ERKEND VOORWAARDEN VOOR

WOONWINKELS
Deze voorwaarden zijn van toepassing op aankopen
gedaan vanaf 01-01-2020
ARTIKEL 1 • Definities
In deze voorwaarden wordt verstaan onder:
De ondernemer: de CBW-erkende verkoper/
opdrachtnemer, deelnemer aan de SG CBW, die met de
afnemer een overeenkomst aangaat of wil aangaan;
De afnemer: de koper/opdrachtgever of degene die
met de ondernemer een overeenkomst aangaat of wil
aangaan;
De zakelijke afnemer: de afnemer die handelt in de
uitoefening van een beroep of bedrijf;
De consument: de afnemer die niet handelt in de
uitoefening van een beroep of bedrijf;
Aflevering: de feitelijke aanbieding van de gekochte
producten en/of halfgerede producten aan de afnemer;
Oplevering: het gebruiksklaar, zoals afgesproken, ter
beschikking stellen van de producten en/of het werk;
Overeenkomst op Afstand: de overeenkomst met
een consument waarbij tot en met het sluiten van de
overeenkomst uitsluitend gebruik wordt gemaakt van
één of meer technieken voor communicatie op afstand,
zoals bedoeld in artikel 6:230g lid 1e BW, zoals bijv.
webwinkel of postorder;
Buiten de Verkoopruimte Gesloten Overeenkomst: een
overeenkomst die met een consument gesloten wordt
anders dan in de verkoopruimte van de ondernemer,
zoals bedoeld in artikel 6:230g lid 1f BW (bijvoorbeeld
bij consumenten thuis, op sommige beurzen of op
straat);
SG CBW: Stichting Garantieregelingen CBW, die
belast is met de uitvoering en handhaving van de
consumentenregelingen als bedoeld in de artikelen 19
en 21 van deze voorwaarden;
Deelnemer SG CBW: de CBW-erkende ondernemer
die zichzelf of een of meer van zijn filialen/
werkmaatschappijen heeft aangesloten bij de Stichting
Garantieregelingen CBW;
Aanbetaling: de door afnemer bij het sluiten van de
overeenkomst verrichte betaling van een deel van de
overeengekomen prijs;
Vloer: ondervloer en/of tussenvloer en/of
vloerbedekkend materiaal;
Ondervloer: de bestaande ondergrond waarop het
werk moet worden uitgevoerd;
Tussenvloer: het materiaal dat wordt aangebracht
tussen de ondervloer en het vloerbedekkend materiaal,
niet zijnde reparatiemateriaal van de ondervloer.
Aansluiten: het aansluiten van alle toe- en
afvoerleidingen en bedradingen op aanwezige en
correct aangebrachte aansluitpunten;
Installeren: het aanbrengen van alle toe- en
afvoerleidingen, bedradingen en aansluitpunten, nodig
voor het juist monteren van het product;
Monteren (plaatsen): het in elkaar zetten en stellen van
het product dan wel onderdelen daarvan;
Overige werkzaamheden: sloop- en
verbouwingswerkzaamheden, het egaliseren van
vloeren en muren en het verwerken van tegels;
Geschillenbeslechter: de onafhankelijke instantie aan
wie de SG CBW de behandeling van geschillen heeft
uitbesteed.
ARTIKEL 2 • Geldigheid
Deze voorwaarden mogen uitsluitend worden gebruikt
door CBW-erkende woonwinkels en uitsluitend voor de
levering van producten en/of diensten op gebied van
woninginrichting.
Deze voorwaarden zijn uitsluitend van toepassing in de
situatie van een transactie tussen:
• een in Nederland gevestigde en zaakdoende CBWerkende ondernemer met een consument
• een in het buitenland gevestigde en zaakdoende
CBW-erkende ondernemer met een in Nederland
gevestigde consument.
ARTIKEL 3 • Intellectueel eigendom
1. De ondernemer behoudt zich het intellectuele
eigendom voor op o.a. verstrekte ontwerpen,
afbeeldingen, tekeningen, monsters, stalen en
modellen. Als de ondernemer dat vraagt, moet de
afnemer ze direct teruggeven. Als de ondernemer
daarnaast nog andere wettelijke rechten heeft, kan hij
die opeisen.
2. Afnemer mag aanduidingen over rechten van
intellectueel eigendom op/in de door ondernemer
geleverde of ter beschikking gestelde prestaties niet
verwijderen of wijzigen.
3. Afnemer mag materiaal van de ondernemer
waarop intellectuele eigendomsrechten rusten niet
verveelvoudigen, openbaar maken, exploiteren
of tentoonstellen zonder toestemming van de
ondernemer.
ARTIKEL 4 • Offerte
1. Alle offertes zijn tot en met 21 dagen na offertedatum
geldig, tenzij uit de offerte anders blijkt. Zij zijn
gebaseerd op de door de afnemer verstrekte gegevens,
tekeningen en daaraan ontleende maten en eventueel
door de ondernemer gedane metingen. De afnemer
moet daarbij de ondernemer informeren over feiten
en/of omstandigheden die de uitvoering van de
overeenkomst kunnen beïnvloeden, voor zover van
belang bij het maken van de offerte (zie ook artikel
7 en 8). Bij vloeren houdt de ondernemer bij het
meten van de oppervlakten de grootste lengte- en
breedtematen aan, daarbij rekening houdend met de
verpakkingseenheden zoals die bij leveranciers besteld
moeten worden (strekkende meters tapijt, pakken
laminaat, volledige lengte plinten e.d.). Ontwerpen,
afbeeldingen, tekeningen, opgaven van maten en
gewichten en stalen en modellen afkomstig van de
ondernemer zijn zo nauwkeurig mogelijk.
2. De offerte vermeldt een volledige omschrijving
van de te leveren producten en te verrichten
werkzaamheden, de totale (koop)prijs, de levertijd, de
betalingscondities en de risico’s voor beide partijen.
Bij bestelling ‘op afroep’ bevat de offerte een uitleg
daarover en informatie over de levertijd na afroep,
zoals genoemd in artikel 6 lid 6.
De offerte geeft de prijs van de materialen en de
manier waarop de prijs voor het uit te voeren werk

wordt berekend. Er zijn twee manieren: aanneemsom
of regie.
a. bij aanneemsom spreken partijen een vast bedrag
af waarvoor het werk zal worden uitgevoerd;
b. bij regie geeft de ondernemer nauwkeurig op
wat de prijs bepaalt (bijv. uurtarief en prijzen van
de benodigde materialen). De ondernemer kan op
verzoek van de afnemer een richtprijs geven, dat is
een schatting van de totale kosten.
De offerte vermeldt als er sprake is van bijkomende
kosten zoals vracht-, leverings-, betaal- of portokosten.
3. De werkzaamheden die niet genoemd zijn in de
offerte vallen niet onder de afgesproken prijs. Als de
afnemer deze wel verlangt, kan dit prijsverhogend
werken (zie ook artikel 13).
4. De afnemer moet ervoor zorgen dat de ondernemer
de werkzaamheden goed kan uitvoeren.
5. Als de afnemer de offerte niet accepteert, mag
de ondernemer de kosten van het opstellen van
de offerte in rekening brengen, maar alleen als de
afnemer bij of voor het aanvragen van de offerte
aantoonbaar is gewezen op de (hoogte van de)
kosten. De afnemer wordt eigenaar van de offerte en
eventuele tekeningen bij betaling van offertekosten.
Het intellectueel eigendom blijft bij de ondernemer.
ARTIKEL 5 • Overeenkomst (voor overeenkomsten
buiten de verkoopruimte of op afstand: zie artikel 18)
Aanbetaling
1. De ondernemer mag bij het aangaan van
een overeenkomst met een consument een
aanbetaling vragen. Bij een zakelijke afnemer (niet
consument) gelden geen maximum percentages.
Bij een consument is de hoogte van het maximum
percentage afhankelijk van het product.
2. De maximale aanbetaling voor consumenten is
25%, behalve bij onderstaande producten waarvoor
15% het maximum is:
a. keukens/badkamers/sanitaire artikelen en/
of onderdelen daarvan, en/of daarmee verband
houdende werkzaamheden;
b. parket, vloerplanken van massief hout,
marmoleum, PVC, traprenovatie, natuurstenen-,
grind-, (grind)tegel-, giet-, beton-, betonlook-, kurk- en
laminaatvloeren en/of in verband met deze producten
te verrichten werkzaamheden.
c. eventuele overige productgroepen en/of diensten,
als die staan vermeld op www.cbw-erkend.nl.
3. Op de aanbetalingspercentages genoemd in lid 2 is
de aanbetalingsregeling van artikel 19 van toepassing.
Dit geldt niet bij een overeenkomst op afstand.
4. Bij een overeenkomst op afstand gelden geen
maximale aanbetalingspercentages, behoudens de
wettelijke beperkingen zoals omschreven in artikel 11
lid 2.
Prijswijziging
5. Prijsverhogingen kunnen aan zakelijke afnemers
worden doorberekend.
6. Voor prijsverhogingen bij consumenten, optredend
na het sluiten van de overeenkomst maar voor
levering, geldt:
• Prijsverhogingen door BTW-verhogingen en
andere wettelijke maatregelen kunnen altijd worden
doorberekend.
• Andere prijsverhogingen binnen 3 maanden na het
sluiten van de overeenkomst mogen niet worden
doorberekend.
• Andere prijsverhogingen na 3 maanden na het
sluiten van de overeenkomst mogen alleen worden
doorberekend als dit is afgesproken. De ondernemer
vermeldt daarbij waarom een prijsverhoging kan
worden doorgevoerd en of de consument daarna wel
of niet kosteloos kan ontbinden.
7. Prijsverlagingen na het sluiten van de overeenkomst
door bijv. opruimingen, opheffingsuitverkopen, acties
of korting op showroommodellen geven de afnemer
geen recht op prijsvermindering.
Eigendomsvoorbehoud
8. De ondernemer blijft eigenaar van de verkochte
producten tot de afnemer de prijs (en eventuele
bijkomende kosten) volledig heeft voldaan. De
afnemer is verplicht de producten zorgvuldig te
behandelen. Hij mag de producten niet aan derden
afstaan of in onderpand geven, belenen, of (laten)
verwijderen uit de ruimte waar ze geleverd zijn, totdat
het verschuldigde bedrag is betaald.
9. De ondernemer mag zonder ingebrekestelling de
overeenkomst geheel of gedeeltelijk buitengerechtelijk
ontbinden bij faillissement, surseance van betaling of
wettelijke schuldsanering van de afnemer.
Zekerheidstelling bij zakelijke afnemers
10. Bij een overeenkomst met een zakelijke afnemer
mag de ondernemer voldoende zekerheid vragen
voor het nakomen van de betalingsverplichting
voordat hij de overeenkomst uitvoert of daarmee
verder gaat.
Schadevergoeding bij zakelijke afnemers
11. De ondernemer hoeft nooit andere
schadevergoeding te betalen aan een zakelijke
afnemer dan in deze voorwaarden uitdrukkelijk
is geregeld. Hij hoeft andere directe of indirecte
schade, waaronder begrepen schade van derden,
winstderving en dergelijke, niet te vergoeden.
Voorrijkosten
12. De ondernemer mag voorrijkosten rekenen als dit
bij het sluiten van de overeenkomst is afgesproken.
Als vervoer niet is inbegrepen in de overeenkomst,
mag de ondernemer altijd voorrijkosten rekenen,
behalve bij non-conformiteit.
ARTIKEL 6 • Levertijd
1. De levertijd is de afgesproken tijd waarbinnen het
werk moet zijn verricht of de producten moeten zijn
geleverd. De levertijd is vast tenzij in de overeenkomst
een vermoedelijke levertijd staat. Als geen levertijd is
afgesproken, dan geldt bij een consumentenkoop een
vaste levertijd van 30 dagen.
2. Als de vermoedelijke levertijd niet wordt gehaald,
wordt de ondernemer een extra termijn gegund om
alsnog te leveren. De extra termijn is maximaal een
maand maar nooit langer dan de oorspronkelijke
levertijd. Eventuele prijsverhoging binnen deze
termijn mogen niet worden doorberekend.
3. Bij overschrijding van de extra termijn of de
vast afgesproken levertijd mag de afnemer de
overeenkomst zonder ingebrekestelling of rechterlijke
tussenkomst ontbinden en/of schadevergoeding
vragen.
4. Bij overschrijding van de vermoedelijke of vast
afgesproken levertijd is de ondernemer bij een
overeenkomst met een zakelijke afnemer niet
aansprakelijk voor enige vorm van gevolgschade.

5. Bij een overeenkomst met een consument moet de
ondernemer die schade vergoeden die verband houdt
met de overschrijding en die mede gezien de aard van
de aansprakelijkheid en de aard van de schade hem
kan worden toegerekend. De consument moet de
schade zo veel mogelijk beperken.
6. Als er is afgesproken dat er na de mededeling van
de consument besteld wordt door de ondernemer
(bestelling op afroep), dan gaat de afgesproken vaste
of vermoedelijke levertijd lopen vanaf de afroepdatum.
Afroep moet gebeuren binnen negen maanden
na het sluiten van de overeenkomst, tenzij anders
afgesproken. Vindt er geen afroep plaats binnen die
termijn, dan zal de ondernemer de afnemer schriftelijk
herinneren en hem maximaal drie maanden geven
om alsnog af te roepen. Na deze termijn wordt de
overeenkomst als geannuleerd beschouwd en is artikel
12 van toepassing.
ARTIKEL 7 • Rechten en plichten van de ondernemer
1. De ondernemer levert de producten goed,
deugdelijk en zoals afgesproken in de overeenkomst.
De werkzaamheden worden goed, deugdelijk en zoals
afgesproken uitgevoerd.
2. De ondernemer houdt zich bij de levering van
producten en uitvoering van werkzaamheden aan de
op dat moment geldende wettelijke voorschriften.
3. De ondernemer wijst de afnemer tijdig voor het
sluiten van de overeenkomst erop dat de afnemer
zorgt voor geschiktheid van de plaats waar de
werkzaamheden moeten worden verricht, zoals
bijv. dat er voldaan is aan de bouwkundige en/of
installatievoorschriften.
Als de ondernemer daar niet (tijdig) op wijst, moet
hij de door de consument geleden directe schade en
kosten vergoeden en draagt hij zelf zijn eventuele
eigen schade.
4. De ondernemer wijst de afnemer ook op:
• onjuistheden in de opdracht of opgedragen
werkzaamheden, bijv. het werken op een
ondeugdelijke ondergrond;
• het gebrekkig of ongeschikt zijn van bepaalde zaken,
bijv. door de consument ter beschikking gestelde
materialen of hulpmiddelen;
Dit geldt alleen als de ondernemer deze kent of
redelijkerwijs hoort te kennen. Doet de ondernemer
dit niet, dan is hij aansprakelijk voor de schade, tenzij
hem de schade niet is toe te rekenen.
5. De ondernemer, als hij is geïnformeerd door de
afnemer (zie artikel 8 lid 5), geeft over de noodzaak
van het gebruik van bijzondere hulpmiddelen zoals
een lift of een kraan de informatie die van hem voor
zover zijn deskundigheid strekt mag worden verwacht.
Partijen spreken af voor wiens rekening en risico het
gebruik van de bijzondere hulpmiddelen komt.
6. De ondernemer zet na de start het werk regelmatig
voort.
7. De ondernemer draagt er zorg voor dat het werk
wordt verricht door voor dat werk deskundige
personen.
8. Als het werk vertraagt door omstandigheden die
voor risico van de consument komen, dan wordt de
levertermijn verlengd.
9. Als de afnemer wensen heeft voor geluidsisolatie
van een vloer (bijvoorbeeld in appartementen), dan
vraagt de ondernemer aan de afnemer een verklaring
met daarin de gemeten waarde van ondervloer en
dekvloer. Doet de afnemer dat niet of is die niet
beschikbaar, dan waarschuwt de ondernemer de
afnemer voor een mogelijk minder geluidsisolering
na oplevering. De ondernemer zorgt ervoor dat hij kan
aantonen dat de geleverde producten het beoogde
geluidswerende effect hebben, bijv. door overlegging
van productinformatie van de leverancier van de
tussenvloer.
ARTIKEL 8 • Rechten en plichten van de afnemer
1. De afnemer zorgt dat de ondernemer de producten
kan afleveren en het werk kan verrichten.
2. De afnemer zorgt dat de ondernemer tijdig de voor
het werk benodigde goedkeuringen (vergunningen
e.d.) en de voor het werk belangrijke gegevens (bijv.
de ligging van leidingen) heeft.
3. De afnemer zorgt ervoor dat de plaats waar gewerkt
wordt daarvoor geschikt is, zoals dat:
• de ruimte glasdicht is en deugdelijk kan worden
afgesloten;
• vloeren vrij zijn van kalk, cement- en vuilresten en
losse gedeelten;
• er voldaan is aan de bouwkundige en/of
installatievoorschriften;
• installatiepunten, leidingen en afvoerpijpen aanwezig
zijn conform de tekening van de ondernemer;
• er elektriciteit, verwarming, stromend water en
voldoende ventilatie aanwezig is.
Als de afnemer daar niet voor zorgt, moet hij de door
de ondernemer geleden aantoonbare directe schade
en redelijke kosten vergoeden en draagt hij zijn
eventuele eigen schade.
4. De afnemer draagt het risico voor schade door:
• onjuistheden in de opgedragen werkzaamheden;
• onjuistheden in de door de afnemer verlangde
constructies en werkwijzen;
• gebreken aan de (on)roerende zaak waaraan het werk
wordt gedaan;
• gebreken in materialen of hulpmiddelen die door de
afnemer ter beschikking zijn gesteld.
De ondernemer wijst de afnemer wel op de zaken
genoemd in lid 4 van artikel 7.
5. De afnemer informeert de ondernemer over
bijzondere omstandigheden die bijv. het gebruik van
een lift of een kraan noodzakelijk maken. Partijen
spreken af wie de kosten en het risico van het gebruik
van de bijzondere hulpmiddelen draagt. Als de
afnemer deze informatie niet heeft gegeven, zijn de
kosten van het gebruik van bijzondere hulpmiddelen
voor zijn rekening.
6. De afnemer zorgt ervoor dat door derden uit te
voeren werkzaamheden en/of leveringen tijdig en
goed gebeuren, zodat de uitvoering van het werk
daarvan geen vertraging krijgt. Als er toch vertraging
ontstaat, dan meldt de afnemer dat tijdig aan de
ondernemer.
7. De afnemer zorgt ervoor dat in de ruimte waar
de werkzaamheden plaatsvinden of hebben
plaatsgevonden geen andere werkzaamheden worden
verricht die schade kunnen veroorzaken aan het werk
van de ondernemer.
8. De afnemer zorgt ervoor dat de plaats van aflevering
goed bereikbaar en tijdig beschikbaar is en dat al het
mogelijke wordt gedaan om een vlotte op-/aflevering
mogelijk te maken.

9. Als de start of de voortgang van het werk vertraagt
door omstandigheden zoals in dit artikel genoemd,
moet de afnemer de schade die de ondernemer
daardoor lijdt vergoeden, als deze omstandigheden de
afnemer kunnen worden toegerekend.
10. De afnemer zorgt goed voor de artikelen,
materialen en gereedschappen van de ondernemer die
zich ter plaatse van het werk bevinden.
11. De afnemer die tegen het uitdrukkelijke advies van
de ondernemer toch wil dat de ondernemer bepaalde
werkzaamheden verricht, is zelf aansprakelijk voor de
hierdoor ontstane schade.
12. De afnemer kan de ondernemer niet verplichten
tot het verrichten van werkzaamheden die in strijd zijn
met Arbo-voorschriften.
ARTIKEL 9 • Opslag van producten
1. Als de producten op de afgesproken leverdatum
worden aangeboden maar niet worden aangenomen,
behalve als de producten ondeugdelijk zijn, zal de
ondernemer binnen een redelijke termijn een tweede
levering doen. De ondernemer mag na weigering of na
tweede levering opslagkosten en verdere aantoonbare
schade en redelijke kosten in rekening brengen.
2. Als ook de tweede levering niet wordt aanvaard,
mag de ondernemer:
a. nakoming van de overeenkomst vorderen en
opslagkosten en verdere aantoonbare schade en
redelijke kosten rekenen of;
b. de overeenkomst als geannuleerd beschouwen
volgens de regeling in artikel 12. Naast
annuleringskosten mag de ondernemer ook de
opslagkosten rekenen.
3. Als de producten door de afnemer zijn betaald, zal
de ondernemer de producten maximaal 3 maanden in
opslag houden, onder berekening van redelijke interne
of externe opslagkosten. Hierbij houdt de ondernemer
rekening met de verkoopwaarde van de producten
en de duur van de opslagperiode, tenzij hierover
andere afspraken gemaakt zijn. Neemt de afnemer na
verloop van 3 maanden nog steeds niet af, dan wordt
de overeenkomst als geannuleerd beschouwd en
mag de ondernemer, naast de in artikel 12 genoemde
annuleringsvergoeding, in redelijkheid gemaakte
opslagkosten rekenen. Hij moet de afnemer schriftelijk
melden dat hij dit van plan is.
4. Het risico van brand en beschadiging tijdens
opslag wordt door de ondernemer in geval van een
consumentenkoop voor zijn rekening door verzekering
gedekt.
ARTIKEL 10 • Vervoer en beschadiging bij aflevering
1. Het vervoer van de producten is bij de prijs
inbegrepen, behalve bij meeneemartikelen of als er
iets anders is afgesproken. De ondernemer draagt
het risico van beschadiging en verlies bij vervoer. Als
de producten door een beroepsvervoerder worden
bezorgd, dan zorgt de ondernemer voor een goede
verzekering.
2. Als bij levering beschadigingen worden vastgesteld,
dan moet de afnemer dit op het afleverbewijs
vermelden. Als er bij levering geen gelegenheid is om
eventuele beschadigingen te constateren, dan noteert
de afnemer dat op het afleverbewijs. Het is raadzaam
zichtbare beschadigingen uiterlijk binnen 2 werkdagen
aan de ondernemer te melden.
3. Als de afnemer zelf het vervoer regelt, dan moet hij
na levering maar voor het vervoer zo veel mogelijk
controleren of de producten onbeschadigd en
compleet zijn.
ARTIKEL 11 • Betaling van de koopprijs
Koop en verkoop
1. De algemene betalingsconditie is betaling bij
aflevering (contant of pinbetaling), ook als er
aanneming van werk (diensten) in de overeenkomst
is begrepen. Afnemer mag er ook voor zorgen dat
het bedrag voor aflevering al is bijgeschreven op de
bankrekening van de ondernemer.
2. Een andere betalingsconditie afspreken mag,
maar het is wettelijk verboden om een consument
alleen betaling vooraf van de (restant)koopsom als
betalingsconditie aan te bieden.
3. De ondernemer die in gedeelten levert, mag bij elke
deellevering betaling van het geleverde deel vragen.
Voor elke deellevering ontvangt de afnemer een
deelfactuur.
Aanneming van werk (diensten)
4. Bij aanneming van werk (uitsluitend diensten
en eventueel kleinmateriaal) geldt dat partijen
schriftelijk afspreken dat betaald wordt in termijnen
evenredig met de voortgang van het werk. Daarbij
wordt rekening gehouden met de maximale
aanbetalingspercentages voor consumenten (zie
artikel 5 lid 2). Worden hierover geen specifieke
afspraken gemaakt, dan geldt als betalingsconditie:
• bij het geven van de opdracht 25% resp. 15% van
de afgesproken som afhankelijk van het maximum
aanbetalingspercentage van artikel 5 lid 2
• evenredig met de voortgang van het werk, tot 60%
van de afgesproken som
• onmiddellijk na de oplevering tot 90% van de
afgesproken som en
• binnen 14 dagen na oplevering het resterende
percentage.
De afnemer ontvangt hiervoor steeds een deelfactuur.
Betalingstermijn facturen
5. Betaling van een factuur of deelfactuur vindt
plaats uiterlijk 14 dagen na ontvangst, tenzij anders
afgesproken.
Niet-tijdige betaling
6. Als de afnemer niet tijdig betaalt, is hij zonder
ingebrekestelling volgens de wet in verzuim. Toch
zendt de ondernemer na het verstrijken van de
betalingstermijn een betalingsherinnering waarin hij
afnemer op zijn verzuim wijst. De ondernemer geeft
hem de kans alsnog binnen 14 dagen na ontvangst
van de betalingsherinnering te betalen en wijst op de
gevolgen als hij dat niet doet.
7. Na deze nadere termijn mag de ondernemer
zonder nadere ingebrekestelling het verschuldigde
invorderen. De daaraan verbonden (incasso)kosten
zijn voor rekening van de afnemer. Die kosten zijn
beperkt tot maximaal het door wet- en regelgeving
toegestane percentage van de hoofdsom.
8. De ondernemer mag aan consumenten wettelijke
rente berekenen als na de termijn van lid 5 nog steeds
niet is betaald. De rente mag berekend worden vanaf
de in lid 4 genoemde termijn totdat alles is betaald.
Bij een zakelijke afnemer mag de ondernemer
wettelijke handelsrente berekenen na in lid 5
genoemde termijn.

Opschorten betalingsverplichting
9. De afnemer mag bij klachten alleen dat deel van de
factuur inhouden dat in verhouding staat tot de inhoud
en ernst van de klacht. De ondernemer mag dit deel
van zijn factuur niet invorderen als er terechte klachten
zijn. Het andere deel van de koop-/aanneemsom moet
de afnemer wel binnen de betalingstermijn betalen.
10. Als bij alleen aanneming van werk betaling in
termijnen is afgesproken en de ondernemer het werk
niet voortzet, mag de afnemer zijn betaling van de
termijn opschorten. Eerder verzonden deelfacturen
moet de afnemer wel binnen de betalingstermijn
betalen.
ARTIKEL 12 • Annulering
1. Als de afnemer annuleert, is hij een
schadevergoeding verschuldigd. Deze is
gebaseerd op door de ondernemer gederfde
inkomsten. De schadevergoeding is opgebouwd
uit de brutowinstmarge (vaste en variabele kosten,
winstopslag), verminderd met niet gemaakte variabele
kosten zoals afleverkosten. De schadevergoeding
bedraagt 30% van de koop-/aanneemsom, behalve als
partijen iets ander hebben afgesproken. Deze is 50%
als de afnemer annuleert terwijl hij al is geïnformeerd
dat de (deel) levering kan plaatsvinden. Genoemde
percentages zijn gebaseerd op gemiddelden in de
branche.
2. De in lid 1 genoemde percentages zijn vaststaand,
behalve als de ondernemer kan bewijzen dat zijn
schade groter is of de afnemer aannemelijk kan maken
dat de schade kleiner is.
3. Een annulering geschiedt bij voorkeur schriftelijk. Bij
een mondelinge annulering bevestigt de ondernemer
dit schriftelijk.
4. Bij de koop van een keuken kan een consument
binnen 2 dagen, beginnend de dag na het sluiten
van de koop, schriftelijk annuleren tegen een
vast percentage van 5% van de koopsom met
een minimum van € 500. Als de consument geen
e-mailadres van de ondernemer heeft, dan kan hij ook
per aangetekende brief annuleren. Hij bewijst dan via
het gedateerde verzendbewijs dat verzending van de
brief binnen 2 dagen is gebeurd.
5. De consument hoeft bij een buiten de
verkoopruimte of op afstand gesloten overeenkomst
geen annuleringskosten te betalen als hij gebruik
maakt van het herroepingsrecht zoals in de wet en in
artikel 18 D voor deze verkoopmethode is vastgelegd.
6. Bij een oneerlijke handelspraktijk als bedoeld in de
Wet Oneerlijke Handelspraktijken kan een consument
de overeenkomst ontbinden zonder kosten. De
consument moet bewijzen dat hiervan sprake is
geweest.
ARTIKEL 13 • Extra kosten, meerwerk en/of
minderwerk
Kosten die ontstaan doordat de afnemer in gebreke
is gebleven de uitvoering of voortgaan van het werk
mogelijk te maken, komen voor rekening van de
afnemer.
Meerwerk en/of minderwerk zal naar billijkheid
worden verrekend.
Onder meerwerk wordt o.a. verstaan: alle
werkzaamheden en leveranties, die niet in de
overeenkomst zijn begrepen en die door de afnemer
worden verlangd.
Onder minderwerk wordt verstaan: het deel van de
overeenkomst dat met instemming van beide partijen
niet wordt uitgevoerd. Niet te bevloeren vlakken,
bijv. kolommen en insprongen en snijverlies, zijn
geen minderwerk. Op verzoek van de afnemer laat de
ondernemer restanten bij de afnemer achter.
ARTIKEL 14 • Onuitvoerbaarheid overeenkomst door
overmacht
1. Als nakoming van de overeenkomst tijdelijk
onmogelijk is door een oorzaak die niet aan een
van de partijen kan worden toegerekend, dan is de
wederpartij voor die periode van zijn verplichtingen
ontheven.
2. Als nakoming van de overeenkomst voor een van
de partijen geheel of deels blijvend onmogelijk is door
een oorzaak die hem niet kan worden toegerekend,
zullen beide partijen zo veel als redelijkerwijs mogelijk
is inspanningen verrichten om de overeenkomst
alsnog uit te voeren. Partijen overleggen hierover.
Komen partijen er niet uit dan hebben zij het recht
om de overeenkomst geheel respectievelijk deels te
ontbinden tegen vergoeding aan de andere partij van
de in redelijkheid gemaakte en te maken kosten.
ARTIKEL 15 • Conformiteit en garantie
1. Het geleverde product moet die eigenschappen
bezitten die de consument op grond van de
overeenkomst bij normaal gebruik mag verwachten
(conformiteit). Dit geldt ook bij bijzonder gebruik als
dat door partijen bij het sluiten van de overeenkomst
is afgesproken. Wordt aan deze verwachting niet
voldaan, dan heeft de consument recht op reparatie
respectievelijk vervanging, ontbinding en/of
prijsvermindering.
2. De ondernemer geeft 2 jaar volledige garantie
op de geleverde producten, bovenop de wettelijke
verplichtingen van lid 1. Partijen kunnen ook anders
schriftelijk afspreken. De 2-jarige garantie geldt
niet voor gebreken die verband houden met niet
met de bestemming corresponderend gebruik door
afnemer. Bij consumentenkoop maakt de ondernemer
dat aannemelijk. De ondernemer draagt de kosten
van reparatie resp. vervanging, incl. vracht- en
voorrijkosten;
Als het gebrek goed hersteld kan worden, dan hoeft de
ondernemer het product niet te vervangen.
Als de afnemer naar het buitenland is verhuisd,
worden vracht- en voorrijkosten vergoed op basis van
het oorspronkelijke afleveradres.
3. Afnemer moet volgens de wet zijn schade zo veel
mogelijk voorkomen of beperken.
4. Ook na afloop van de tweejarige garantie in lid 2 kan
een consument nog rechten hebben op grond van de
wet (als omschreven in lid 1). De ondernemer kan zich
dan niet beroepen op het aflopen van deze garantie.
5. De verplichtingen van de ondernemer met
betrekking tot conformiteit en garantie van lid 1 en 2
vallen niet onder de aanbetalingsregeling genoemd
in artikel 19. Bij faillissement/surseance van betaling/
wettelijke schuldsanering van de ondernemer kan
de afnemer zich melden als schuldeiser bij curator/
bewindvoerder.
6. Als de fabrikant van de producten een verdergaande
garantie geeft aan de ondernemer, geldt deze garantie

ook voor de afnemer.
7. Garantiebepalingen zijn alleen van kracht bij het
met de bestemming corresponderend gebruik, van de
geleverde producten of van het uitgevoerde werk, of
bij bijzonder gebruik als dat is afgesproken.
8. De afnemer moet zich als een goed afnemer
gedragen. Daaronder wordt bijv. verstaan dat het
product goed en afdoende wordt onderhouden en
behandeld.
9. Afwijkingen in kleur, slijtvastheid, structuur, etc.
kunnen het recht op garantie en/of schadevergoeding
beperken of uitsluiten. Dit is het geval als de
afwijkingen uit vaktechnisch oogpunt aanvaardbaar
zijn volgens geldende, gebruikelijke normen of
handelsgebruik.
10. Uitgezonderd van de garantie van lid 2 zijn:
(wegwerp)batterijen, verwisselbare lichtbronnen,
woonaccessoires en normale slijtage.
ARTIKEL 16 • Aansprakelijkheid
De ondernemer is niet aansprakelijk voor schade door
oorzaken die hij niet kende of zou moeten kennen,
behalve als hij aansprakelijk is volgens de wet of als
anders tussen partijen is afgesproken. Die oorzaken
kunnen bijv. zijn:
• het ontstaan van krimpnaden en/of haarscheurtjes als
gevolg van het geleidelijk verlies aan bouwvocht na
nieuwbouw of verbouw;
• het ontstaan van verkleuringen, krimpnaden en/
of haarscheurtjes door de directe inwerking van
warmtebronnen zoals zon, CV-leidingen en haarden;
• een te hoog of te laag luchtvochtigheidspercentage in
de betreffende ruimte en omliggende ruimten of een
extreme verandering daarin;
• een onjuiste samenstelling van de tussen- en/
of ondervloer, indien en voor zover deze niet door
de ondernemer is aangebracht of een onvoldoende
vlakke ondervloer, als deze niet door de ondernemer is
aangebracht. De ondernemer meldt voor de start van
het werk het onvoldoende vlak zijn aan de afnemer;
• het niet-blijvend droog zijn van de vloer, mits de
ondernemer vooraf de vochtigheidsgraad van de
vloeren heeft gemeten en het resultaat daarvan
voldoende was.
ARTIKEL 17 • Klachten en schade
1. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst
of door ondernemer veroorzaakte schade aan
afnemers eigendommen moeten volledig en duidelijk
omschreven worden ingediend bij de ondernemer. Dit
moet bij voorkeur schriftelijk en in ieder geval tijdig
gebeuren.
2. Als bij (op)levering geen gelegenheid bestaat om
klachten en schade aan het geleverde of aan afnemers
eigendommen te constateren en/of te melden, dan
moet de afnemer klachten of schade zo spoedig
mogelijk daarna schriftelijk melden, liefst binnen twee
werkdagen na constatering. Als binnen 14 dagen
na (op)levering geen melding door ondernemer is
ontvangen, dan wordt aangenomen dat de producten
onbeschadigd zijn geleverd en/of dat er geen schade
door ondernemer is veroorzaakt.
3. Bij schade stelt de afnemer de ondernemer in de
gelegenheid om door of namens hem de schade
te inspecteren en te taxeren ten behoeve van zijn
aansprakelijkheidsverzekering. Ook verleent de
afnemer medewerking aan reparatie door of namens
de ondernemer.
4. Klachten die pas na levering in het gebruik ontstaan
worden zo spoedig mogelijk na ontstaan - uiterlijk
binnen twee maanden na ontdekking - gemeld, bij
voorkeur schriftelijk.
5. Niet tijdig indienen van de klacht kan tot gevolg
hebben dat de afnemer zijn rechten op dit gebied
verliest.
6. Voor het indienen van een geschil bij de
geschillenregeling moet zijn voldaan aan de
voorwaarden in artikel 20 lid 2 en 3.
ARTIKEL 18 • Overeenkomsten op Afstand en Buiten
de Verkoopruimte Gesloten Overeenkomsten
A - De overeenkomst
1. Als de consument het aanbod langs elektronische
weg heeft aanvaard, bevestigt de ondernemer direct
langs elektronische weg de ontvangst daarvan.
Zolang dit nog niet is gebeurd, kan de consument de
overeenkomst ontbinden.
2. Als de overeenkomst elektronisch tot stand
komt, treft de ondernemer passende technische en
organisatorische maatregelen ter beveiliging van de
elektronische overdracht van data en zorgt hij voor een
veilige webomgeving. Als de consument elektronisch
kan betalen, zal de ondernemer daartoe passende
veiligheidsmaatregelen nemen.
3. De ondernemer mag - als de wet dit toestaat
- onderzoeken of de consument aan zijn
betalingsverplichtingen kan voldoen en of er
omstandigheden zijn die van belang zijn voor een
verantwoord aangaan van de overeenkomst. Als
dit een goede reden geeft om de overeenkomst
niet aan te gaan, mag de ondernemer gemotiveerd
een bestelling of aanvraag weigeren of bijzondere
voorwaarden stellen.
4. De ondernemer zal uiterlijk bij levering van het
product en/of de dienst de volgende informatie
meesturen:
a. het bezoekadres van de ondernemer waar de
consument met klachten terecht kan;
b. de voorwaarden waaronder en hoe de consument
van het herroepingsrecht gebruik kan maken, of een
duidelijke melding inzake het uitgesloten zijn van het
herroepingsrecht;
c. informatie over garanties en bestaande service na
aankoop;
d. de prijs van het product of dienst inclusief
belastingen, eventuele afleverkosten en de wijze
van betaling, aflevering of uitvoering van de
overeenkomst;
e. als de consument een herroepingsrecht heeft, het
modelformulier voor herroeping.
Deze informatie moet door de consument op te slaan
en te raadplegen zijn.
B - Herroepingsrecht
1. De consument kan een overeenkomst met
betrekking tot de aankoop van een product – al dan
niet gecombineerd met een dienst - gedurende een
bedenktijd van minimaal 14 dagen zonder opgave
van redenen ontbinden. De ondernemer mag de
consument vragen naar de reden van herroeping,
maar hem niet verplichten die op te geven.
2. De in lid 1 genoemde bedenktijd gaat in op de dag

nadat het product is ontvangen door of op verzoek
van de consument namens hem het product heeft
ontvangen. Bij meerdere deelleveringen uit één
bestelling geldt dat de bedenktijd begint de dag
waarop de laatste deellevering door of namens de
consument is ontvangen.
3. Voor uitsluitend diensten gaat de in lid 1 genoemde
bedenktijd in op de dag na het sluiten van de
overeenkomst.
Verlengde bedenktijd voor producten en diensten bij
niet informeren over herroepingsrecht:
4. Als de ondernemer de wettelijk verplichte informatie
over het herroepingsrecht of het modelformulier voor
herroeping niet heeft verstrekt, loopt de bedenktijd af
12 maanden na het einde van de in lid B vastgestelde
bedenktijd.
5. Zodra de ondernemer alsnog de in lid 4 bedoelde
informatie verstrekt, verstrijkt de bedenktijd 14 dagen
na de dag waarop de consument die informatie alsnog
heeft ontvangen.
C - Verplichtingen van de consument tijdens de
bedenktijd
1. Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig
omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het
product alleen zodanig uitpakken of gebruiken als
nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van
het product vast te stellen. De consument mag het
product hanteren en inspecteren zoals hij dat in een
winkel zou mogen doen.
2. Als de consument verder gaat dan omschreven in lid
C1, dan is hij aansprakelijk voor waardevermindering
van het product.
3. De consument is niet aansprakelijk voor
waardevermindering van het product als de
ondernemer hem niet voor of bij het sluiten van
de overeenkomst de verplichte informatie over het
herroepingsrecht heeft verstrekt.
D - Uitoefening van het herroepingsrecht door de
consument en kosten daarvan
1. Als de consument gebruik maakt van zijn
herroepingsrecht, meldt hij dit binnen de
bedenktermijn via het modelformulier voor
herroeping of op andere ondubbelzinnige wijze aan de
ondernemer.
2. Zo snel mogelijk, maar binnen 14 dagen vanaf
de dag na deze melding, zendt de consument
het product terug, of overhandigt hij dit aan (een
gemachtigde van) de ondernemer. Dit hoeft niet als
de ondernemer heeft aangeboden het product zelf af
te halen. De consument heeft op tijd geretourneerd
als hij het product terugzendt voordat de bedenktijd is
verstreken.
3. De consument zendt het product terug met
alle geleverde toebehoren, zoveel mogelijk in
originele staat en verpakking, en conform de door
de ondernemer verstrekte redelijke en duidelijke
instructies.
4. Het risico en de bewijslast voor de juiste en tijdige
uitoefening van het herroepingsrecht ligt bij de
consument.
5. De consument draagt de rechtstreekse kosten van
het terugzenden van het product bij een overeenkomst
op afstand, behalve:
a. als de ondernemer niet heeft gemeld dat de
consument deze kosten moet dragen; of
b. als de ondernemer aangeeft de kosten zelf te
dragen.
Bij een buiten de verkoopruimte gesloten
overeenkomst draagt de ondernemer de retourkosten
van het product.
6. Als de consument herroept na eerst uitdrukkelijk
te hebben verzocht het uitvoeren van de dienst te
starten tijdens de bedenktijd, betaalt de consument het
uitgevoerde werk tot het moment van herroeping.
7. De consument draagt geen kosten voor de
uitvoering van diensten als:
a. de ondernemer de consument de wettelijk
verplichte informatie over het herroepingsrecht,
de kostenvergoeding bij herroeping of het
modelformulier voor herroeping niet heeft verstrekt; of
b. de consument niet uitdrukkelijk om het starten met
de uitvoering van de dienst heeft verzocht.
8. Bij herroeping worden alle aanvullende
overeenkomsten ontbonden.
E - Verplichtingen van de ondernemer bij herroeping
1. Als de ondernemer herroeping door de consument
op elektronische wijze mogelijk maakt, stuurt hij na
ontvangst direct een ontvangstbevestiging.
2. De ondernemer vergoedt alle betalingen van de
consument, inclusief berekende leveringskosten,
uiterlijk binnen 14 dagen na de dag van de herroeping.
Hij mag wachten met terugbetalen tot hij het product
heeft ontvangen, behalve als de ondernemer het
product zelf afhaalt of de consument aantoont dat hij
het product heeft teruggezonden.
3. De ondernemer gebruikt voor terugbetaling
hetzelfde betaalmiddel als de consument heeft
gebruikt, tenzij anders afgesproken. De terugbetaling
is kosteloos voor de consument.
4. Als de consument heeft gekozen voor een
duurdere methode van levering dan de goedkoopste
standaardlevering, hoeft de ondernemer de extra
kosten voor de duurdere methode niet terug te
betalen.
F - Uitsluiting herroepingsrecht
De ondernemer kan de navolgende producten en
diensten uitsluiten van het herroepingsrecht, als hij dit
tijdig voor het sluiten van de overeenkomst duidelijk
bij het aanbod heeft vermeld:
1. Dienstenovereenkomsten, na volledige uitvoering
van de dienst, maar alleen als:
a. de uitvoering is begonnen met uitdrukkelijke
voorafgaande instemming van de consument; en
b. de consument heeft verklaard dat hij zijn
herroepingsrecht verliest zodra de ondernemer de
overeenkomst volledig heeft uitgevoerd.
2. Volgens specificaties van de consument
vervaardigde producten, die niet geprefabriceerd zijn
en die worden gemaakt op basis van een individuele
keuze of beslissing van de consument, of die duidelijk
voor een specifieke persoon bestemd zijn.
3. Verzegelde producten die om redenen van
gezondheidsbescherming of hygiëne niet geschikt
zijn om te worden teruggezonden en waarvan de
verzegeling na levering is verbroken.
4. Producten die na levering door hun aard
onherroepelijk vermengd zijn met andere producten.

ARTIKEL 19 • Aanbetalingsregeling
(Uitgebreide informatie over de regeling is te vinden
op www.cbw-erkend.nl)
Deze regeling is uitsluitend van toepassing op een
overeenkomst op gebied van woninginrichting,
gesloten in een fysieke winkel of buiten de
verkoopruimte (bijv. bij consument thuis, op straat of
sommige beurzen). De regeling is niet van toepassing
bij overeenkomsten op afstand, bijv. in een webshop.
De regeling is van toepassing als de consument bij
faillissement/surseance/wettelijke schuldsanering
van de ondernemer geen product en/of dienst
geleverd krijgt terwijl hij wel heeft aanbetaald. Deze
regeling houdt in dat de consument een vervangende
overeenkomst kan sluiten met een andere CBWerkende woonwinkel. De aanbetaling wordt op de
prijs in mindering gebracht door en voor rekening van
deze CBW-erkende woonwinkel. Er wordt geen geld
terugbetaald.
1. De regeling kent de volgende voorwaarden:
a. De consument doet een schriftelijk beroep op de
aanbetalingsregeling bij de SG CBW. Dat kan via
www.cbw-erkend.nl. Dit beroep moet uiterlijk drie
maanden na uitspraak van faillissement/surseance/
wettelijke schuldsanering en de curator het onder
lid 1b bedoelde bewijs heeft gegeven bij SG CBW
ontvangen zijn.
b. De consument overlegt hierbij in ieder geval een
kopie van de overeenkomst, een aanbetalingsbewijs
en een kopie van het bericht van de curator/
bewindvoerder dat de overeenkomst niet wordt
uitgevoerd en dat de aanbetaling niet wordt
terugbetaald.
c. De consument is verplicht zijn vordering op de
oorspronkelijke ondernemer (tot het maximale
aanbetalingspercentage in artikel 5 lid 2) aan de SG
CBW over te dragen.
2. De SG CBW laat binnen twee maanden na
ontvangst weten of het beroep terecht is. Zo ja, dan
verstrekt de SG CBW schriftelijk het bewijs waarmee
de consument een vervangende overeenkomst kan
sluiten. Een lijst van ondernemers, zo veel mogelijk
in hetzelfde (prijs)segment, is in te zien op www.cbwerkend.nl. Daar staat ook uitgelegd hoe deze lijst wordt
samengesteld. De consument kan zelf suggesties
aandragen bij SG CBW.
3. Bij het sluiten van de vervangende overeenkomst
gelden de volgende regels:
a. De consument overhandigt direct het in lid 2
bedoelde bewijs van de SG CBW aan de ondernemer
waarmee de vervangende overeenkomst wordt
gesloten.
b. De consument sluit de vervangende overeenkomst
binnen zes maanden na ontvangst van het bewijs.
c. De aanbetaling van de consument wordt van de
nieuwe prijs afgetrokken maar niet meer dan 25 of
15% van de oorspronkelijke prijs en niet meer dan
25 of 15% van de nieuwe prijs als die lager is dan de
oorspronkelijke prijs (rekenvoorbeelden: zie www.
cbw-erkend.nl). Het percentage van 15% geldt voor:
• keuken/badkamer(-onderdelen) en sanitaire
producten en/of in verband daarmee te verrichten
werkzaamheden;
• parket, vloerplanken van massief hout, traprenovatie,
marmoleum, PVC, natuurstenen- , grind-, (grind)tegel-,
giet-, beton-, betonlook-, kurk- en laminaatvloeren
en/of in verband met deze producten te verrichten
werkzaamheden.
• eventuele overige productgroepen en/of diensten, als
die op www.cbw-erkend.nl staan vermeld.
d. De ondernemer die is vermeld op de lijst werkt mee
met het sluiten van vervangende overeenkomsten. Hij
mag alleen een vervangende overeenkomst weigeren
als hij aan SG CBW aannemelijk maakt dat dit in zijn
geval onredelijk is.
e. De ondernemer met wie de consument een
vervangende overeenkomst wil sluiten, houdt
zijn eigen, normale verkoopprijs aan. Dat hoeft
niet dezelfde prijs te zijn als de oorspronkelijke
ondernemer hanteerde. De regeling is dus geen
prijsgarantie. Speciale actie-, opruimings- of
aanbiedingsartikelen mogen buiten het aanbod
blijven.
4. Niet onder de aanbetalingsregeling vallen:
• overeenkomsten op afstand;
• overeenkomsten met zakelijke kopers;
• de productgarantie genoemd in artikel 15;
• het sluiten van een vervangende overeenkomst
zonder toetsing door SG CBW (zie lid 1 en 2);
• het meerdere boven de genoemde percentages.
Er kan ook geen beroep op de regeling worden
gedaan als de curator ervoor zorgt dat hij of een
andere partij de oorspronkelijke overeenkomst tegen
dezelfde condities kan uitvoeren.
ARTIKEL 20 • De geschillenregeling
1. Geschillen tussen consument en ondernemer
over de totstandkoming of de uitvoering van
overeenkomsten met een minimale (koop)som van
€ 250 kunnen zowel door de consument als door
de ondernemer aanhangig worden gemaakt bij
Stichting UitgesprokenZaak.nl. Hoe dit in zijn werk
gaat en hoe een geschil aanhangig gemaakt kan
worden is na te lezen op www.cbw-erkend.nl of www.
uitgesprokenzaak.nl.
2. De consument moet zijn klacht eerst bij de
ondernemer melden. De ondernemer moet in de
gelegenheid zijn gesteld om:
• op de klacht te reageren en;
• de klacht te erkennen of af te wijzen en;
• bij een erkende klacht deze op te lossen. De termijn
voor oplossing wordt bepaald op 6 weken, tenzij
de ondernemer een andere redelijke termijn heeft
aangegeven die nodig is om de klacht op te lossen,
in welk geval de door de ondernemer meegedeelde
termijn geldt.
3. Als de ondernemer een aanbod heeft gedaan
ter oplossing van de klacht en de consument gaat
niet akkoord, dan moet de consument dit aanbod
aantoonbaar afwijzen. Als het aanbod is afgewezen
door de consument, dan heeft de ondernemer nog
twee weken tijd om een aangepast voorstel te doen.
Als de consument niet akkoord gaat, dan wijst hij
het voorstel aantoonbaar af, alvorens het geschil in
behandeling genomen kan worden.
4. Als niet is voldaan aan het bepaalde in lid 2 en 3,
kan het geschil niet in behandeling genomen worden.
5. De consument kan tot 12 maanden na het indienen
van zijn klacht bij de ondernemer het geschil
aanhangig maken bij de geschillenbeslechter, tenzij
partijen anders overeenkomen.
6. Als de consument een geschil aanmeldt bij de

geschillenbeslechter is de ondernemer aan deze keuze
gebonden.
7. Als de ondernemer een geschil behandeld wil
zien door de geschillenbeslechter, dan moet hij
handelen zoals is bepaald in het reglement van de
geschillenregeling. Als de consument daaraan niet wil
meewerken, dan is de ondernemer vrij om het geschil
bij de rechter aanhangig te maken.
8. Het geschil kan door de geschillenbeslechter worden
opgelost door:
• bemiddeling door de geschilbehandelaar;
• bemiddeling door een deskundige;
• een bindende uitspraak.
9. Het reglement van de geschillenbeslechter is te
raadplegen op www.uitgesprokenzaak.nl.
10. Voor de behandeling van een geschil is een
vergoeding verschuldigd. De tarieven staan vermeld
op www.uitgesprokenzaak.nl
11. Uitsluitend de rechter of de hierboven genoemde
geschillenbeslechter is bevoegd van geschillen kennis
te nemen. Voor online aankopen mag ook een klacht
worden ingediend bij het Europese Platform Online
Dispute Resolution (http://ec.europa.eu/odr).
12. Buiten Nederland wonende consumenten
zorgen zelf, en voor eigen rekening, ervoor dat het
gebrekkige product bij de geschillenbeslechter kan
worden beoordeeld door een deskundige. Als dit niet
mogelijk is, dan volstaat een deskundigenrapport
dat is opgesteld door een deskundige van een
door het thuisland van de consument erkende
geschillencommissie, vertaald in het Nederlands of
Engels door een erkend tolk/vertaler.
13. In de situatie dat de consument (deels) heeft
betaald en de ondernemer zonder (gerechtvaardigde)
reden niet uitlevert of niets meer van zich laat
horen over een afgesproken levering, geldt dat
de geschillenbeslechter slechts gehouden is een
bemiddelingspoging te doen, waarna de behandeling
eindigt. De consument krijgt het klachtengeld terug als
de bemiddeling niet succesvol is.
ARTIKEL 21 • Nakomingsgarantie
1. De SG CBW staat garant voor de nakoming van een
door de geschillenbeslechter gewezen bindend advies
of een door de bemiddelingsdeskundige vastgelegde
schikking, behalve:
• als de ondernemer het bindend advies binnen 2
maanden na dagtekening ter toetsing aan de rechter
heeft voorgelegd, behalve als de rechter het bindend
advies bekrachtigt en de ondernemer niet in beroep
gaat;
• als er sprake is van de situatie zoals omschreven in
artikel 20 lid 13.
De consument moet binnen 3 maanden na het
verstrijken van de termijn waarbinnen de ondernemer
het bindend advies of de schikkingsovereenkomst
moest nakomen, een schriftelijk beroep hierop doen
bij de SG CBW (via www.cbw-erkend.nl).
2. De SG CBW zal na een beroep op de
nakomingsgarantie altijd eerst de ondernemer
gelegenheid geven na te komen. De consument
werkt daaraan mee, ook al zijn termijnen die de
geschillenbeslechter stelde al verlopen.
3. De SG CBW verschaft geen nakomingsgarantie als
sprake is van:
a. faillissement/surseance van betaling/wettelijke
schuldsanering van de ondernemer;
b. feitelijke beëindiging van de bedrijfsactiviteiten
van de ondernemer. Bepalend is de datum waarop
de bedrijfsbeëindiging in het Handelsregister is
ingeschreven, of een eerdere datum waarvan de
SG CBW de feitelijke beëindiging van de (verkoop)
activiteiten van het bedrijf aannemelijk kan maken.
4. Als de geschillenbeslechter een ondernemer
zowel verplicht tot betaling van een bedrag als het
uitvoeren van werkzaamheden, dan zullen eerst de
werkzaamheden worden uitgevoerd alvorens de
betaling wordt verricht, ook al vermeldt het bindend
advies een andere volgorde.
5. Als het bindend advies de ondernemer verplicht
om een product terug te nemen, dan moet de
consument daaraan meewerken en de ondernemer
tot terugneming in de gelegenheid stellen. Aan de
consument terug te betalen bedragen hoeven pas
na terugname uitgekeerd te worden, ook als het
bindend advies een andere volgorde aangeeft, tenzij
de ondernemer niet meewerkt aan nakoming van het
bindend advies.
6. De garantie is beperkt tot:
a. € 10.000 per bindend advies. De consument draagt
zijn vordering over (cedeert) aan SG CBW tot het
bedrag van het uitgekeerde bedrag. SG CBW spant
zich, zoveel als redelijkerwijs van haar kan worden
verwacht, in om haar vordering en eventueel de
restantvordering van de consument, zonder kosten
voor de consument, op de nalatige deelnemer te
verhalen. Wanneer de deelnemer voor de rechter
wordt gedaagd, dan moet de consument om
praktische redenen ook het meerdere cederen aan SG
CBW; en
b. bij een faillissement, surseance van betaling,
wettelijke schuldsanering of feitelijke beëindiging van
de (verkoop)activiteiten van het bedrijf:
• een maximum bedrag van € 2.269 per geschil voor
keuken, badkamer of sanitair en daarmee verband
houdend werk of een maximum van € 1.361 per
geschil voor overige producten/diensten; en
• € 25.000 per deelnemer voor alle beroepen op de
nakomingsgaranties tezamen. Na het verstrijken van
de termijn waarbinnen de consument een beroep
op de nakomingsgarantie kan doen, zal de SG CBW
(de) gegronde beroep(en) op de nakomingsgarantie
van de consument(en) uitkeren. Als de gezamenlijke
beroepen boven € 25.000 uit komen, dan zal SG CBW
naar rato uitkeren. Daarbij wordt gestreefd naar een
uitkering binnen uiterlijk zes weken na het verstrijken
van de uiterste termijn om een beroep te doen op de
nakomingsgarantie.
De laatste twee zinnen van lid 6 onder a. zijn hier ook
van toepassing.
ARTIKEL 22 • Nederlands recht
Alle overeenkomsten waarop deze voorwaarden van
toepassing zijn, zijn onderworpen aan Nederlands
recht. Als de consument gevestigd is in een ander EUland dan Nederland en de wet in dat EU-land kent hem
verdergaande rechten toe, dan zal de ondernemer
deze rechten toepassen.
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GESCHÄFTSBEDINGUNGEN CBWANERKANNTER
EINRICHTUNGSHÄUSERBIETEN
ZUSÄTZLICHE
SICHERHEIT BEIM
EINKAUF

Sie bieten Ihnen
eine besonders
gute Garantie von
mindestens 2 Jahren.

Wenn Sie eine
Anzahlungin einem
Geschäft geleistet
haben, das in Insolvenz
geht, tritt eine
Anzahlungsregelung
in Kraft.*/**

Sollte doch einmal
ein Problem auftreten,
wird der Fall
einer unabhängigen
Streitbeilegungsstelle
vorgelegt, die eine
geeignete Lösung
finden wird.

HERZLICHEN GLÜCKWUNSCH!
Sie haben die richtige Entscheidung getroffen, denn Sie haben
sich für ein Geschäft entschieden, das vom Zentralverband für
die Wohnbranche (Centrale Branchevereniging Wonen/
CBW) anerkannt ist. CBW-anerkannte Geschäfte machen
von Allgemeinen Geschäftsbedingungen Gebrauch,
die dem Verbraucher zusätzliche Sicherheit bieten. Die
Geschäftsbedingungen enthalten alle für Käufer relevanten
(gesetzlichen) Bestimmungen, unter anderem in Bezug auf die
Anzahlung, Lieferfrist, Lieferung und Zahlung, den Transport und
die Garantie.
CBW-anerkannte Geschäfte bieten mehr Sicherheit als andere
Einrichtungsgeschäfte, da die Anerkennungsregelung
drei Garantien bietet. Beispielsweise in Bezug auf
Anzahlungen. Wenn ein Geschäft in Insolvenz geht, tritt
eine Anzahlungsregelung in Kraft, in deren Rahmen
Sie Unterstützung durch andere CBW-anerkannte
Einrichtungsgeschäfte erhalten.*/** Außerdem bieten
diese Geschäfte eine besonders umfassende Produktgarantie.
Sollte doch einmal ein Problem auftreten, können Sie den Fall
einer unabhängigen Streitbeilegungsstelle vorlegen, die
garantiert* eine geeignete Lösung finden wird. In den
Geschäftsbedingungen werden die Einzelheiten der Regelung
genau erläutert. Die CBW-anerkannten Einrichtungsgeschäfte,
von Möbel- und Küchenfachgeschäften über Parkett- und
Teppichhändler, Sanitärhäuser und Anbieter von Schlafzimmern
und Fensterdekoration, sind am Logo „CBW-erkend“ (CBWanerkannt) mit Jahreszahl zu erkennen. Auf unserer Website
www.cbw-erkend.nl finden Sie alle CBW-anerkannten
Einrichtungsgeschäfte inIhrer Nähe.
CBW-ANERKANNT: SICHERHEIT BEIM EINKAUF
Nähere Informationen über die CBW-Anerkennung und die damit verbundenen
Regelungen finden Sie auf der Website www.cbw-erkend.nl.
* Aus dem Text auf dieser Seite können keine Rechte oder Verpflichtungen abgeleitet
werden. Die genauen Bedingungen und Beschränkungen sowie die Funktion der
Regelung sind in den Geschäftsbedingungen für CBW-anerkannte Einrichtungsgeschäfte niedergelegt.
** Fernabsatzverträge ausgenommen.

GESCHÄFTSBEDINGUNGEN CBW-ANERKANNTER

EINRICHTUNGSHÄUSER
INKRAFTTRETEN: 1. JANUAR 2020
ARTIKEL 1 – Begriffsbestimmung
Im Sinne dieser Geschäftsbedingungen sind:
der Unternehmer: der CBW-anerkannte Verkäufer/
Auftragnehmer, Teilnehmer der SG CBW, der mit dem
Abnehmer einen Vertrag schließt oder schließen will;
der Abnehmer: der Käufer/Auftraggeber oder
derjenige, der mit dem Unternehmer einen Vertrag
schließt oder schließen will;
der gewerbliche Abnehmer: der Abnehmer, der in
Ausübung eines Berufs oder einer Unternehmung
handelt;
der Verbraucher: der Abnehmer, der nicht in Ausübung
eines Berufs oder einer Unternehmung handelt;
Lieferung: die tatsächliche Herausgabe der erworbenen
Produkte und/oder Halberzeugnisse an den Abnehmer;
Übergabe: die Zurverfügungstellung des
gebrauchsfertigen Produkts und/oder Werks in der
vereinbarten Form;
Fernabsatzvertrag: der Vertrag mit einem Verbraucher,
wobei bis zu dessen Abschluss ausschließlich von
einer oder mehr Telekommunikationstechniken
im Sinne von Artikel 6.230g Absatz 1e des
niederländischen Bürgerlichen Gesetzbuchs Gebrauch
gemacht wird, beispielsweise bei Bestellung in einem
Onlineshop oder im Versandhandel;
Außerhalb der Verkaufsräume geschlossener
Vertrag: ein Vertrag mit einem Verbraucher, der an
einem anderen Ort als in den Verkaufsräumen des
Unternehmers im Sinne von Artikel 6:230g Absatz
1f des niederländischen Bürgerlichen Gesetzbuchs
geschlossen wird (beispielsweise an der Hausanschrift
des Verbrauchers, auf Messen oder auf der Straße);
SG CBW: die Stiftung für CBW-Garantieregelungen
(Stichting Garantieregelingen CBW),
der die Durchführung und Kontrolle der
Verbraucherschutzregelungen im Sinne der Artikel 19
und 21 dieser Geschäftsbedingungen obliegt;
Teilnehmer SG CBW: der CBW-anerkannte
Unternehmer, der sich selbst oder eine oder
mehrere seiner Filialen/Betriebsgesellschaften der
Stiftung für CBW-Garantieregelungen (Stichting
Garantieregelingen CBW) anschließt;
Anzahlung: die durch den Abnehmer bei Abschluss
des Vertrags geleistete Zahlung eines Teils des
vereinbarten Preises;
Fußboden: Unterboden und/oder Zwischenboden und/
oder Bodenbelagmaterial;
Unterboden: der vorhandene Untergrund, auf dem die
Arbeiten ausgeführt werden müssen;
Zwischenboden: das Material, das zwischen dem
Unterboden und dem Bodenbelagmaterial angebracht
wird, mit Ausnahme von Material zur Reparatur des
Unterbodens.
Anschluss: der Anschluss aller Zu- und
Ablaufleitungen und Kabel an vorhandene und korrekt
angebrachte Anschlussstellen;
Installation: die Anbringung aller Zu- und
Ablaufleitungen, Kabel und Anschlussstellen, die für
die korrekte Montage des Produkts benötigt werden;
Montage: der Zusammenbau und die Aufstellung des
Produkts oder von Produktkomponenten;
sonstige Arbeiten: Abriss- und Umbauarbeiten, die
Egalisierung von Fußböden und Wänden und die
Verarbeitung von Fliesen.
Schiedsstelle: die unabhängige Stelle, der die SG CBW
die Bearbeitung von Streitfällen aufgetragen hat.
ARTIKEL 2 • Anwendungsbereich
Die Anwendung dieser Geschäftsbedingungen
ist ausschließlich CBW-anerkannten
Einrichtungsgeschäften und ausschließlich für die
Lieferung von Produkten und/oder Dienstleistungen
auf dem Gebiet der Wohnungseinrichtung gestattet.
Diese Bedingungen finden ausschließlich Anwendung
im Falle einer Transaktion zwischen:
- einem in den Niederlanden niedergelassenen und
geschäftetreibenden CBW-anerkannten Unternehmer
mit einem Verbraucher
- einem im Ausland niedergelassenen und
geschäftetreibenden CBW-anerkannten Unternehmer
mit einem in den Niederlanden wohnhaften
Verbraucher
ARTIKEL 3 • Geistiges Eigentum
1. Der Unternehmer behält sich das geistige Eigentum
an u. a. zur Verfügung gestellten Entwürfen,
Abbildungen, Zeichnungen, Proben, Mustern und
Modellen vor. Auf Verlangen des Unternehmers gibt
der Abnehmer diese unverzüglich zurück. Wenn der
Unternehmer darüber hinaus weitere gesetzliche
Rechte hat, kann er diese einfordern.
2. Es ist dem Abnehmer nicht gestattet, Hinweise
auf das geistige Eigentum auf oder in den vom
Unternehmer gelieferten oder zur Verfügung gestellten
Leistungen zu entfernen oder zu ändern.
3. Es ist dem Abnehmer nicht gestattet, Material
des Unternehmers, das dessen geistigem Eigentum
unterliegt, ohne dessen Einwilligung zu vervielfältigen,
zu veröffentlichen, wirtschaftlich zu nutzen oder
auszustellen.

ARTIKEL 4 • Angebot
1. Alle Angebote haben eine Bindefrist von 21
Tagen nach Angebotsdatum, sofern nicht aus dem
Angebot selbst etwas anderes hervorgeht. Ein
Angebot basiert auf den vom Abnehmer erteilten
Daten, Zeichnungen und daraus abgeleiteten
Abmessungen sowie gegebenenfalls auf vom
Unternehmer vorgenommenen Messungen. Der
Abnehmer muss den Unternehmer über Tatsachen
und/oder Umstände informieren, die die Ausführung
des Vertrags beeinflussen können, soweit diese für
die Erstellung des Angebots relevant sind (siehe auch
Artikel 7 und 8). Bei der Messung von Fußböden
geht der Unternehmer von den größten Längen- und
Breitenmaßen aus, wobei er die Verpackungseinheiten,
die bei den Lieferanten bestellt werden müssen
(Meterware bei Teppichboden, komplette
Laminatpakete, vollständige Fußleistenlänge
usw.) berücksichtigt. Der Unternehmer stellt
Entwürfe, Abbildungen, Zeichnungen, Maß- und
Gewichtsangaben, Muster und Modelle in möglichst
präziser Form zur Verfügung.
2. Das Angebot enthält eine vollständige Beschreibung
der zu liefernden Produkte und der zu verrichtenden
Arbeiten, den Gesamt(kauf)preis, die Lieferzeit,
die Zahlungsbedingungen und die von beiden
Vertragsparteien zu tragenden Gefahren.
Bei einer Bestellung auf Abruf enthält das Angebot
eine Erläuterung dazu sowie Angaben zur Lieferfrist
nach dem Abruf im Sinne von Artikel 6 Absatz 6.
Das Angebot enthält Angaben zum Preis des
Materials und eine Erläuterung zur Berechnung
der auszuführenden Arbeiten. Der Vertrag kann
als Pauschalpreisvertrag oder als Regievertrag
geschlossen werden.
a. Beim Pauschalpreisvertrag vereinbaren die
Vertragsparteien einen festen Betrag, für den der
Auftrag ausgeführt wird.
b. Beim Regievertrag teilt der Unternehmer
detailliert mit, aus welchen Faktoren sich der Preis
zusammensetzt (z. B. Stundensatz und Materialpreise).
Der Unternehmer kann auf Verlangen des Abnehmers
einen Richtpreis in Form einer Schätzung der
Gesamtkosten angeben.
Eventuelle Nebenkosten wie Fracht-, Liefer-, Zahlungsoder Versandkosten sind im Angebot anzugeben.
3. Arbeiten, die im Angebot nicht genannt werden,
sind im angegebenen Preis nicht enthalten. Wenn der
Abnehmer derartige Arbeiten verlangt, kann sich der
Preis erhöhen (siehe auch Artikel 13).
4. Der Abnehmer sorgt dafür, dass der Unternehmer
die Arbeiten gut ausführen kann.
5. Wenn der Abnehmer das Angebot nicht annimmt,
kann der Unternehmer die Kosten der Ausfertigung
des Angebots in Rechnung stellen. Dies ist jedoch
nur dann zulässig, wenn der Abnehmer vor oder
bei der Anforderung des Angebots nachweislich auf
die (Höhe der) betreffenden Kosten hingewiesen
worden ist. Der Abnehmer wird durch Begleichung
der Angebotskosten Eigentümer des Angebots und
eventueller Zeichnungen. Das geistige Eigentum bleibt
beim Unternehmer.
ARTIKEL 5 • Vertrag (zu außerhalb der Verkaufsräume
geschlossenen Verträgen oder Fernabsatzverträgen:
siehe Artikel 18)
Anzahlung
1. Der Unternehmer ist berechtigt, beim Abschluss
eines Vertrags mit einem Verbraucher eine Anzahlung
zu verlangen. Bei gewerblichen Abnehmern (keine
Verbraucher) ist die Höhe der Anzahlung nicht
begrenzt. Bei Verbrauchern hängt die zulässige Höhe
der Anzahlung vom Produkt ab.
2. Die maximale Anzahlung für Verbraucher beträgt
25 %; ausgenommen hiervon sind die folgenden
Produkte, bei denen die Anzahlung auf maximal 15 %
begrenzt ist:
a. Küchen/Badezimmer/Sanitärprodukte, und/oder Teile
davon und/oder damit zusammenhängende Arbeiten;
b. Parkett, Bodendielen aus Massivholz, Linoleum,
PVC, Treppenrenovierungen, Naturstein-, Kies-, (Kies-)
Fliesen-, Estrich-, Beton-, Betonlook-, Kork- und
Laminatböden und/oder die im Zusammenhang mit
diesen Produkten zu verrichtenden Arbeiten.
c. etwaige sonstige Produktgruppen und/oder
Dienstleistungen, die auf der Website www.cbwerkend.nl genannt sind.
3. Auf die in Absatz 2 genannte Höhe der
Anzahlungen findet die Anzahlungsregelung aus
Artikel 19 Anwendung. Dies gilt nicht bei einem
Fernabsatzvertrag.
4. Mit Ausnahme der gesetzlichen Begrenzungen, wie
in Artikel 11 Absatz 2 beschrieben, ist die Höhe der
zulässigen Anzahlungen bei einem Fernabsatzvertrag
nicht begrenzt.
Preisänderungen
5. Preiserhöhungen können an gewerbliche Abnehmer
weiterberechnet werden.
6. Für Preiserhöhungen bei Verbrauchern, die nach
Vertragsschluss, aber vor der Lieferung in Kraft treten,
gilt Folgendes:
• Preiserhöhungen infolge von Erhöhungen
der Mehrwertsteuer oder anderen gesetzlichen
Maßnahmen können jederzeit weiterberechnet
werden.
• Andere Preiserhöhungen innerhalb von 3 Monaten
nach Vertragsschluss dürfen nicht weiterberechnet
werden.
• Andere Preiserhöhungen nach Ablauf von 3 Monaten

nach Vertragsschluss können nur weiterberechnet
werden, wenn eine entsprechende Vereinbarung
getroffen worden ist. Der Unternehmer teilt dabei mit,
in welchen Fällen eine Preiserhöhung weiterberechnet
werden kann und ob der Verbraucher im betreffenden
Fall zur kostenlosen Auflösung des Vertrags berechtigt
ist.
7. Preissenkungen nach Vertragsschluss, beispielsweise
infolge von Ausverkäufen, Räumungsverkäufen,
Sonderangeboten oder Preisnachlässen für
Ausstellungsstücke bewirken keinen Anspruch des
Abnehmers auf eine Herabsetzung des Preises.
Eigentumsvorbehalt
8. Der Unternehmer bleibt bis zur vollständigen
Begleichung des Preises (und eventueller
Nebenkosten) durch den Abnehmer Eigentümer der
verkauften Produkte. Der Abnehmer ist verpflichtet,
die Produkte sorgfältig zu behandeln. Er ist nicht
berechtigt, die Produkte an Dritte herauszugeben oder
zu verpfänden, zu beleihen oder aus dem Raum, in
den sie geliefert wurden, zu entfernen oder entfernen
zu lassen, bis der geschuldete Betrag beglichen ist.
9. Der Unternehmer kann den Vertrag ohne
Inverzugsetzung im Falle einer Insolvenz, eines
Vergleichs- oder Schuldenregulierungsverfahrens
gegen den Abnehmer ganz oder teilweise auf
außergerichtlichem Wege auflösen.
Sicherheitsleistung bei gewerblichen Abnehmern
10. Bei einem Vertrag mit einem gewerblichen
Abnehmer kann der Unternehmer vor der
Ausführung des Vertrags oder der Fortsetzung der
Vertragsausführung ausreichende Sicherheiten für die
Erfüllung der Zahlungsverpflichtung verlangen.
Schadensersatz bei gewerblichen Abnehmern
11. Der Unternehmer braucht einem gewerblichen
Abnehmer in keinem Fall einen anderen als den in
diesen Geschäftsbedingungen ausdrücklich genannten
Schadensersatz zu zahlen. Für andere direkte
oder indirekte Schäden, darunter Schäden Dritter,
Gewinnentgang und Ähnliches, haftet er nicht.
Anfahrtskosten
12. Der Unternehmer kann Anfahrtskosten berechnen,
wenn dies bei Vertragsschluss vereinbart wurde. Wenn
die Beförderung nicht vom Vertrag erfasst wird, kann
der Unternehmer in jedem Fall, mit Ausnahme der
Nichterfüllung, Anfahrtskosten berechnen.
ARTIKEL 6 • Lieferfrist
1. Die Lieferfrist ist die vereinbarte Zeitspanne,
innerhalb deren die Arbeiten verrichtet oder die
Produkte geliefert werden müssen. Die Lieferfrist
ist ein fester Zeitraum, sofern nicht vertraglich eine
voraussichtliche Lieferfrist vereinbart wurde. Wenn
keine Lieferfrist vereinbart wurde, gilt bei einem
Verkauf an Verbraucher eine feste Lieferfrist von 30
Tagen.
2. Wenn die voraussichtliche Lieferfrist nicht
eingehalten werden kann, erhält der Unternehmer
eine Fristverlängerung. Diese Fristverlängerung
beträgt höchstens einen Monat, übersteigt jedoch in
keinem Fall die ursprüngliche Lieferfrist. Eventuelle
Preiserhöhungen innerhalb der Fristverlängerung
dürfen nicht weiterberechnet werden.
3. Bei Überschreitung einer Fristverlängerung
oder einer fest vereinbarten Lieferfrist ist der
Abnehmer berechtigt, den Vertrag ohne vorherige
Inverzugsetzung auf außergerichtlichem Wege
aufzulösen und/oder Schadensersatz zu verlangen.
4. Bei Überschreitung der voraussichtlichen oder fest
vereinbarten Lieferfrist haftet der Unternehmer bei
einem Vertrag mit einem gewerblichen Abnehmer
nicht für irgendeine Art von Folgeschaden.
5. Bei einem Vertrag mit einem Verbraucher muss
der Unternehmer Schäden erstatten, die sich aus
der Fristüberschreitung ergeben und die ihm auch
angesichts der Art der Haftung und des Schadens
angelastet werden können. Der Verbraucher muss den
Schaden so weit wie möglich begrenzen.
6. Wenn vereinbart wurde, dass der Unternehmer
Bestellungen jeweils nach Aufforderung durch den
Verbraucher aufgibt (Bestellung auf Abruf), beginnt
die vereinbarte feste oder voraussichtliche Lieferfrist
am Tag des Abrufs. Sofern nicht anders vereinbart,
muss der Abruf innerhalb von neun Monaten nach
Vertragsschluss erfolgen. Wenn innerhalb dieser Frist
kein Abruf erfolgt, übermittelt der Unternehmer dem
Abnehmer eine schriftliche Mahnung und räumt ihm
eine zusätzliche Frist von höchstens drei Monaten
für den Abruf ein. Nach Ablauf dieser Frist wird der
Vertrag als aufgelöst betrachtet und tritt Artikel 12 in
Kraft.
ARTIKEL 7 • Rechte und Pflichten des Unternehmers
1. Der Unternehmer liefert die Produkte in gutem
und geeignetem Zustand und im Einklang mit den
vertraglichen Vereinbarungen. Die Arbeiten werden
gut, in geeigneter Form und im Einklang mit den
vertraglichen Vereinbarungen ausgeführt.
2. Der Unternehmer hält bei der Lieferung von
Produkten und der Ausführung von Arbeiten die
zum betreffenden Zeitpunkt geltenden gesetzlichen
Bestimmungen ein.
3. Der Unternehmer weist den Abnehmer frühzeitig
vor Vertragsschluss darauf hin, dass der Abnehmer für
die Eignung des Ortes, an dem die Arbeiten ausgeführt
werden müssen, zu sorgen hat, beispielsweise dass
die bautechnischen und installationstechnischen
Vorschriften erfüllt sind.
Weist der Unternehmer nicht (frühzeitig) darauf hin,
erstattet er dem Verbraucher die entstandenen direkten

Schäden und Kosten und kommt für den eventuellen
ihm selbst entstandenen Schaden auf.
4. Der Unternehmer weist den Abnehmer darüber
hinaus hin auf:
• Unregelmäßigkeiten im Auftrag oder in übertragenen
Arbeiten, beispielsweise Arbeiten auf einem
ungeeigneten Untergrund;
• Mängel oder Ungeeignetheit bestimmter Sachen,
beispielsweise der vom Verbraucher zur Verfügung
gestellten Materialien oder Hilfsmittel.
Dies gilt nur, wenn der Unternehmer diese Sachen
kennt oder nach vernünftigem Ermessen kennen
müsste. Unterlässt der Unternehmer den Hinweis,
haftet er für den Schaden, es sei denn, dieser kann ihm
nicht angelastet werden.
5. Der Unternehmer, der vom Abnehmer informiert
wurde (siehe Artikel 8 Absatz 5), erteilt über die
Notwendigkeit des Einsatzes besonderer Hilfsmittel,
etwa eines Aufzugs oder Krans, die Informationen, die
von ihm angesichts seiner Fachkunde erwartet werden
dürfen. Die Vertragsparteien vereinbaren, auf wessen
Rechnung und Gefahr der Einsatz der besonderen
Hilfsmittel geht.
6. Der Unternehmer setzt nach dem Beginn die
Arbeiten regelmäßig fort.
7. Der Unternehmer sorgt dafür, dass die Arbeiten von
fachkundigen Personen ausgeführt werden.
8. Wenn sich die Arbeiten durch Umstände, für die
der Verbraucher die Gefahr trägt, verzögern, wird die
Lieferfrist verlängert.
9. Wenn der Abnehmer Wünsche hinsichtlich der
Schalldämmung eines Fußbodens (beispielsweise in
Appartements) hat, verlangt der Unternehmer vom
Abnehmer eine Erklärung über die gemessenen Werte
des Unterbodens und des Bodenbelags. Wenn der
Abnehmer diese Erklärung nicht vorlegt oder die Werte
nicht verfügbar sind, informiert der Unternehmer den
Abnehmer über die Möglichkeit einer eventuellen
geringeren Schalldämmung nach der Übergabe.
Der Unternehmer stellt sicher, dass er nachweisen
kann, dass die gelieferten Produkte die beabsichtigte
schalldämmende Wirkung haben, beispielsweise durch
Vorlage von Produktinformationen des Lieferanten des
Zwischenbodens.
ARTIKEL 8 • Rechte und Pflichten des Abnehmers
1. Der Abnehmer sorgt dafür, dass der Unternehmer
die Produkte liefern und die Arbeiten verrichten kann.
2. Der Abnehmer sorgt dafür, dass der Unternehmer
frühzeitig über die für die Arbeiten benötigten
Genehmigungen (Zulassungen usw.) und relevanten
Daten (z. B. Lage von Leitungen) verfügen kann.
3. Der Abnehmer sorgt dafür, dass der Ort, an dem
die Arbeiten ausgeführt werden, dafür geeignet ist,
beispielsweise:
• dass der Raum mit sämtlichen Fenstern versehen ist
und zuverlässig abgeschlossen werden kann;
• dass Fußböden frei von Kalk-, Zement- und
Schmutzresten und losen Teilen sind;
• dass die bautechnischen und/oder
installationstechnischen Vorschriften erfüllt sind;
• dass die Anschlussstellen, Leitungen und
Abflussrohre gemäß der Zeichnung des Unternehmers
vorhanden sind;
• dass Strom, Heizung, fließendes Wasser und
ausreichende Belüftung vorhanden sind.
Kommt der Abnehmer dieser Verpflichtung nicht
nach, erstattet er dem Unternehmer die nachweislich
entstandenen direkten Schäden und notwendigen
Kosten und kommt für den eventuellen ihm selbst
entstandenen Schaden auf.
4. Der Abnehmer trägt die Gefahr für Schäden durch:
• Unrichtigkeiten in den übertragenen Arbeiten;
• Unrichtigkeiten in den vom Abnehmer verlangten
Konstruktionen und Arbeitsweisen;
• Mängel an der beweglichen oder unbeweglichen
Sache, an der die Arbeiten ausgeführt werden;
• Mängel in den vom Abnehmer zur Verfügung
gestellten Materialien oder Hilfsmitteln.
Der Unternehmer weist den Abnehmer jedoch auf die
Umstände im Sinne von Artikel 7 Absatz 4 hin.
5. Der Abnehmer informiert den Unternehmer über
besondere Bedingungen, die beispielsweise den
Einsatz eines Aufzugs oder Krans erfordern. Die
Vertragsparteien vereinbaren, auf wessen Rechnung
und Gefahr der Einsatz der besonderen Hilfsmittel
geht. Wenn der Abnehmer diese Informationen nicht
erteilt hat, trägt er die Kosten des Einsatzes der
besonderen Hilfsmittel.
6. Der Abnehmer sorgt dafür, dass von Dritten
auszuführende Arbeiten und/oder Lieferungen
fristgerecht und ordnungsgemäß erbracht werden,
sodass die Ausführung der Arbeiten hierdurch nicht
verzögert wird. Tritt dennoch eine Verzögerung ein,
informiert der Abnehmer den Unternehmer frühzeitig
darüber.
7. Der Abnehmer stellt sicher, dass in dem Raum,
in dem die Arbeiten stattfinden oder stattgefunden
haben, keine anderen Arbeiten verrichtet werden,
die an den Arbeiten des Unternehmers Schäden
verursachen können.
8. Der Abnehmer stellt sicher, dass der Ort der
Lieferung gut erreichbar ist und frühzeitig zur
Verfügung steht, und dass alles Zumutbare
unternommen wird, was zur Gewährleistung einer
zügigen Übergabe oder Lieferung notwendig ist.
9. Wenn sich der Beginn oder der Fortschritt der
Arbeiten durch Umstände im Sinne dieses Artikels
verzögert, ist der Abnehmer verpflichtet, den dem

Unternehmer dadurch entstehenden Schaden zu
erstatten, wenn dem Abnehmer diese Umstände
angelastet werden können.
10. Der Abnehmer behandelt die Artikel, Materialien
und Werkzeuge des Unternehmers, die sich am
Arbeitsort befinden, mit der gebotenen Sorgfalt.
11. Wenn der Abnehmer vom Unternehmer entgegen
dessen ausdrücklicher Empfehlung die Ausführung
bestimmter Arbeiten verlangt, haftet er selbst für
eventuelle hierdurch entstehende Schäden.
12. Der Abnehmer kann den Unternehmer nicht zur
Ausführung von Arbeiten verpflichten, die gegen die
Arbeitsschutzvorschriften verstoßen.
ARTIKEL 9 • Lagerung von Produkten
1. Wenn Produkte am vereinbarten Lieferdatum
geliefert, aber nicht angenommen werden, obwohl
die Produkte keine Mängel aufweisen, führt der
Unternehmer innerhalb einer angemessenen Frist
eine zweite Lieferung aus. Der Unternehmer ist
berechtigt, nach der Verweigerung der Annahme oder
nach einer zweiten Lieferung Lagerkosten und weitere
nachweisbare Schäden und notwendige Kosten in
Rechnung zu stellen.
2. Wird auch die Annahme der zweiten Lieferung
verweigert, ist der Unternehmer berechtigt:
a. die Erfüllung des Vertrags zu verlangen und
Lagerkosten und weitere nachweisbare Schäden und
notwendige Kosten in Rechnung zu stellen oder
b. den Vertrag im Sinne der Regelung in Artikel 12 als
storniert zu betrachten. Neben Stornierungskosten
kann der Unternehmer in diesem Fall auch die
Lagerkosten in Rechnung stellen.
3. Wenn der Abnehmer die Produkte bereits bezahlt
hat, lagert der Unternehmer sie für bis zu 3 Monate
und stellt die notwendigen Kosten der internen oder
externen Lagerung dem Abnehmer in Rechnung. Dabei
berücksichtigt der Unternehmer den Verkaufswert
der Produkte und die Dauer der Lagerung, sofern
hierüber nicht abweichende Vereinbarungen getroffen
wurden. Wenn der Abnehmer die betreffenden
Produkte nach Ablauf von 3 Monaten immer noch nicht
annimmt, wird der Vertrag als storniert betrachtet;
der Unternehmer ist dann berechtigt, dem Abnehmer
sowohl die Stornierungskosten im Sinne von Artikel
12 als auch angemessene Lagerkosten in Rechnung zu
stellen. Er muss dem Abnehmer schriftlich mitteilen,
dies zu beabsichtigen.
4. Die Gefahr eines Brandes und von Schäden
während der Lagerung wird im Falle des Verkaufs an
einen Verbraucher auf Kosten des Unternehmers von
dessen Versicherung gedeckt.
ARTIKEL 10 • Transport und Transportschäden
1. Der Transport der Produkte ist im Preis enthalten,
sofern es sich nicht um Mitnahmeartikel handelt oder
abweichende Vereinbarungen getroffen wurden. Der
Unternehmer trägt die Gefahr der Beschädigung und
des Verlustes beim Transport. Wenn die Produkte von
einem gewerblichen Spediteur geliefert werden, sorgt
der Unternehmer für eine angemessene Versicherung.
2. Wenn bei der Lieferung Schäden festgestellt
werden, bringt der Abnehmer einen entsprechenden
Vermerk auf dem Lieferschein an. Wenn bei der
Lieferung keine Möglichkeit besteht, die Produkte auf
Beschädigungen zu kontrollieren, bringt der Abnehmer
einen entsprechenden Vermerk auf dem Lieferschein
an. Es empfiehlt sich, dem Unternehmer sichtbare
Schäden innerhalb von 2 Werktagen zu melden.
3. Wenn der Abnehmer selbst für den Transport sorgt,
überzeugt er sich nach der Lieferung, aber vor dem
Transport, so weit wie möglich von der Unversehrtheit
und Vollständigkeit der Produkte.
ARTIKEL 11 • Zahlung des Kaufpreises
Kauf und Verkauf
1. Die allgemeine Zahlungsweise ist Zahlung bei
Lieferung (in bar oder mit Bankkarte), auch wenn der
Vertrag Bauleistungen (Dienstleistungen) umfasst. Der
Abnehmer kann den Betrag auch überweisen, sodass
er vor Lieferung dem Bankkonto des Unternehmers
gutgeschrieben ist.
2. Es kann eine abweichende Zahlungsweise
vereinbart werden, wobei es aber gesetzlich verboten
ist, einem Verbraucher ausschließlich die Möglichkeit
anzubieten, die (verbleibende) Kaufsumme vorab zu
entrichten.
3. Ein Unternehmer, der Teillieferungen erbringt, kann
bei jeder Teillieferung eine Abschlagszahlung für den
gelieferten Teil verlangen. Für jede Teillieferung wird
dem Abnehmer eine Abschlagsrechnung ausgestellt.
Bauleistungen (Dienstleistungen)
4. Wenn der Vertrag Bauleistungen (ausschließlich
Dienstleistungen und eventuell Kleinmaterial) umfasst,
vereinbaren die Vertragsparteien schriftlich, dass die
Zahlung ratenweise nach Maßgabe des Fortschritts
der Arbeiten und der Lieferung des Materials erfolgt.
Dabei wird die zulässige Höhe der Anzahlung für
Verbraucher berücksichtigt (siehe Artikel 5 Absatz 2).
Werden hierüber keine spezifischen Vereinbarungen
getroffen, gelten die folgenden Zahlungsbedingungen:
• bei Auftragserteilung 25 % bzw. 15 % der
vereinbarten Summe, je nach zulässiger Höhe der
Anzahlung gemäß Artikel 5 Absatz 2
• je nach Fortschritt des Werks bis zu 60 % der
vereinbarten Summe
• unverzüglich nach der Übergabe, bis zu 90 % der
vereinbarten Summe, und
• innerhalb von 14 Tagen nach der Übergabe der

Restbetrag.
Der Abnehmer erhält für jede Zahlung eine
Abschlagsrechnung.
Zahlungsfrist
5. Die Begleichung einer Rechnung oder
Abschlagsrechnung erfolgt, sofern nicht
anders vereinbart, spätestens 14 Tage nach
Rechnungseingang.
Überschreitung der Zahlungsfrist
6. Wenn der Abnehmer die Zahlung nicht innerhalb
der Zahlungsfrist leistet, befindet er sich ohne
Inverzugsetzung kraft Gesetzes in Verzug. Dennoch
sendet der Unternehmer dem Abnehmer nach Ablauf
der Zahlungsfrist eine Zahlungsaufforderung, in der
er ihn auf seine Säumnis hinweist. Darin gibt er dem
Abnehmer die Möglichkeit, die Zahlung innerhalb
von 14 Tagen nach Eingang der Zahlungsaufforderung
zu leisten, wobei er auf die Folgen einer weiteren
Fristüberschreitung hinweist.
7. Nach Ablauf dieser Frist ist der Unternehmer
berechtigt, den geschuldeten Betrag ohne weitere
Inverzugsetzung beizutreiben. Die damit verbundenen
(Inkasso-)Kosten trägt der Abnehmer. Die Kosten
beschränken sich auf den gesetzlich zulässigen
Prozentsatz der Hauptforderung.
8. Der Unternehmer kann einem Verbraucher die
gesetzlichen Zinsen in Rechnung stellen, wenn
die Zahlung auch nach Ablauf der Frist im Sinne
von Absatz 5 noch nicht geleistet wurde. Die
Zinsen werden ab dem betreffenden in Absatz 4
genannten Zeitpunkt bis zum Tag der Begleichung der
Gesamtforderung berechnet.
Einem gewerblichen Abnehmer kann der Unternehmer
nach Ablauf der Frist im Sinne von Absatz 5 gesetzliche
Handelszinsen in Rechnung stellen.
Aussetzung der Zahlungsverpflichtung
9. Der Abnehmer ist im Falle einer Beschwerde
nur berechtigt, einen Teil des Rechnungsbetrags
zurückzubehalten, der in einem angemessenen
Verhältnis zum Inhalt und Ernst der Beschwerde steht.
Der Unternehmer kann diesen Teil seiner Rechnung
nicht einfordern, wenn eine berechtigte Beschwerde
vorliegt. Der andere Teil der Kauf-/Vertragssumme
muss vom Abnehmer innerhalb der Zahlungsfrist
entrichtet werden.
10. Nur wenn bei einer Bauleistung eine Ratenzahlung
vereinbart wurde und der Unternehmer die Arbeiten
nicht fortsetzt, ist der Abnehmer berechtigt, die
Zahlung der Raten auszusetzen. Früher versandte
Abschlagsrechnungen muss der Abnehmer innerhalb
der Zahlungsfrist begleichen.
ARTIKEL 12 • Stornierung
1. Wenn der Abnehmer den Auftrag storniert, ist er
zur Zahlung von Schadensersatz verpflichtet. Der
Schadensersatz basiert auf entgangenen Einkünften
auf der Grundlage von Durchschnittswerten aus der
Branche. Der Schadensersatz errechnet sich aus der
Bruttogewinnspanne (feste und variable Kosten,
Gewinnaufschlag) abzüglich nicht entstandener
variabler Kosten wie Lieferkosten. Der Schadensersatz
beträgt 30 % der Kauf-/Vertragssumme, sofern die
Vertragsparteien keine abweichenden Vereinbarungen
getroffen haben. Der Schadensersatz beträgt 50 %,
wenn der Abnehmer den Auftrag storniert, nachdem
er bereits informiert wurde, dass die (Teil-)Lieferung
stattfinden kann.
2. Die in Absatz 1 genannten Prozentsätze sind
unveränderlich, es sei denn, der Unternehmer weist
einen höheren oder der Abnehmer weist einen
geringeren Schaden nach.
3. Stornierungen erfolgen vorzugsweise schriftlich.
Mündliche Stornierungen werden vom Unternehmer
schriftlich bestätigt.
4. Den Kauf einer Küche kann ein Verbraucher
innerhalb einer Frist von 2 Tagen, beginnend am
Tag nach dem Kaufdatum, schriftlich stornieren,
wobei er einen festen Prozentsatz von 5 % des
Kaufpreises, mindestens jedoch 500 €, zu zahlen hat.
Wenn dem Verbraucher keine E-Mail-Adresse des
Unternehmers bekannt ist, kann er den Kauf auch
per eingeschriebenem Brief stornieren. Er muss
dann anhand einer datierten Versandbestätigung
nachweisen, dass der Brief innerhalb der Frist von 2
Tagen versandt worden ist.
5. Bei einem Kauf außerhalb der Verkaufsräume oder
bei einem Fernabsatzvertrag ist der Verbraucher nicht
zur Zahlung von Stornierungskosten verpflichtet,
wenn er sich auf das Widerrufsrecht beruft, wie es
in den gesetzlichen Bestimmungen und in Artikel 18
Buchstabe D für die betreffende Verkaufsmethode
festgelegt ist.
6. Eine unlautere Handelspraxis im Sinne des Gesetzes
über den unlauteren Wettbewerb berechtigt den
Verbraucher zur kostenlosen Auflösung des Vertrags.
Der Verbraucher muss nachweisen, dass dies der Fall
gewesen ist.
ARTIKEL 13 • Zusätzliche Kosten, Mehr- und
Minderarbeit
Kosten, die dadurch entstehen, dass der Abnehmer es
versäumt hat, die Ausführung oder die Fortsetzung der
Arbeiten zu ermöglichen, trägt der Abnehmer.
Mehr- und Minderarbeit werden nach Maßstäben der
Billigkeit verrechnet.
Als Mehrarbeit gelten alle Arbeiten und Lieferungen,
die nicht unter den Vertrag fallen und die vom
Abnehmer verlangt werden.
Als Minderarbeit gilt der Teil des Vertrags, der

mit dem Einverständnis beider Vertragsparteien
nicht ausgeführt wird. Nicht mit Bodenbelag zu
versehende Flächen, beispielsweise am Ort von
Säulen und Rücksprüngen sowie Schnittverluste, sind
keine Minderarbeit. Auf Verlangen des Abnehmers
hinterlässt der Unternehmer Restmaterialien beim
Abnehmer.
ARTIKEL 14 • Nichterfüllung des Vertrags durch höhere
Gewalt
1. Wenn die Erfüllung des Vertrags infolge einer
Ursache, die keiner der Vertragsparteien angelastet
werden kann, vorübergehend unmöglich ist, ist die
Gegenpartei für den betreffenden Zeitraum ihrer
Verpflichtungen enthoben.
2. Wenn die Erfüllung des Vertrags für eine der
Vertragsparteien infolge einer Ursache, die ihr nicht
angelastet werden kann, ganz oder teilweise dauerhaft
unmöglich ist, bemühen sich beide Vertragsparteien,
alles Zumutbare zu unternehmen, um den Vertrag
doch noch zu erfüllen. Die Vertragsparteien beraten
sich über die Möglichkeiten. Wenn die Vertragsparteien
nicht zu einer Lösung finden, sind sie berechtigt, den
Vertrag ganz oder teilweise aufzulösen, wobei sie der
anderen Vertragspartei die entstandenen und noch
entstehenden notwendigen Kosten erstatten.
ARTIKEL 15 • Konformität und Garantie
1. Das gelieferte Produkt muss die Eigenschaften
besitzen, die der Verbraucher aufgrund des Vertrags
bei normalem Gebrauch erwarten darf (Konformität).
Dies gilt auch bei besonderem Gebrauch, wenn die
Vertragsparteien dies bei Vertragsschluss vereinbart
haben. Bei Nichterfüllung dieser Erwartungen ist
der Verbraucher berechtigt, die Reparatur bzw. den
Austausch, die Vertragsauflösung und/oder einen
Preisnachlass zu verlangen.
2. Der Unternehmer gewährt zusätzlich zu den
gesetzlichen Verpflichtungen gemäß Absatz 1 eine
vollständige Garantie von 2 Jahren auf die gelieferten
Produkte. Die Vertragsparteien können durch
schriftliche Vereinbarung hiervon abweichen. Die
Garantie von 2 Jahren gilt nicht für Mängel, die auf
einen zweckwidrigen Gebrauch durch den Abnehmer
zurückzuführen sind. Bei einem Verkauf an einen
Verbraucher trägt der Unternehmer die Beweislast.
Er trägt die Kosten der Reparatur bzw. des Ersatzes
einschließlich Fracht- und Anfahrtskosten.
Wenn der Mangel gut reparierbar ist, braucht der
Unternehmer das Produkt nicht zu ersetzen.
Wenn der Abnehmer ins Ausland verzogen ist,
werden Fracht- und Anfahrtskosten auf der Basis der
ursprünglichen Lieferanschrift erstattet.
3. Der Abnehmer ist gesetzlich verpflichtet, Schäden so
weit wie möglich zu verhindern oder zu begrenzen.
4. Auch nach Ablauf der zweijährigen Garantiefrist
gemäß Absatz 2 kann ein Verbraucher noch kraft
Gesetzes Ansprüche haben (wie in Absatz 1
beschrieben). Der Unternehmer kann dann nicht das
Verstreichen dieser Garantiefrist geltend machen.
5. Die Verpflichtungen des Unternehmers in Bezug auf
die Konformität und Garantie gemäß Absatz 1 und 2
fallen nicht unter die Anzahlungsregelung im Sinne
von Artikel 19. Im Falle eines Insolvenz-, Vergleichsoder Schuldenregulierungsverfahrens gegen den
Unternehmer kann sich der Abnehmer als Gläubiger
beim Insolvenz- oder Vermögensverwalter melden.
6. Wenn der Hersteller der Produkte dem Unternehmer
eine umfassendere Garantie bietet, gilt diese Garantie
auch gegenüber dem Abnehmer.
7. Die Garantiebestimmungen gelten nur bei
zweckgemäßem Gebrauch der gelieferten Produkte
oder der ausgeführten Arbeiten sowie bei einem
besonderen Gebrauch nach vorheriger Vereinbarung.
8. Der Abnehmer hat sich wie ein guter Abnehmer zu
verhalten. Dazu gehört unter anderem, dass er das
Produkt gut und ausreichend unterhält und behandelt.
9. Abweichungen hinsichtlich der Farbe,
Verschleißfestigkeit, Struktur usw. können den
Anspruch auf Garantie und/oder Schadensersatz
begrenzen oder ausschließen. Dies ist dann der
Fall, wenn die Abweichungen aus fachtechnischer
Perspektive betrachtet nach den geltenden,
anerkannten Normen oder Handelsgebräuchen
annehmbar sind.
10. Von der Garantie gemäß Absatz 2 ausgenommen
sind: (Einweg-)Batterien, austauschbare Lichtquellen,
Wohnaccessoires und normaler Verschleiß.
ARTIKEL 16 • Haftpflicht
Der Unternehmer haftet nicht für Schäden infolge
von Ursachen, die ihm nicht bekannt waren oder
bekannt hätten sein müssen, es sei denn, er haftet
kraft Gesetzes oder die Vertragsparteien haben
abweichende Vereinbarungen getroffen. Solche
Ursachen können beispielsweise sein:
• die Entstehung von Schrumpfnähten und/oder
Haarrissen infolge eines allmählichen Verlusts an
Baufeuchte nach einem Neu- oder Umbau;
• die Entstehung von Verfärbungen, Schrumpfnähten
und/oder Haarrissen infolge der direkten Einwirkung
von Wärmequellen wie der Sonne, Heizungsrohren
und Öfen;
• eine zu hohe oder zu niedrige Luftfeuchtigkeit im
betreffenden Raum und benachbarten Räumen oder
eine extreme Veränderung der Luftfeuchtigkeit;
• eine fehlerhafte Zusammensetzung des Zwischenund/oder Unterbodens oder ein nicht ausreichend
ebener Unterboden, wenn diese Böden nicht

vom Unternehmer angebracht worden sind. Der
Unternehmer setzt den Abnehmer vor Beginn
der Arbeiten von der mangelnden Ebenheit des
Unterbodens in Kenntnis und informiert ihn
außerdem,
• wenn der Fußboden nicht dauerhaft trocken
ist, sofern nicht der Unternehmer vorab den
Feuchtigkeitsgehalt der Fußböden gemessen hat und
das Ergebnis der Messung ausreichend war.
ARTIKEL 17 • Reklamationen und Schäden
1. Reklamationen in Bezug auf die Ausführung des
Vertrags oder vom Unternehmer verursachte Schäden
am Eigentum des Abnehmers müssen vollständig
und klar beschrieben beim Unternehmer eingereicht
werden. Die Reklamation ist vorzugsweise schriftlich,
auf jeden Fall aber frühzeitig einzureichen.
2. Wenn bei der Übergabe oder Lieferung keine
Gelegenheit besteht, Mängel und Schäden an der
Liefersache oder am Eigentum des Abnehmers
festzustellen und/oder zu melden, muss der
Abnehmer die Mängel oder Schäden möglichst
unverzüglich nach der Feststellung, vorzugsweise
innerhalb von zwei Werktagen, schriftlich melden.
Wenn beim Unternehmer innerhalb von 14 Tagen
nach der Übergabe oder Lieferung keine Meldung
eingegangen ist, wird davon ausgegangen, dass die
Produkte unbeschädigt geliefert wurden und dass der
Unternehmer keine Schäden verursacht hat.
3. Bei Schäden gibt der Abnehmer dem Unternehmer
Gelegenheit, den Schaden für Zwecke seiner
Haftpflichtversicherung zu untersuchen und zu
schätzen oder untersuchen und schätzen zu lassen.
Außerdem wirkt der Abnehmer an der Reparatur durch
den Unternehmer oder in dessen Auftrag mit.
4. Mängel, die erst nach der Lieferung während des
Gebrauchs entstehen, müssen schnellstmöglich, auf
jeden Fall aber innerhalb von zwei Monaten nach
ihrer Feststellung, vorzugsweise schriftlich gemeldet
werden.
5. Die nicht rechtzeitige Einreichung einer Reklamation
kann zu einem Verlust der Ansprüche des Abnehmers
in der betreffenden Sache führen.
6. Um einen Streitfall bei der zuständigen Stelle zur
Entscheidung einreichen zu können, müssen die
Voraussetzungen aus Artikel 20 Absatz 2 und 3 erfüllt
sein.
ARTIKEL 18 • Fernabsatzverträge und außerhalb der
Verkaufsräume geschlossene Verträge
A – Der Vertrag
1. Wenn der Verbraucher das Angebot auf
elektronischem Wege angenommen hat, bestätigt
der Unternehmer unverzüglich ebenfalls
auf elektronischem Wege den Eingang der
Angebotsannahme. Solange er diese Bestätigung noch
nicht erhalten hat, kann der Verbraucher den Vertrag
auflösen.
2. Wenn der Vertrag auf elektronischem Wege zustande
kommt, trifft der Unternehmer geeignete technische
und organisatorische Maßnahmen zur Sicherung der
elektronischen Datenübertragung und er sorgt für eine
sichere Internetumgebung. Wenn der Verbraucher die
Möglichkeit hat, elektronisch zu zahlen, sichert der
Unternehmer den Zahlungsvorgang auf geeignete
Weise.
3. Der Unternehmer darf, soweit gesetzlich
zulässig, untersuchen, ob der Verbraucher
seine Zahlungsverpflichtungen erfüllen kann
und ob Umstände vorliegen, die für die
verantwortungsbewusste Realisierung des Vertrags
relevant sind. Wenn ein guter Grund vorliegt, den
Vertrag nicht zu schließen, kann der Unternehmer
unter Angabe von Gründen eine Bestellung oder
Anfrage ablehnen oder besondere Bedingungen
stellen.
4. Der Unternehmer sendet spätestens bei Lieferung
des Produkts und/oder Erbringung der Dienstleistung
die folgenden Informationen mit:
a. die Hausanschrift des Unternehmers, an die sich der
Verbraucher mit Reklamationen wenden kann;
b. die Bedingungen, unter denen und die Art
und Weise, in der der Verbraucher von seinem
Widerrufsrecht Gebrauch machen kann, oder
klare Informationen über den Ausschluss vom
Widerrufsrecht;
c. Angaben zu Garantien und dem gebotenen Service
nach dem Kauf;
d. den Preis des Produkts oder der Dienstleistung
einschließlich Steuern sowie eventuellen Lieferkosten
und die Art und Weise der Zahlung, Lieferung oder
Ausführung des Vertrags;
e. wenn der Verbraucher ein Widerrufsrecht hat, das
Musterformular für den Widerruf.
Diese Informationen muss der Verbraucher speichern
und einsehen können.
B – Widerrufsrecht
1. Der Verbraucher kann einen Vertrag über den Kauf
eines Produkts – auch in Kombination mit einer
Dienstleistung – während einer Bedenkzeit von
mindestens 14 Tagen ohne Angabe von Gründen
auflösen. Der Unternehmer kann den Verbraucher nach
den Gründen für den Widerruf fragen, ihn aber nicht zu
deren Nennung verpflichten.
2. Die Bedenkzeit im Sinne von Absatz 1 beginnt
einen Tag nach dem Empfang des Produkts seitens
des Verbrauchers oder der Entgegennahme in
seinem Auftrag auf sein Ersuchen hin. Bei mehreren
Teillieferungen für dieselbe Bestellung beginnt die

Bedenkzeit an dem Tag, an dem der Verbraucher die
letzte Teillieferung empfangen hat oder sie in seinem
Auftrag entgegengenommen wurde.
3. Wenn es sich ausschließlich um Dienstleistungen
handelt, beginnt die Bedenkzeit im Sinne von Absatz 1
am Tag nach dem Vertragsschluss.
Verlängerte Bedenkzeit bei Produkten und
Dienstleistungen, wenn nicht über das Widerrufsrecht
informiert wurde:
4. Wenn der Unternehmer die gesetzlich
vorgeschriebenen Informationen über das
Widerrufsrecht oder das Musterformular für den
Widerruf nicht erteilt hat, endet die Bedenkzeit erst 12
Monate nach dem Ende der Bedenkzeit im Sinne von
Absatz B.
5. Legt der Unternehmer die in Absatz 4 bezeichneten
Informationen nachträglich vor, endet die Bedenkzeit
14 Tage nach dem Tag, an dem der Verbraucher die
Informationen empfangen hat.
C – Verpflichtungen des Verbrauchers während der
Bedenkzeit
1. Während der Bedenkzeit behandelt der Verbraucher
das Produkt und die Verpackung mit der gebotenen
Sorgfalt. Er darf das Produkt nur insoweit auspacken
und verwenden, wie es notwendig ist, um Art,
Merkmale und Funktion des Produkts festzustellen.
Der Verbraucher darf das Produkt so verwenden und
untersuchen, wie er es auch in einem Geschäft tun
könnte.
2. Wenn der Verbraucher weitere als die in Absatz C1
beschriebenen Handlungen vornimmt, haftet er für die
Wertminderung des Produkts.
3. Der Verbraucher haftet nicht für die Wertminderung
des Produkts, wenn der Unternehmer ihm nicht
vor oder bei Vertragsschluss die vorgeschriebenen
Informationen über das Widerrufsrecht erteilt hat.
D – Ausübung des Widerrufsrechts durch den
Verbraucher und Kosten
1. Wenn der Verbraucher von seinem Widerrufsrecht
Gebrauch macht, teilt er dies dem Unternehmer
innerhalb der Bedenkzeit mithilfe des Musterformulars
für den Widerruf oder auf andere unmissverständliche
Weise mit.
2. Schnellstmöglich, auf jeden Fall aber innerhalb
von 14 Tagen nach dem Tag dieser Mitteilung, sendet
der Verbraucher das Produkt zurück oder übergibt
es dem Unternehmer oder einem von diesem
ermächtigten Dritten. Dies ist nicht notwendig,
wenn der Unternehmer angeboten hat, das
Produkt selbst abzuholen. Der Verbraucher hat das
Produkt fristgerecht zurückgegeben, wenn er es vor
Verstreichen der Bedenkzeit zurückschickt.
3. Der Verbraucher schickt das Produkt samt
allem gelieferten Zubehör so weit wie möglich im
Originalzustand und in Originalverpackung und
im Einklang mit den vom Unternehmer erteilten
zumutbaren und klaren Anweisungen zurück.
4. Die Gefahr und die Beweislast für die richtige und
fristgerechte Ausübung des Widerrufsrechts obliegen
dem Verbraucher.
5. Der Verbraucher trägt bei einem Fernabsatzvertrag
die direkten Kosten der Rücksendung des Produkts, es
sei denn:
a. der Unternehmer hat nicht mitgeteilt, dass der
Verbraucher diese Kosten zu tragen hat, oder
b. der Unternehmer hat angegeben, die Kosten selbst
zu tragen.
Bei einem außerhalb der Verkaufsräume
geschlossenen Vertrag trägt der Unternehmer die
Kosten der Rücksendung des Produkts.
6. Wenn der Verbraucher von seinem Widerrufsrecht
Gebrauch macht, nachdem er zunächst ausdrücklich
den Beginn der Dienstleistung während der Bedenkzeit
verlangt hat, ist der Verbraucher zur Zahlung des
Entgelts für die bis zum Zeitpunkt des Widerrufs
ausgeführten Arbeiten verpflichtet.
7. Der Verbraucher trägt keine Kosten für die
Ausführung von Dienstleistungen, wenn:
a. der Unternehmer dem Verbraucher die gesetzlich
vorgeschriebenen Informationen über das
Widerrufsrecht, die Kostenerstattung bei Widerruf oder
das Musterformular für den Widerruf nicht erteilt hat,
oder
b. der Verbraucher nicht ausdrücklich den Beginn der
Ausführung der Dienstleistung verlangt hat.
8. Bei einem Widerruf werden alle Zusatzverträge
aufgelöst.
E - Verpflichtungen des Unternehmers bei Widerruf
1. Wenn der Unternehmer den Widerruf durch den
Verbraucher auf elektronischem Wege ermöglicht,
übersendet er nach Empfang unverzüglich eine
Empfangsbestätigung.
2. Der Unternehmer erstattet alle Zahlungen des
Verbrauchers, einschließlich der berechneten
Lieferkosten, innerhalb von 14 Tagen nach dem Tag
des Widerrufs. Er kann mit der Rückzahlung warten,
bis er das Produkt empfangen hat, außer wenn er das
Produkt selbst abholt oder der Verbraucher nachweist,
dass er das Produkt zurückgeschickt hat.
3. Soweit nicht anders vereinbart, verwendet
der Unternehmer zur Rückzahlung dasselbe
Zahlungsmittel, das der Verbraucher verwendet hat.
Die Rückzahlung ist für den Verbraucher kostenlos.
4. Wenn der Verbraucher eine teurere Art der
Lieferung gewählt hat als die kostengünstigste
Standardlieferung, braucht der Unternehmer die
Mehrkosten der teureren Lieferung nicht zu erstatten.
F – Ausschluss vom Widerrufsrecht
Der Unternehmer kann die folgenden Produkte und

Dienstleistungen vom Widerrufsrecht ausschließen,
wenn er frühzeitig vor Vertragsschluss bei seinem
Angebot deutlich darauf hingewiesen hat:
1. Dienstleistungsverträge nach vollständiger
Ausführung der Dienstleistung, aber nur, wenn:
a. der Beginn der Ausführung mit ausdrücklicher
vorheriger Einwilligung des Verbrauchers erfolgte, und
b. der Verbraucher erklärt hat, dass er sein
Widerrufsrecht verliert, sobald der Unternehmer den
Vertrag vollständig erfüllt hat.
2. Nach Spezifikationen des Verbrauchers hergestellte
Produkte, die nicht vorgefertigt sind und die auf
der Grundlage einer individuellen Auswahl oder
Entscheidung des Verbrauchers hergestellt werden
oder die eindeutig für eine bestimmte Person
bestimmt sind.
3. Versiegelte Produkte, die aus Gründen des
Gesundheitsschutzes oder der Hygiene nicht für eine
Rückgabe geeignet sind und deren Versiegelung nach
der Lieferung geöffnet wurde.
4. Produkte, die nach der Lieferung aufgrund ihrer Art
mit anderen Produkten vermischt wurden.
ARTIKEL 19 • Anzahlungsregelung
(Ausführliche Informationen über diese Regelung sind
auf der Website www.cbw-erkend.nlzu finden.)
Diese Regelung ist ausschließlich auf Verträge auf
dem Gebiet der Wohnungseinrichtung anwendbar,
die in einem physischen Geschäft oder außerhalb der
Verkaufsräume (beispielsweise an der Hausanschrift
des Verbrauchers, auf der Straße oder auf einer
Messe) geschlossen wurden. Die Regelung gilt nicht
für Fernabsatzverträge, beispielsweise für den Einkauf
in einem Webshop.
Die Regelung ist anwendbar, wenn ein
Verbraucher im Falle eines Insolvenz-/Vergleichs-/
Schuldenregulierungsverfahrens gegen den
Unternehmer ein Produkt und/oder eine
Dienstleistung, für die er eine Anzahlung geleistet hat,
nicht empfängt. Diese Regelung sieht vor, dass der
Verbraucher einen Ersatzvertrag mit einem anderen
CBW-anerkannten Einrichtungsgeschäft schließen
kann. Die Anzahlung wird durch und auf Kosten dieses
anderen CBW-anerkannten Einrichtungsgeschäfts
vom Kaufpreis in Abzug gebracht. Es wird kein Geld
erstattet.
1. Für die Regelung gelten die folgenden Bedingungen:
a) Der Verbraucher teilt der Stiftung
Garantieregelungen CBW (Stichting
Garantieregelingen/SG CBW) schriftlich mit, von
der Anzahlungsregelung Gebrauch machen zu
wollen. Dies ist über www.cbw-erkend.nl möglich.
Diese Mitteilung über die Inanspruchnahme muss
spätestens drei Monate nach Empfang der in Absatz
1 Buchstabe b genannten Mitteilung des Insolvenz-/
Vermögensverwalters, auf jeden Fall aber innerhalb
von sechs Monaten nach Inkrafttreten der Insolvenz/
des Vergleichs/der Schuldenregulierung bei der SG
CBW eingegangen sein.
b) Der Verbraucher legt hierbei eine Kopie des Vertrags,
einen Nachweis über die Anzahlung und eine Kopie
der Mitteilung des Insolvenz-/Vermögensverwalters,
dass der Vertrag nicht erfüllt und die Anzahlung nicht
erstattet wird, vor.
c) Wenn der Insolvenz-/Vermögensverwalter die
Mitteilung nach Absatz 1 Buchstabe b nicht innerhalb
von drei Monaten nach Inkrafttreten der Insolvenz/
des Vergleichs/der Schuldenregulierung vorgelegt
hat, kann der Verbraucher dennoch von der
Anzahlungsregelung Gebrauch machen. In diesem
Fall reicht anstelle der Mitteilung des Insolvenz /
Vermögensverwalters im Sinne von Absatz 1
Buchstabe b eine Bestätigung des Insolvenz-/
Vermögensverwalters, dass die Forderung des
Verbrauchers im Verzeichnis der vorläufig anerkannten
Gläubiger aufgeführt ist, aus.
d) Der Verbraucher ist verpflichtet, seine Forderung
gegen den ursprünglichen Unternehmer (bis zum
maximalen Anzahlungsprozentsatz gemäß Artikel 5
Absatz 2) an die SG CBW zu übertragen.
2. Die SG CBW teilt innerhalb von zwei Monaten nach
Eingang der Mitteilung über die Inanspruchnahme mit,
ob ihr stattgegeben wird. Wenn ja, stellt die SG CBW
eine schriftliche Erklärung aus, mit der der Verbraucher
einen Ersatzvertrag schließen kann. Eine Liste der
Unternehmer, die so weit wie möglich im gleichen
(Preis-)Segment tätig sind, ist auf www.cbw-erkend.nl
einsehbar. Hier wird auch erläutert, auf welche Weise
diese Liste zusammengestellt wird. Der Verbraucher
kann der SG CBW selbst Vorschläge vorlegen.
3. Für den Abschluss des Ersatzvertrags gelten die
folgenden Bedingungen:
a) Der Verbraucher legt die Erklärung der SG CBW im
Sinne von Absatz 2 unverzüglich dem Unternehmer
vor, mit dem der Ersatzvertrag geschlossen werden
soll.
b) Der Verbraucher schließt den Ersatzvertrag
innerhalb von sechs Monaten nach Empfang der
Erklärung.
c) Die Anzahlung des Verbrauchers wird vom neuen
Kaufpreis in Abzug gebracht, jedoch nicht mehr
als 25 bzw. 15 % des ursprünglichen Preises und
nicht mehr als 25 bzw. 15 % des neuen Kaufpreises,
wenn dieser niedriger ist als der ursprüngliche Preis
(Rechenbeispiele siehe www.cbw-erkend.nl). Der
Prozentsatz von 15 % gilt für:
• Küchen/Badezimmer(-komponenten)/Sanitärprodukte
und/oder damit zusammenhängende Arbeiten;
• Parkett, Bodendielen aus Massivholz,

Treppenrenovierungen, Linoleum, PVC, Naturstein-,
Kies-, (Kies-)Fliesen-, Estrich-, Beton-, Betonlook-, Korkund Laminatböden und/oder die im Zusammenhang
mit diesen Produkten zu verrichtenden Arbeiten;
• etwaige sonstige Produktgruppen und/oder
Dienstleistungen, die auf der Website www.cbwerkend.nl genannt werden.
d) Der Unternehmer, der in der Liste verzeichnet ist,
wirkt am Abschluss von Ersatzverträgen mit. Er darf
den Abschluss eines Ersatzvertrags nur ablehnen,
wenn er der SG CBW gegenüber nachweist, dass dies
in seinem Fall unbillig wäre.
e) Der Unternehmer, mit dem der Verbraucher einen
Ersatzvertrag schließen will, wendet seinen eigenen
normalen Verkaufspreis an. Das braucht nicht derselbe
Preis zu sein, den der ursprüngliche Unternehmer
berechnet hat. Die Regelung beinhaltet also keine
Preisgarantie. Spezielle Aktions-, Räumungs- oder
Angebotsartikel können vom Angebot ausgenommen
werden.
4. Nicht unter die Anzahlungsregelung fallen:
• Fernabsatzverträge;
• Verträge mit gewerblichen Käufern;
• die Produktgarantie im Sinne von Artikel 15;
• der Abschluss eines Ersatzvertrags ohne vorherige
Prüfung durch die SG CBW (siehe Absätze 1 und 2);
• der Teil der Anzahlung, der die genannten maximalen
Prozentsätze übersteigt.
Die Regelung kann auch dann nicht in Anspruch
genommen werden, wenn der Insolvenzverwalter
dafür sorgt, dass er oder ein Dritter den
ursprünglichen Vertrag zu denselben Konditionen
erfüllen kann.
ARTIKEL 20 • Streitbeilegung
1. Streitigkeiten zwischen dem Verbraucher und dem
Unternehmer über das Zustandekommen oder die
Ausführung von Verträgen mit einer Mindest(kauf)
summe von 250 € können sowohl vom Verbraucher
als auch vom Unternehmer bei der Stiftung Stichting
UitgesprokenZaak.nl anhängig gemacht werden.
Informationen zum Ablauf und zur Art und Weise, wie
eine Streitigkeit anhängig gemacht werden kann, sind
auf der Internetseite www.cbw-erkend.nl oder www.
uitgesprokenzaak.nl abrufbar.
2. Der Verbraucher muss zunächst gegenüber dem
Unternehmer rügen. Der Unternehmer muss die
Gelegenheit erhalten haben:
• auf die Rüge zu reagieren und
• die Rüge anzuerkennen oder zurückzuweisen oder
• einer anerkannten Rüge abzuhelfen. Die Abhilfefrist
beträgt 6 Wochen, es sei denn, der Unternehmer hat
eine andere angemessene Frist angegeben, die er
benötigt, um der Rüge abzuhelfen; im letztgenannten
Fall gilt die durch den Unternehmer angegebene Frist.
3. Wenn der Unternehmer angeboten hat, der Rüge
abzuhelfen, und der Verbraucher nicht einverstanden
ist, muss der Verbraucher dieses Angebot nachweislich
ablehnen. Wenn der Verbraucher das Angebot ablehnt,
hat der Unternehmer innerhalb von zwei weiteren
Wochen einen angepassten Vorschlag zu unterbreiten.
Wenn der Verbraucher wiederum nicht einverstanden
ist, lehnt er den Vorschlag nachweislich ab; erst dann
ist eine Bearbeitung der Streitigkeit möglich.
4. Sind die Voraussetzungen aus Absatz 2 und 3 nicht
erfüllt, ist eine Bearbeitung der Streitigkeit nicht
möglich.
5. Der Verbraucher kann die Streitigkeit innerhalb
von 12 Monaten, nachdem er gegenüber dem
Unternehmer gerügt hat, bei der Schiedsstelle
einreichen, sofern nicht die Parteien etwas anderes
vereinbart haben.
6. Wenn der Verbraucher eine Streitigkeit bei der
Schiedsstelle anhängig macht, ist der Unternehmer an
diese Wahl gebunden.
7. Wenn der Unternehmer eine Bearbeitung der
Streitigkeit durch die Schiedsstelle wünscht, muss
er sich an deren Schiedsordnung halten. Wenn
der Verbraucher daran nicht mitwirken will, ist der
Unternehmer berechtigt, die Streitigkeit bei Gericht
anhängig zu machen.
8. Die Schiedsstelle kann die Streitigkeit auf folgende
Weise entscheiden:
• durch Vermittlung durch das bearbeitende Mitglied
der Schiedsstelle;
• durch Vermittlung durch einen Mediator;
• durch eine verbindliche Entscheidung.
9. Die Schiedsordnung der Schiedsstelle ist auf der
Internetseite www.uitgesprokenzaak.nl abrufbar.
10. Die Bearbeitung einer Streitigkeit ist
gebührenpflichtig. Die Tarife sind abrufbar auf der
Internetseite www…….
11. Ausschließlich das Gericht oder die vorgenannte
Schiedsstelle ist befugt, Streitigkeiten zu bearbeiten.
Bei Online-Käufen darf eine Streitigkeit auch beim
Europäischen Portal für die Online-Streitbeilegung
(http://ec.europa.eu/odr) anhängig gemacht werden.
12. Außerhalb der Niederlande wohnhafte Verbraucher
sorgen selbst auf eigene Kosten dafür, dass das
beanstandete Produkt bei der Schiedsstelle von
einem Sachverständigen beurteilt werden kann.
Wenn dies nicht möglich ist, reicht ein von einem
Sachverständigen einer im Wohnsitzland des
Verbrauchers anerkannten Streitbeilegungsstelle
erstelltes und von einem anerkannten Übersetzer
in die niederländische oder englische Sprache
übersetztes Sachverständigengutachten aus.
13. Falls der Verbraucher (teilweise) bezahlt hat und
der Unternehmer ohne (gerechtfertigten) Grund

nicht liefert oder sich im Zusammenhang mit
einer vereinbarten Lieferung nicht mehr meldet,
ist die Schiedsstelle lediglich verpflichtet, einen
Vermittlungsversuch zu unternehmen, woraufhin
die Bearbeitung endet. Ist die Vermittlung nicht
erfolgreich, erhält der Verbraucher die Gebühr zurück.
ARTIKEL 21 • Erfüllungsgarantie
1. Die SG CBW gewährleistet die Umsetzung einer von
der Schiedsstelle erteilten verbindlichen Entscheidung
und einer vom Mediator festgelegten Einigung, es sei
denn:
• der Unternehmer hat die verbindliche Entscheidung
innerhalb von 2 Monaten nach Unterzeichnung zur
Prüfung einem Gericht vorgelegt, außer wenn das
Gericht die verbindliche Entscheidung bestätigt und
der Unternehmer nicht in Berufung geht;
• es liegt ein in Artikel 20 Absatz 13 beschriebener Fall
vor.
Der Verbraucher muss die Erfüllungsgarantie innerhalb
von 3 Monaten nach Ablauf der Frist, in der der
Unternehmer die verbindliche Entscheidung oder
die Einigungsvereinbarung hätte umsetzen müssen,
schriftlich bei der SG CBW (über www.cbw-erkend.nl)
geltend machen.
2. Die SG CBW wird dem Unternehmer nach
Inanspruchnahme der Erfüllungsgarantie immer
erst die Möglichkeit zur Erfüllung einräumen. Der
Verbraucher wirkt daran auch dann mit, wenn die
durch die Schiedsstelle gesetzten Fristen abgelaufen
sind.
3. Die SG CBW erteilt keine Erfüllungsgarantie, wenn:
a) ein Insolvenz-/Vergleichs-/
Schuldenregulierungsverfahren gegen den
Unternehmer eingeleitet wurde;
b) der Unternehmer seine Unternehmung faktisch
beendet hat. Maßgeblich ist das Datum der
Eintragung der Beendigung der Unternehmung in
das Handelsregister oder das frühere Datum, an dem
die SG CBW die faktische Beendigung der (Verkaufs-)
Aktivitäten der Unternehmung nachweisen kann.
4. Wenn die Schiedsstelle einen Unternehmer sowohl
zur Leistung einer Zahlung als auch zur Ausführung
von Arbeiten verpflichtet, erfolgt die Ausführung der
Arbeiten vor der Zahlung, auch wenn die verbindliche
Entscheidung eine andere Reihenfolge vorsieht.
5. Wenn die verbindliche Entscheidung
den Unternehmer verpflichtet, ein Produkt
zurückzunehmen, muss der Verbraucher daran
mitwirken und dem Unternehmer Gelegenheit
zur Rücknahme bieten. An den Verbraucher
zurückzuzahlende Beträge müssen erst nach der
Rücknahme ausgezahlt werden; dies gilt auch dann,
wenn die verbindliche Entscheidung eine andere
Reihenfolge vorgibt, es sei denn, der Unternehmer
wirkt an der Umsetzung der verbindlichen
Entscheidung nicht mit.
6. Die Garantie ist beschränkt auf:
a) 10.000 € je verbindlicher Entscheidung. Der
Verbraucher überträgt seine Forderung (im Wege einer
Abtretung) bis zur Höhe des ausgezahlten Betrags
an die SG CBW. SG CBW wird sich innerhalb der
Grenzen der Zumutbarkeit bemühen, den säumigen
Teilnehmer hinsichtlich ihrer Forderung und eventuell
der Restforderung des Verbrauchers ohne Kosten für
den Verbraucher in Regress zu nehmen. Wenn der
Teilnehmer verklagt wird, muss der Verbraucher aus
praktischen Gründen auch den Mehrbetrag an SG
CBW abtreten; und
b) bei Insolvenz-, Vergleichs- oder
Schuldenregulierungsverfahren oder faktischer
Beendigung der (Verkaufs-)Aktivitäten der
Unternehmung:
• maximal 2.269 € pro Streitfall für Küchen,
Badezimmer oder Sanitäreinrichtungen und damit
zusammenhängende Arbeiten oder maximal 1.361 €
pro Streitfall für sonstige Produkte/Dienstleistungen
und
• 25.000 € pro Teilnehmer für alle Inanspruchnahmen
der Erfüllungsgarantien zusammen. Nach Ablauf
der Frist, innerhalb deren der Verbraucher die
Erfüllungsgarantie in Anspruch nehmen kann, wird die
SG CBW für (die) begründete(n) Inanspruchnahme(n)
der Erfüllungsgarantie des Verbrauchers (der
Verbraucher) eine Auszahlung vornehmen. Wenn
der Gesamtbetrag der Inanspruchnahmen 25.000 €
übersteigt, wird die SG CBW eine verhältnismäßige
Auszahlung vornehmen. Eine Auszahlung soll nach
Möglichkeit innerhalb von sechs Wochen nach Ablauf
der äußersten Frist für die Inanspruchnahme der
Erfüllungsgarantie erfolgen.
Die letzten beiden Sätze von Absatz 6 Buchstabe a sind
hier ebenfalls anwendbar.
ARTIKEL 22 • Niederländisches Recht
Für alle Verträge, auf die diese Geschäftsbedingungen
anwendbar sind, gilt das niederländische Recht. Wenn
der Verbraucher in einem anderen EU-Mitgliedstaat
als den Niederlanden ansässig ist und ihm dieses
Land weitergehende Rechte zuerkennt, wendet der
Unternehmer diese Rechte an.
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