Holland España Line
AGB
Allgemein
Das von uns gemachte Angebot ist unverbindlich und gilt für 2 Wochen nach Erhalt. In den Niederlanden,
Belgien, Frankreich, Italien oder Deutschland muss ausreichend Ladehilfe vorhanden sein, da ich alleine fahre
und mit eventueller Hilfe komme. Wenn Sie in einer Umweltzone wohnen, müssen Sie damit rechnen, dass dies
75,00 € zusätzlich kostet.
Lagerung
Die Lagerung in Pedreguer in unserem videoüberwachten Lager ist möglich, aber kostenpflichtig. Die Kosten
betragen 8 € zzgl. 21 % MwSt. pro Kubikmeter pro Monat. Die Bezahlung erfolgt im Voraus für den ganzen
Monat oder nach Vereinbarung. Bei Nichtbezahlung nach einem Monat gehen die Waren sofort in unseren
Besitz über.
Be- und Entladehilfe
In Spanien und Holland ist es möglich, zusätzliche Hilfe beim Be- und Entladen anzufordern.
Die Kosten betragen pro Person / Stunde 30,00 € ex. 21 % MwSt. in Spanien
Die Kosten betragen pro Person / Stunde 45,00 € exkl. 21 % MwSt. in Holland.
Zahlungen
Alle Bestellungen bis zu 10 Kubikmetern müssen vor der Abholung durch eine Anzahlung auf unser
Konto unten bezahlt werden. Bei mehr als 10 Kubikmetern müssen bei der Bestellung mindestens 50% auf
unser Konto überwiesen werden, die restlichen 50% müssen in bar oder durch Einzahlung vor oder
bei der Abholung innerhalb von 7 Tagen. Wir zählen nicht in einem halben Kubikmeter, wir runden immer das
Ganze auf. Wenn der Auftraggeber die Vereinbarung annulliert, sind von ihm zu diesem Zeitpunkt die folgenden
Prozentsätze der vereinbarter Preis an die Holland-España-Linie zu zahlen:
*100%, wenn die Stornierung innerhalb von 2 Wochen vor dem geplanten Abreisetag erfolgt.
* 50%, wenn die Stornierung zwischen der 2. und 4. Woche vor dem geplanten Abreisetag erfolgt.
* 25% in allen anderen Fällen.
Preise oder Mehrwertsteuer sind nicht verhandelbar.
Wird unsere Rechnung nicht innerhalb der angegebenen Zeit bezahlt, wird eine kostenpflichtige Mahnung
(50,00€) geschrieben. Wird auch diese Mahnung nicht innerhalb der angegebenen Zeit bezahlt, fallen
zusätzliche Kosten (50,00 €) an, zuzüglich einer täglichen Vertragsstrafe von mindestens 150,00 € pro Tag
(diese Vertragsstrafe hängt vom Gesamtbetrag der Rechnung ab) und die Angelegenheit wird dem Anwalt
übergeben.
Versicherung
Unser Transport ist bis zu 40.000 € versichert, wobei eine Selbstbeteiligung von 350 bis 750 € eingeschlossen
ist. Dies wird bestimmt durch die Menge an Umzugsgut. Motorräder haben einen Selbstbehalt von 450 €. Der
Schuldner ist in keinem Fall berechtigt, wegen angeblicher Schäden (die über das eigene Risiko hinausgehen)
an den von uns transportierten und/oder gelagerten Waren aufzurechnen und/oder Aussetzungsrechte
auszusetzen.
Verpackungen und Materialien
Bei Verwendung von Heimwerker/ Baumarkt Kartons (Gamma, Praxis, Bauhaus usw.) ist die Holland España
Line oder Mitarbeiter von der Haftung ausgenommen. Verwenden Sie also geeignetes Verpackungsmaterial
wie stabile Kartons, Luftpolsterfolie und Packpapier, denken Sie auch daran, den Kartonboden mit Klebeband zu
stabilisieren. Sie können Kartons, Verpackungsmaterialien etc. bei uns erwerben, hierzu finden Sie die Preise
Sie auf unsere Preisliste. Für noch mehr Schutz Ihrer Güter haben wir Decken, aber dies ist ein zusätzlicher
Schutz und für unverpackte Gegenstände wird während des Transports keine Haftung übernommen, selbst
wenn eine Decke um sie gewickelt sind. Müllbeutel werden nicht akzeptiert, weil sie zerreißen. Für Glas- und
Kristallwaren sowie TV, die nicht original verpackt sind, wird keine Verantwortung übernommen.

