
Allgemeine Geschäftsbedingungen Noy 

 

Für alle unserer Arbeiten als Auftragnehmer gilt, abhängig von der Art der Arbeiten, die aktuellste 
Version der: 

- Allgemeinen Transportbedingungen 2002 (AVC 2002), mit der Ausnahme von Artikel 22, 
wurden unter anderem beim Bezirksgericht Rotterdam für unsere Tätigkeit als Spediteur 
hinterlegt. Für den internationalen Verkehr gilt die AVC 2002 zusätzlich zum CMR-
Übereinkommen. 

- Die Logistischen Service Bedingungen (LSV), hinterlegt beim Gericht Rotterdam, am 
2. April 2014, wenn wir als physischer Vertriebspartner, Lagerhalter usw. auftreten, und 

- Die Niederländischen Speditionsbedingungen (2018), mit Ausnahme der 
Schiedsgerichtsklausel, unter anderen hinterlegt beim Gericht in Amsterdam, für unsere 
Aktivitäten als Spediteur. 

Tätigkeiten im Zusammenhang mit zoll- und/oder steuerrechtlichen Tätigkeiten werden von uns 
ausschließlich in unserer Eigenschaft als Spedition ausgeübt. Im Falle von Streitigkeiten über die 
Kapazität, in der Noy handelt, oder die Bedingungen, unter denen die Arbeiten von Noy ausgeführt 
wurden, ist ausschließlich die Entscheidung von Noy in dieser Hinsicht maßgebend. Diese 
Bedingungen finden Sie auch auf unserer Website www.noy.nl/de/bedingungen. 

Sofern nicht anders schriftlich mitgeteilt, haben Sie die entsprechenden Allgemeinen 
Geschäftsbedingungen bereits von uns erhalten und mit der Bestellung haben Sie der Verwendung 
und dem Inhalt dieser Allgemeinen Geschäftsbedingungen durch uns zugestimmt. Abweichenden 
Allgemeinen Geschäftsbedingungen, die für unsere Tätigkeit gelten, wie oben erwähnt, 
widersprechen wir ausdrücklich. Auf erste Anfrage werden die oben genannten Bedingungen 
(wieder) kostenlos zugesandt. Reklamationen werden nur innerhalb von 8 Tagen nach dem Datum 
der Mitteilung durch uns erhoben. 

Die Allgemeinen Geschäftsbedingungen von Noy gelten ebenfalls bei allen Kostenvoranschlägen 
und/oder Auftragsbestätigungen von Noy, als auch bei allen sonstigen Verträgen oder Aktivitäten 
von/mit Noy, wobei die Art der Arbeiten bestimmt, welche Bedingungen, wie in diesen Allgemeinen 
Geschäftsbedingungen erwähnt, zusätzlich gelten. 

Wenn ein Vertrag unter Gültigkeit der Allgemeinen Geschäftsbedingungen von Noy geschlossen 
wurde, gelten die Allgemeinen Geschäftsbedingungen von Noy, ohne Ausnahme, für alle zukünftige 
Kostenvoranschläge, Auftragsbestätigungen und Verträge. Diese Allgemeinen Geschäftsbedingungen 
werden in solchen Fällen als bekannt und akzeptiert betrachtet. 

Bei allen Rechtshandlungen bei denen Noy involviert ist, gilt das Niederländische Recht. Befugtes 
Gericht: Gericht Limburg, Standort Roermond, die Niederlande. 


