
Allgemeine Geschäftsbedingungen von Stal Doorstap 
 
Im Folgenden finden Sie unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen. Bitte lesen Sie diese sorgfältig. Wir bitten Sie, diese 
Allgemeinen Geschäftsbedingungen vor einem An-/Verkauf zu unterzeichnen.� 

  
1  Unsere�BTW nr: 8565.76.906.B.01. 

Unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen sind auf alle Angebote, Arbeiten und Verträge zwischen Stal Doorstap und dem 
Käufer/Verkäufer anwendbar. Die Gültigkeit anderer Geschäftsbedingungen wird hiermit ausgeschlossen. Verträge unterliegen 
niederländischem Recht. 

 A Alle Streitigkeiten infolge des Kaufs/Verkaufs oder sonstiger Rechtshandlungen werden ausschließlich dem Gericht in Breda, 
Niederlande, vorgetragen. 

 B Wir bitten Sie, die Verkaufsbedingungen mit eventuellen Ergänzungen über bekannte Probleme/Mängel des Pferdes/Ponys  
ebenso wie den Übergabevertrag bei der Übergabe des Pferdes/Ponys zur Bestätigung zu unterzeichnen. 

 
 2 Alter und Rasse von Pferden ohne Stammbuch 

 Die Einschätzung des Alters und der Rasse eines stammbuchlosen Pferdes bleibt diskutabel. 
 A Über das tatsächliche Alter von Pferden und Ponys ohne Stammbaum können wir keine Garantie geben und diesbezüglich 

können wir vom Käufer nicht haftbar gemacht werden. 
 B Der Käufer kauft das Tier wie gesehen und Stal Doorstap wird nicht vom Käufer haftbar gemacht werden, wenn das Pferd/Pony 

einer anderen Rasse angehört als er erwartet hat. 
 
3 Wir sind Mitglied des Nederlandse Bond Voor Paardenhandelaren. Handelsregisternummer 66489504, eingetragen bei der 

Industrie- und Handelskammer (Kamer van Koophandel, KvK) in Breda. Dort sind unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen 
hinterlegt. 

 
4 A Durch die Unterzeichnung des Kaufvertrages haben Sie eine Umtauschgarantie von einem halben Jahr nach dem Ankauf. Die 

Rückgabe von Geld ist nicht möglich! Da wir wöchentlich eine große Zahl von Pferden und Ponys geliefert bekommen, müssen, 
insbesondere über einen längeren Zeitraum, auch Sie Ihr Traumpferd finden, sodass wir die Umtauschgarantie auch tatsächlich 
geben können. Sie haben also alle Zeit, das Pferd in Ihrer eigenen Umgebung ausreichend kennenzulernen und zu sehen, ob 
das Pferd/Pony zu Ihnen passt. 

 B Die Umtauschgarantie ist keine Versicherung. Wenn sich das Pferd/Pony beispielsweise bei Ihnen verletzt und Sie möchten es 
umtauschen, entspricht sein Wert nicht mehr dem ursprünglichen Ankaufswert. Sie müssen dann einen Aufschlag für ein 
gesundes Pferd zahlen. Es gibt hin und wieder Meinungsverschiedenheiten über Pferde und Ponys die „im Angebot“ sind oder 
„mit einer Geschichte“ verkauft werden. Hierbei kann es sich um einen Mangel und/oder ein reittechnisches Problem handeln 
oder dass das Pferd nicht im Sport (in einer bestimmten Sportart) eingesetzt werden kann oder dass man noch mit ihm arbeiten 
muss. Auch diese Pferde/Ponys werden mit einer Umtauschgarantie verkauft. Sie müssen allerdings mit einem Aufschlag 
rechnen, wenn Sie diese Tiere umtauschen möchten, auch wenn der Mangel an sich für Sie kein Problem war. 

 
5 Manchmal sind Kunden sehr enttäuscht, wenn ein Pferd verkauft ist, bevor sie sich selbst zum Kauf entschieden haben oder einen 

Blick auf das Tier werfen konnten. Lesen Sie das Folgende bitte sorgfältig durch: 
 A RESERVIERUNG: Haben Sie sich für eines unserer Pferde entschieden, möchten aber noch etwas Bedenkzeit? Sind 

Sie an einem Pferd interessiert, haben aber nicht die Zeit für einen Besuch? Für EUR 100,00 (ohne MWST) nehmen wir 
das Tier aus dem Verkaufsangebot und versorgen es bis maximal 5 Tage. Das Pferd/Pony wird in dieser Zeit an keinen 
anderen Kunden verkauft werden! Die EUR 100,00 (ohne MWST) werden vom eventuellen Kaufpreis abgezogen. Das 
gezahlte Reservierungsgeld kann innerhalb eines Jahres auch als Rabatt auf ein anderes Pferd genutzt werden. 
Reservierungen und Ankäufe sind erst gültig, wenn diese von uns schriftlich (und/oder per E-Mail) bestätigt wurden. 

 B Wir arbeiten nach dem Prinzip „Wer zuerst kommt, mahlt zuerst“. Über verkaufte oder reservierte Pferde können wir 
nicht diskutieren. 

 
6 Wenn ein Pferd/Pony verkauft ist, muss dieses innerhalb von sieben (7) Tagen nach dem Kaufabschluss bezahlt und abgeholt 

werden, es sei denn, es wurde eine andere Vereinbarung getroffen. Wenn nichts schriftlich festgehalten wurde, gilt die 7-Tage-Frist 
für die Zahlung und Abholung. Für jede Woche nach dieser Frist werden EUR 100,00 in Rechnung gestellt. Werden die Kosten 
nicht rechtzeitig innerhalb von zwei (2) Wochen nach dem Kauf beglichen, kann der Vertrag einseitig von Stal Doorstap aufgelöst 
werden. Reservierungskosten/Handgeld/Kosten werden in diesem Fall nicht erstattet. Der Transport ist, wenn wir ausreichend Zeit 
haben, gegen Bezahlung möglich. Wir sind im Besitz von zwei Pferdeanhängern und einem LKW für sechs Pferde. Ferner verfügen 
wir über eine Qualifikation für den Viehtransport. 
 

7 Wir wirken soweit wie möglich am Kontakt zwischen dem ehemaligen und dem neuen Besitzer eines Pferdes/Ponys mit. Unter 
Berücksichtigung der Datenschutzbestimmungen geben wir Daten jedoch nur mit Zustimmung beider Parteien weiter. 

 
8 Kosten, beispielsweise Tierarztkosten, können nicht bei uns geltend gemacht werden. Stal Doorstap wird vom Käufer NICHT 

haftbar gemacht werden für eventuelle (Folge-)Schäden, die durch verkaufte Artikel oder ein verkauftes Pferd/Pony verursacht 
werden. Dies gilt sowohl für neue, als auch gebrauchte Artikel. 

 
9 Stal Doorstap bietet dem Käufer alle Möglichkeiten, um sich umfassend über den Charakter, das Stallverhalten, das 

Reitniveau/verhalten des/der zu kaufenden Pferde(s)/Ponys zu informieren. Wenn der Käufer als Laie ein Pferd kaufen möchte, 
empfehlen wir, einen fachkundigen Berater hinzuzuziehen. Wenn er dies nicht tut, kann er sich im Nachhinein nicht darauf berufen, 
das Pferd/Pony als Laie gekauft zu haben. Der Käufer akzeptiert mit dem Kauf den Charakter, das Stallverhalten, das Reitniveau/-
verhalten des/der zu kaufenden Pferde(s)/Ponys wie gesehen. Der Käufer akzeptiert, dass er diesen Charakter, das Stallverhalten 
und das Reitverhalten sowohl positiv, als auch negativ verändern kann. 

 
10 Der Käufer kann auf die Beschreibung der zum Kauf angebotenen Pferde und Ponys oder Reitsportartikel auf der Website oder in 

Internetanzeigen keine Rechte begründen. 
  
Form- und/oder Druckfehler vorbehalten. 


