
 

 

 
 
 

Zusätzliche Zahlungsbedingungen 
 
World Horse Transport BV ist ein Dienstleistungsunternehmen auf dem Gebiet der kompletten 
professionellen Logistik im Bereich der Pferde, sowohl für Privat- als auch für Geschäftskunden. Um 
unseren Kunden eine möglichst attraktive Kalkulation zu ermöglichen, haben wir folgende 
Bedingungen für die Bezahlung unserer Dienstleistungen: 
 
Weitere und allgemein gültige (Zahlungs-)Bedingungen finden Sie auf unserer Seite mit den 
Unternehmensdetails unter www.horsetransport.world.  
 
 
 
Allgemeine Transporte: 
Tägliche nationale und internationale Transporte müssen innerhalb von 7-14 Tagen einem unserer 
Bankkonten gutgeschrieben werden, sofern auf der Rechnung nicht anders angegeben oder 
vereinbart. 
 
 
Suzammenladungen: 
Leider kommt es manchmal vor, dass ein Co-Loading von einem unserer Kunden abgebrochen wird, 
wodurch es ausgesetzt wird und die "Co-Loader" benachteiligt werden. Um dies zu verhindern, müssen 
alle Co-Ladungen direkt per Bank oder Lastschrift bezahlt werden. 
 
Reservierungen: 
Je nach Zeitpunkt der Buchung und dem Umfang des Transports kann ein Reservierungsprozentsatz 
des Rechnungsbetrags verlangt werden. Dies kann mit der Vorausbuchung und Bezahlung von z.B. 
Fährdiensten zu tun haben. 
 
Bei längerfristiger Verbuchung von Mitunterkünften wird nicht die vollständige Zahlung, sondern ein 
Prozentsatz des Rechnungsbetrags verlangt. 
 
 
 
 



 

Schuldnernummer und Konto: 
Wenn Sie unsere Dienstleistungen häufig nutzen, können Sie eine Schuldnernummer beantragen. Um 
eine Schuldnernummer zu beantragen, senden Sie bitte eine E-Mail an 
administration@horsetransport.world.  
 
 
Annullierung: 
Im Falle der Stornierung einer Mitverladung bleibt der volle Rechnungsbetrag in Kraft. Diese muss 
innerhalb der gesetzten Frist bezahlt werden. Reservierte Transporte können mit der Erklärung eines 
Tierarztes mindestens 48 Stunden im Voraus storniert werden.  Im Falle einer verspäteten Stornierung 
bleibt der volle Rechnungsbetrag in Kraft. 
 
 
Verspätete Zahlung: 
Im Falle einer verspäteten Zahlung einer Rechnung haben wir das Recht, alle gewährten Rabatte zu 
annullieren und somit den vollen Rechnungsbetrag, ohne jegliche Abzüge, sofort fällig und zahlbar zu 
machen. Alle Kosten, die für die Durchsetzung des Inkassos anfallen, gehen zu Lasten des Kunden.  
 
 
Zahlungseinzug 
Sobald eine Einzugsermächtigung erteilt wurde, muss der Kunde für ein angemessenes Bankguthaben 
sorgen. Im Falle einer Stornierung eines Inkassoauftrags und damit einer Stornierung des 
Rechnungsbetrags haben wir das Recht, alle gewährten Rabatte zu stornieren und somit den gesamten 
Rechnungsbetrag ohne jegliche Abzüge sofort fällig und zahlbar zu machen. Alle Kosten, die für die 
Durchsetzung des Inkassos anfallen, gehen zu Lasten des Kunden.  
 
 
 
  
 
 
 
Alle unsere Zahlungsbedingungen basieren auf einem niedrigeren Tarif für Sie als Benutzer. Auf diese Weise können wir Ihnen weiterhin 
wettbewerbsfähige Preise anbieten und diese für Sie kalkulieren. Wir müssen die hohen Kosten, die im Verkehrssektor derzeit üblich 
geworden sind, nicht mehr vorfinanzieren, was für Sie einen niedrigeren Selbstkostenpreis bedeutet. 

 


