
 

 

 

 

Allgemeine Geschäftsbedingungen 
World Horse Transport BV 

 

 

1. Allgemein 

Unsere Dienstleistungen und Services unterliegen den Allgemeinen Tiertransportbedingungen (AVVC) 

und zusätzlich den Allgemeinen Beförderungsbedingungen (AVC). Der grenzüberschreitende 

Straßentransport erfolgt gemäß der CMR-Konvention. Alle Streitigkeiten, die sich aus dem/den 

zwischen den Parteien geschlossenen Vertrag(en) ergeben oder damit zusammenhängen, werden von 

dem zuständigen Zivilgericht, in dessen Zuständigkeitsbereich sich unser Sitz befindet, entschieden, es 

sei denn, das Unterbezirksgericht ist zuständig. Alle unsere Verträge, Dienstleistungen und Services 

unterliegen ausschließlich dem niederländischen Recht. Ergänzt durch unsere allgemeinen 

Geschäftsbedingungen. Abweichungen können nur schriftlich mit uns vereinbart werden.  

Die eigenen Bedingungen der Gegenpartei bleiben unberührt, soweit sie nicht im Widerspruch zu den 

Bedingungen der World Horse Transport BV stehen. In diesem Fall haben diese Bedingungen jederzeit 

Vorrang.  

World Horse Transport BV kann seine Bedingungen jederzeit ändern und/oder ergänzen, sofern dies 

mit dem geltenden Recht vereinbar ist. Die Allgemeinen Geschäftsbedingungen sind jederzeit auf 

unserer Website verfügbar und werden bei Vertragsabschluss zur Verfügung gestellt. 



 

 

 

2. Annahme und Ausführung von Dienstleistungen 

Ein Angebot, das sich auf von uns erbrachte Dienstleistungen bezieht, gilt erst dann als angenommen, 

wenn wir eine schriftliche Bestätigung erhalten haben.  

Für die Ausführung der angeforderten Dienstleistungen fragt World Horse Transport BV nur Daten ab 

(siehe unsere Datenschutzerklärung). Wenn es Details über das/die Pferd(e) gibt, die Auswirkungen 

auf das Wohlergehen des Pferdes oder die Sicherheit der Mitarbeiter von World Horse Transport BV 

haben können, sind diese verpflichtet, dies vor dem Transport schriftlich zu melden. Schwere Schäden, 

die durch ein Pferd verursacht werden, gehen zu Lasten des Kunden/Eigentümers. World Horse 

Transport BV kann jederzeit ohne Angabe von Gründen den Transport verweigern.  

World Horse Transport BV ist berechtigt, nach eigenem Ermessen Kosten in Rechnung zu stellen, wenn 

dies für das Wohlergehen des Pferdes notwendig ist, wie z.B. zusätzliche Stallungen, Kilometer und 

Tierarzt. Dazu gehört auch eine zusätzliche Wartezeit für die Fahrer, wenn sie beispielsweise ein Pferd 

nicht verladen wollen oder es nicht in Ordnung sein soll.  

die Dokumente haben. Ab 30 Minuten werden €25,- pro Fahrer pro 30 Minuten zusätzlich berechnet. 

Im Falle eines Sammel-/Komposittransports können keine Garantien für die Zeit und das Datum der 

Be- und Entladung gegeben werden, dies kann an 7 Tagen in der Woche während des ganzen Tages 

geschehen. Auch wenn vereinbart wurde, dass World Horse Transport BV bei Stornierungen durch 

andere Kunden immer einen Sammel-/Komposittransport durchführen kann. World Horse Transport 

BV kann nicht haftbar gemacht werden, wenn hierdurch Schaden entsteht.  

Wenn ein Pferd innerlich erkrankt, berechnen wir 30,- € pro Tag für die Einstallung. Dies gilt auch, 

wenn ein Transportverbot oder andere Formen höherer Gewalt vorliegen.   

 

3. Stornierung 

Eine Buchung/Auftragsbestätigung ist verbindlich, es wird ein (Platz auf dem) Auto reserviert, das 

kurzfristig nicht anderweitig ausgefüllt werden kann. Dies ist auch dann der Fall, wenn sich herausstellt, 

dass ein Pferd u.a. mangels gültiger Gesundheitspapiere, (eingetragener) Pässe nicht verladen werden 

kann oder wenn sich das Pferd nicht verladen lässt und dadurch die Sicherheit des Pferdes und/oder 

des Personals gefährdet ist.  

Wenn eine Bestellung innerhalb von 7 Tagen vorher storniert wird, muss der volle Rechnungsbetrag 

noch bezahlt werden. Es sei denn, eine Veterinärbescheinigung kann vorgelegt werden (auf 

Niederländisch oder Englisch). In diesem Fall wird auf den Rechnungsbetrag verzichtet, es werden 

jedoch bereits angefallene Kosten (wie z.B. Bootsbuchungen) in Rechnung gestellt. 

World Horse Transport BV verfügt jedoch über eine Coulance-Regel, die es ermöglicht, den Auftrag 

innerhalb von 3 Monaten für den gleichen oder bereits bezahlten Betrag auszuführen. 

 

 



4. Zahlung 

Die Rechnung muss innerhalb der auf der Rechnung angegebenen Frist oder, falls vereinbart, 

spätestens zu Beginn des Auftrags bezahlt werden.  Der Kunde kann auch eine einmalige Ermächtigung 

erteilen, den Rechnungsbetrag automatisch von uns abbuchen zu lassen. Im Falle einer Stornierung 

werden € 10,- zusätzlich berechnet.  

Bei innergemeinschaftlichen Zahlungen muss der Kunde sofort eine gültige MwSt.-Nummer mit dem 

Namen des Kunden hinterlassen. Bevor der Mehrwertsteuersatz auf 0% festgelegt wird, wird eine 

Mehrwertsteuer-Validierung beantragt. Dies gilt nur für Kunden außerhalb der Niederlande und 

innerhalb der EU. 

Wenn Barzahlungen in einer anderen Währung als dem Euro erfolgen, werden alle Kosten, z.B. der 

Wechselkurs, zum Gesamtbetrag addiert. 

Bei Überschreitung der Zahlungsfrist können auf den ausstehenden Betrag Zinsen in Höhe von 5% pro 

Monat erhoben werden.  

 

 

5. Haftung 

Gemäß Artikel 11 Absatz G der Allgemeinen Transportbedingungen und Artikel 17 Absatz 4 Buchstabe 

F der CMR-Konvention werden Pferde auf Risiko des Kunden/Auftraggebers transportiert und betreut. 

World Horse Transport BV kann daher nicht für Verletzungen, die vor, während oder nach dem 

Transport, beim Be- und/oder Entladen und während des Aufstallens entstehen, haftbar gemacht 

werden.   

World Horse Transport BV transportiert unter den Allgemeinen Transportbedingungen und der CMR-

Konvention, das bedeutet unter anderem, dass es nur eine begrenzte Deckung bei einem Unfall oder 

einer Katastrophe gibt. Es ist möglich, eine Zusatzversicherung abzuschließen. Wenn Sie es wünschen, 

können wir Ihnen ein Angebot unterbreiten. Wir platzieren diese Police bei einem angesehenen, auf 

die Versicherung von Pferden spezialisierten Versicherer. 

Im Falle von höherer Gewalt auf unserer Seite können wir entscheiden, unsere Verpflichtungen 

auszusetzen oder Zeit/Datum zu ändern. Dauert die Situation höherer Gewalt länger als neunzig Tage 

an, haben die Parteien das Recht, den Vertrag durch schriftliche Auflösung zu beenden. Was bereits 

gemäß der Vereinbarung geleistet wurde, wird dann anteilig abgerechnet.    

 

6. Andere 

Für World Horse Transport BV kann auch gelesen werden:  World Horses BV, WHT Horses BV, World 

Horse Stables BV, European Horses BV 


