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Begriffsbeschreibungen 

SoilMania: die Gesellschaft mit beschränkter Haftung nach 

niederländischem Recht SoilMania B.V. mit 

Geschäftsräumen unter der Adresse Vennenweg 9, 5807 EH 

Oostrum, Niederlande, eingetragen bei der 

niederländischen Industrie- und Handelskammer Kamer van 

Koophandel (KvK) unter der Nummer 75725754; 

Dienstleistungen: alle von SoilMania verrichteten 

Dienstleistungen, darunter Beratung, Untersuchung, 

Installation, Reparatur, Wartung, digitale Dienste, darin 

inbegriffen die Gewährung von Zugriff auf Plattformen 

und/oder Software, Vermietung und Leasing von 

Produkten, das eine oder andere gemäß einem Vertrag; 

Funktionalität: die Möglichkeit für den Kunden, Daten 

mithilfe der Produkte und zugänglichen Software gemäß 

einem Vertrag sammeln, speichern und verarbeiten zu 

können; 

Kunde: die Partei, die kraft einem Vertrag Produkte, 

Software und/oder Dienstleistungen von SoilMania 

abnimmt; 

Angebot: jedes formelle Angebot von SoilMania bezüglich 

der Lieferung von Produkten, Software und/oder 

Dienstleistungen und die dafür geltenden Bedingungen; 

Vertrag: jedes Rechtsverhältnis, auf das diese Allgemeinen 

Geschäftsbedingungen von SoilMania für anwendbar 

erklärt wurden; 

Produkte: alle von SoilMania gelieferten Produkte, darunter 

Sensoren und alle übrigen Dinge, die SoilMania dem 

Kunden auf irgendeine Weise zur Verfügung stellt; 

Sensoren: die von SoilMania gelieferten bzw. kraft einer 

Vermietung zur Verfügung gestellten Messgeräte, darunter 

Sensoren, (Ersatz-)Teile, Batterien, Ladegeräte, Loggers und 

Actors;  

Software: alle von SoilMania zur Verfügung gestellte 

Software (bzw. der Zugriff darauf), die im Hinblick auf die 

Funktionalität notwendig ist; 

Spezifikationen: alle sich auf Produkte und/oder Software 

beziehenden Gebrauchsanweisungen, technischen 

Beschreibungen, Installationsvorschriften, Protokolle und 

Wartungsverfahren. 

Anwendbarkeit 

Diese Allgemeinen Geschäftsbedingungen sind auf alle von 

SoilMania abgegebenen Angebote, zu liefernden und/oder 

zur Verfügung zu stellenden Produkte, Software und/oder 

Dienstleistungen, angenommenen Aufträge und deren 

Ausführung sowie auf alle sonstigen Leistungen, die 

SoilMania für den Kunden verrichtet, anwendbar. Die 

Anwendbarkeit der Allgemeinen Geschäftsbedingungen des 

Kunden wird im Vorfeld abgelehnt. 

Angebote 

Angebote von SoilMania basieren auf Informationen, die 

von oder im Namen des Kunden erteilt wurden. Der Kunde 

garantiert die Richtigkeit und Vollständigkeit der erteilten 

Informationen. 

SoilMania kann zu einem früheren Zeitpunkt abgegebene 

Angebote anpassen, wenn sich herausstellt, dass die vom 

Kunden bereitgestellten Informationen nicht korrekt bzw. 

unvollständig waren. 

Angebote sind unverbindlich und haben eine 

Gültigkeitsdauer von 30 Tagen. 

Vertrag 

Ein Vertrag kommt durch die schriftliche Annahme durch 

den Kunden des betreffenden Angebots innerhalb der 

diesbezüglichen Gültigkeitsdauer zustande. Die Annahme 

per E-Mail gilt als schriftliche Annahme. 

SoilMania hat das Recht, den Vertrag – insbesondere die 

darin aufgenommenen Preise und/oder andere 

Bedingungen – anzupassen, wenn beim Vertragsabschluss 

von nicht korrekten bzw. unvollständigen Ausgangspunkten 

ausgegangen wurde. 

Ausführung 

SoilMania wird den Vertrag nach bestem Wissen und 

Können ausführen.  

Produkte, Software und Dienstleistungen werden gemäß 

den dafür geltenden Vereinbarungen im Vertrag unter 

Beachtung des Folgenden geliefert: 

A. Produkte 

Wenn nichts anderes vereinbart wurde, werden Produkte 

durch Versendung (per Kurier bzw. Einschreiben/Paket mit 

Empfangsbestätigung) bzw. durch Anlieferung durch oder 

im Namen von SoilMania geliefert. Das Risiko bezüglich der 

Produkte geht zu dem Zeitpunkt auf den Kunden über, zu 

dem SoilMania den Versandnachweis erhält bzw. die 

Produkte physisch am vereinbarten Lieferort anliefert. 

SoilMania behält sich das Recht vor, Bestellungen in 

Teillieferungen auszuliefern. 

Vereinbarte Lieferzeiten gelten keinesfalls als endgültiger 

Termin. 
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Der Käufer ist für alle Folgen, Kosten 

und Schäden für die Nicht- oder nicht 

rechtzeitige Entgegennahme von 

bestellten Produkten haftbar und 

trägt das diesbezügliche Risiko. 

Bis zur Bezahlung des sich darauf beziehenden Kaufpreises 

bleiben gelieferte Produkte das Eigentum von SoilMania. Im 

Falle einer Vermietung bleiben Produkte immer das 

Eigentum von SoilMania. 

Der Käufer muss gelieferte Produkte innerhalb von 5 

Kalendertagen nach der Lieferung auf Richtigkeit, 

Vollständigkeit, Funktion und Konformität prüfen. 

Reklamationen sind lediglich innerhalb von 14 

Kalendertagen nach der Lieferung gültig und gelten 

ausschließlich für falsch gelieferte, beschädigte und/oder 

nicht funktionierende Produkte. Reklamationen in Bezug 

auf technisch nicht relevante Abweichungen von/an 

Produkten sind nicht möglich. 

B. Software 

SoilMania garantiert die Funktionalität der von ihr über 

Netzwerkverbindungen zur Verfügung gestellten Software 

in dem Sinne, dass der Kunde selbst für das Funktionieren 

seines Webbrowsers, die notwendigen 

Netzwerkverbindungen, die Qualität und Kontinuität davon 

sowie die Konnektivität mit den Sensoren verantwortlich 

ist. SoilMania ist keinesfalls für die Folgen von Ausfällen 

und Störungen von Netzwerkverbindungen haftbar. 

Sofern SoilMania selbst kein Urheberrecht für die Software 

hat, verfügt sie über alle Lizenzen bezüglich der für die 

Funktionalität erforderlichen Software und ist sie 

berechtigt, dem Kunden alle erforderlichen 

Nutzungslizenzen zu erteilen.  

C. Dienstleistungen 

SoilMania wird alle von ihr auszuführenden 

Dienstleistungen nach bestem Wissen und Können und 

gemäß den angemessenen Anforderungen bezüglich 

fachmännischen Könnens verrichten. Wenn nichts anderes 

vereinbart wurde, hat SoilMania dabei eine 

Anstrengungsverpflichtung.  

SoilMania ist berechtigt, Dienstleistungen ganz oder 

teilweise von Dritten verrichten zu lassen, wobei SoilMania 

die Fachkunde der eingeschalteten Dritten garantiert und 

diese Dienstleistungen als von SoilMania verrichtet zu 

gelten haben. 

Der Kunde ist berechtigt, Berichterstattungen von 

SoilMania für die interne Verwendung zu vervielfältigen. 

Ohne die vorhergehende schriftliche Genehmigung von 

SoilMania ist es dem Kunden nicht gestattet, (Teile von) 

Berichterstattungen von SoilMania Dritten zu erteilen bzw. 

zu veröffentlichen.  

Wenn nichts anderes vereinbart wurde, behält sich 

SoilMania das Urheberrecht für die von ihr erstellten 

Berichterstattungen vor. 

Verpflichtungen 

A. SoilMania wird: 

Die vereinbarten Produkte liefern und/oder bereitstellen, 

um es dem Kunden zu ermöglichen, diese zu nutzen und 

Zugriff auf erforderliche Plattformen zu erhalten/zu 

behalten, dies im Hinblick auf die vereinbarte 

Funktionalität;  

Vereinbarte Fristen, außer bei höherer Gewalt, einhalten. 

 

B. Der Kunde wird: 

Die Produkte gemäß den geltenden Spezifikationen 

installieren, testen, nutzen und warten; 

Die Produkte und Software ausschließlich für die 

vereinbarten (gesetzlichen) Zwecke nutzen;  

Die Produkte ausschließlich selbst nutzen und ohne die 

vorhergehende schriftliche Genehmigung von SoilMania 

nicht an Dritte verkaufen oder Dritten zur Verfügung 

stellen; 

Eventuelle Mängel, Unzulänglichkeiten und/oder Störungen 

unverzüglich per E-Mail bei SoilMania melden; 

Produkte, die nicht mehr genutzt werden (können), wenn 

möglich an SoilMania im Hinblick auf ein Recycling 

zurücksenden. 

Bezahlung 

Produkte, (Zugriff auf) Software und/oder 

Nutzerplattformen werden erst nach der Bezahlung 

geliefert und/oder erteilt, sofern nichts anderes vereinbart 

wurde.  

Wenn SoilMania Beratungs-, Untersuchungs- bzw. 

andersartige Dienstleistungen für den Kunden verrichtet, 

kann sie dafür einen Vorschuss in Rechnung stellen. 

Gegebenenfalls wird SoilMania erst nach der 

diesbezüglichen Bezahlung mit ihren Dienstleistungen 

beginnen. 

Wenn nichts anderes vereinbart wurde, werden die für den 

Kunden erbrachten Dienstleistungen am Ende eines jeden 

Kalendermonats gemäß dem Vertrag in Rechnung gestellt. 

Die Bezahlung ist innerhalb von 14 Tagen ab dem 

Rechnungsdatum fällig. Beim Verstreichen dieser Frist 

befindet sich der Kunde von Rechts wegen und ohne 

weitere Ankündigung in Verzug. Im Falle eines Verzugs 

schuldet der Kunde die gesetzlichen Handelszinsen über 

den ausstehenden Betrag, und zwar ab dem fünfzehnten 

Tag nach dem diesbezüglichen Ausstellungsdatum bis zum 

Tag der vollständigen Bezahlung davon. Zudem ist der 
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Kunde für Kosten für notwendige 

((außer-)gerichtliche) 

Inkassomaßnahmen haftbar. 

Der Kunde ist keinesfalls berechtigt, 

Zahlungen zu verrechnen oder auszusetzen. 

Garantien 

SoilMania garantiert: (a) dass gelieferte Produkte im 

Hinblick auf die beabsichtigte Funktionalität funktionieren 

und unbeschädigt sind; (b) dass (wenn der Kunde die 

Produkte selbst installiert und in Betrieb nimmt) dem 

Kunden alle diesbezüglichen relevanten Informationen 

erteilt werden oder (wenn SoilMania die Produkte für den 

Kunden installiert) diese gemäß der vereinbarten 

Funktionalität funktionieren. Der Kunde ist dabei für die 

notwendige Netzwerkdeckung selbst verantwortlich. 

SoilMania haftet nicht für die Richtigkeit der vom Kunden 

zusammengetragenen Daten, die diesbezügliche 

Verarbeitung und/oder die Verarbeitungsergebnisse, 

eventuelle darauf basierte Berichterstattungen, 

(strategische) Beschlüsse und/oder Publikationen des 

Kunden. 

Mängel, die SoilMania nicht rechtzeitig gemeldet wurden, 

die die Folge einer Nichtbeachtung von Nutzungs- und/oder 

Installationsvorschriften und/oder Spezifikationen, die die 

Folge eines normalen Verschleißes, von Unachtsamkeit, 

Ereignissen, für die der Kunde das Risiko trägt, sind, sind 

von der Garantie ausgeschlossen. 

Obgleich SoilMania Berichterstattungen und 

Untersuchungen nach bestem Wissen und Können erstellt 

bzw. durchführt, haftet sie nicht für die diesbezügliche 

Richtigkeit und ist sie ebenso wenig für eventuelle darauf 

basierte Berichterstattungen, (strategischen) Beschlüsse 

und/oder Publikationen des Kunden haftbar. 

Beschwerden/Reklamationen 

Wenn der Kunde der Meinung ist, dass Produkte nicht oder 

nicht ordnungsgemäß funktionieren, muss er dies 

unverzüglich nach der diesbezüglichen Feststellung bei 

SoilMania melden. Der Kunde muss anschließend die 

betreffenden Produkte an SoilMania zurückschicken, 

woraufhin SoilMania die Produkte inspizieren und 

nötigenfalls im Rahmen der Garantie reparieren oder 

ersetzen wird. Außerhalb der Garantie gehen die Kosten für 

die Inspektion und Reparatur zulasten des Kunden. 

Reparaturen außerhalb der Garantie werden erst 

vorgenommen, nachdem zwischen SoilMania und dem 

Kunden ein Einvernehmen über die diesbezüglichen Kosten 

erzielt wurde. 

Haftung 

Außer der Haftung aufgrund gültiger Garantieansprüche 

und feststehender Versäumnisse bei der Erfüllung der 

vertraglichen Verpflichtungen ist SoilMania gegenüber dem 

Kunden oder Dritten nicht haftbar. Die Haftung für 

Folgeschäden ist ausgeschlossen. 

SoilMania ist keinesfalls für die Folgen der Nichtfunktion 

(oder der nicht vollständigen und/oder nicht korrekten 

Funktion) der vom Kunden eingerichteten Dashboards 

haftbar. 

Die Haftung von SoilMania gegenüber dem Kunden ist auf 

den Rechnungsbetrag beschränkt, der für die Lieferung 

bzw. Verfügbarstellung des betreffenden Produkts in 

Rechnung gestellt wurde.  

Wenn sich der Kunde nicht innerhalb von 30 Tagen, 

nachdem der betreffende Fall eingetreten ist, auf die 

Garantie bzw. ein Versäumnis beruft, wird der Kunde dafür 

angesehen, auf einen derartigen Anspruch verzichtet zu 

haben. 

Wenn SoilMania einer oder mehreren Verpflichtungen 

aufgrund des Vertrages infolge höherer Gewalt nicht 

nachkommen kann, befindet sie sich gegenüber dem 

Kunden während dieses Zeitraums der höheren Gewalt 

nicht in Verzug. Gegebenenfalls wird SoilMania nach dem 

Ablauf des Zeitraums der höheren Gewalt unverzüglich, 

aber auf jeden Fall innerhalb einer angemessenen Frist den 

betreffenden Verpflichtungen vertragsgemäß 

nachkommen. 

Rechte 

Sofern relevant verbleiben alle Rechte des geistigen 

Eigentums (darunter Patente, Patentanträge, Marken-, 

Muster- und/oder Urheberrechte) in Bezug auf die 

Produkte, Software und/oder Dienstleistungen bei 

SoilMania. Durch Abschluss des Vertrages ist der Kunde 

berechtigt, das Vorstehende zu nutzen, und verfügt er, 

sofern dies relevant ist, durch die Unterzeichnung und die 

Erfüllung des Vertrages diesbezüglich über alle 

erforderlichen (nicht übertragbaren) Lizenzen. SoilMania 

gewährleistet dem Kunden gegenüber, dass der Kunde im 

Hinblick auf das Vorstehende Produkte, Software und 

Dienste nutzen kann, ohne gegen eventuelle Rechte von 

Dritten zu verstoßen. 

Auflösung 

Beide Parteien haben das Recht, den Vertrag ohne 

gerichtliches Einschreiten aufzulösen, wenn sich die andere 

Partei ihnen gegenüber in Verzug befindet und – nach einer 

diesbezüglichen Inverzugsetzung und Mahnung – ihren 

Verpflichtungen innerhalb einer dafür eingeräumten 

angemessenen Frist nicht doch noch nachkommt. Das 

Vorstehende lässt unbeschadet, eine Bezahlung für bereits 

gelieferte Produkte, Software und/oder Dienste von der 

säumigen Partei zu fordern. 
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Im Falle einer Insolvenz, eines 

gerichtlichen Vergleichsverfahrens 

oder einer Auflösung der anderen 

Partei hat jede Partei das Recht, den 

Vertrag ohne gerichtliches 

Einschreiten ganz oder teilweise aufzulösen. 

Sonstiges 

Alle Konflikte zwischen den Parteien, die sich aus dem 

Vertrag ergeben, werden zur Beilegung dem zuständigen 

Richter im Gerichtsbezirk Limburg vorgelegt werden. Dies 

lässt die Möglichkeit unbeschadet, eventuelle Konflikte 

durch Mediation beizulegen, in welchem Fall über das 

niederländische Mediation-Institut (Nederlands Mediation 

Instituut, NMI) ein Mediator benannt werden wird, der 

seine Dienste entsprechend den Bedingungen des NMI 

erbringen wird. 

Der Vertrag und diese Allgemeinen Geschäftsbedingungen 

unterliegen niederländischem Recht. 

Diese Allgemeinen Geschäftsbedingungen wurden am 

16.03.2021 bei der niederländischen Industrie- und 

Handelskammer Kamer van Koophandel hinterlegt. 


