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Standardverkaufsbedingungen 
Crestron Europe BV 
 
Letzte Aktualisierung: 20. April 2023 
 
 

1.   Geltungsbereich 
 
Diese Standardverkaufsbedingungen (die „Bedingungen“) werden von Crestron Europe BV (BE 0699.717.121) 
(„Crestron Europe“) herausgegeben und gelten für den Verkauf von Produkten der Crestron Europe (die 
„Produkte“) an ihre autorisierten Händler mit aktuellen Händlerverträgen oder an andere Parteien, die von 
Crestron Europe im Rahmen aktueller Wiederverkäuferverträge autorisiert sind (zusammen die „autorisierten 
Wiederverkäufer“).  Der Besitz von Crestrons Preisliste berechtigt nicht zum Kauf von Crestron-Produkten. 
 

2.   Händler-/Wiederverkäufervertrag 
 
Im Falle von Widersprüchen zwischen einem Händlervertrag oder einem anderen autorisierten 
Wiederverkäufervertrag und diesen Bedingungen haben die zum Zeitpunkt einer Bestellung geltenden 
Bedingungen und Konditionen Vorrang, es sei denn, Crestron Europe hat schriftlich einer anderen Regelung 
zugestimmt. 
 

3.   Auftragsannahme und Verkaufsbedingungen 
 
3.1   Alle Produktbestellungen müssen von Crestron Europe angenommen und bestätigt werden.  Eine Bestellung 
ist für Crestron Europe erst nach ihrer Annahme bindend. 
 
3.2   Alle Bestellungen für Produkte unterliegen diesen Bedingungen.  Crestron Europe behält sich vor, die 
Bedingungen von Zeit zu Zeit zu ändern.  Dieses Recht erstreckt sich jedoch nicht auf bereits aufgegebene und von 
Crestron Europe angenommene Bestellungen. 
 
3.3   Alle Preislisten von Crestron Europe können ohne Vorankündigung vor Annahme einer Bestellung von 
Crestron Europe geändert werden.  Die Preise beziehen sich nur auf die Produkte und umfassen keine 
kundenspezifische Programmierung oder sonstige Anpassungen.   
 
3.4   Crestron Europe ist nicht betroffen von Krediten oder verantwortlich für Kredite, die der autorisierte 
Wiederverkäufer seinen eigenen Kunden gewährt. 
 
3.5   Crestron Europe kann eine von einem autorisierten Wiederverkäufer aufgegebene Bestellung stornieren oder 
die Lieferung verzögern, wenn der autorisierte Wiederverkäufer etwaige seiner hierin vorgesehenen 
Zahlungspflichten nicht erfüllt oder nicht erfüllt hat.  Die Ablehnung, Stornierung oder Verzögerung derartiger 
Bestellungen gilt nicht als Kündigung oder Verletzung des Händlervertrags oder eines anderen autorisierten 
Wiederverkäufervertrags durch Crestron Europe. 
 
3.6   Der autorisierte Wiederverkäufer ist gegenüber Crestron Europe für die Bezahlung jeder Lieferung 
verantwortlich, selbst wenn die Lieferung nur einen Teil der Produkte umfasst, die mit der Bestellung des 
autorisierten Wiederverkäufers gekauft wurden. 
 
3.7   Crestron Europe behält sich vor, nach alleinigem Ermessen eine Gebühr von 15 % zuzüglich Versandkosten 
für Bestellungen zu erheben, die vom autorisierten Wiederverkäufer aufgegeben und vor oder nach der Lieferung 
oder dem Versand storniert werden. 
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3.8   Die Umsatzsteuer oder eine sonstige Steuer ist in den Preisen, die in einer Preisliste von Crestron Europe 
veröffentlicht werden, nicht inbegriffen.  Die fehlende Angabe der Steuer ist nicht als Grund für eine Befreiung 
auszulegen.  Im Fall der Besteuerung ist der autorisierte Wiederverkäufer für die Abführung der jeweiligen Steuern 
direkt an die zuständigen Steuerbehörden verantwortlich. 
 

4.   Ablehnung anderer Geschäftsbedingungen 
 
Sofern Crestron nicht ausdrücklich schriftlich zugestimmt hat, ändern zusätzliche oder widersprüchliche 
Bedingungen, die in einer Bestellung oder anderen Dokumenten, die Crestron von oder im Namen eines 
autorisierten Wiederverkäufers übermittelt werden, enthalten sind, diese Bedingungen nicht und werden von 
Crestron ausdrücklich abgelehnt. 
 

5.   Warenrückgaben / Reparaturservice 
 
5.1   Ohne vorherige schriftliche Genehmigung von Crestron Europe dürfen keine Produkte zur Gutschrift, zum 
Umtausch oder zur Reparatur zurückgegeben werden.  Der autorisierte Wiederverkäufer muss sich mit Crestron 
Europe in Verbindung setzen und eine Return Materials Authorization-Nummer (die „RMA-Nummer“) 
beantragen.  Autorisierte Rückgaben müssen frachtfrei an Crestron Europe an die vorgegebene Adresse gesendet 
werden, wobei die RMA-Nummer gut sichtbar außen auf allen Kartons angebracht werden muss.  Sendungen, die 
unfrei oder ohne RMA-Nummer eingehen, werden nicht angenommen.  Der autorisierte Wiederverkäufer muss 
zudem eine Mitteilung beifügen, in der die Art des Problems, Name und Telefonnummer der Kontaktperson, die 
RMA-Nummer und die Rücksendeadresse angegeben werden. 
 

6.   Rückgabe gegen Gutschrift 
 
6.1   Crestron Europe kann Rückgaben gegen Gutschrift ablehnen. 
 
6.2   Für Produkte, die weniger als 30 Kalendertage ab Lieferung oder Versand gegen eine Gutschrift 
zurückgegeben werden, fällt keine Rücknahmegebühr an, sofern das Produkt sich in der versiegelten 
Originalverpackung befindet, alle Zubehörteile enthält und mit einer RMA-Nummer versehen ist. 
 
6.3   Produkte, die 31 bis 60 Kalendertage ab Lieferung oder Versand zurückgegeben werden, erfordern eine 
Ersatzbestellung im gleichen oder mit einem höheren Wert, damit keine Rücknahmegebühr anfällt.  Die Produkte 
müssen ebenfalls mit der versiegelten Originalverpackung zurückgegeben werden, alle Zubehörteile enthalten und 
mit einer RMA-Nummer versehen sein. 
 
6.4   Produkte, die 61 bis 90 Kalendertage ab Lieferung oder Versand zurückgegeben werden, erfordern eine 
Ersatzbestellung im gleichen oder mit einem höheren Wert und unterliegen einer Rücknahmegebühr von 15 .  
%Die Produkte müssen ebenfalls mit der versiegelten Originalverpackung zurückgegeben werden, alle 
Zubehörteile enthalten und mit einer RMA-Nummer versehen sein. 
 
6.5   Produkte können 90 oder mehr Kalendertage ab der ursprünglichen Lieferung oder dem Versand nicht gegen 
eine Gutschrift zurückgegeben werden. 
 
6.6   Der autorisierte Wiederverkäufer zahlt die Versandkosten für die Rückgabe von Produkten gegen Gutschrift. 
 

7.   Vorabersetzungen 
 
7.1   „Vorabersetzungen“ bedeutet ein direktes Ersatzprodukt, das versandt wird, bevor Crestron Europe das 
Originalprodukt erhält, das vermeintlich bei normalem Gebrauch Material- oder Verarbeitungsfehler aufweist, die 
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den Garantien von Crestron Europe entsprechen und unter diese fallen.  Die Garantien sind zu finden unter 
www.crestron.com/crestroneuropeterms.  Vorabersetzungen können von Crestron vorbehaltlich der oben 
genannten RMA-Verfahren während der Laufzeit der geltenden Crestron-Garantie versandt werden.  Die 
beanspruchten Mängel unterliegen der Validierung durch Mitarbeiter von Crestrons technischem Dienst. 
 
7.2   Crestron Europe muss das ursprüngliche Produkt, für das eine Vorabersetzung ausgestellt wurde, 
zurückerhalten. 
 
7.3  Originalprodukte, die im Austausch für eine Vorabersetzung weniger als 60 Kalendertage nach dem Datum 
der betreffenden RMA-Nummer zurückgeschickt werden, unterliegen nicht der Rücknahmegebühr. 
 
7.4  Für den Fall, dass das Originalprodukt nicht innerhalb von 60 Kalendertagen nach dem Datum der 
betreffenden RMA-Nummer zurückgegeben wird, werden dem autorisierten Wiederverkäufer die Kosten für ein 
Ersatzprodukt in Rechnung gestellt. 
 
7.5   Originalprodukte, die im Austausch für eine Vorabersetzung 61 bis 90 Kalendertage nach dem Datum der 
betreffenden RMA-Nummer zurückgeschickt werden, unterliegen einer Rücknahmegebühr von 15 %. 
 
7.6   Für den Fall, dass das zurückgesandte Originalprodukt Schäden aufweist, die nicht durch eine Garantie von 
Crestron Europe abgedeckt sind, wird dem autorisierten Wiederverkäufer eine Reparaturgebühr in Rechnung 
gestellt, die die Kosten für ein Ersatzprodukt nicht übersteigt. 
 
7.7   Die Kosten für den Versand der Vorabersetzung mit einem Standard-Bodenspediteur werden von Crestron 
übernommen.  Falls das Originalprodukt nicht zurückgeschickt wird oder das zurückgeschickte Originalprodukt 
Schäden aufweist, die nicht durch eine Crestron Europe-Garantie abgedeckt sind, behält sich Crestron Europe das 
Recht vor, dem autorisierten Wiederverkäufer die Versandkosten in Rechnung zu stellen. 
 

8.   Garantien 
 
Crestron Europe garantiert, dass ihre Produkte unter normalem Gebrauch und Service frei von Herstellungsfehlern 
im Hinblick auf Materialien und Verarbeitung sein werden, wie dies in ihren Garantien, die unter 
www.crestron.com/crestroneuropeterms verfügbar sind, vorgesehen ist. 
 

9.   Export / Import und Einhaltung gesetzlicher Vorschriften 
 
9.1   Crestron Europe unterliegt den US-Sanktionsgesetzen und -vorschriften, die vom Office of Foreign Assets 
Control (OFAC) des US-Finanzministeriums verwaltet werden, sowie den geltenden Gesetzen und Vorschriften der 
EU und des Vereinigten Königreichs.  Daher darf der autorisierte Wiederverkäufer weder direkt noch indirekt 
Produkte vertreiben oder damit verbundene Dienstleistungen erbringen: 
 
   (a)  an oder über einen Ort, der unter den Wirtschaftssanktionen der USA, der EU oder des Vereinigten 
Königreichs mit einem Embargo belegt ist, einschließlich, aber nicht beschränkt auf Weißrussland, Kuba, Iran, 
Nordkorea, Russland, Syrien oder die Volksrepublik Donezk (DNR), die Volksrepublik Luhansk (LNR) oder die 
Krimregionen der Ukraine ("Sanktionierter Standort"); oder 
 
   (b)  an natürliche oder juristische Personen auf einer Liste beschränkter Parteien aufgeführt sind, die von einer 
US-amerikanischen, EU-, britischen oder einer anderen anwendbaren Regierungsstelle oder internationalen 
Organisation herausgegeben wird ("Liste der eingeschränkten Parteien"); oder 
 
   (c)  gegen geltende US-, EU-, UK- oder andere anwendbare nationale oder internationale Import-/Export-, 
Vermögenskontroll- oder Handelsbeschränkungen verstoßen, die von Zeit zu Zeit geändert werden können. 
 

http://www.crestron.com/crestroneuropeterms
http://www.crestron.com/crestroneuropeterms
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9.2   Der autorisierte Wiederverkäufer erklärt, dass weder er noch ein oder mehrere Unternehmen, die insgesamt 
50% oder mehr des autorisierten Wiederverkäufers besitzen, (a) sich an einem sanktionierten Ort befinden oder 
(b) auf einer Liste der eingeschränkten Parteien aufgeführt sind. 
 

10.   Anwendbares Recht, Gerichtsstand 
 
Diese Standardverkaufsbedingungen unterliegen den Gesetzen Belgiens und werden gemäß diesen Gesetzen 
ausgelegt.  Alle Streitigkeiten, die sich im Hinblick auf diese Bedingungen ergeben, werden ausschließlich von den 
Gerichten in Brüssel (Belgien) beigelegt. 

 

11.   Crestron Kontaktieren 
 
Wenn Sie Fragen oder Bedenken bezüglich eines Crestron-Produkts oder dieser Allgemeinen 
Verkaufsbedingungen haben, wenden Sie sich bitte an Crestron Europe unter einer der folgenden Adressen. 
 

Per e-mail: supporteurope@crestron.com 
 
Per Post: 
 
Crestron Europe BV 
Oude Keerbergsebaan 2 
2820 Rijmenam, Belgium 
VAT No. BE0699.717.121 
 
Per Telefon: 
 
Bitte besuchen Sie www.crestron.com, um die Telefonnummer für den Crestron-Support in Ihrer Region zu finden. 
 
 

* * * * * 

mailto:supporteurope@crestron.com
http://www.crestron.com/

