
Disclaimer & AGB  

Für den Zugang und die Nutzung der Webseite, App und Webshop von FM Group BV sowie der 

Webseiten, Apps und Webshops ihrer Tochtergesellschaften gelten folgende Bedingungen:  

Copyright  

Copyright © FM Group B.V. 2020. Alle Rechte vorbehalten.  

Sämtliche Urheberrechte und sonstigen geistigen Eigentumsrechte für alle Texte, Töne, Abbildungen, 

Software und sonstiges Material dieser Webseite sind Eigentum von FM Group B.V. und den diesem  

Unternehmen angeschlossenen Betrieben, hiernach als FM Group bezeichnet, oder wurden mit 

Zustimmung des betreffenden Eigentümers aufgenommen. Ohne vorherige schriftliche 

Genehmigung von FM Group ist nicht zu kopieren, geistiges Eigentum von FM Group, Multiplikation, 

Division oder in sonstiger Weise Gebrauch gestattet. Der Begriff‚ geistiges Eigentum‘ umfasst in 

jedem Fall, aber nicht ausschließlich, das Material, das auf der Website abgebildet ist, die App (web) 

Shop oder Werbung von FM Group. Ohne der vorherigen schriftlichen Genehmigung von FM Group 

ist das Kopieren, Teilen oder sonstiger Gebrauch von geistigem Eigentum von FM Group nicht 

gestattet. Der Begriff ‚geistiges Eigentum‘ umfasst in jedem Fall, aber nicht ausschließlich, das 

Material, das auf der Website, in der App, dem (Web)Shop oder Werbung von FM Group abgebildet 

ist.  

Es ist Ihnen gestattet Teile dieser Webseite zu reproduzieren, herunterzuladen, auf einem 

Datenträger zu speichern sowie diese Dritten gegenüber zu verbreiten, jedoch in allen Fällen 

ausschließlich zu nichtkommerziellen, informativen und persönlichen Zwecken und unter der 

Bedingung, dass der oben genannte Copyrighthinweis bei allen Reproduktionen genannt wird. 

Reproduktionen oder Teile der Webseite dürfen weder zu kommerziellen Zwecken verkauft oder 

verbreitet noch verändert oder in andere Werke, Publikationen oder Webseiten aufgenommen 

werden, sei es in Form eines Abdrucks oder in elektronischer Form, und einschließlich der 

Versendung an andere Webseiten, außer mit vorheriger schriftlicher Zustimmung von FM Group. 

Wenn dieses Vergehen festgestellt wird, ist sofort eine Strafe in Höhe von 10.000 € pro Verletzung 

fällig und weitere 500 € pro Tag, der die Verletzung andauert.  

Marken  

Alle auf dieser Webseite abgebildeten Marken sind Eigentum von FM Group oder werden unter 

Lizenz von FM Group verwendet. Die unautorisierte Verwendung der auf dieser Webseite 

abgebildeten Marken ist strengstens verboten und wird mit den im vorhergehenden Artikel 

erwähnten Sanktionen geahndet.  

Verfügbarkeit von Produkten  

Verweise der Webseite, in der App oder im Webshop auf Produkte oder Dienstleistungen sind nicht 

mit einem Angebot für den Verkauf oder die Lieferung dieses Produkt oder dieser Dienstleistung 

gleichzusetzen. Vor dem Kauf eines bestimmten Produkts oder einer bestimmten Dienstleistung hat 

man sich stets erst über die Verfügbarkeit und Eignung der Produkte und Dienstleistungen zu 

informieren. FM Group haftet nicht für die Folgen Beratung nicht oder nicht rechtzeitig angefragt 

wird.  

Inhalt  



Die Informationen dieser Webseite, App oder Webshop wurden in gutem Glauben aufgenommen, 

dürfen jedoch ausschließlich zu allgemeinen Informationszwecken verwendet werden. FM Group 

übernimmt kein Gewähr für die Richtigkeit dieser Informationen. Die Informationen erheben keinen 

Anspruch auf Zuverlässigkeit für bestimmte Zwecke und für die Richtigkeit und Vollständigkeit der 

Inhalte kann keine Gewähr übernommen werden. Weder FM Group noch ihre Tochtergesellschaften,  

Funktionsträger, Mitarbeiter oder Vertreter haften für Verlust, Schäden oder Kosten, die mit dem 

Besuch oder der Nutzung dieser Webseite, App oder Webshop oder anderen mit dieser Seite 

verknüpften Webseiten, App oder Webshop einhergehen, insbesondere Gewinnausfall, indirekte 

oder beiläufige Schäden oder Folgeschäden. Wir behalten uns das Recht vor, jederzeit ohne 

vorherige Mitteilung auf eine für uns angemessene Weise Änderungen und Korrekturen an der 

Webseite vorzunehmen.  

Haftung für Links  

Die Webseite enthält automatische Verknüpfungen (Links) zu externen Webseiten, Apps oder 

Webshops, die sich auf einen speziellen Aspekt dieser Webseite beziehen. Obwohl FM Group 

versucht, Sie auf für Sie interessante Webseiten hinzuweisen, bedeutet dies nicht, dass FM Group 

mit diesen externen Webseiten oder deren Eigentümern verbunden ist. Weder FM Group noch ihre 

Tochtergesellschaften, Funktionsträger, Mitarbeiter oder Vertreter haften in irgendeiner Form für 

diese Webseiten oder deren Inhalte.  

Sammlung und Verwendung von Daten  

Die einzigen Daten, die wir beim Besuch dieser Website, App oder Webshop sammeln und speichern, 

sind die IP-Adresse des Computers oder des Mobilgeräts, von dem aus die Website besucht wird, der 

verwendete Browser (Typ und Version), die besuchten Seiten sowie das Datum und der Zeitpunkt 

des  

Besuchs. Diese Daten werden verwendet, um die Nutzung der Website zu überwachen und die 

Weiterentwicklung der Website zu unterstützen. Die Nutzung dieser Daten bedeutet nicht, dass 

identifizierbare Personendaten gesammelt oder gespeichert werden. Wenn Sie mit uns Kontakt 

aufnehmen, sind wir berechtigt Daten, wie Ihren Namen, Postanschrift, E-Mail-Adresse, Gesuchstyp 

und andere Daten, die Sie uns zugesandt haben, zu speichern. Derartige Daten werden verwendet, 

um Ihre Gesuche beantworten zu können. Die Daten werden von FM Group B.V., Postbus 1020, 1430 

BA Aalsmeer, Niederlande, verwaltet.  

Geltendes Recht  

Auf diese Website und den Haftungsausschluss ist ausschließlich niederländisches Recht anwendbar. 

Alle Streitigkeiten, die sich aus oder im Zusammenhang mit diesem Haftungsausschluss ergeben, 

werden nur dem zuständigen Gericht in den Niederlanden vorgelegt.  

Allgemeine Geschäftsbedingungen  

FM Group nutzt die Allgemeinen Geschäftsbedingungen für den Großhandel von  

Blumenzuchtprodukten, von der Vereinigung der Großhändler von Blumenzuchtprodukten (VGB) und 

eingereicht bei der Handelskammer in Amsterdam unter der Nummer 40596609.   

Die Allgemeinen Geschäftsbedingungen gelten für alle FM Group-Angebote und alle zwischen FM 

Group und ihren externen Beziehungen und deren Umsetzung. Es sei denn die 

Geschäftsbedingungen eines Lieferanten oder Kunden wurden schriftlich ausdrücklich angenommen, 

sind diese ausgeschlossen. Jeder dieser Ausnahmen muss schriftlich zugestimmt werden. Sie 



genießen nur in diesem Fall, und für dieses Stück, Vorrang auf die Allgemeinen 

Geschäftsbedingungen. Die Allgemeinen Geschäftsbedingungen können jederzeit einseitig durch FM 

Group oder der VGB geändert werden. FM Group wird seine Kunden in einem solchen Fall von dieser 

Änderungen schriftlich innerhalb einer angemessenen Zeit informieren. HERUNTERLADEN: 

Allgemeine Geschäftsbedingungen   


