
A. Alkohol und Minderjährige (-18) 
 
 
Da das Belgian Beer Factory© hauptsächlich alkoholische Getränke bietet, sind Sie 
verpflichtet, mindestens 18 Jahre alt zu sein, bevor Sie unsere Website besuchen, und zwar 
sicher, bevor Sie eine Bestellung aufgeben können. Diese Altersgrenze wird zum einen 
gesetzlich und andererseits von uns selbst erfasst. Unabhängig von Ihrem örtlichen 
Rechtsvorschriften müssen Sie mindestens 18 Jahre alt sein, bevor Sie bestellen können. Auch 
wenn Ihre lokalen Rechtsvorschriften den alkoholischen Verbrauch unter 18 Jahren 
ermöglicht . 

 
Die meisten Behörden haben diese strikten Regeln geschaffen, um junge Menschen vor den 
Folgen alkoholischer Getränke zu schützen. Und auch gut. Natürlich respektieren wir diese 
Maßnahmen vollständig und wir tun alles, um es einzuhalten. Wenn Sie noch nicht überzeugt 
sind, lesen Sie die folgenden Konsequenzen: 

 
Für Minderjährige (-18) hat die Verwendung alkoholischer Getränke zusätzliche 
Nebenwirkungen, da sich ihr Körper noch in der Entwicklung befindet. 
Der jüngere beginnt mit dem Trinken, desto höher ist die Chance, dass man später schwere 
Sucht symptome davon haben kann. 
Minderjährige haben eher die Alkoholvergiftung. 
... und viele weitere Gründe, warum Minderjährige keinen Alkohol verwenden dürfen. 
Wenn Sie ein Minderjähriger sind, ist es einfach verboten, als diese Seite in unserem Shop in 
unserem Shop in "Brauen" fortzusetzen. Dies ist daher der Grund, warum Sie darauf 
hinweisen müssen, dass Sie beim Besuch unserer Website älter sind. Wenn Sie dieses 
Bestätigen bestätigt haben, ist es auch Ihre eigene Verantwortung, unseren Shop zu besuchen. 

 
Wenn Sie mit uns eine Bestellung aufgeben, unabhängig davon, ob es für sich selbst oder für 
eine andere Person ist, bestätigen Sie automatisch, dass Sie beide und der Empfänger von 
Alter sind. Während des Checkout-Prozesses werden wir auch nach Ihrem Geburtsdatum 
bitten. Dies wird daher bestimmen, ob Sie von uns bestellen können oder nicht. Dieses 
Geburtsdatum wird auch auf der Rechnung gedruckt (= Transportdokument). Bei der 
Lieferung des Pakets verlangt der autorisierte Carrier nach Ihrem Geburtsdatum, wie auf der 
Rechnung dargestellt. Wenn Ihre Antwort nicht damit einverstanden ist, was auf der 
Rechnung ist, lehnt der Beförderer die Lieferung ab. Bei Bedarf hat der Förderer natürlich die 
Möglichkeit, die Identifizierung anzufordern. Wenn Sie dies ablehnen, wird die Bestellung 
auch nicht geliefert. Als Belgian Beer Factory© haben wir auch das Recht, jederzeit die 
Identifikation zu stellen. 

 
Wichtig: In den meisten Fällen wird unsere E-Mail-Adresse für Fragen zu einer Bestellung 
oder unserem Sortiment verwendet. Sie mussten jedoch Fragen zu Alkoholkonsum / 
Missbrauch, Konsequenzen von ... Sie können uns natürlich immer kontaktieren. 

 
B. Wie kannst du bestellen? 

 
In unserem gesamten Webshop können Sie alle Arten von Produktseiten besuchen. Durch 
diese Seiten haben Sie die Möglichkeit, Ihrem Warenkorb ein Produkt hinzuzufügen. Sie tun 
dies einfach, indem Sie auf "Im Warenkorb" klicken. Nach diesem Klick haben Sie natürlich 
die Möglichkeit, andere Produkte hinzuzufügen. Sobald Sie genügend Produkte hinzugefügt 
haben, erhalten Sie einen Überblick über Ihre gesamte Bestellung über den Warenkorb oben 



rechts. Sie können die Bestellung über diese Seite abschließen. Sie werden dann aufgefordert, 
Ihre Kunden- und Lieferdaten einzugeben. Sowie die gewünschte Versand- und 
Zahlungsmethode. Sie müssen natürlich die Allgemeinen Geschäftsbedingungen akzeptieren. 
Sobald die Zahlung abgeschlossen ist, wurde die Bestellung abgeschlossen. Danach wird eine 
Bestätigungs-E-Mail an Sie gesendet. Nicht viel später erhalten Sie eine weitere E-Mail, wenn 
die Bestellung verpackt ist und wenn die Biere unser Lager verlassen haben. 

 
Wenn Sie ein professioneller Kunde sind und leider nicht die Möglichkeit haben, die 
gewünschten Produkte über unseren Shop zu bestellen, können Sie Ihre Bestellung immer per 
E-Mail weitergeben. In solchen Fällen sprechen wir auch über die Bestellung einer Bestellung 
und Sie fallen auch unter diesen Bedingungen. 

 
Während des Checkout-Prozesses werden wir alle Arten von Informationen anfordern, um 
den Versand so gut wie möglich zu gestalten. Bitte beachten Sie, dass Sie als Kunde / 
Webbesucher für die Richtigkeit dieser Daten verantwortlich sind. Wenn also ein Fehler in 
diesen Daten bei der Lieferung zusätzliche Kosten erleidet, sind wir nicht für diese 
zusätzlichen Kosten verantwortlich. Unser Kennzeichnungssystem kann jedoch die meisten 
Fehlern erkennen, damit wir Sie noch vor der Lieferung mit Ihnen in Verbindung setzen 
können. Infolgedessen haben wir die Möglichkeit, die Richtigkeit Ihrer Daten weitgehend zu 
überprüfen ". 

 
Haben Sie noch Fragen zum Vergleichsprozess hatten, können Sie uns natürlich immer per E- 
Mail kontaktieren? 

 
C. Zahlung. 

 
 
Unser Preis-Display 
1.a. Innerhalb der EU. 

 
Alle Preise unserer Produkte mit Episode in BE, NL oder den Include-Include Ihrer örtlichen 
Mehrwertsteuer, Verbrauchsteuern und lokalen leeren Warenkosten. Der Verkauf unserer 
Biergläser in alle anderen Länder unterliegt der belgischen Mehrwertsteuer, solange die 
Schwellenwerte an den Remote-Umsatz nicht erreicht werden. 

 
Für professionelle Einkäufe empfehlen wir Ihnen, dass Sie uns aufgrund der örtlichen Steuern 
eine E-Mail senden. 

 
1.b außerhalb der EU 

 
Die Lieferadresse liegt jedoch außerhalb der EU, Sie können auch alle unsere Produkte 
bestellen. In diesem Fall werden 0% belgische Mehrwertsteuer berechnet und wir fügen die 
richtigen Dokumente hinzu, um eine gute Zollabfertigung für den Empfänger zu ermöglichen. 
Bitte beachten Sie, dass Bierlieferungen an die USA Importlizenzen und andere 
Genehmigungen erfordern. Da der Kunde in diesem Fall der Importeur ist, ist er für den 
Import der Bestellung verantwortlich. 

 
Beachten Sie, dass auch die Versandkosten während des Kasse abhängig vom Gewicht und 
dem Ziel hinzugefügt werden. Weitere Informationen zu unseren Versandkosten finden Sie in 
der Seite "Versandkosten". 



Da der Kunde der importierende Partei ohne EU-Bestellungen ist, ist er / sie für die 
Einhaltung der lokalen Importgesetzgebung verantwortlich. Wenn das Paket nicht vom Zoll 
akzeptiert wird, kann nur der Wert der zurückgegebenen Produkte abzüglich zusätzlicher 
Kosten erstattet werden, den wir mit dieser Rücksendung und nicht die relevanten 
Versandkosten hatten. 

 
Darüber hinaus können Sie als professioneller Kunde auch ein Konto in unserem Shop 
erstellen, um die MwSt. Kostenfreie Preise oder Großhandelspreise zu sehen. Je nach 
Bestimmungsland sind diese Preise in Höhe oder Ausnahme von Steuern. Dies wird in beiden 
Fällen angezeigt. 

 
 

Intra-Community-Bestellungen 
Wenn Sie mit einer in einem EU-Land (außer Belgien) registrierten MwSt-Nummer 
eingetragen haben, beachten Sie bitte, dass Sie diesen Kauf in Ihre Intra-Community- 
Erklärungen verantwortlich sind. Unter keinen Umständen kann die Belgian Beer Factory 
BVBA dafür haftet. 
D. zahlung. 
Wie kann ich bei Belgian Bier Factory© bezahlen? 
Zahlungen werden von pay.be ermöglicht. Pay.be ermöglicht es, die folgenden Modalitäten zu 
berechnen: 
VISA 
MasterCard 
Ideal 
Maestro 
Banküberweisung 
Mister Cash. 
Giropay 
Banking leiten 

 
Die tatsächliche Zahlung erfolgt im Abrechnungsprozess, nur nachdem Sie die gewünschte 
Zahlungsmethode als Kunde ausgewählt haben. Die Zahlung wird dann von Pay.be 
verarbeitet, wonach die Fonds zu einem neutralen Konto kommen. Da wir eng mit den 
Zahlungsanbietern zusammenarbeiten, empfehlen wir, dass sie auch ihre Bedingungen für 
Fragen prüfen. 

 
2. Sind Zahlungskosten von Belgian Bier Factory© berechnet? 

 
Die Antwort ist sehr einfach: Nein. Außerhalb der Versandkosten werden Sie von uns nicht 
extra berechnet. 

 
3. Was ist, wenn ich beruflich kaufen möchte? 

 
 
Wir behandeln auch Bestellungen für Berufskunden. Dies betrifft Bierstäbe, Geschäfte, große 
Bierimporteure ... Dies ist daher gemischte Palettenlieferungen und Containeraufträge. Für 
den Moment können nur belgische Unternehmen in unserem Shop zahlen. Wir empfehlen 
nicht-belgische Unternehmen, uns zunächst per Post zu kontaktieren, falls sie an einer 



Bestellung interessiert sind. 
 
4. Können wir die Produkte zurücksenden? 

 
Das kann sicher sein. Und auch gut. Dies liegt daran, dass dies Remote-Verkäufe ist und als 
Standard, den Sie als Kunde als Kunde haben, über das sogenannte "Widerrufsrecht". Als 
Kunde können Sie Ihre Bestellung bis zu 31 Tage nach der Lieferung als Kunde senden. 
Beachten Sie, dass dieses Recht auf Vertrauen, personalisierte oder beschädigte Produkte 
nicht mehr gilt. Mit anderen Worten, Sie können die nicht lustvollen Produkte nur mit uns 
zurückgeben. Auf diese Weise denken wir an Biergläser, Biermatten ... 

 
Die Versandkosten für die Rücksendung sind jedoch für das Konto des Kunden. Sie sind 
dafür verantwortlich, sicherzustellen, dass die Produkte in unser Lager zurückkommen. Der 
Kunde ist auch für gute Verpackungen verantwortlich. Deshalb empfehlen wir Ihnen, unsere 
Verpackung nicht sofort wegzuwerfen, sondern um den Nachverfolgen zu behalten. Sobald 
die zurückgegebenen Produkte eingetroffen sind, erhalten Sie innerhalb von 30 Tagen eine 
Erstattung. Bitte beachten Sie, dass wir nur die Erstattung der Produkte, die mit uns 
unbeschädigt sind, nur zurückerstatten können. Darüber hinaus werden die Versandkosten 
auch nicht erstattet. Wenn Sie jedoch kostenlos versandt haben, da Ihre Bestellung den 
Bedingungen erfüllt ist, werden die Standard-Versandkosten des betreffenden Landes noch 
von dem zu hinterwachsenden Betrag abgezogen. 

 
Was ist, wenn meine Bestellung einfach nicht geliefert wird? In diesem Fall empfehlen wir, 
uns eine E-Mail mit möglichst vielen Informationen wie möglich zu senden, z. Da es uns 
nicht leicht ist, ein Paket in solchen Fällen zu erkennen, können wir den Betrag nicht sofort 
ersetzen oder eine Ersatzreihenfolge senden. Sobald es Klarheit gibt, können wir nur ein 
neues Paket erstatten oder senden. Natürlich werden Sie in solchen Fällen von uns gut 
informiert. 

 
Bierflaschen Etiketten 

 
Brauereien wechseln regelmäßig die Etiketten ihrer Biere. Solange es über das gleiche Bier 
geht, müssen wir nicht die gleichen Flaschen liefern wie auf Produktbildern dargestellt. Wenn 
Sie sicher sein möchten, erhalten Sie ein bestimmtes Bierkennsatz, senden Sie uns eine E- 
Mail. Wenn dies nicht der Fall ist, können wir keine Rückerstattung oder Ersatzbiere 
bereitstellen. 

 
5. Und was ist damit? 

 
Für den Fall, dass eine Rückerstattung passieren muss, werden wir dies so schnell wie 
möglich durchführen. Beachten Sie, dass wir nur eine Erstattung initiieren können. Je nach 
Ihrer Bank kann dies bis zu 30 Tage dauern, bis der Betrag wieder auf Ihr Konto ist. Wir 
verstehen, dass dies sich um die Unannehmlichkeiten kümmern kann, aber wir bemerken, 
dass die Fonds mit belgischen und niederländischen Kunden weit zurück auf das Konto sind. 

 
Wie oben erwähnt, arbeiten wir mit Dritten zusammen, nämlich Pay.nl. Wenn Sie mit uns 
eine Bestellung aufgeben, stimmen Sie plötzlich den Bedingungen der beiden 
Partnerunternehmen zu. 

 
E. Versand. 



Lieferung der Güter 
Gleich nachdem Sie eine Bestellung aufgegeben haben, erhalten Sie eine Bestätigungs-E-Mail 
mit Bestellinformationen. Nicht viel später erhalten Sie eine weitere E-Mail, wenn Ihre 
Bestellung verpackt wurde. Die neueste E-Mail, die Sie dann erhalten, ist die E-Mail mit dem 
Tracking-Code. Das Paket wird derzeit mit uns abgeholt. Von der ersten Bestätigungs-E-Mail 
ist der Kaufvertrag zwischen Ihnen als Kunde und belgisches Bier Factory© gültig. Für 
genauere Lieferzeiten verweisen wir auf unsere "Lieferzeit". Beachten Sie, dass alle 
Zeitangaben und Schätzungen nur indikativ sind und dass sie niemals an uns verbindlich sind. 
Wir empfehlen daher, den Tracking-Code zu schließen und sicherzustellen, dass Sie (oder 
jemand anderes) zum Zeitpunkt der Lieferung zu Hause sind. 

 
Während des gesamten Abrechnungsprozesses werden wir alle Arten von Daten anfordern, 
um eine erfolgreiche Lieferung zu gewährleisten. Bitte beachten Sie, dass Sie als Kunde / 
Webbesucher für die Richtigkeit dieser Daten verantwortlich sind. Wenn also ein Fehler in 
diesen Daten bei der Lieferung zusätzliche Kosten erleidet, sind wir nicht für diese 
zusätzlichen Kosten verantwortlich. Unser Kennzeichnungssystem kann jedoch die meisten 
Fehlern erkennen, damit wir Sie noch vor der Lieferung mit Ihnen in Verbindung setzen 
können. Infolgedessen haben wir die Möglichkeit, die Richtigkeit Ihrer Daten weitgehend zu 
überprüfen ". Wie angegeben, werden diese Daten auch an Dritte weitergegeben (z. B. 
Kurierdienste ...), um eine erfolgreiche Lieferung möglich zu gestalten. Wir haben hiermit den 
großen Respekt für Ihre Privatsphäre und um Ihre Daten mit Respekt zu behandeln. Dazu 
beziehen wir uns auch auf die Seite "Privacy (Cookies)". 

 
Belgian Bier Factory© wird alles tun, um die Bestellungen so schnell wie möglich zu liefern 
oder Ihren Bedürfnissen zu liefern. Wir sind jedoch nicht für Verzögerungen außerhalb 
unserer Macht verantwortlich. Dafür bitten wir auch, dass Ihr Verständnis solche Situationen 
auftreten musste. Wir denken an lokale Streiks, Sicherheitsgründe ... 

 
Obwohl wir die beste Aufmerksamkeit der Verpackung ausgeben, ist es immer möglich, dass 
ein Produkt beschädigt ist. In diesem Fall empfehlen wir Ihnen, dass Sie uns eine E-Mail mit 
einem Foto von Beschädigungen und der Bestellnummer senden. Auf diese Weise können wir 
Ihnen eine Lösung für das beschädigte Paket anbieten. Weitere Informationen zu unserer 
Verpackungsstrategie beziehen uns auf die Seite "Verpackungs". 

 
2. Versandkosten 

 
Die Versandkosten werden durch den Abrechnungsprozess berechnet. Diese werden je nach 
Gewicht und Ziel berechnet. Je nach Ziel ist diese Versandquote auch in der MwSt. Für 
Sendungen an Privatpersonen außerhalb der EU werden keine Mehrwertsteuer in Rechnung 
gestellt. Für Sendungen in nicht-belgische MwStweit-registrierte Unternehmen wird auch 
keine Mehrwertsteuer in Rechnung gestellt, da es sich um Intra-Community-Sendungen 
handelt. Für genaue Preise beziehen wir uns auf unsere Seite "Versandkosten". Beachten Sie, 
dass die Versandkosten hier mit dem Gewicht des Gewichts gezeigt werden. Dies ist also der 
Preis, um an ein gewisses Gewicht zu senden. Zum Beispiel für Sendungen nach Belgien ist 
dies etwa 31,5 kg (5 €). Wenn Ihre Bestellung 40 kg wiegt, zahlen Sie 10 € Versand. 

 
3. Verpflichtungen gegenüber lokalen Behörden 

 
Belgian Bier Factory© respektiert natürlich und folgt allen nationalen und internationalen 
Gesetzen. Dies betrifft alle Arten von Gesetzen, einschließlich des abgelegenen Umsatzes, der 



Alkoholgesetzgebung, der Unternehmensgesetzgebung ... aber dafür sorgen dafür, dass Sie 
unabhängig davon, ob Sie privat oder beruflich einkaufen, selbst für die Verpflichtungen 
verantwortlich sind, die Sie auf Ihre örtlichen Behörden haben. In diesem Fall können wir 
niemals für Ihre Verantwortlichkeiten oder für die Nichteinhaltung der Nichteinhaltung 
haftbar gemacht werden. Wenn Sie unsere Website besuchen oder eine Bestellung mit uns 
aufgeben, stimmen Sie zu. Für weitere Erläuterungen zu Steuern, Verpflichtungen ... finden 
Sie weitere Informationen zu unserer "Steuerseite". 

 
Wie bereits erwähnt, lebt Belgian Bier Factory© alle lokalen und internationalen Gesetze, und 
wir stellen daher sicher, dass alle Dokumentationen so eine reibungslose Lieferung möglich 
machen. Wenn jedoch die Anfälle oder umfangreiche Kontrolle einer Bestellung jedoch nicht 
verantwortlich sind, ist dies jedoch nicht verantwortlich, da dies außerhalb unserer Kontrolle 
ist. Natürlich tun wir alles in diesem Fall, um die Lieferung so schnell wie möglich zu 
ermöglichen, um möglich und makellos möglich zu sein. In solchen Situationen kann es auch 
sein, dass lokale Behörden, andere kompetente, transporierende, Zugriff auf Ihre Daten 
erhalten, wie sie auf unserer Website erschienen. In diesem Fall respektieren wir die 
Datenschutzgesetze, aber wir sind nicht verantwortlich, dass sich Dritte mit diesen Daten 
umgehen. In solchen Fällen empfehlen wir auch, das örtliche Zollamt für mehr Klarheit zu 
kontaktieren. 

 
Als Verbraucher haben Sie das sogenannte "Rücktrittsrecht". Um dieses Recht auf unser 
Angebot anzuwenden, sind Sie jedoch als Kunde für die Verpackung und die Rückgabekosten 
der Sendung verantwortlich. Weitere Informationen zum Widerrufsrecht beziehen uns auf D. 
Payment - 4. Wir können die oben genannten Produkte wiedergeben. 

 
4. Beschädigt oder unvollständig 

 
Wenn die Bestellung geliefert wird, liegt dies in der Verantwortung des Kunden, die 
Bestellung auf Vollständigkeit und mögliche Schäden zu überprüfen. Die Insiderätik oder der 
Beschädigung musste in der Verantwortung des Kunden sein, dies innerhalb von 14 Tagen 
nach Lieferung zu berichten, einschließlich der Perspektiven für diese und Bestellnummern. 
Wenn der Bericht innerhalb von 14 Tagen stattfindet, können wir zu einer Lösung 
zusammenkommen. Wenn Sie nicht innerhalb von 14 Tagen hier kommen, akzeptiert der 
Kunde die vollständige Bestellung bedingungslos. Darüber hinaus bestätigt der Kunde 
plötzlich, dass Belgian Beer Factory© seine Verpflichtungen erfüllt hat. 

 
5. Beschwerden 

 
Müssen Sie Beschwerden oder Fragen zum Service, Rechnung haben ... Sie können uns 
jederzeit an dieser E-Mail-Adresse erreichen: info@belgianbeerfactory.com. Wir helfen Ihnen 
so schnell wie möglich. Sie können uns auch immer eine Beschwerde per Post an 
Weenenstraat 9, 2321 mehr senden, im Namen von Belgian Bier Factory© BVBA. 

 
Alle Streitigkeiten sind für unser eingetragenes Amt in der ausschließlichen Kompetenz der 
belgischen Gerichte verantwortlich. Informationen zur alternativen Streitbeilegung finden Sie 
über diesen Link: http://ec.europa.eu/odc/ Aber wir behalten uns das Recht vor, Streitigkeiten 
ausschließlich an belgische Gerichte vorzunehmen. Mit anderen Worten, Sie haben eine 
Beschwerde, die Sie legal vorschlagen möchten, Sie können es nur mit einem belgischen 
Gericht einsetzen. 



F. Internet ist nicht immer ein sicheres Medium 
Das Internet ist ein weit verbreitetes Medium zur Kommunikation, aber sicherlich auch für 
alle Arten von Handelsaktivitäten. Das Internet ist jedoch nicht zu 100% komplett, genau wie 
jedes andere Medium. Infolgedessen kann Belgian Bier Factory© nicht garantieren, dass Ihre 
Daten mit uns oder von Dritten zu 100% sicher sind. Dies gilt nicht nur für diese Website, 
sondern auch für alle unsere Plattformen, sozialen Netzwerke ... mit dem Internet, um unsere 
Online-Immobilien zu besuchen, erkennen Sie diese Risiken als Besucher / Kunde. Dies 
betrifft Datenbetrug, Datenkorruption, nicht autorisierte Zugriff, Interceptions und 
Verzögerungen. Natürlich tun wir alles, um dies auszuschließen und zu vermeiden. Ihre 
Hardware oder Software musste jedoch während eines Besuchs von 1 unserer Immobilien 
beschädigt werden, jedoch haften wir nicht dafür. Dies ist, was mit "Folgeschäden" erwähnt, 
und daher nicht unsere Verantwortung. 

 
Belgian Bier Factory© oder ein von uns angegebener Dritter kann immer Änderungen an 
unseren Online-Plattformen vornehmen. Dafür sind wir nicht verpflichtet, dies zu berichten, 
solange dieser in den rechtlichen Rahmen fällt. 

 
Der Web-Besucher / der Kunde hat auch die Möglichkeit, Inhalte auf unsere Website, soziale 
Netzwerke, Plattformen hinzuzufügen. Belgian Bier Factory© ist in keiner Weise für den 
Inhalt dieser hinzugefügten Inhalte verantwortlich. Wenn Sie bestimmte Inhalte finden, 
werden von uns oder Dritter veröffentlicht, unangemessen, bitte kontaktieren Sie uns per Post, 
damit wir zu einer Lösung kommen können. 

 
G. Über uns. 
Durch den Besuch oder die Verwendung unserer Website, Plattformen, Netzwerke ... stimmen 
Sie diesen Allgemeinen Geschäftsbedingungen zu. Diese Allgemeinen Geschäftsbedingungen 
vor allen Allgemeine Geschäftsbedingungen anderer Parteien in Bezug auf die Interessen der 
Belgian Beer Factory© BVBA. Da wir beispielsweise mit Dritten arbeiten, z. B. Zahlung, 
Lieferung ... Wir empfehlen, dass Sie auch ihre Allgemeinen Geschäftsbedingungen ansehen. 

 
 
Firmenname: Belgian Beer Factory BVBA 
Land: Belgien 
Straße / Nummer: Wenenstraat 9 
Adresse: 2321 Meer 
Mail: info@belgianbeerfactory.com. 
BE0718847006. 

 
 

H. Bodenschaden 
Da wir physische Produkte verkaufen, ist es immer Folgeschäden möglich. Dies ist ein 
weiterer zerbrechlicher, fragiler und alkoholischer Produkt, um einige Folgeschäden noch 
größer. Es ist daher auch möglich, dass Produkte von Belgian Bier Factory© Sie oder andere 
Parteien beschädigen. Unter keinen Umständen kann die Belgian Beer Factory BVBA dafür 
verantwortlich sein. 

 
Beispiel: Sie haben gerade eine Bestellung erhalten, aber Sie verlassen die schwere Box am 
Fuße von Ihnen oder einem dritten. Solche Inhaber fallen außerhalb unserer Verantwortung 



und sind für sich selbst. 
 
 
I. Hyperlinks. 
Unsere Website, soziale Netzwerke, Plattformen ... können Hyperlinks enthalten, die den 
Webbesucher auf andere Website, Netzwerke oder Plattformen verknüpfen. In solchen Fällen 
ist Belgian Bier Factory© nicht verantwortlich für diese anderen Online-Websites, Netzwerke 
oder Plattformen. Wenn Sie einen bestimmten Inhalt als Webbesucher auf unseren Online- 
Eigenschaften aufgeben, sind wir auch nicht für diesen Inhalt oder Hyperlinks verantwortlich 
und können belgian Bier Factory© jederzeit löschen. Die Tatsache, dass bestimmte Inhalte 
Hyperlinks auf unseren Online-Eigenschaften enthalten können, bedeutet nicht, dass wir 
bestimmte andere Inhalte drücken oder empfehlen möchten. Solche Inhalte oder Hyperlinks 
sind rein informativ. 

 
 
J. sprache. 
Unsere Website www.BelgianbeerFactory.com wurde in Niederländisch, Englisch, Deutsch 
und Französisch übersetzt. Die Übersetzung in Deutsch und Französisch wurde mit einer 
dritten Übersetzungswebsite abgeschlossen. Dies kann sein, dass bestimmte Inhalte nicht 
richtig angezeigt oder übersetzt werden. Für Fragen oder Kommentare empfehlen wir daher, 
dass Sie uns per E-Mail kontaktieren. 

 
Andere Online-Eigenschaften von uns könnten möglicherweise auch übersetzt werden, aber 
die Hauptsprache hier ist in der Regel niederländisch. Genau wie diese Allgemeinen 
Geschäftsbedingungen. Dies gilt für unsere offizielle Version nur die niederländische 
Version. Das englischsprachige, französischsprachige und deutschsprachige Übersetzungen 
sind nur Übersetzungen, um Sie in Ihrer eigenen Sprache zu informieren. Dies bedeutet 
natürlich nicht, dass Belgian Bier Factory© in seiner Sprachpolitik begrenzt ist. Wir sind als 
belgisches Bier Factory© völlig kostenlos, um Inhalte in jeder Sprache an unsere Online- 
Eigenschaften hinzuzufügen. 

 
Natürlich können Sie uns in Ihrer eigenen Sprache an uns wenden, stellen Sie jedoch sicher, 
dass wir in unserer Mitteilung nur auf Niederländisch oder Englisch reagieren werden. Wir 
sind nicht verpflichtet, bestimmte Sprachen zu verwenden. Durch den Besuch oder die 
Verwendung unserer Online-Immobilien stimmen Sie dieser Bedingung zu. 
K. Die Verwendung unserer Waren 
1. Minderjährige 

 
Da das Belgian Beer Factory© hauptsächlich alkoholische Getränke bietet, sind Sie 
verpflichtet, mindestens 18 Jahre alt zu sein, bevor Sie unsere Website besuchen, und zwar 
sicher, bevor Sie eine Bestellung aufgeben können. Diese Altersgrenze wird zum einen 
gesetzlich und andererseits von uns selbst erfasst. Unabhängig von Ihrem örtlichen 
Rechtsvorschriften müssen Sie mindestens 18 Jahre alt sein, bevor Sie bestellen können. Auch 
wenn Ihre lokalen Rechtsvorschriften den alkoholischen Verbrauch unter 18 Jahren 
ermöglicht. 

 
Weitere Informationen dazu finden Sie oben in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen 
oder auf unserer Seite "-18 = kein Alkohol". 

 
2. Alkoholische Produkte 



Da wir hauptsächlich alkoholische Produkte verkaufen, sind wir auf der Höhe der Folgen des 
Alkoholkonsums und des Missbrauchs. Wir empfehlen dringend, dass Sie unsere in Betracht 
gezogenen Produkte und in sehr begrenzten Mengen betrachten. Hiermit folgen wir natürlich 
nationale und internationale Gesetze, aber trotzdem können Sie die Mengen alkoholischer 
Getränke für jede Bestellung bestellen. Dies bedeutet nicht, dass all diese Getränke in 1 Mal 
verbraucht werden können. Wir empfehlen das auch wärmstens. Wenn Sie unsere Online- 
Immobilien besuchen oder eine Bestellung aufgeben, stimmen Sie daher auch damit 
einverstanden, dass Sie dafür verantwortlich sind, wie Sie Ihre Bestellung mit verbundenen 
Konsequenzen konsumieren. 

 
Wichtig: In den meisten Fällen wird unsere E-Mail-Adresse für Fragen zu einer Bestellung 
oder unserem Sortiment verwendet. Sie mussten jedoch Fragen zu Alkoholkonsum / 
Missbrauch, Konsequenzen von ... Sie können uns natürlich immer kontaktieren. Nachfolgend 
finden Sie unsere Kontaktdaten: 

 
3. verdaubare Produkte 

 
Die Mehrheit unserer Produkte hat ein Ablaufdatum. Wir setzen alles in die Arbeit, um 
ausschließlich nicht abgelaufene Produkte zu verkaufen. Es kann jedoch sein, dass aufgrund 
bestimmter Umstände außerhalb unserer Verantwortung ihre Bestellung verzögert. Wollte ein 
Produkt in der Zwischenzeit erwerben, wenden Sie sich bitte an uns per E-Mail. Mit 
beigefügtes Foto des Datums des Produkts auf dem Produkt, der Bestellnummer und der 
Rechnung. Auf diese Weise können wir gemeinsam eine Gebühr ausarbeiten. 

 
4. Wiederverkauf oder Verwendung 

 
Als Kunde können Sie angeben, ob Sie unsere Produkte als Privat- oder Geschäftskunde als 
Kunde erwerben möchten. In beiden Fällen sind Sie für die genomische Entscheidung und die 
damit verbundenen Konsequenzen verantwortlich. Mit anderen Worten, wenn Sie Produkte an 
uns als Privatkunden bestellen, können sie unter keinen Umständen verkauft werden. Wenn 
Sie dies tun, sind wir nicht für mögliche Steuern, Geldbußen, Sanktionen verantwortlich ... 
dass Sie als Ergebnis Ihrer Handlungen auferlegt werden können. Falls Sie eine Bestellung als 
Geschäftskunde aufgeben, sind Sie für die korrekte Handhabung Ihrer Verpflichtungen 
gegenüber den Behörden verantwortlich. Unter keinen Umständen kann Belgian Bier 
Factory© für Verpflichtungen verantwortlich sein, die Sie in Bezug auf Behörden haben. 

 
Gleiches gilt, wenn Sie die bestellten Produkte erhalten und anschließend an ein anderes Ziel 
sendet. In solchen Fällen sind Sie für alle zusätzlichen Verpflichtungen und Folgen 
verantwortlich, um unsere Produkte an das neue Ziel zu senden. Dies gilt sowohl für den 
Privat- als auch für den Geschäftskunden. 

 
 
L. Rechte und Eigentum 
1. Produkte 

 
Solange die tatsächliche Zahlung nicht erreicht wird, bleibt die Ware das Eigentum von 
Belgian Bier Factory©. Darüber hinaus wird die Verantwortung der Produkte ab dem 
Moment übertragen, in dem die Ware aus dem Lagerhaus ausgewählt wird. Unabhängig 
davon, ob die Zahlung bereits abgeschlossen ist. In dieser Phase der Handhabung können 



daher zusätzliche Kosten für eine Stornierung berechnet werden. Sobald die Zahlung 
abgeschlossen ist, wird das Eigentum an den Kunden übertragen. 

 
2. geistiges Eigentum und Markenrecht (©) 

 
Die Belgian Beer Factory©-Marke zusammen mit allen begleitenden Gestaltungselementen 
wie dem Logo, der Farben ... ist im Besitz von Belgian Beer Factory, wo Belgian Beer 
Factory das Belgian Beer Factory BVBA in lizenzfreier Lizenz zur Verfügung stellt. Die 
Verwendung der Belgian Beer Factory©-Marke von Belgian Beer Factory BVBA kann 
jederzeit von Belgian Beer Factory begrenzt werden. ©2019 

 
 
 
M. Haftungsausschluss. 
Besuch der Online-Plattformen (Website, Netzwerke usw.) erfolgt auf eigene Gefahr, und 
Belgian Beer Factory Rein informativ und wir können unter keinen Umständen für mögliche 
falsche, unvollständige, falsche, unzuverlässige und unangefochte Inhalte verantwortlich sein. 

 
Belgian Bier Factory© wird jedoch bemüht, unsere Inhalte auf dem neuesten Stand zu halten, 
richtig zu halten, zu überprüfen, ob Sie jedoch Kommentare zu unseren Inhalten haben, Sie 
können uns immer per E-Mail kontaktieren. In diesem Fall werden wir diese untersuchen und 
die notwendigen Anpassungen vornehmen. 

 
Wie bereits erwähnt, hat der Web-Besucher / der Kunde die Möglichkeit, unseren Online- 
Eigenschaften Inhalte hinzuzufügen. Darüber hinaus ist Belgian Bier Factory© dafür 
verantwortlich. 

 
Natürlich tun wir alles, um unsere Online-Eigenschaften so benutzerfreundlich wie möglich 
zu gestalten. Bitte beachten Sie, dass wir mit Dritten zusammenarbeiten, wie zum Beispiel 
Hosting-Unternehmen, Webentwicklern ... Daher können wir nicht haftbar gemacht werden, 
falls die Website unzureichende Zeit, Design ... 

 
Wenn Sie unsere Website besuchen oder mit uns eine Bestellung aufgeben, werden alle Arten 
von Informationen an uns weitergegeben. Diese Informationen werden beispielsweise 
teilweise an Dritte weitergegeben, um die Zustellung möglich zu ermöglichen. Da es in der 
Regel zu Ihren persönlichen Daten geht, empfehlen wir Ihnen, einen Blick auf unseren 
Datenschutz-Haftungsausschluss zu betrachten. Hier finden Sie auch weitere Informationen 
zur Verwendung von Cookies. 

 
 
N. Vereinbarung mit unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen 
Wenn Sie unsere Online-Immobilien besuchen oder eine Bestellung aufgeben, vereinbaren 
Sie mit diesen Bedingungen bedingungslos. Sie sind bereits nicht nur damit einverstanden, 
aber Sie haben auch alles in die Arbeit, um unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen und 
den Missbrauch abzuhelfen. Diese Allgemeinen Geschäftsbedingungen wurden von Belgian 
Bier Factory© und Belgian Bier Factory© erstellt, ist die einzige Partei, die Änderungen 
vornehmen kann oder zusätzliche Hinweise zu diesen Allgemeinen Geschäftsbedingungen 
hinzufügen kann. Da diese Allgemeinen Geschäftsbedingungen für den Schutz von Belgian 
Bier Factory© und dem Kunden- / Webbesucher so wichtig sind, werden wir durch den 
Checkout-Prozess bitten, diese Allgemeinen Geschäftsbedingungen zu akzeptieren. Diese 



Annahme ist daher plötzlich für Sie als Kunden- / Webbesucher bindend. 
 
 
O. Zukünftige Anpassungen 
1. Zu den Allgemeinen Geschäftsbedingungen 

 
Diese Allgemeinen Geschäftsbedingungen beziehen sich auf den Besuch und die Nutzung 
unserer Online-Immobilien. Belgian Bier Factory© hat das Recht, jederzeit ohne 
Berichterstattung an diesen Allgemeinen Geschäftsbedingungen einzuberufen. Als Ergebnis 
empfehlen wir Ihnen, dass Sie als Webbesucher / Kunde unsere Allgemeinen 
Geschäftsbedingungen regelmäßig und sicherlich für jede Bestellung ansehen, da Sie immer 
stimmen sollten, bevor Sie die Bestellung bestellen sollten. Falsche und angepasste Info 
werden natürlich nach der Korrektur oder Anpassung entfernt. 

 
2. Mit unseren Online-Eigenschaften 

 
Alle Inhalte, die Sie auf unseren Online-Eigenschaften finden können, ist nur informativ, 
vorübergehend und nicht verbindlich. Infolgedessen können wir nicht ausschließen, dass 
Änderungen an unseren Inhalt vorgenommen werden. Wir sind daher nie für Inhalte 
verantwortlich, die in der Vergangenheit auf unseren Online-Eigenschaften waren. Angesichts 
dessen, dass wir tatsächlich konstant "in der Wartung" sind, fragen wir Ihr Verständnis und 
wir empfehlen, dass Sie sich bei mehreren Fragen oder Fragen in Verbindung setzen. 

 
Brauereien und andere Anbieter unserer Handelsprodukte oder Online-Inhalte, passen 
kontinuierlich ihr "Look and Feel" an. Bitte beachten Sie, dass wir bei solchen Anpassungen 
später nur reagieren können, da wir selbst mit Häufigkeiten zusammen sind, und es ist nicht 
immer eindeutig mitgeteilt. Wir werden immer alles tun, um alle Inhalte auf dem neuesten 
Stand zu halten und daher korrekt anzuzeigen. 

 
S. Kommunikation 
Für uns gibt es verschiedene Möglichkeiten, mit Webbesuchern / Kunden zu 
kommunizieren... Dies geschieht hauptsächlich über E-Mail (Gmail und andere), aber auch 
über unsere Online-Plattformen, Netzwerke... Die hier kommunizierten Inhalte sind rein 
informativ und können es sein sind in keiner Weise für Belgian Beer Factory©, Mitarbeiter, 
Vertreter, Dritte usw. bindend. Wir sind auch nicht verantwortlich für Ausfälle oder Mängel 
dieser Kommunikationsmittel. Dies liegt leider außerhalb unserer Kontrolle. 

 
F. Lieferanten Belgian Beer Factory BVBA 

 
Unter keinen Umständen kann Belgian Beer Factory BVBA für Verpflichtungen unserer 
Lieferanten gegenüber den Behörden haftbar gemacht werden. Dies betrifft sowohl die 
belgischen als auch die nichtbelgischen Behörden. Wir denken hier hauptsächlich an die 
Mehrwertsteuerpflicht, die unsere Lieferanten bei der Belieferung der Belgian Beer Factory 
BVBA tragen. Falls unser Lieferant dieser Verpflichtung nicht nachkommt, kann Belgian 
Beer Factory BVBA unter keinen Umständen verklagt werden. 

 
Selbstverständlich führen wir immer die notwendigen Recherchen durch, um zu sehen, ob 
Verkäufe mit einer gültigen Umsatzsteuer-Identifikationsnummer getätigt werden. Jede 
Bestellung, die wir bei unseren Lieferanten aufgeben, wird per E-Mail bestätigt oder 
weitergeleitet. Die entsprechenden E-Mails verweisen eindeutig auf unsere Allgemeinen 



Geschäftsbedingungen und durch die Bestätigung oder Beantwortung der Bestellung stimmen 
Sie diesen Allgemeinen Geschäftsbedingungen zu. 

 
Beantwortung von E-Mails: 
Belgian Beer Factory© wird alles tun, um Ihre E-Mail innerhalb von 3 Werktagen zu 
beantworten. Aufgrund der Umstände kann es jedoch vorkommen, dass dies etwas später ist. 
Bitte berücksichtigen Sie dies. Natürlich können Sie jederzeit eine Erinnerung senden. 

 
R. Anwendbares Recht 
Diese Allgemeinen Geschäftsbedingungen beziehen sich auf belgisches Recht und basieren 
darauf. Hierfür ist ausschließlich der Gerichtsbezirk Antwerpen zuständig. 

 
S. Steuern 
Hier finden Sie weitere Informationen zur Bestellung bei Belgian Beer Factory© und den 
damit verbundenen Steuern: 

 
Innerhalb der EU 

 
Privatkunden: Belgian Beer Factory© zahlt die Mehrwertsteuer im Bestimmungsland über 
das OSS-System. Da wir Bier nur nach Belgien, in die Niederlande und nach Deutschland 
versenden, zahlen wir auch die Verbrauchsteuern auf diese Käufe über die Fiskalvertretung. 
Der Privatkunde ist daher in keiner Weise für Steuern oder Einfuhrzölle innerhalb der EU 
verantwortlich 
Gewerbliche Kunden: Wenn Sie mit einer vom VIES-System bestätigten gültigen 
innergemeinschaftlichen Umsatzsteuer-Identifikationsnummer bestellt haben, erhalten Sie 
innerhalb von 30 Werktagen nach der Bestellung eine innergemeinschaftliche Rechnung. 
Außerhalb der EU 

 
Je nach Bestimmungsland unterliegen private und gewerbliche Kunden, die sich in einem 
Land außerhalb der EU befinden, der lokalen Mehrwertsteuer, den Verbrauchssteuern 
und/oder den Einfuhrzöllen. Um die korrekten Preise zu erfahren, empfehlen wir Ihnen, sich 
an die örtlichen Behörden zu wenden. In Zusammenarbeit mit UPS stellen wir sicher, dass die 
lokalen Steuern und/oder Einfuhrzölle bezahlt werden können. Also kümmern wir uns um die 
Verwaltung. Die Zahlung der Steuern und/oder Einfuhrzölle liegt in der Verantwortung des 
Kunden. 

 
IMPORTANT : the one and only valid Terms and Conditions is the Dutch version. For the 
English, German and French translation we used third party translation sites. Therefore this 
content is not always 100% correct. Therefore we refer to our Dutch Terms and Conditions. 
The translation to English, German and French is mere informative. 

 
Contact via email : info@belgianbeerfactory.com 

 
 

Here you can download our Terms and Conditions in PDF-file 
 

Belgian Beer Factory ©2019 


