Allgemeine Geschäftsbedingungen (AGB)

Stand 24.08.2014

§ 1 Vertragspartner
Auf
Grundlage
dieser
Allgemeinen
Geschäftsbedingungen
(AGB)
kommt
zwischen
dem
Kunden
und
Grünwerk – Einzelunternehmen, Inhaber Dipl.-Ing. (FH) Martin Oelkers, Pastors Garten 13, 29223 Celle, kontakt@gruenwerk.net,
Umsatzsteuer-Identifikationsnummer: DE29 5599 172,
nachfolgend Anbieter genannt, der Vertrag zustande.
§ 2 Vertragsgegenstand, Geltungsbereich, Begriffsbestimmung
(1) Durch diesen Vertrag wird der Verkauf von neuen Waren aus den Bereichen Kultursubstrate, Erden, biologische Dünger geregelt. Wegen
der Details des jeweiligen Angebotes wird auf die Produktbeschreibung des Anbieters verwiesen.
(2) Zwischen dem Anbieter und dem Kunden gelten ausschließlich die nachfolgenden Allgemeinen Geschäftsbedingungen in ihrer zum
Zeitpunkt der Bestellung gültigen Fassung. Abweichende und/oder ergänzende Vereinbarungen erkennt der Anbieter grundsätzlich nicht an.
Den Geschäfts- und Einkaufsbedingungen der Kunden widerspricht der Anbieter ausdrücklich.
(3) Der Kunde ist Verbraucher, soweit der Zweck der geordneten Lieferung und Leistung nicht seiner gewerblichen oder selbstständigen
beruflichen Tätigkeit zugerechnet werden kann. Dagegen ist Unternehmer jede natürlich oder juristische Person oder rechtsfähige
Personengesellschaft, die beim Abschluss des Vertrags in Ausübung ihrer gewerblichen oder selbstständigen beruflichen Tätigkeit handelt.
§ 3 Vertragsschluss
(1) Die Bestellung / Bestellanfrage des Kunden stellt ein Angebot dar. Die Bestellung erfolgt mittels des bereits gestellten Bestell/Kontaktformulars per Brief, Telefax, Telefon oder über die Webseite. Dabei stellen die dargestellten Angebote eine unverbindliche
Aufforderung zur Abgabe eines Angebots durch die Kundenbestellung dar, das der Anbieter dann annehmen kann.
(2) Die Annahme Ihres Angebotes erfolgt durch Bestätigung Ihres Kaufes. Sollte es uns nicht möglich sein, ihr Angebot an zunehmen,
informieren wir Sie in jedem Fall darüber in elektronischer Form.
(3) Angebote vom Anbieter sind grundsätzlich freibleibend und unverbindlich.
§ 4 Lieferbedingungen
(1) Wenn Sie ein Produkt bestellen, das gemäß Artikelbeschreibung nicht verfügbar war, und wir ohne eigenes Verschulden nicht beliefert
werden, können wir vom Vertrag zurücktreten. Wenn kein vergleichbares Produkt verfügbar ist oder Sie keine Lieferung eines vergleichbaren
Produktes wünschen, werden wir Ihnen ggf. bereits erbrachte Gegenleistungen unverzüglich erstatten.
(2) Bei einer Lieferverzögerung von mehr als zwei Wochen hat der Kunde das Recht, von Vertrag zurück zu treten. Hierbei werden wir
eventuell bereits geleistete Zahlungen des Kunden unverzüglich erstatten.
(3) Wir sind zur Teillieferung auf unsere Kosten berechtigt, soweit dies für Sie zumutbar ist.
§ 5 Eigentumsvorbehalt
(1) Bis zur vollständigen Bezahlung bleibt die gelieferte Ware im Eigentum des Anbieters. Die Lieferung erfolgt unter dem einfachen, dem
erweiterten und dem verlängertem Eigentumsvorbehalt.
§ 6 Preise, Versandkosten, Rücksendekosten
(1) Es gelten die zum Zeitpunkt des Vertragsschlusses gültigen Preise.
(2) Die am Tag der Lieferung gültige gesetzliche Umsatzsteuer wird, sofern nicht enthalten und ausgewiesen, zusätzlich in der
Auftragsbestätigung bekannt gegeben und ist vom Kunden zu tragen.
(3) Die Versandkosten (Fracht, Porto, Versicherung) werden in der Auftragsbestätigung bekannt gegeben und sind vom Kunden zu tragen.
(4) Besteht ein Widerrufsrecht und wird von diesem Gebraucht gemacht, trägt der Kunde die Kosten der Rücksendung.
§ 7 Zahlungsbedingungen
(1) Der Kunde hat ausschließlich folgende Möglichkeiten zur Zahlung: Rechnung bei Lieferung, Barzahlung bei Abholung. Weitere
Zahlungsarten werden nicht angeboten und werden zurückgewiesen.
(2) Der Anbieter ist berechtigt bei erstmaliger Lieferung eine Vorauszahlung zu verlangen.
(3) Die Zahlung des Kaufpreises ist unmittelbar mit Vertragsschluss fällig.
(4) Der Rechnungsbetrag ist nach Zugang der Rechnung auf das dort angegebene Konto vorab zu überweisen.
(5) Der Kunde ist verpflichtet innerhalb von 14 Tagen nach Erhalt der Rechnung den ausgewiesenen Betrag auf das auf der Rechnung
angegebene Konto einzuzahlen oder zu überweisen. Die Zahlung ist ab Rechnungsdatum ohne Abzug fällig. Nach Ablauf der Zahlungsfrist, die
somit kalendermäßig bestimmt ist, kommt der Kunde auch ohne Mahnung in Verzug. Im Verzugsfall sind wir berechtigt, für das Jahr Zinsen in
Höhe von fünf Prozentpunkten über dem jeweiligen Basiszinssatz zu verlangen. Bei Rechtsgeschäften, an denen ein Verbraucher nicht
beteiligt ist, behalten wir uns die Verzinsung von Entgeltforderungen im Verzugsfall mit einem Zinssatz von acht Prozentpunkten über
dem Basiszinssatz vor. Wir behalten uns vor, einen höheren Verzugsschaden nachzuweisen und geltend zu machen, § 288 Abs. 3, 4 BGB.
(6) Ein Zurückbehaltungsrecht des Kunden, welches nicht auf demselben Vertragsverhältnis beruht, wird ausgeschlossen.
(7) Die Aufrechnung mit Forderungen des Kunden ist ausgeschlossen, es sei denn diese sind unbestritten oder rechtskräftig festgestellt.
§ 8 Gewährleistung
(1) Ist der Kunde Unternehmer, wird für Neuwaren die Gewährleistungsfrist auf ein Jahr beschränkt und für Gebrauchtwaren die
Gewährleistung ausgeschlossen.
(2) Ist der Kunde Verbraucher, wird für gebrauchte Waren die Gewährleistungsfrist auf ein Jahr beschränkt.

(3) Keine Gewähr übernehmen wir für Schäden und Mängel, die aus unsachgemäßer Verwendung, Lagerung und Bedienung, nachlässiger
oder fehlerhafter Pflege und Wartung, durch Überanspruchung oder unsachgemäßer Ausbesserung entstehen.
(4) Mängel sind dem Anbieter gegenüber unverzüglich zu rügen, offene Mängel spätestens jedoch innerhalb von zwei Wochen nach Erhalt
der Ware, verdeckte Mängel spätestens jedoch innerhalb von einer Woche nach Entdeckung. Die Rüge hat schriftlich zu erfolgen. Ist der
Kunde Unternehmer, so hat er die Rügeobligenheit des § 337 HGB zu beachten.
(5) Geringfügige Abweichungen hinsichtlich Farbe, Design, Gewicht, Abmessung und Form stellen keine Mängel dar, soweit die gelieferte
Ware in Qualität und Preis den bestellten Waren entsprechen.
(6) Wir weisen ausdrücklich darauf hin, dass unsere Produkte kühl und trocken zu lagern sind, vor direkter Sonneneinstrahlung geschützt
werden sollten und der Beutel stets gut und möglichst luftdicht verschlossen werden muss, um das Verderben des Produkts zu verhindern.
§ 9 Widerrufsrecht
(1) Widerrufsbelehrung
Widerrufsrecht als Endverbraucher
Sie haben das Recht, binnen vierzehn Tagen ohne Angabe von Gründen diesen Vertrag zu widerrufen.
Die Widerrufsfrist beträgt vierzehn Tage ab dem Tag,

·
·
·
·

Im Falle eines Kaufvertrags: an dem Sie oder ein von Ihnen benannter Dritter, der nicht der Beförderer ist, die letzte Ware in
Besitz genommen haben bzw. hat.
Im Falle einer Vertrags über mehrere Waren, die der Verbraucher im Rahmen einer einheitlichen Bestellung bestellt hat und die
getrennt geliefert werden: an dem Sie oder ein von Ihnen benannter Dritter, der nicht Beförderer ist, die letzte Ware in Besitz
genommen haben bzw. hat.
Im Falle eines Vertrags über die Lieferung einer Ware in mehreren Teilsendungen oder Stücken: an dem Sie oder ein von Ihnen
benannter Dritter, der nicht Beförderer ist, die letzte Teilsendung oder das letzte Stück in Besitz genommen haben bzw. hat.
Im Falle eines Vertrages zur regelmäßigen Lieferung von Waren über einen festgelegten Zeitraum hinweg: an dem Sie oder ein
von Ihnen benannter Dritter, der nicht Beförderer ist, die erste Ware in Besitz genommen haben bzw. hat.

Beim Zusammentreffen mehrerer Alternativen ist der jeweils letzte Zeitpunkt maßgeblich.
Um Ihr Widerrufsrecht auszuüben, müssen Sie uns (Grünwerk - Einzelunternehmen, Martin Oelkers, Pastors Garten 13, 29223 Celle,
kontakt@gruenwerk.net) mittels einer eindeutigen Erklärung (z.B. ein mit der Post versandter Brief, Telefax, oder E-Mail) über Ihren
Entschluss, diesen Vertrag zu widerrufen, informieren. Sie können dafür das beigefügte Muster-Widerrufsformular verwenden, das jedoch
nicht vorgeschrieben ist.
Zur Wahrung der Widerrufsfrist reicht es aus, dass Sie die Mitteilung über die Ausübung des Widerrufsrechts vor Ablauf der Widerrufsfrist
absenden.
Folgen des Widerrufs
Wenn Sie diesen Vertag widerrufen, haben wir Ihnen alle Zahlungen, die wir von Ihnen erhalten haben, einschließlich der Lieferkosten
(mit Ausnahmen der zusätzlichen Kosten, die sich daraus ergeben, dass Sie einer andere Art der Lieferung als die von uns angebotene,
günstige Standardlieferung gewählt haben), unverzüglich und spätestens binnen vierzehn Tagen ab dem Tag zurückzuzahlen, an dem die
Mitteilung über Ihren Widerruf dieses Vertrags bei uns eingegangen ist. Für diese Rückzahlung verwenden wir dasselbe Zahlungsmittel,
das Sie bei der ursprünglichen Transaktion eingesetzt haben, es sei denn, mit Ihnen wurde ausdrücklich etwas anderes vereinbart; in
keinem Fall werden Ihnen wegen dieser Rückzahlung Entgelte berechnet. Wir können die Rückzahlung verweigern, bis wir die Waren
wieder zurückerhalten haben oder bis Sie den Nachweis erbracht haben, dass Sie die Waren zurückgesandt haben, je nachdem, welches
der frühere Zeitpunkt ist.
Sie haben die Waren unverzüglich und in jedem Fall spätestens binnen vierzehn Tagen ab dem Tag, an dem Sie uns über den Widerruf
dieses Vertrags unterrichten, an Grünwerk - Einzelunternehmen, Martin Oelkers, Pastors Garten 13, 29223 Celle, kontakt@gruenwerk.net
zurückzusenden oder zu übergeben. Die Frist ist gewahrt, wenn Sie die Waren vor Ablauf der Frist von vierzehn Tagen absenden.
Sie tragen die unmittelbaren Kosten der Rücksendung der Waren.
Sie müssen für einen etwaigen Wertverlust der Waren nur aufkommen, wenn dieser Wertverlust auf einen zur Prüfung der
Beschaffenheit, Eigenschaften und Funktionsweise der Waren nicht notwendigen Umgang mit ihnen zurückzuführen ist.
Ende der Widerrufsbelehrung
Besondere Hinweise zum Widerrufsrecht
(2) Das Widerrufsrecht besteht nicht bei Lieferung von Waren, die aufgrund ihrer Beschaffenheit nicht für eine Rücksendung geeignet sind
oder schnell verderben können. Wir weisen diesbezüglich auch auf § 8 Abs. 6 dieser AGB hin.
(3) Bitte vermeiden Sie Beschädigungen und Verunreinigungen. Senden Sie die Ware bitte möglichst in Originalverpackung mit sämtlichen
Zubehör und mit allen Verpackungsbestandteilen an uns zurück.
(4) Bitte beachten Sie, dass die in Absatz (3) genannten Modalitäten nicht Voraussetzung für die wirksame Ausübung des Widerrufsrechts
oder die Erhaltung Ihrer Rechte sind.

§ 10 Haftungsausschluss
(1) Schadensersatzansprüche des Kunden sind ausgeschlossen, soweit sich aus den nachfolgenden Gründen nicht etwas anderes ergibt. Dies
gilt auch für den Vertreter und Erfüllungsgehilfen des Anbieters, falls der Kunde gegen diese Ansprüche auf Schadensersatz erhebt.
Ausgenommen sind Schadensersatzansprüche des Kunden wegen Verletzung des Lebens, des Körpers, der Gesundheit oder wesentlicher
Vertragspflichten, welche zur Erreichung des Vertragszieles notwendigerweise erfüllt werden müssen. Ebenso gilt dies nicht für
Schadensersatzansprüche nach grob fahrlässiger oder vorsätzlicher Pflichtverletzung des Anbieters oder seines gesetzlichen Vertreters oder
Erfüllungsgehilfen.
§ 11 Abtretungs- und Verpfändungsverbot
(1) Ansprüche oder Rechte des Kunden gegen den Anbieter dürfen ohne dessen Zustimmung nicht abgetreten oder verpfändet werden.
§ 12 Sprache, Gerichtsstand und anzuwendendes Recht
(1) Der Vertrag wird in Deutsch abgefasst. Die weitere Durchführung der Vertragsbeziehung erfolgt in Deutsch.
(2) Es findet ausschließlich das Recht der Bundesrepublik Deutschland Anwendung. Für Verbraucher gilt dies nur insoweit, als dadurch keine
gesetzlichen Bestimmungen des Staates eingeschränkt werden, in dem der Kunde seinen Wohnsitz oder gewöhnlichen Aufenthalt hat.
(3) Gerichtsstand ist bei Streitigkeiten mit Kunden, die kein Verbraucher, juristische Person des öffentlichen Rechts oder öffentlichrechtliches Sondervermögen sind, Sitz des Anbieters.
§ 13 Salvatorische Klausel
Die Unwirksamkeit einer Bestimmung dieser AGB hat keine Auswirkungen auf die Wirksamkeit der sonstigen Bestimmungen.

Muster-Widerrufsformular
(Wenn Sie den Vertrag widerrufen wollen, dann füllen Sie bitte dieses Formular aus und
senden Sie es zurück.)
–
An [hier ist der Name, die Anschrift und gegebenenfalls die Faxnummer und E-Mail-Adresse des Unternehmers durch den Unternehmer
einzufügen]:
–
Hiermit widerrufe(n) ich/wir (*) den von mir/uns (*) abgeschlossenen Vertrag über den Kauf
der folgenden Waren (*)/ die Erbringung der folgenden Dienstleistung (*)
–
Bestellt am (*)/erhalten am (*)
–
Name des/der Verbraucher(s)
–
Anschrift des/der Verbraucher(s)
–
Unterschrift des/der Verbraucher(s) (nur bei Mitteilung auf Papier)
–
Datum
(*) Unzutreffendes streichen.

