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§ 1 Geltungsbereich & Abwehrklausel

seite des Anbieters, behält sich der An- diese geltend macht.
bieter vor, im Voraus eine Abschlags- Von dem o.g. Haftungsausschluss ausGrundlage aller Lieferungen und Leistun- zahlung zu verlangen.
genommen sind Schadensersatzansprügen des Gründelbucher Stutenmilchbeche aufgrund einer Verletzung des Letriebs (im weiteren „Anbieter“ genannt) § 5 Lieferung
bens, des Körpers, der Gesundheit und
sind ausschließlich die folgenden AllgeSchadensersatzansprüche aus der Vermeinen Geschäftsbedingungen in der je- Die vom Anbieter genannten Liefer- letzung wesentlicher Vertragspflichten.
weiligen Fassung zum Zeitpunkt der Be- termine sind unverbindlich. Nur bei Lie- Wesentliche Vertragspflichten sind solstellung, auch wenn nicht gesondert dar- ferung gefrorener Stutenmilch wird ein che, deren Erfüllung zur Erreichung des
auf hingewiesen wird. Davon abweichen- fester Liefertermin vereinbart. Bei Nicht- Ziels des Vertrags notwendig sind, z.B.
de Regelungen bedürfen vorheriger anwesenheit des Kunden oder Annah- hat der Anbieter dem Kunden die Sache
schriftlicher Bestätigung durch den An- meverweigerung wird der Rechnungsbe- frei von Sach- und Rechtsmängeln zu
bieter.
trag trotzdem fällig, da die gefrorene Stu- übergeben und das Eigentum an ihr zu
Abweichende Allgemeine Geschäfts- tenmilch auf dem Rücktransport auftau- verschaffen. Von dem Haftungsausbedingungen des Kunden werden zu- en würde und nicht mehr verwendbar schluss ebenfalls ausgenommen ist die
rückgewiesen.
wäre. Sollte ein Fehler bei der Anliefe- Haftung für Schäden, die auf einer vorrung auftreten, ist dies unverzüglich dem sätzlichen oder grob fahrlässigen Pflicht§ 2 Zustandekommen des Vertrages
Lieferdienst als auch dem Gründelbu- verletzung des Anbieters, seiner gesetzcher Stutenmilchbetrieb anzuzeigen.
lichen Vertreter oder Erfüllungsgehilfen
Der Kaufvertrag wird mit Erhalt der Ware
beruhen.
wirksam. Eine Verpflichtung zur Liefe- § 6 Eigentumsvorbehalt
Vorschriften des Produkthaftungsgerung des bestellten Artikels besteht von
setzes (ProdHaftG) bleiben unberührt.
Seiten des Anbieters grundsätzlich nur, Die gelieferte Ware bleibt bis zur vollsolange die bestellten Artikel vorrätig sind. ständigen Bezahlung Eigentum des § 10 Schlussbestimmungen
Der Kunde erkennt mit dem Absenden Gründelbucher Stutenmilchbetriebs.
der Bestellung diese GeschäftsbedinSollte eine der vorstehenden Bestimgungen als für das Rechtsverhältnis mit § 7 Rückgaberecht/Widerrufsrecht
mungen unwirksam sein, wird hiervon
dem Anbieter als allein maßgeblich an.
die Gültigkeit der übrigen Bestimmungen
Mit der Auslieferung der Ware erklärt der Der Kunde ist berechtigt, innerhalb von nicht berührt.
Anbieter die Annahme des Vertragsan- 14 Tagen nach Erhalt der Ware diese Auf das Vertragsverhältnis zwischen
gebotes.
ohne Begründung zurückzusenden. Bis dem Gründelbucher Stutenmilchbetrieb
(Im Interesse einer schnellen Auftrags- zu einer Bestellung in Höhe von 40,00 € und dem Kunden findet ausschließlich
abwicklung können Aufträge auch telefo- ist der Käufer verpflichtet, die Kosten der das Recht der Bundesrepublik Deutschnisch oder auf sonstige formlose Art er- Rücksendung zu tragen, es sei denn, land Anwendung.
teilt werden. Für sich hieraus ergebende dass die gelieferte Ware nicht der beFehler haftet der Anbieter nicht.)
stellten entspricht. Von diesem Rückga- Erfüllungsort für Lieferung und Zahlung
berecht ausgeschlossen sind gefrorene ist Buchheim, soweit im Auftrag nicht an§3 Angebote, Abwicklung,
Stutenmilch und angebrochene bzw. be- ders angegeben. Gerichtsstand ist TuttAbschluss des Auftrags
reits verwendete Kosmetika.
lingen.
Angebote des Gründelbucher Stutenmilchbetriebs sind grundsätzlich unverbindlich und freibleibend.
Der Auftrag ist abgeschlossen, wenn die
Lieferung erfolgt ist und der Kunde die
Rechnung beglichen hat.
Zur Erledigung des Auftrags ist der Anbieter berechtigt, sich Dritter zu bedienen. Es ergibt sich daraus kein Vertragsverhältnis zwischen dem Dritten und
dem Kunden.
Der Anbieter behält sich vor, Aufträge
ohne Angabe von Gründen abzulehnen.
§ 4 Preisermittlung, Rechnung, Fälligkeit, Zahlungsziel
Die Preise richten sich nach der jeweils
gültigen Preisliste. Bei Bestellung über
die Internetseite des Anbieters gelten die
dort ausgewiesenen Preise.
Die Zahlung ist sofort nach Erhalt der
Rechnung ohne Abzug fällig. Bei Zahlungsverzug werden die üblichen Zinsen
und Mahnkosten berechnet.
Bei umfangreichen Bestellungen, insbesondere bei Bestellung über die Internet-

§ 8 Gewährleistung
Stand: Juni 2014
Die Gewährleistungsrechte des Kunden
richten sich nach den allgemeinen gesetzlichen Vorschriften, soweit nachfolgend nichts anderes bestimmt ist. Für
Schadensersatzansprüche des Kunden
gegenüber dem Anbieter gilt die Regelung in § 9 dieser AGB.
Die Verjährungsfrist für Gewährleistungsansprüche des Kunden beträgt bei
Verbrauchern bei neu hergestellten Sachen 2 Jahre. Gegenüber Unternehmern
beträgt die Verjährungsfrist bei neu hergestellten Sachen 1 Jahr.
Eine Garantie wird vom Anbieter nicht
erklärt.
§ 9 Haftungsausschluss
Schadensersatzansprüche des Kunden
sind ausgeschlossen, soweit nachfolgend nichts anderes bestimmt ist. Der
vorstehende Haftungsausschluss gilt
auch zugunsten der gesetzlichen Vertreter und Erfüllungsgehilfen des Anbieters, sofern der Kunde Ansprüche gegen

