Allgemeine Verkaufsbedingungen
§ 1 Geltungsbereich
(1) Diese Allgemeinen Verkaufsbedingungen (im Folgenden: „AGB“) gelten ausschließlich für alle
über in unserem Verkaufskatalog präsentierten Waren geschlossenen Verträge zwischen uns, der
Oberschwäbische Geflügel GmbH
Rudolf-Diesel-Straße 21
88521 Ertingen
Geschäftsführer: Leonhard Groß
Amtsgericht Ulm, Registernummer: HRB 731372
und Ihnen als unseren Kunden. Die AGB gelten unabhängig davon, ob Sie Verbraucher, Unternehmer
oder Kaufmann sind.
(2) Alle zwischen Ihnen und uns im Zusammenhang mit dem Kaufvertrag getroffenen Vereinbarungen
ergeben sich insbesondere aus diesen Verkaufsbedingungen, unserer schriftlichen Auftragsbestätigung
und unserer Annahmeerklärung.
(3) Soweit nicht ausdrücklich etwas anderes vereinbart ist, gelten diese AGB auch für sämtlichen
zukünftigen Rechtsgeschäfte zwischen uns und unseren Kunden. Maßgebend ist die jeweils bei
Abschluss des Vertrags gültige Fassung der AGB. Mündliche Nebenabreden bedürfen zu Ihrer
Gültigkeit der Schriftform.
(4) Abweichende Bedingungen des Kunden akzeptieren wir nicht und diesen wird ausdrücklich
widersprochen. Dies gilt auch, wenn wir der Einbeziehung nicht ausdrücklich widersprechen oder in
Kenntnis entgegenstehender oder von unseren AGBs abweichender Bedingungen des Kundne die
Lieferung an den Kunden vorbehaltslos ausführen.

§ 2 Beschaffenheit der Ware
(1) Die Ware wird - soweit nichts anderes vereinbart – in handelsüblicher, gesunder und unverdorbener
Qualität geliefert. Muster, Proben, Analysedaten und sonstige Beschaffenheitsangaben sind lediglich
Anhaltspunkte innerhalb der tatsächlich anzutreffenden Bandbreite der handelsüblichen Qualitäten. Die
zulässige Mengentoleranz beträgt +/- 5%. Maßgebend ist das von uns festgestellte Gewicht.
(2) Beratungen im Zusammenhang mit der Beschaffenheit und der Lieferung der Waren geben wir nach
bestem Wissen aufgrund unserer Kenntnisse und Erfahrungen ab. Diese Beratungen sind unverbindlich
und befreien den Käufer nicht von eigenen Prüfungen und Versuchen. Für die Beachtung gesetzlicher
und behördlicher Vorschriften bei der Verwendung der Waren ist der Käufer selbst verantwortlich.

§ 3 Vertragsschluss
(1) Die Präsentation und Bewerbung von Artikeln in unserem Katalog stellt kein bindendes Angebot zum
Abschluss eines Kaufvertrags dar, sondern eine Einladung an Sie, die im Katalog beschriebenen
Produkte zu bestellen.
(2) Mit dem Absenden einer Bestellung per fax an unsere Bestell-Faxnummer, per E-Mail oder per
Telefon an unsere Bestellhotline geben Sie eine rechtsverbindliche Bestellung ab. Sie sind an die
Bestellung für die Dauer von zwei (2) Kalenderwochen nach Abgabe der Bestellung, maßgebend ist
das Datum des Faxeingangs bei uns oder der Zeitpunkt der telefonischen Bestellannahme durch uns,
gebunden. Ihr gegebenenfalls nach § 3 bestehendes Recht, Ihre Bestellung zu widerrufen, bleibt
hiervon unberührt. Bei telefonischer oder telegrafischen Bestellungen haften wir nicht für Aufnahmeoder Übermittlungsfehler.
(3) Wir werden den Zugang Ihrer per fax oder telefonisch abgegebenen Bestellung unverzüglich
schriftlich, in Textform oder mündlich bestätigen. In einer solchen Bestätigung liegt noch keine
verbindliche Annahme der Bestellung, es sei denn, darin wird neben der Bestätigung des Zugangs
zugleich die Annahme erklärt.
(4) Ein Vertrag kommt erst zustande, wenn wir Ihre Bestellung durch eine Annahmeerklärung oder
durch die Lieferung der bestellten Artikel annehmen.

(5) Sollte die Lieferung der von Ihnen bestellten Ware nicht möglich sein, etwa weil die entsprechende
Ware nicht auf Lager ist, sehen wir von einer Annahmeerklärung ab. In diesem Fall kommt ein Vertrag
nicht zustande. Wir werden Sie darüber unverzüglich schriftlich, mündlich oder in Textform informieren
und bereits erhaltene Gegenleistungen unverzüglich zurückerstatten.

§ 3 Widerrufsrecht
(1) Wenn Sie Verbraucher sind (also eine natürliche Person, die die Bestellung zu einem Zweck abgibt,
der weder Ihrer gewerblichen oder selbständigen beruflichen Tätigkeit zugerechnet werden kann), steht
Ihnen nach Maßgabe der gesetzlichen Bestimmungen ein Widerrufsrecht zu.
(2) Machen Sie als Verbraucher von Ihrem Widerrufsrecht nach Abs. 1 Gebrauch, so haben Sie die
regelmäßigen Kosten der Rücksendung zu tragen.
(3) Im Übrigen gelten für das Widerrufsrecht die Regelungen, die im Einzelnen wiedergegeben sind in
der folgenden

Widerrufsbelehrung
Widerrufsrecht
Sie haben das Recht, binnen vierzehn Tagen ohne Angabe von Gründen diesen Vertrag zu widerrufen.
Die Widerrufsfrist beträgt vierzehn Tage ab dem Tag an dem Sie oder ein von Ihnen benannter Dritter,
der nicht der Beförderer ist, die Waren in Besitz genommen haben bzw. hat.
Um Ihr Widerrufsrecht auszuüben, müssen Sie uns, Oberschwäbische Geflügel GmbH,Rudolf-DieselStraße 21, 88521 Ertingen, E-Mail Adresse: info@os-gefluegel.de, mittels einer eindeutigen Erklärung
(zB ein mit der Post versandter Brief, Telefax oder E-Mail) über Ihren Entschluss, diesen Vertrag zu
widerrufen, informieren. Sie können dafür das nachfolgende Muster-Widerrufsformular verwenden, das
jedoch nicht vorgeschrieben ist. Sie können dafür das nachfolgende Muster-Widerrufsformular
verwenden, was aber 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 Vertrag widerrufen, haben wir Ihnen alle Zahlungen, die wir von Ihnen erhalten haben,
einschließlich der Lieferkosten (mit Ausnahme der zusätzlichen Kosten, die sich daraus ergeben, dass
Sie eine andere Art der Lieferung als die von uns angebotene, günstigste 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 Vertrages unterrichten, an uns 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.

Ausschluss- bzw. Erlöschensgründe des Widerrufsrechts
Das Widerrufsrecht besteht nicht bei Fernabsatzverträgen
(a) zur Lieferung von Waren, die nach Kundenspezifikation angefertigt wurden oder die eindeutig auf
die persönlichen Bedürfnisse zugeschnitten sind oder die aufgrund ihrer Beschaffenheit nicht für eine

Rücksendung geeignet sind oder schnell verderben können oder deren Verfallsdatum überschritten
würde, oder
(b) zur Lieferung von Audio- oder Videoaufzeichnungen oder von Software, sofern Sie die gelieferten
Datenträger entsiegelt haben.

- Ende der Widerrufsbelehrung-

Muster-Widerrufsformular
Wenn Sie den Vertrag widerrufen wollen, dann füllen Sie bitte dieses Formular aus und senden es
zurück an:
Oberschwäbische Geflügel GmbH
Rudolf-Diesel-Straße 21
88521 Ertingen
E-Mail Adresse: info@os-gefluegel.de

Hiermit widerrufe(n) ich/wir (*) den von mir/uns (*) abgeschlossenen Vertrag über den Kauf der
folgenden Waren (*)/ die Erbringung der folgenden Dienstleistungen (*)
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________________

§ 4 Lieferbedingungen und Vorbehalt der Vorkassezahlung
(1) Wir sind zu Teillieferungen berechtigt, soweit dies für Sie zumutbar ist.
(2) Die Lieferung erfolgt „ab Werk“. Die Lieferfrist erfolgt nach vorheriger Absprache mit dem Kunden.
(3) Bei Bestellungen von Kunden mit Wohn- oder Geschäftssitz im Ausland oder bei begründeten
Anhaltspunkten für ein Zahlungsausfallrisiko behalten wir uns vor, erst nach Erhalt des Kaufpreises
nebst Versandkosten zu liefern (Vorkassevorbehalt). Falls wir von dem Vorkassevorbehalt Gebrauch
machen, werden wir Sie unverzüglich unterrichten. In diesem Fall beginnt die Lieferfrist mit Bezahlung
des Kaufpreises und der Versandkosten.

§ 5 Preise und Versandkosten
(1) Sämtliche Preisangaben in unserem Katalog sind Nettopreise und verstehen sich zuzüglich der
gesetzlichen Umsatzsteuer und anfallender Versandkosten. Skontozusagen gelten nur, soweit
schriftlich vereinbart, und nur dann, wenn sich der Käufer nicht mit der Bezahlung früherer Leistungen
im Rückstand befindet.
(2) Die im Katalog genannten Preise sind gültig für das laufende Kalenderjahr. Außergewöhnliche
Preisanpassungen können infolge externer Faktoren, wie beispielsweise Preiserhöhung von Energie
und Geflügel nach freien Ermessen durch uns auch unterjährig erforderlich werden, hierüber werden
Sie als Kunde von uns unverzüglich bei Abgabe des Angebots zum Vertragsschluss informiert. Für
Druck- oder Übertragungsfehler bei der Preisauszeichnung übernehmen wir keine Haftung.
(3) Die Versandkosten für Lieferungen ins Ausland sind abweichend. Diese erfragen Sie bitte bei
unserem Bestellservice-Team unter der nachfolgenden E-Mail Adresse: info@os-gefluegel.de
(5) Wenn wir Ihre Bestellung gemäß § 4 Abs. 1 durch Teillieferungen erfüllen, entstehen Ihnen nur für
die erste Teillieferung Versandkosten. Erfolgen die Teillieferungen auf Ihren Wunsch, berechnen wir für
jede Teillieferung Versandkosten.

(6) Wenn Sie Ihre Vertragserklärung wirksam gemäß § 3 widerrufen, können Sie unter den gesetzlichen
Voraussetzungen die Erstattung bereits bezahlter Kosten für den Versand zu Ihnen (Hinsendekosten)
verlangen (vgl. zu sonstigen Widerrufsfolgen § 3 Abs. 3).

§ 6 Zahlungsbedingungen und Aufrechnung
(1) Der Kaufpreis und die Versandkosten sind sofort spätestens binnen sieben (7) Kalendertagen ab
Zugang unserer Rechnung zu bezahlen.
(2) Sie können den Kaufpreis und die Versandkosten nach Ihrer Wahl auf unser im Katalog und auf der
Rechnung angegebenes Konto überweisen, uns eine Einzugsermächtigung erteilen oder in Bar bei
Lieferung zahlen. Im Fall einer erteilten Einzugsermächtigung werden wir die Belastung Ihres Kontos
frühestens zu dem in Abs. 1 geregelten Zeitpunkt veranlassen. Eine erteilte Einzugsermächtigung gilt
bis auf Widerruf auch für weitere Bestellungen. Wir behalten uns vor, bestimmte Zahlungsarten von
einer Bonitätsprüfung oder einer Maximalbestellmenge abhängig zu machen. Wir sind dazu berechtigt,
trotz ggf. anders lautender Bestimmungen Ihrer Bedingungen, Zahlungen zunächst auf Ihre älteren
Verbindlichkeiten anzurechnen, und wir werden Sie über die Art der erfolgten Verrechnung informieren.
Sind bereits Kosten und/oder Zinsen enstanden, sind wir berechtigt, Zahlungen zunächst auf die Kosten
und dann auf die Zinsen und zuletzt auf die Hauptleistung anzurechnen.
(3) Erfüllungsort für Zahlungen des Kaufpreises ist Massing.
(4) Geraten Sie mit der Zahlung in Verzug, so sind wir berechtigt vom Zeitpunkt der Fälligkeit der
jeweiligen Rechnung an Zinsen in Höhe von 8 % über dem jeweiligen Referenzzinssatz der EZB
Verzugszinsen zu verlangen.
(5) Sie sind nicht berechtigt, gegenüber unseren Forderungen aufzurechnen, es sei denn, Ihre
Gegenansprüche sind rechtskräftig festgestellt oder unbestritten. Sie sind zur Aufrechnung gegenüber
unseren Forderungen auch berechtigt, wenn Sie Mängelrügen oder Gegenansprüche aus demselben
Kaufvertrag geltend machen.
(6) Als Käufer dürfen Sie ein Zurückbehaltungsrecht nur dann ausüben, wenn Ihr Gegenanspruch aus
demselben Kaufvertrag herrührt.
(7) Bei berechtigten Zweifeln an der Zahlungsfähigkeit des Käufers, insbesondere bei
Zahlungsrückständen, können wir vorbehaltlich weiterer Ansprüche eingeräumte Zahlungsziele
widerrufen und unsere Forderungen einschließlich Wechsel sofort fällig stellen. Außerdem können wir
für weitere Lieferungen Vorauszahlungen bzw.
Sicherheiten verlangen.
Vereinbarte
Kontokorrentverhältnisse können mit sofortiger Wirkung rückwirkend aufgelöst werden. Der Käufer
schuldet in diesem Falle nicht mehr den Konto-Saldo, sondern die einzelne Leistung.
(8) Bei Zahlungsverzug des Käufers sind wir berechtigt, auch ohne Ausübung des Rücktritts und ohne
Nachfristsetzung auf Kosten des Käufers die einstweilige Herausgabe der in unserem Eigentum
verbleibenden Ware (siehe § 7. Eigentumsvorbehalt) zu verlangen. Das Herausgabeverlangen stellt für
sich genommen keinen Rücktritt vom Vertrag dar.

§ 7 Eigentumsvorbehalt
(1) Die gelieferte Ware bleibt bis zur vollständigen Bezahlung des Kaufpreises in unserem Eigentum.
Der Eigentumsvorbehalt erstreckt sich auch auf den anerkannten Saldo, soweit wir noch Forderungen
gegenüber dem Käufer aus laufender Rechnung haben.
(2) Der Käufer ist berechtigt, die im Eigentum des Verkäufers stehenden Waren nach ordnungsgemäßer
Bestimmung zu verbrauchen, zu vermischen oder weiterzuverkaufen. Be- und Verarbeitung erfolgt für
den Verkäufer. Dieser erwirbt das Eigentum an der neuen Sache. Der Käufer verwahrt die Sache für
den Verkäufer. Im Fall der Vermischung erlangt der Verkäufer Miteigentum zu dem Anteil, der dem Wert
des der anderen Waren entspricht.
(3) Der Käufer tritt sämtliche Forderungen aus der Weiterveräußerung des Liefergegenstandes oder der
aus dieser durch Be- und Verarbeitung hergestellten Ware schon jetzt an uns ab. Wir nehmen die
Abtretung an. Bei Vermischung und Verarbeitung wird der Teilbetrag abgetreten, der dem Wert der von
uns gelieferten Ware entspricht.
(4) Der Käufer ist unter Vorbehalt des jederzeitigen Widerrufs zur Einziehung der abgetretenen
Forderung aus dem Weiterverkauf ermächtigt. Auf Verlangen hat er uns die Schuldner der abgetretenen
Forderungen zu benennen, diesen die Abtretung anzuzeigen und uns die Abtretungsanzeige
auszuhändigen oder die direkte Anzeige zu ermöglichen. Solange der Käufer seinen
Zahlungsverpflchtungen nachkommt, werden wir die Abtretung nicht offen legen und eine solches

Verlangen auch nicht äußern. Übersteigt der Wert der für uns bestehenden Sicherheiten die Forderung
um mehr als 25% werden wir auf Verlangen des Käufers die Freigabe der diesen Prozentsatz
übersteigenden Sicherheiten durchführen.
(5) Bei Zugriffen Dritter auf die Vorbehaltsware, insbesondere Pfändungen, wird der Käufer auf das
Eigentum des Verkäufers hinweisen und diesen unverzüglich benachrichtigen, damit der Verkäufer
seine Eigentumsrechte durchsetzen kann. Soweit der Dritte nicht in der Lage ist, dem Verkäufer die in
diesem Zusammenhang entstehenden gerichtlichen oder außergerichtlichen Kosten zu erstatten, haftet
hierfür der Käufer.
(6) Bei vertragswidrigen Verhalten des Käufers – insbesondere Zahlungsverzug - ist der Verkäufer
berechtigt, die Vorbehaltsware zurückzunehmen oder ggf. Abtretung der Herausgabeansprüche des
Käufers gegen Dritte zu verlangen. In der Zurücknahme sowie der Pfändung der Vorbehaltsware durch
den Verkäufer liegt kein Rücktritt vom Vertrag.

§ 8 Gewährleistung
(1) Beanstandungen jeglicher Art, insbesondere wegen Sachmängeln, Falschlieferungen und nicht
handelsüblicher Mengenabweichungen sind, soweit sie durch zumutbare Untersuchungen feststellbar
sind, unverzüglich geltend zu machen. Sind Gründe für Beanstandungen erst später erkennbar, hat die
Rüge unverzüglich nach Feststellung zu erfolgen. Unterlässt der Käufer die Rüge und die Anzeige, so
gilt die Ware als genehmigt, es sei denn, dass es sich um einen Mangel handelt, der bei
ordnungsgemäßer Untersuchung nicht erkennbar war. Bei Käufen auf Sicht ist die Rüge von
erkennbaren Mängeln ausgeschlossen.
(2) Bei berechtigten Beanstandungen werden wir Fehlmengen nachliefern und im Übrigen die Ware
umtauschen, sie zurücknehmen oder mit dem Käufer einen Preisnachlass vereinbaren. Schlägt die
Nachbesserung fehl, so ist der Käufer nach seinr Wahl berechtigt, Rücktritt oder Minderung zu
verlangen.
(3) Ungefrorenes Geflügel kann nur bei Erhalt der Ware reklamiert werden. Die Verpflichtung des
Käufers aus Fehl-, Falsch-, oder Anderslieferungen bzw. Mängel erschöpft sich in der Zurücknahme
und in der Rückerstattung des empfangenen Gegenwertes oder Ersatz in Natur. Weitergehende
Ansprüche stehen dem Kunden nicht zu.
(4) Krieg, Streik, Aussperrung, Tierseuchen, Rohstoff- und Energiemangel, Betriebs- und
Verkehrsstörungen, legislative oder administrative Maßnahmen sowie alle Fälle der höheren Gewalt –
auch bei unseren Lieferanten – befreien für die Dauer der Störung und im Umfang ihrer Auswirkungen
von der Verpflichtung zur Lieferung. Wenn solche Ergeinisse ein Maß erreichen, die eine Belieferung in
Anbetracht des Leistungsinteresses des Verwenders unzumutbar machen, berechtigen uns diese, vom
Vertrag zurückzutreten, ohne dass der Käufer einen Anspruch auf Schadensersatz hat.
(5) Vorbehaltlich Abs. (1) bis (4), haften wir für Sach- oder Rechtsmängel gelieferter Artikel bzw. Ware
nach den geltenden gesetzlichen Vorschriften, insbesondere §§ 434 ff. BGB. Für mittelbare oder
unmittelbare Schäden und für entgangenen Umsatz oder Gewinn, die durch Mangel, verspätete
Lieferung, Nichtlieferung oder Schlechtlieferung entstanden sind, wird kein Ersatz geleistet. Die
Verjährungsfrist für gesetzliche Mängelansprüche beträgt zwei Jahre und beginnt mit der Ablieferung
der Ware.
(6) Etwaige von uns gegebene Verkäufergarantien für bestimmte Artikel oder von den Herstellern
bestimmter Artikel eingeräumte Herstellergarantien treten neben die Ansprüche wegen Sach- oder
Rechtsmängeln im Sinne von Abs. 5. Einzelheiten des Umfangs solcher Garantien ergeben sich aus
den Garantiebedingungen, die den Artikeln gegebenenfalls beiliegen.
(7) Bei amtlichen Probeentnahmen ist unbedingt eine Gegenprobe zu fordern und an uns unverzüglich
in der von Beamten übergebenen amtlich versiegelten Form zur Gegenuntersuchung zu übersenden.
Frisch- und Frostwaren sind in jedem Fall sachgemäß zu lagern.
(8) Können sich Käufer und Verkäufer nicht über die Berechtigung der Beanstandung einigen, ist ein
vereidigter Sachverständiger zu bestellen. Der Käufer hat die Verpflichtung, die Berechtigung der
Beanstandung nachzuweisen.

§ 9 Haftung
(1) Wir haften Ihnen gegenüber in allen Fällen vertraglicher und außervertraglicher Haftung bei Vorsatz
und grober Fahrlässigkeit nach Maßgabe der gesetzlichen Bestimmungen auf Schadensersatz oder
Ersatz vergeblicher Aufwendungen.

(2) In sonstigen Fällen haften wir – soweit in Abs. 3 nicht abweichend geregelt – nur bei Verletzung
einer Vertragspflicht, deren Erfüllung die ordnungsgemäße Durchführung des Vertrags überhaupt erst
ermöglicht und auf deren Einhaltung Sie als Kunde regelmäßig vertrauen dürfen (so genannte
Kardinalpflicht), und zwar beschränkt auf den Ersatz des vorhersehbaren und typischen Schadens. In
allen übrigen Fällen ist unsere Haftung vorbehaltlich der Regelung in Abs. 3 ausgeschlossen.
(3) Unsere Haftung für Schäden aus der Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit und
nach dem Produkthaftungsgesetz bleibt von den vorstehenden Haftungsbeschränkungen und –
ausschlüssen unberührt.

§ 10 Urheberrechte
Wir haben an allen Bildern, Filme und Texten, die in unserem Katalog veröffentlicht werden,
Urheberrechte. Eine Verwendung der Bilder, Filme und Texte, ist ohne unsere ausdrückliche schriftliche
Zustimmung nicht gestattet.

§ 11 Datenschutzhinweis
Wir erheben, verarbeiten und nutzen Ihre personenbezogenen Daten, insbesondere Ihre Kontaktdaten
zur Abwicklung Ihrer Bestellung, so auch Ihre E-Mail Adresse, wenn Sie uns diese angeben. Zur
Bonitätsprüfung können wir Informationen (zB auch einen sogenannten Score- Wert) von externen
Dienstleistern zur Entscheidungshilfe heranziehen und davon die Zahlungsart abhängig machen. Zu
den Informationen gehören auch Informationen über Ihre Anschrift. Dies erfolgt zum Zwecke der
Vertragsabwicklung, Art 6 Abs. 1b) DSGVO. Details entnehmen Sie bitte unser Datenschutzerklärung
(Link).

§ 12 Anwendbares Recht und Gerichtsstand
(1) Es gilt das Recht der Bundesrepublik Deutschland unter Ausschluss des UN-Kaufrechts. Wenn Sie
die Bestellung als Verbraucher abgegeben haben und zum Zeitpunkt Ihrer Bestellung Ihren
gewöhnlichen Aufenthalt in einem anderen Land haben, bleibt die Anwendung zwingender
Rechtsvorschriften dieses Landes von der in Satz 1 getroffenen Rechtswahl unberührt.
(2) Wenn Sie Kaufmann sind und Ihren Sitz zum Zeitpunkt der Bestellung in Deutschland haben, ist
ausschließlicher Gerichtsstand der Sitz des Verkäufers. Im Übrigen gelten für die örtliche und die
internationale Zuständigkeit die anwendbaren gesetzlichen Bestimmungen.
(3) Streitbeilegung: Die EU-Kommission hat eine Internetplattform zur Online-Beilegung von
Streitigkeiten geschaffen. Die Plattform dient als Anlaufstelle zur außergerichtlichen Beilegung von
Streitigkeiten betreffend vertragliche Verpflichtungen, die aus Online-Kaufverträgen erwachsen. Nähere
Informationen sind unter dem folgenden Link verfügbar: http://ec.europa.eu/consumers/odr . Zur
Teilnahme an einem Streitbeilegungsverfahren vor einer Verbraucherschlichtungsstelle sind wir weder
bereit noch verpflichtet.

