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Allgemeine Geschäftsbedingungen der Landkost-Ei GmbH.
Hinweis: Die Europäische Kommission stellt eine Plattform zur Online-Streitbeilegung
(OS) bereit. Die Plattform finden Sie unter http://ec.europa.eu/consumers/odr/
Unsere E-Mail-Adresse: shop@landkost-ei.de
1. Geltungsbereich
Für alle Verträge/Bestellungen der Spreenhagener Vermehrungsbetrieb für
Legehennen GmbH im Auftrag der Landkost-Ei GmbH mit Verbrauchern (§ 13 BGB),
die über Email erfolgen, gelten diese Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB).
Verbraucher ist jede natürliche Person, die ein Rechtsgeschäft zu einem Zwecke
abschließt, der weder ihrer gewerblichen noch ihrer selbstständigen beruflichen
Tätigkeit zugerechnet werden kann.
2. Vertragspartner, Kundendienst
Der Kaufvertrag kommt zustande mit der Spreenhagener Vermehrungsbetrieb für
Legehennen GmbH im Auftrag der Landkost-Ei GmbH. Weitere Informationen zu uns
finden Sie unter www.landkost-ei.de . Sie erreichen uns für Fragen, Reklamationen
und Beanstandungen unter der Telefonnummer 033763/79-0.
3. Vertragsabschluss
Die Darstellung der Produkte im www stellt kein rechtlich bindendes Angebot,
sondern einen unverbindlichen Online-Katalog dar. Durch das Absenden Ihrer
Bestellung an shop@landkost-ei.de geben Sie eine verbindliche Bestellung ab. Die
Bestätigung des Eingangs der Bestellung erfolgt zusammen mit der Annahme der
Bestellung unmittelbar nach dem Absenden durch eine automatisierte E-Mail. Mit
dieser E-Mail-Bestätigung ist der Kaufvertrag zustande gekommen. In dieser E-Mail
befinden sich unsere AGB.
4. Speicherung des Vertragstextes und zugehöriger AGB
Das Unternehmen speichert die bei der Bestellung eingegebenen Daten zur
Durchführung des Vertragsverhältnisses. Ihre Daten werden nicht an Dritte
weitergegeben. Weitere Informationen zum Datenschutz finden Sie unter
www.landkost-ei.de.
5. Befristete Angebote
Angebote auf unseren Facebook-Seiten des Unternehmers können zeitlich befristet
sein. Einzelheiten ergeben sich aus der jeweiligen Produktbeschreibung. Trotz
sorgfältiger Bevorratung kann es vorkommen, dass ein Aktionsartikel schneller als
vorgesehen ausverkauft ist. Das Unternehmen gibt hierfür keine Liefergarantie.
6. Versandkosten
In unseren Preisen sind die Umsatzsteuer und Verpackungskosten enthalten.
Versandkosten treten noch hinzu. Der Versand erfolgt mit dem Lieferdienst Hermes

und den durch Hermes aufgerufenen Lieferpreisen. Diese können Sie unter
https://www.myhermes.de/ aufrufen.
7. Bezahlung
Die Zahlung des Kaufpreises erfolgt per Vorkasse oder paypal. Die Ware bleibt
Eigentum der Landkost-Ei GmbH bis zur vollständigen Begleichung des
Rechnungsbetrages.
8. Aufrechnung und Zurückbehaltungsrecht
Dem Besteller steht das Recht zur Aufrechnung nur zu, wenn seine Forderung
rechtskräftig festgestellt oder unbestritten sind. Zur Aufrechnung gegen unsere
Ansprüche ist der Besteller auch berechtigt, wenn er Mängelrügen oder
Gegenansprüche aus demselben Kaufvertrag geltend macht. Zur Ausübung eines
Zurückbehaltungsrechtes ist der Besteller nur insoweit befugt, als er ein
Gegenanspruch auf dem gleichen Vertragsverhältnis beruht.
9. Selbstabholung
Wir liefern im Versandweg. Eine Selbstabholung in Bestensee ist nach vorheriger
Vereinbarung möglich. Die Versandkosten entfallen in dem Fall der Selbstabholung.
10. Lieferzeit
Soweit kein ausdrücklicher verbindlicher Liefertermin vereinbart wurde, sind unsere
Liefertermine bzw. Lieferfristen ausschließlich unverbindliche Angaben. Der Beginn
der von uns angegebenen Lieferzeit setzt die rechtzeitige und ordnungsgemäße
Erfüllung der Verpflichtung des Bestellers voraus. Die Einrede es nicht erfüllten
Vertrags bleibt vorbehalten. Der Besteller kann eine Woche nach Überschreitung
eines unverbindlichen Liefertermins/Lieferfrist uns in Textform auffordern, binnen
einer angemessenen Frist zu liefern. Sollten wir einen ausdrücklichen
Liefertermin/Lieferfrist schuldhaft nicht einhalten oder wenn wir aus anderem Grund
in Verzug geraten, so muss der Besteller uns eine angemessene Nachfrist zur
Bewirkung der Leistung setzen. Wenn wir die Nachfrist fruchtlos verstreichen lassen,
so ist der Besteller berechtigt, vom Kaufvertrag zurückzutreten. Weitere gesetzliche
Ansprüche und Rechte des Bestellers wegen eines Lieferverzuges bleiben
unberührt.

11. Liefergebiet
Bestellungen und Lieferungen sind grundsätzlich nur innerhalb Deutschlands
möglich. In Abstimmung mit der Landkost-Ei GmbH (Tel.:033763-79-0), kann auch in
andere Länder geliefert werden. Beim Versand außerhalb der EU können unter
Umständen Zölle zu zahlen sein, die vom Kunden extra zu entrichten sind und nicht
im Kaufpreis enthalten sind.

12. Eigentumsvorbehalt
Die Ware bleibt bis zur vollständigen Bezahlung unser Eigentum. Der Besteller ist
verpflichtet, die Ware solange pfleglich zu behandeln.
13. Verkauf alkoholischer Produkte
Produkte, die Alkohol enthalten, werden nur an Personen ab 18 Jahren verkauft. Die
Angabe des Geburtsdatums im Rahmen des Bestellprozesses bei unserem Eierlikör
und Schokolikör ist daher verbindlich.

14. Gewährleistung und Mängelrüge
Soweit die in unseren Prospekten, Anzeigen und sonstigen Angebotsunterlagen
enthaltenen Angaben nicht von uns ausdrücklich als verbindlich bezeichnet worden
sind, sind die dort enthaltenen Abbildungen oder Zeichnungen nur annähernd
maßgebend.
Soweit der gelieferte Gegenstand nicht die zwischen dem Besteller und uns
vereinbarte Beschaffenheit hat oder er sich nicht nach die für unserem Vertrag
vorausgesetzten und für die Verwendung allgemein eignet oder er nicht den
Eigenschaften, die der Besteller nach unseren öffentlichen Äußerungen erwarten
konnte, hat, so sind wir zur Nacherfüllung verpflichtet. Dies gilt nicht, wenn wir
aufgrund der gesetzlichen Regelung zur Verweigerung der Nacherfüllung berechtigt
sind.
Weitere gesetzliche Ansprüche und Rechte des Bestellers wegen einer
Gewährleistung bleiben unberührt. Eine Haftung für Schäden, die durch einfache
Fahrlässigkeit des Bestellers verursacht werden, besteht, soweit diese Fahrlässigkeit
die Verletzung solcher Vertragspflichten vorliegt, deren Einhaltung für die Erreichung
des Vertragswerkes von besonderer Bedeutung ist (Kardinalpflichten). Wir haften
jedoch nur, soweit die Schäden in typischer Weise mit dem Vertrag verbunden und
vorhersehbar sind. Bei einfachen fahrlässigen Verletzungen nicht
vertragswesentlicher Nebenpflichten ist die Haftung ausgeschlossen.
15. Sonstiges
Dieser Vertrag und die gesamten Rechtsbeziehungen der Parteien unterliegen dem
Recht der Bundesrepublik Deutschland unter Ausschluss des UN-Kaufrecht (CISG).
Sollten einzelne Bestimmungen dieses Vertrages unwirksam sein oder werden oder
eine Lücke enthalten, so bleiben die Übrigen Bestimmungen hiervon unberührt.
Gesetzliche Regelungen treten anstelle der unwirksamen.
16. Widerrufsbelehrung
Verbraucher haben ein 14-tätiges Widerrufsrecht.
Die nachfolgende Widerrufsbelehrung gilt nicht für gewerbliche Kunden.

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 Beförderer ist, die letzte Ware in Besitz genommen haben
bzw. hat.
Um Ihr Widerrufsrecht auszuüben, müssen Sie uns
Landkost-Ei GmbH, Motzener Str. 111, 15741 Bestensee, Tel.: +49 (0)33763-79-0
Telefax +49 (0)33763-79-194, E-Mail shop@landkost-ei.de
mittels einer eindeutigen Erklärung (z. B. ein mit der Post versandter Brief, Telefax
oder E-Mail) über Ihren Entschluss, diesen Vertrag zu widerrufen, informieren.
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 angebotenen, günstigste Standartlieferung 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
unterrichteten, an unseren im Lieferschein genannten Betrieb 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. Die Kosten werden auf höchstens etwa 8€ geschätzt.
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 des Widerrufs
Das Widerrufsrecht besteht im Rahmen des Fernabsatzes nicht bei folgenden
Verträgen:
1. Verträge zur Lieferung von Waren, die nicht vorgefertigt sind und für deren

Herstellung eine individuelle Auswahl oder Bestimmung durch den Verbraucher
maßgeblich ist oder die eindeutig auf die persönlichen Bedürfnisse des Verbrauchers
zugeschnitten sind,
2. Verträge zur Lieferung von Waren, die schnell verderben können oder deren
Verfallsdatum schnell überschritten würde,
3. Verträge zur Lieferung versiegelter Waren, die aus Gründen des
Gesundheitsschutzes oder der Hygiene nicht zur Rückgabe geeignet sind, wenn ihre
Versiegelung nach der Lieferung entfernt wurde,
4. Verträge zur Lieferung von Waren, wenn diese nach der Lieferung auf Grund ihrer
Beschaffenheit untrennbar mit anderen Gütern vermischt wurden,
5. Verträge zur Lieferung von Ton- oder Videoaufnahmen oder Computersoftware in
einer versiegelten Packung, wenn die Versiegelung nach der Lieferung entfernt
wurde,
6. Verträge zu Lieferung von Waren oder zur Erbringung von Dienstleistungen,
einschließlich Finanzdienstleistungen, deren Preis von Schwankungen auf dem
Finanzmarkt abhängt, auf die der Unternehmer keinen Einfluss hat und die innerhalb
der Widerrufsfrist auftreten können.

Muster-Widerrufsformular
(Wenn Sie den Vertrag widerrufen wollen, dann füllen Sie bitte dieses Formular aus
und senden Sie es zurück.)
An
Landkost-Ei GmbH
Motzener Str. 111
15741 Bestensee
Faxnummer: 03376379194 E-Mail: shop@landkost-ei.de
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.

Ende der Widerrufsbelehrung

