Allgemeine Geschäftsbedingungen der Firma Kanne Ebbelwoi
§1 Geltungsbereich und Anbieter
(1) Die nachfolgenden Allgemeinen Geschäftsbedingungen gelten für alle Lieferungen zwischen
uns und einem Verbraucher in ihrer zum Zeitpunkt der Bestellung gültigen Fassung.
Verbraucher ist jede natürliche Person, die ein Rechtsgeschäft zu Zwecken abschließt, die
überwiegend weder ihrer gewerblichen noch ihrer selbständigen beruflichen Tätigkeit
zugerechnet werden können (§ 13 BGB)
(2) Das Warenangebot in unserem Online-Shop richtet sich ausschließlich an Käufer, die das 18.
Lebensjahr vollendet haben.
(3) Vertragssprache ist ausschließlich deutsch.
(4) Sie können die derzeit gültigen Allgemeinen Geschäftsbedingungen auf der Website
www.kanne-ebbelwoi.de abrufen und ausdrucken.
§2 Vertragsschluss
(1) Die folgenden Regelungen über den Vertragsabschluss gelten für Bestellungen über unseren
Online-Shop http://kanne-ebbelwoi.de .
(2) Im Falle des Vertragsschlusses kommt der Vertrag mit
Kanne Ebbelwoi
Cornelia Kannengiesser
Oberdorfstr. 33
D-63486 Bruchköbel
zustande.
(3) Die Präsentation der Waren in unserem Online-Shop stellen kein rechtlich bindendes
Vertragsangebot unsererseits dar, sondern sind nur eine unverbindliche Aufforderung an den
Verbraucher, waren zu bestellen. Mit der Bestellung der gewünschten Ware gibt der
Verbraucher ein für ihn verbindliches Angebot auf Abschluss eines Kaufvertrages ab.
(4) Bei Eingang einer Bestellung in unserem Online-Shop gelten folgende Regelungen: Der
Verbraucher gibt ein bindendes Vertragsangebot ab, indem er die in unserem Online-Shop
vorgesehene Bestellprozedur erfolgreich durchläuft.
Die Bestellung erfolgt in folgenden Schritten:
1.
2.
3.
4.

Anklicken des Buttons „Jetzt Bestellen“
Auswahl der Bezahlmöglichkeiten
PayPal: Direktbestellung nach Eingabe der Menge und des gewünschten Liefertermines
Überweisung: Email-Maske für verbindliche Bestellung unter Angabe der gewünschten
Menge, der Lieferadresse und des Liefertermines öffnet sich. Nach Absendung der Email
ist die Bestellung verbindlich getätigt.
5. Abholung / Barzahlung: Email-Maske für verbindliche Bestellung unter Angabe der
gewünschten Menge und des ausgewählten Abholtermines öffnet sich. Nach Absendung
der Email ist die Bestellung verbindlich getätigt.
(5) Bestellungen sind nur in haushaltsüblichen Mengen möglich. Ob und inwiefern hier
Ausnahmen gemacht werden obliegt dem Verkäufer.

§3 Preise, Versandkosten, Zahlung, Fälligkeit
(1) Die angegebenen Preise enthalten die gesetzliche Umsatzsteuer und sonstige
Preisbestandteile und verstehen sich inklusive der jeweiligen Versandkosten. Pfand wird für
die Produktbestandteile nicht erhoben.
(2) Der Verbraucher hat die Möglichkeit der Zahlung per Vorkasse, PayPal.
(3) Hat der Verbraucher die Zahlung per Vorkasse gewählt, so verpflichtet er sich, den Kaufpreis
unverzüglich nach Vertragsabschluss zu zahlen.
(4) Bei Abholung ist Barzahlung möglich.
§4 Lieferung, Geltungsbereich für Auslieferungen, Liefer- und Abholdaten
(1) Die Auslieferung der bestellten Ware findet ausschließlich donnerstags und freitags zwischen
10:00 und 20:00 Uhr statt.
(2) Die Abholung bestellter Ware ist jeweils donnerstags und freitags zwischen 16:00 und 19:00
Uhr möglich.
(3) Bestellungen müssen immer bis spätestens 14:00 Uhr am Vortag eingehen.
(4) Ausnahmen zu Liefer- Abholdaten und -zeiten können nach Absprache erfolgen, obliegen
aber dem Verkäufer.
(5) Unser Lieferservice ist ausschließlich auf die Stadt Hanau, deren Ortsteile und die
umliegenden Gemeinden beschränkt. Ein Radius von 10 km um den Hanauer Marktplatz ist
hierbei der verbindliche Richtwert. Eine Erweiterung des Lieferbereiches ist nach Absprache
möglich; die Entscheidung hierüber obliegt dem Verkäufer.
(6) Sofern nicht anders vereinbart, erfolgt die Lieferung der Ware von unserem Lager an die von
ihnen angegebene Adresse.
(7) Sofern die Lieferung leicht verderblicher Waren Gegenstand dieses Vertrags ist, gilt
Folgendes: der Kunde stellt die Annahme leicht verderblicher waren zu dem vereinbarten
Liefertermin durch geeignete Vorkehrungen sicher, z.B. indem er die Ware selbst
entgegennimmt, eine Person mit der Annahme an der angegebenen Lieferadresse beauftragt
oder dem Verkäufer den Namen und die Anschrift eines zur Annahme bereiten und
berechtigten Nachbarn mitteilt.
(8) Die Lieferung bestellter Waren erfolgt vorbehaltlich der Verfügbarkeit der Ware. Ist diese
zum Bestellzeitpunkt nicht lieferbar, erhält der Besteller eine Benachrichtigung über den
voraussichtlichen Liefertermin und die Bestellung wird durch uns vorgemerkt. Sobald die
Ware vorrätig ist, erfolgt der Versand an den Besteller, ohne dass eine weitere
Benachrichtigung an den Besteller erfolgt. Ist der Besteller mit einem späteren Liefertermin
nicht einverstanden, kann er vom Kauf zurücktreten. Bereits geleistete Zahlungen werden
dann unverzüglich zurückerstattet.
(9) Wir sind ausnahmsweise nicht zur Lieferung der bestellten Ware verpflichtet, wenn wir die
Ware unsererseits ordnungsgemäß bestellt haben, jedoch nicht richtig oder rechtzeitig
beliefert wurden (kongruentes Deckungsgeschäft). Voraussetzung ist, dass wir die fehlende
Warenverfügbarkeit nicht zu vertreten haben und Sie über diesen Umstand unverzüglich
informiert haben. Bei entsprechender Nichtverfügbarkeit der Ware werden wir Ihnen bereits
geleistete Zahlungen unverzüglich erstatten. Das Risiko, eine bestellte Ware beschaffen zu
müssen (Beschaffungsrisiko), übernehmen wir nicht. Dies gilt auch bei der Bestellung von
Waren, die nur ihrer Art und ihren Merkmalen nach beschrieben ist (Gattungswaren). Wir
sind nur zur Lieferung aus unserem Warenvorrat und der von uns bei unseren Lieferanten
bestellten Waren verpflichtet.

(10) Sollten bei Auslieferung Kunden zum vereinbarten, beziehungsweise voraussichtlichen
Liefertermin nicht angetroffen werden, behalten wir uns vor, eine Aufwandsentschädigung
zu berechnen. Dieses Recht zur Berechnung einer Aufwandsentschädigung besteht auch,
wenn eine Auslieferung aus Gründen scheitert, die im Verantwortungsbereich des Kunden
liegen (Beispiel: defekte Türklingel). Die Höhe der Aufwandsentschädigung entspricht dem
Brutto-Bestellwert.
§5 Eigentumsvorbehalt
(1) Die Ware bleibt bis zur vollständigen Zahlung des Kaufpreises unser Eigentum.
§6 Mängelhaftung
(1) Wir übernehmen keine Beschaffenheitsgarantie oder sonstige Garantien. Der Kunde wird die
Ware bei Übergabe auf äußere Beschädigungen und offensichtliche Fehler überprüfen und
gegebenenfalls sofort reklamieren. Sollten während des Transportes Schäden und/oder
Verluste auftreten, wird der Fahrer den Kunden direkt und unverzüglich unter gleichzeitiger
Mitteilung an uns informieren.
(2) Ist die gelieferte Ware mangelhaft, kann der Kunde Nacherfüllung durch Ersatzlieferung
verlangen. Schlägt die Nacherfüllung fehl, kann der Kunde bei einem nicht unerheblichen
Mangel vom Kaufvertrag zurücktreten, den Kaufpreis mindern oder Schadensersatz geltend
machen. Weitergehende Ansprüche des Kunden – gleich aus welchen Rechtsgründen – sind
ausgeschlossen, soweit sich nachstehend nichts anderes ergibt.
(3) Wir haften nicht für Schäden, die nicht am Liefergegenstand selbst entstanden sind;
insbesondere ist eine Haftung für entgangenen Gewinn oder für sonstige Vermögensschäden
des Kunden ausgeschlossen.
(4) Wir haften für Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit sowie ferner für die fahrlässige Verletzung
von Pflichten, deren Erfüllung die ordnungsgemäße Durchführung des Vertrages überhaupt
erst ermöglicht, deren Verletzung die Erreichung des Vertragszwecks gefährdet und auf
deren Einhaltung Sie als Kunde regelmäßig vertrauen.
Die vorstehenden Haftungsausschlüsse gelten nicht bei der Verletzung von Leben, Körper
und Gesundheit. Die Haftung nach dem Produkthaftungsgesetz bleibt unberührt.
§7 Widerrufsrecht und Belehrung
(1) Der Endkunde kann seine Bestellung nicht widerrufen, soweit es sich um die Lieferung von
Waren handelt, die schnell verderben können oder deren Verfallsdatum schnell
überschritten würde (§ 312g Abs. 2 Nr.2 BGB). Das Widerrufsrecht ist ebenfalls
ausgeschlossen für 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 (§ 312g Abs.
2 Nr. 1 BGB) und versiegelte Waren, die aus Gründen des Gesundheitsschutzes oder der
Hygiene nicht zur Rückgabe geeignet sind, wenn ihre Versiegelung nach der Lieferung
entfernt wurde (§ 312g Abs. 2 Nr. 3 BGB).
(2) Für den Teil der Bestellung, der nicht unter die oben genannten Ausschlusstatbestände fällt,
steht dem Endkunden, der Verbraucher im Sinne von § 13 BGB ist, ein Widerrufsrecht zu.
Verbraucher ist jede natürliche Person, die ein Rechtsgeschäft zu Zwecken abschließt, die
überwiegend weder ihrer gewerblichen noch ihrer selbständigen beruflichen Tätigkeit
zugerechnet werden können. Unser technischer Dienstleister und Stellvertreter – root42
GmbH, Bielefeld – nimmt die Widerrufserklärung des Endkunden für uns als Vertreter in
Empfang und leitet diese entsprechend weiter.

§8 Widerrufsrecht
(1) Sie haben das Recht, binnen vierzehn Tage ohne Angabe von Gründen diesen Vertrag zu
widerrufen.
(2) Die Widerrufsfrist beginnt vierzehn Tage nach dem Tag an dem Sie oder ein von Ihnen
benannter Dritter, der nicht der Beförderer ist, die Waren in Besitz genommen haben bzw.
hat.
(3) Um Ihr Widerrufsrecht auszuüben, müssen Sie uns 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.
(4) Zur Wahrung der Widerrufsfrist reicht es aus, dass Sie die Mitteilung über die Ausübung des
Widerrufsrechts vor Ablauf der Widerrufsfrist absenden.
Folgen des Widerrufs
(1) 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 zurückzahlen, 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 keinen Fall werden Ihnen wegen dieser
Rückzahlung Entgelte berechnet.
(2) 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.
(3) 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 uns
zurückzusenden oder zu übergeben. Die Frist ist gewahrt, wenn Sie die Waren vor Ablauf der
Frist von vierzehn Tagen absenden.
(4) Sie tragen die unmittelbaren Kosten der Rücksendung der Waren.
(5) 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.
Muster-Widerrufsformular
(Wenn Sie den Vertrag widerrufen wollen, dann füllen Sie bitte dieses Formular aus und
senden Sie es an uns zurück.)
− An Cornelia Kannengiesser/ Kanne Ebbelwoi, Oberdorfstraße 33, 63486 Bruchköbel,
Telefon: 06181 497020
− 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.

§9 Anwendbares Recht, Erfüllungsort und Gerichtsstand
(1) Sämtliche geführten Rechtsbeziehungen unterliegen dem Recht der Bundesrepublik
Deutschland. Erfüllungsort und ausschließlicher Gerichtsstand für alle Streitigkeiten aus der
Geschäftsbeziehung ist unser Geschäftssitz, wenn unser Kunde Kaufmann, juristische Person
des öffentlichen Rechts oder öffentlich-rechtliches Sondervermögen ist.
§10 Regelungslücke, Nebenabreden und salvatorische Klausel
(1) Haben sich die Vertragsparteien bei einem Vertrag, den beide Seiten als geschlossen
ansehen, über einen Punkt, über den eine Vereinbarung getroffen werden sollte, tatsächlich
nicht geeinigt, so sind wir unter Berücksichtigung und in Ergänzung der getroffenen
Vereinbarungen berechtigt, die Regelungslücke unter Berücksichtigung der beiderseitigen
Interessen nach billigem Ermessen zu schließen.
§11 Nebenabreden bedürfen der Schriftform
(1) Sind oder werden einzelne Bestimmungen des jeweiligen Vertrages unwirksam, so berührt es
die Wirksamkeit des Vertrages im Ganzen nicht. Die Parteien sind verpflichtet, die nichtige
oder unwirksame Bestimmung durch eine solche wirksame zu ersetzen, die in ihrem
wirtschaftlichen Gehalt der nichtigen oder unwirksamen Bestimmung am nächsten kommt.

Stand, 20.04.2020

