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Geltung, Zustandekommen des Vertrags

Wir, die TERRA-Töpfereibedarf, nennen uns nachfolgend „Firma“.
Sie, unsere Käuferinnen und Käufer, nennen wir zur Erhaltung der Lesbarkeit in
unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen ,,Käufer''.
Für alle Geschäftsbeziehungen zwischen der Firma und dem Käufer gelten
ausschließlich die nachfolgenden Allgemeinen Geschäftsbedingungen in ihrer jeweils
zum Zeitpunkt der Bestellung durch den Käufer gültigen Fassung.
Abweichende Bedingungen des Käufers, die wir - die Firma - nicht ausdrücklich
anerkennen, sind für uns unverbindlich, selbst dann, wenn wir in Kenntnis
entgegenstehender oder abweichender Bedingungen des Käufers die jeweilige
Bestellung vorbehaltlos ausführen.
Nur soweit die Firma abweichende Bedingungen bzw. Vereinbarungen ausdrücklich
und schriftlich bestätigt, gelten diese, jedoch ohne Wirkung für zukünftige Geschäfte.
Angebote der Firma sind freibleibend und stellen jeweils eine Aufforderung zur Abgabe
eines Angebotes durch den Käufer dar.
Auf eine Bestellung des Käufers hin
Auftragsbestätigung der Firma zustande.

kommt

ein

Vertrag

erst

mit

der

Da es sich bei vielen Produkten der Firma um Naturprodukte handelt, sind geringe
Abweichungen in der Farbgestaltung und Beschaffenheit gegenüber unseren
Beschreibungen und Abbildungen möglich.
2.

Preise, Zahlungsbedingungen

Die Preise unserer Artikel sind in der jeweils gültigen Artikelliste aufgeführt.
Maßgeblich ist die gültige Preisliste zum Zeitpunkt der Bestellung. Die angegebenen
Preise enthalten die gesetzlich gültige Umsatzsteuer.
Rechnungsbeträge werden mit Zugang der Auftragsbestätigung beim Käufer fällig. Die
Bezahlung erfolgt entweder per Vorauskasse oder im Lastschriftverfahren. Eine
hiervon abweichende Zahlungsmöglichkeit ist mit der Firma vorab schriftlich
abzustimmen.
Die gelieferte Kaufsache bleibt bis zur vollständigen Zahlung des Kaufpreises
Eigentum der Firma (vgl. Ziff. 4).
Der Käufer kann nur mit unbestrittenen oder rechtskräftig festgestellten Ansprüchen
aufrechnen. Dem Käufer steht die Geltendmachung eines Zurückbehaltungsrechts nur
wegen Gegenansprüchen aus dem jeweiligen Vertrag zu.
3.

Lieferung, Versandkosten

Die Lieferung erfolgt an die vom Käufer angegebene Lieferadresse nach vollständiger
Zahlung des Rechnungsbetrages durch den Käufer.
Der Käufer trägt - soweit nicht schriftlich eine andersweitige Vereinbarung getroffen
wurde - die Liefer- und Versandkosten. Der Versand erfolgt über einen Paket- oder

Postdienst. Waren über 30 kg werden per Spedition zugestellt.
Die Gefahr des Verlusts, Untergangs bzw. Beschädigung der Kaufsache geht auf den
Käufer über, sobald die Kaufsache von der Firma an den Paket-, Postdienst oder
Spediteur übergeben wurde.
Teillieferungen sind zulässig. Etwaige hierdurch entstehende Mehrkosten für Porto und
Verpackung trägt die Firma.
4.

Eigentumsvorbehalt

Die jeweilige gelieferte Ware bleibt bis zur vollständigen Bezahlung Eigentum der
Firma.
Der Käufer verpflichtet sich bei Vorliegen des Sicherungseigentums die Waren nur
unter Weitergabe des Eigentumsvorbehalts (verlängerter Eigentumsvorbehalt)
weiterzugeben.
Etwaige Ersatzansprüche wegen Verlust, Beschädigung des Vorbehaltseigentums tritt
der Käufer gegenüber Dritten (Versicherung, Entwender, sonstige Dritte) solange ab,
wie das Sicherungseigentum besteht.
5.

Mängelansprüche, Haftungsbegrenzung

a)

Mängelansprüche

Die Firma leistet grundsätzlich Gewähr für Mängel der gelieferten Ware durch
Nachlieferung einer mangelfreien Ware. Schlägt die Nacherfüllung fehl bzw. ist eine
mangelfreie Nachlieferung nicht möglich, so ist der Käufer dazu berechtigt, Minderung
des Kaufpreises zu verlangen oder vom Kaufvertrag zurückzutreten.
Die Gewährleistungsfrist beträgt unbeschadet des Rückgaberechts 2 Jahre ab dem
Zeitpunkt des Gefahrenübergangs.
b)

Haftungsbegrenzung

Die Ansprüche des Käufers auf Schadensersatz
Aufwendungen richten sich nach dieser Regelung.

oder

Ersatz

vergeblicher

Für Schäden aus der Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit, die
auf einer fahrlässigen Pflichtverletzung der Firma oder einer vorsätzlichen oder
fahrlässigen Pflichtverletzung eines gesetzlichen Vertreters oder Erfüllungsgehilfen der
Firma beruhen, haftet die Firma unbeschränkt.
Bei den übrigen Haftungsansprüchen haftet die Firma unbeschränkt nur bei
Nichtvorhandensein der garantierten Beschaffenheit sowie für Vorsatz und grobe
Fahrlässigkeit auch ihrer gesetzlichen Vertreter und leitenden Angestellten. Die Firma
haftet für das Verschulden sonstiger Erfüllungsgehilfen nur im Umfang der Haftung für
leichte Fahrlässigkeit.
Für den Fall einer leichten fahrlässigen Verletzung einer wesentlichen vertraglichen
Hauptleistungspflicht haftet die Firma höchstens bis zum typischerweise
vorhersehbaren Schaden, der in der Regel den Kaufpreis der bestellten Ware nicht
überschreitet.
Die Haftung nach dem Produkthaftungsgesetz bleibt von den vorgenannten
Bedingungen unberührt.

6.

Informationen zum Widerrufs- und Rückgaberecht

Widerrufsrecht, Widerrufsbelehrung
Nachfolgendes Widerrufs- und Rückgaberecht gemäß § 312 d BGB steht Ihnen zu,
wenn Sie Verbraucher i.S.d. § 13 BGB sind, also das Rechtsgeschäft zu einem
Zwecke abschließen, der weder Ihrer gewerblichen noch Ihrer selbständigen
beruflichen Tätigkeit zugerechnet werden kann.
Ausschluss des Widerrufs- und Rückgaberechts:
Das Widerrufs- und Rückgaberecht besteht bei Artikeln, die nach Spezifikation des
Käufers angefertigt werden oder eindeutig auf die persönlichen Bedürfnisse des
Käufers zugeschnitten sind, nicht.
Widerrufsbelehrung
Sie können Ihre Vertragserklärung innerhalb von 2 Wochen ohne Angabe von Gründen
in Textform (z. B. Brief, Fax, E- Mail) oder - wenn Ihnen die Sache vor Fristablauf
überlassen wird - durch Rücksendung der Sache widerrufen.
Die Frist beginnt an dem auf den Erhalt dieser Belehrung in Textform folgenden Tag,
jedoch nicht vor Eingang der Ware beim Empfänger und auch nicht vor Erfüllung
unserer Informationspflichten gemäß § 312 c Abs.2 BGB in Verbindung § 1 Abs.1, 2
und 4 BGB - Info V, sowie unsere Pflichten gem. § 312 e Abs.1 Satz 1 BGB in
Verbindung mit § 3 BGB - InfoV.
Zur Wahrung der Widerrufsfrist genügt die rechtzeitige Absendung des Widerrufs oder
der Sache.
Der Widerruf ist zu richten an:
TERRA-Töpfereibedarf
Inhaberin Charlotte Loebbert
Lindenmattenstraße 25 a
79117 Freiburg
Fax: 0761/64651
E-Mail: info@terra-toepfereibedarf.de

Widerrufsfolgen:
Im Falle eines wirksamen Widerrufs sind die beiderseitig empfangen Leistungen
zurück zu gewähren und gegebenenfalls von uns gezogene Nutzungen (z. B. Zinsen)
herauszugeben.
Können Sie uns die empfangene Leistung ganz oder teilweise nicht oder nur in
verschlechtertem Zustand zurück gewähren, müssen Sie uns soweit gegebenenfalls
Wertersatz leisten. Bei der Überlassung von Sachen gilt dies nicht, wenn die
Verschlechterung der Sache ausschließlich auf deren Prüfung, wie Sie Ihnen etwa im
Ladengeschäft möglich gewesen wäre - zurückzuführen ist.

Im Übrigen können Sie die Pflicht zum Wertersatz für eine durch die
bestimmungsgemäße Ingebrauchnahme der Sache entstandene Verschlechterung
vermeiden, in dem Sie die Sache nicht wie Ihr Eigentum in Gebrauch nehmen und
alles unterlassen, was deren Wert beeinträchtigt.
Paketversandfähige Sachen sind auf Gefahr zurückzusenden.
Abweichend hiervon haben Sie die Kosten der Rücksendung zu tragen, wenn die
gelieferten Ware der bestellten entspricht und wenn der Preis der zurückzusendenden
Sache einen Betrag von 40,00 € nicht übersteigt oder wenn sie bei einem höheren
Preis der Sache zum Zeitpunkt des Widerrufs noch nicht die Gegenleistung oder eine
vertragliche vereinbarte Teilzahlung erbracht haben. Anderenfalls ist die Rücksendung
für Sie kostenfrei.
Nicht paketversandfähige Sachen werden bei Ihnen abgeholt. Verpflichtungen zur
Erstattung von Zahlungen müssen innerhalb von 30 Tagen erfüllt werden. Die Frist
beginnt für Sie mit der Absendung Ihrer Widerrufserklärung oder der Sache, für uns mit
deren Empfang.
7. Datenschutz
Dem Käufer ist bekannt, dass für die Auftrags- und Bestellabwicklung notwendige
persönliche Daten auf Datenträger unter Beachtung des Bundesdatenschutzgesetzes
und Teledienstdatenschutzgesetzes gespeichert werden - diese Speicherungen
erfolgen nach den gesetzlichen Vorschriften und werden vertraulich behandelt.
Die Weitergabe von Daten ist nur im Rahmen des für die Durchführung des Auftrages
Erforderlichem zulässig. Soweit Einwendungen gegen die datenrechtliche Erfassung
bestehen, ist dies ausdrücklich vom Käufer bei der Auftragserteilung zu erklären.
Soweit die Daten zur Durchführung des Vertrages nicht mehr erforderlich sind, werden
die gespeicherten Daten nach Ablauf einer Frist von 1 Jahr seit Abwicklung der letzten
Bestellung gelöscht.

8.

Schlussbestimmungen

Sollte eine der vorgenannten Bedingungen oder ein Teil dieser Bedingungen
unwirksam sein oder werden, so bleiben die übrigen Bedingungen hiervon unberührt.
Die unwirksame Bedingung oder der unwirksame Teil der Bedingung soll letzterenfalls
durch eine anderweitig rechtlich zulässige Bedingung ersetzt werden, die der
unwirksamen Bedingung möglichst nahe kommt.
Die Firma speichert im Rahmen der Geschäftsbeziehung die ihr bekannt gewordenen
und für die Vertragserfüllung erforderlichen Daten des Käufers. Diese Daten werden
nur zum Zwecke der Vertragserfüllung verwendet.
Erfüllungsort ist Freiburg.
Der Vertrag unterliegt dem Recht der Bundesrepublik Deutschland unter Ausschluss
des UN-Kaufrechts.
Ist der Käufer Kaufmann, so ist der Gerichtsstand der Firmensitz der Firma.

