§ 1 Geltungsbereich
(1) Diese allgemeinen Geschäftsbedingungen gelten für alle Geschäftsbeziehungen zwischen
der Gemü-seabo GmbH (im Folgenden: Verwender) und seinen Kunden (im Folgenden:
Kunde) in der jeweiligen, zum Zeitpunkt des Vertragsschlusses aktuellen Fassung.
(2) Für einzelne der nachfolgenden Regelungen wird unterschieden, ob der Kunde ein
Verbraucher im Sinne von § 13 BGB oder ein Unternehmer im Sinne von § 14 BGB ist. Bei
Regelungen, die für Verbraucher und Unternehmer unterschiedlich sind, wird im Text
zwischen Verbrauchern (§ 13 BGB) und Unternehmern (§ 14 BGB) unterschieden. Bezieht
sich der Text ausschließlich auf „Kunde“, gilt die Regelung sowohl für Verbraucher als auch
für Unternehmer.
(3) Unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen gelten ausschließlich. Entgegenstehende oder
von unseren Geschäftsbedingungen abweichende Bedingungen eines Unternehmers werden
nicht anerkannt, es sei denn, der Verwender hat diesen im Einzelfall ausdrücklich schriftlich
zugestimmt. Dies gilt auch dann, wenn der Verwender in Kenntnis entgegenstehender oder
von diesen AGB abweichender Bedingungen des Unternehmers seine Leistungen vorbehaltlos
ausführt.

§ 2 Zustandekommen des Vertrages
(1) Indem der Kunde eine Bestellung per E-Mail an den Verwender absendet, gibt er ein
Angebot i.S.d. §§ 145 ff. BGB auf Abschluss eines Kaufvertrages mit dem Verwender ab. Der
Kunde erhält eine Bestätigung des Empfangs der Bestellung per E-Mail (Bestellbestätigung).
Diese Bestellbestätigung stellt ausdrücklich keine Annahme des Angebots dar, sondern soll
den Kunden nur darüber informieren, dass die Bestellung beim Verwender eingegangen ist.
(2) Der Vertragstext wird nach Vertragsschluss beim Verwender gespeichert und kann vom
Kunden ange-fordert werden. Die Bestelldaten können vom Kunden unmittelbar nach dem
Abschicken ausgedruckt werden oder er kann hierzu die E-Mail "Bestellbestätigung"
benutzen.
(3) Der Vertrag kommt zustande, wenn der Verwender dieses Angebot annimmt, indem er das
bestellte Produkt an den Kunden versendet und den Versand an den Kunden mit einer zweiten
E-Mail (Versandbe-stätigung) bestätigt. Über Produkte aus ein- und derselben Bestellung, die
nicht in der Versandbestätigung aufgeführt sind, kommt kein Kaufvertrag zustande.
(4) Die Annahme erfolgt unter dem Vorbehalt der rechtlichen Zulässigkeit und der
Verfügbarkeit der be-stellten Ware oder Leistung, insbesondere der Selbstbelieferung. Kann
der Verwender das Angebot des Kunden nicht annehmen, wird der Kunde anstelle der
Annahme der Bestellung über die Nichtverfügbarkeit informiert.
(5) Im Rahmen des Jugendschutzgesetzes, nimmt der Verwender bei Bestellung von
alkoholischen Ge-tränken nur Angebote von volljährigen Kunden an. Der Kunde versichert
daher mit Abgabe seines Angebots, dass er volljährig ist und seine Angaben zu Namen, Alter
und Adresse richtig sind.
§ 3 Preise

(1) Die vom Verwender angegeben Preise sind in EUR angegeben und enthalten die
gesetzlich vorge-schriebenen Steuern.
(2) Unser Obst und Gemüse erhalten wir täglich frisch von unseren Lieferanten. Deshalb
besteht die Besonderheit, dass diese Produkte den tagesaktuellen Preisschwankungen
unterliegen. Wünscht der Kunde eine sofortige Belieferung, gelten die zum Zeitpunkt der
Bestellung in unserem Online-Shop angegebenen Preise. Sollte der Kunde jedoch eine
Belieferung zu einem späteren Termin wünschen, gelten im Übrigen die tagesaktuellen Preise
am Tag der Versendung der Ware.
§ 4 Lieferung, Versandkosten
(1) Der Verwender wird die bestellte Ware, sofern das Angebot des Kunden angenommen
wird, an die vom Kunden in der Bestellung angegebene Adresse unverzüglich ausliefern. Der
Verwender ist zu Teillieferungen und Teilleistungen jederzeit berechtigt, sofern diese dem
Kunden zumutbar sind. Sofern Teillieferungen vom Verwender durchgeführt werden,
übernimmt der Verwender die zusätzlichen Portokosten.
(2) Angaben über die voraussichtliche Lieferfrist sind unverbindlich, sollte der Verwender
dem Kunden nicht im Einzelfall schriftlich eine verbindliche Zusage erteilt haben.
(3) Die Versandkosten für den Standard-Versand betragen 4,- €. Für den Express-Versand
fallen zusätzlich 4,- € Express-Zuschlag an. Die Lieferung erfolgt ab einem Betrag von 60,Euro versandkostenfrei, lediglich die zusätzlichen Kosten für einen vereinbarten ExpressVersand werden berechnet.
(4) Der Mindestbestellwert liegt bei 25,- €.
(5) Falls der Verwender ohne eigenes Verschulden zur Lieferung der bestellten Ware nicht in
der Lage ist, weil der Lieferant des Verwenders seine vertraglichen Verpflichtungen nicht
erfüllt, ist der Verwender dem Kunden gegenüber zum Rücktritt berechtigt. Dieses Recht zum
Rücktritt besteht jedoch nur dann, wenn der Verwender mit dem betreffenden Lieferanten ein
kongruentes Deckungsgeschäft (verbindliche, rechtzeitige und ausreichende Bestellung der
Ware) abgeschlossen hat und die Nichtlieferung der Ware auch nicht in sonstiger Weise zu
vertreten hat. In einem solchen Fall wird der Verwender den Kunden unverzüglich darüber
informieren, dass die bestellte Ware nicht verfügbar ist. Bereits erbrachte Gegenleistungen
des Kunden werden unverzüglich zurückerstattet.
(6) Falls der Verwender an der Erfüllung seiner Lieferverpflichtungen durch den Eintritt
unvorhergesehener Ereignisse, z.B. Krieg, Naturkatastrophen, und höhere Gewalt, die den
Verwender oder deren Lieferanten betreffen, gehindert wird und der Verwender diese auch
mit der nach den Umständen zumutbaren Sorgfalt nicht abwenden konnte, so verlängert sich
die Lieferfrist angemessen. Auch hierüber wird der Verwender den Kunden unverzüglich
informieren. Die gesetzlichen Ansprüche des Kunden bleiben hiervon unberührt.
§ 5 Eigentumsvorbehalt
Bis zur vollständigen Bezahlung verbleiben die gelieferten Waren im Eigentum des
Verwenders.
§ 6 Bezahlung und Aufrechnung

(1) Die Zahlung des Kunden kann per Lastschrift, Rechnung, Kreditkarte oder PayPal
erfolgen. Zahlungsart Rechnung ist nur nach erfolgreicher Bonitätsprüfung möglich. Wegen
des höheren Aufwandes bei Zahlungsart Rechnung erheben wir 2,00 € Gebühren.
(2) Die Forderungen des Verwenders können nur mit einer von ihm unbestrittenen oder
rechtskräftig festgestellten Forderung des Kunden aufgerechnet werden.
§ 7 Widerruf
Widerrufsbelehrung
Sofern der Kunde Verbraucher ist, kann er den Vertrag wie folgt widerrufen:
Widerrufsrecht
Sie können Ihre Vertragserklärung innerhalb von 14 Tagen ohne Angabe von Gründen in
Textform (z.B. Brief, Fax, E-Mail) oder - wenn Ihnen die Sache vor Fristablauf überlassen
wird - auch durch Rück-sendung der Sache widerrufen. Die Frist beginnt nach Erhalt dieser
Belehrung in Textform, jedoch nicht vor Eingang der Ware beim Empfänger (bei der
wiederkehrenden Lieferung gleichartiger Waren nicht vor Eingang der ersten Teillieferung)
und auch nicht vor Erfüllung unserer Informationspflichten gemäß Artikel 246 § 2 in
Verbindung mit § 1 Absatz 1 und 2 EGBGB sowie unserer Pflichten gemäß § 312g Absatz 1
Satz 1 BGB in Verbindung mit Artikel 246 § 3 EGBGB. Zur Wahrung der Widerrufsfrist
genügt die rechtzeitige Absendung des Widerrufs oder der Sache. Der Widerruf ist zu richten
an:
Gemüseabo GmbH
Am Sportplatz 6
63826 Geiselbach
email: hallo@bringmirbio.de
Telefax: 06024/6373 160
Widerrufsfolgen
Im Falle eines wirksamen Widerrufs sind die beiderseits empfangenen Leistungen
zurückzugewähren und ggf. gezogene Nutzungen (z.B. Zinsen) herauszugeben. Können Sie
uns die empfangene Leistung sowie Nutzungen (z.B. Gebrauchsvorteile) nicht oder teilweise
nicht oder nur in verschlechtertem Zustand zurückgewähren beziehungsweise herausgeben,
müssen Sie uns insoweit Wertersatz leisten. Für die Verschlechterung der Sache und für
gezogene Nutzungen müssen Sie Wertersatz nur leisten, soweit die Nutzungen oder die
Verschlechterung auf einen Umgang mit der Sache zurückzuführen ist, der über die Prüfung
der Eigenschaften und der Funktionsweise hinausgeht. Unter "Prüfung der Eigenschaften und
der Funktionsweise" versteht man das Testen und Ausprobieren der jeweiligen Ware, wie es
etwa im Ladengeschäft möglich und üblich ist. Paketversandfähige Sachen sind auf unsere
Gefahr zurückzusen-den. Sie haben die regelmäßigen Kosten der Rücksendung zu tragen,
wenn die gelieferte Ware der be-stellten entspricht und wenn der Preis der
zurückzusendenden Sache einen Betrag von 40 Euro nicht übersteigt oder wenn Sie bei einem
höheren Preis der Sache zum Zeitpunkt des Widerrufs noch nicht die Gegenleistung oder eine

vertraglich vereinbarte Teilzahlung erbracht haben. Andernfalls ist die Rücksen-dung 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.
Das Widerrufsrecht besteht nicht bei Fernabsatzverträgen
- zur Lieferung von Waren, die auf Grund ihrer Beschaffenheit nicht für eine Rücksendung
geeignet sind oder schnell verderben können oder deren Verfallsdatum überschritten würde.
- Ende der Widerrufsbelehrung –
§ 8 Kündigungsfrist, Sonderkündigungsrecht bei „Abokiste“
(1) Das Abonnement der „Abokiste“ hat keine Mindestlaufzeit. Der Kunde kann jederzeit
schriftlich oder per Telefax mit einer Frist von drei Tagen kündigen. Die Kündigung ist an die
Anschrift unter § 10 dieser Allgemeinen Geschäftsbedingungen zu richten. Maßgeblich für
die Berechnung des Fristbeginns ist der Eingang des Schreibens beim Verwender.
(2) Das Recht zur fristlosen Kündigung aus wichtigem Grund bleibt hiervon unberührt.
§ 9 Mängelhaftung
(1) Der Verwender wird für Mängel, die bei der Übergabe der Waren vorhanden sind,
während einer Ge-währleistungsfrist von vierundzwanzig Monaten einstehen, wenn der
Kunde Verbraucher ist. Ist der Kunde Unternehmer haftet der Verwender für Sachmängel für
die Dauer von zwölf Monaten ab Übergabe.
(2) Ist der Kunde ein Vollkaufmann, muss er etwaige Mängel des Vertragsgegenstandes
unverzüglich schriftlich rügen (§ 377 HGB).

§ 10 Anschrift
Geschäfts- und Rücklieferanschrift:
Gemüseabo GmbH
Geschäftsführer: Kurt Lorenz & Mario Blandamura
Am Sportplatz 6
63826 Geiselbach
E-mail: hallo@bringmirbio.de
Telefon: +49 (0) 60 24 – 6373 100
Telefax: +49 (0) 60 24 – 6373 160
§ 11 Datenschutz, Hinweise zur Datenverarbeitung
(1) Der Verwender erhebt im Rahmen der Abwicklung von Verträgen Daten des Kunden. Er

beachtet dabei die Vorschriften des Bundesdatenschutzgesetzes und des Telemediengesetzes.
Ohne Einwilligung des Kunden wird der Anbieter Bestands- und Nutzungsdaten des Kunden
nur erheben, verarbeiten oder nutzen, soweit dies für die Abwicklung des
Vertragsverhältnisses erforderlich ist.
(2) Zum Zwecke der Entscheidung über die Begründung, Durchführung oder Beendigung des
Vertrags-verhältnisses verwenden wir Informationen zu Ihrem bisherigen Zahlverhalten sowie
Wahrscheinlich-keitswerte zu Ihrem künftigen Verhalten in deren Berechnung unter anderem
Anschriftendaten einfließen. Diese Informationen beziehen wir via creditPass von folgenden
Anbietern: CEG Creditreform Consumer GmbH, Hellersbergerstraße 11, 41460 Neuss sowie
Bürgel Wirtschaftsinformationen GmbH & Co. KG
Gasstraße 18 22761 Hamburg.
(3) In Verbindung mit Ihrem Zugriff werden auf unserem Server für Zwecke der
Datensicherheit vorübergehend Daten gespeichert, die möglicherweise eine Identifizierung
zulassen (z.B. IP-Adresse, Datum, Uhrzeit und betrachtete Seiten). Diese Daten werden
ausschließlich zur Verbesserung unseres Angebotes ausgewertet und erlauben keinen
Rückschluss auf Ihre Person. Sie können unser Online-Angebot grundsätzlich ohne
Offenlegung Ihrer Identität nutzen. Wenn Sie uns eine E-Mail-Adresse angeben, so wird Ihre
E-Mail-Adresse nur für den Kontakt mit Ihnen bzw. Abwicklung des Vertragsverhältnisses
verwendet.
Soweit Sie bei uns Waren bestellen, benötigen wir von Ihnen bestimmte Angaben (Name,
Vorname, Straße, PLZ, Ort, Telefon, E-Mail). Die Verarbeitung dieser Daten ist für die
Abwicklung des Auftrages erforderlich. Die Daten werden lediglich für diese Zwecke
verwendet und für die Dauer der Bearbeitung in elektronischer Form gespeichert. Im Rahmen
unseres Newsletters werden Ihre Daten nur genutzt, wenn Sie hierzu ausdrücklich und
gesondert eingewilligt haben. Auch der Erhalt des Newsletters ist jederzeit durch eine kurze
Nachricht an uns oder durch Verwendung des hierin enthaltenen Links widerrufbar.
Mit einer Auftragsvergabe willigen Sie in die genannte Verarbeitung Ihrer Daten ein. Sie
können diese Einwilligung schriftlich oder per E-Mail jederzeit mit Wirkung für die Zukunft
widerrufen. Ferner haben Sie das Recht, auf Antrag unentgeltliche Auskunft über die über Sie
gespeicherten personenbezogenen Daten zu erhalten. Zusätzlich haben Sie ein Recht auf
Berichtigung, Sperrung und Löschung Ihrer Daten.
(4)Um den Besuch unserer Internetseite so angenehm wie möglich zu gestalten und
bestimmte Funktionen zu ermöglichen, verwenden wir teilweise sog. Cookies. Hierbei handelt
es sich um kleine Textdateien, die auf Ihrem Rechner abgelegt werden. Einige der
verwendeten Cookies werden nach Beendigung Ihres Besuchs, also nach Schließen Ihres
Browsers, wieder gelöscht. Andere Cookies verbleiben auf Ihrem Rechner und ermöglichen
uns Ihren Browser beim nächsten Besuch wiederzuerkennen.
Durch von Ihnen selbst vorzunehmende Einstellungen in der von Ihnen benutzten BrowserSoftware können Sie entscheiden, ob Sie über das Setzen von Cookies informiert werden und
jeweils im Einzelfall selbst deren Annahme zulassen oder grundsätzlich der Verwendung von
Cookies widersprechen. Bei der Nichtannahme von Cookies kann die Funktionalität unserer
Internetseite eingeschränkt sein.
(5) Auf dieser Internetseite ist ein Plugin des Netzwerks Facebook integriert. Dieses erkennen
Sie an dem Facebook-Logo bzw. dem sog. "Like-Button". Bei Benutzung des „Like-Buttons“,
wird über das Plugin eine direkte Verbindung zwischen dem Internet-Browser des Voters und
dem Facebook-Server hergestellt.
Ihre IP-Adresse wird hierdurch an Facebook übermittelt und Facebook kann feststellen, dass
unsere Internetseite besucht wurde. Wir weisen darauf hin, dass wir als Anbieter dieser
Internetseite keine Kenntnis vom Inhalt der übermittelten Daten sowie deren Nutzung durch

Facebook haben.
Sollten Sie weitere Fragen zur Nutzung Ihrer Daten durch Facebook haben, bitten wir Sie die
Datenschutzerklärung von Facebook unter http://de-de.facebook.com/policy.php zu Rate zu
ziehen.
(6) Diese Website benutzt Google Analytics, einen Webanalysedienst der Google Inc.
(„Google“). Google Analytics verwendet sog. „Cookies“, Textdateien, die auf Ihrem
Computer gespeichert werden und die eine Analyse der Benutzung der Website durch Sie
ermöglichen. Die durch den Cookie erzeugten Informationen über Ihre Benutzung dieser
Website (einschließlich Ihrer IP-Adresse, die jedoch vor dem Speichern mit der Methode
_anonymizeIp() anonymisiert wird, so dass sie nicht mehr einem Anschluss zugeordnet
werden kann) wird an einen Server von Google in den USA übertragen und dort gespeichert.
Google wird diese Informationen benutzen, um Ihre Nutzung der Website auszuwerten, um
Reports über die Websiteaktivitäten für die Websitebetreiber zusammenzustellen und um
weitere mit der Websitenutzung und der Internetnutzung verbundene Dienstleistungen zu
erbringen. Auch wird Google diese Informationen gegebenenfalls an Dritte übertragen, sofern
dies gesetzlich vorgeschrieben oder soweit Dritte diese Daten im Auftrag von Google
verarbeiten. Google wird in keinem Fall Ihre IP-Adresse mit anderen Daten von Google in
Verbindung bringen. Sie können die Installation der Cookies durch eine entsprechende
Einstellung Ihrer Browser Software verhindern; wir weisen Sie jedoch darauf hin, dass Sie in
diesem Fall gegebenenfalls nicht sämtliche Funktionen dieser Website vollumfänglich nutzen
können. Durch die Nutzung dieser Website erklären Sie sich mit der Bearbeitung der über Sie
erhobenen Daten durch Google in der zuvor beschriebenen Art und Weise und zu dem zuvor
benannten Zweck einverstanden.
(7) Der Erhebung und Nutzung Ihrer IP-Adresse durch Google Analytics können Sie jederzeit
mit Wirkung für die Zukunft widersprechen. Nähere Informationen hierzu finden Sie unter
http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de. Wir weisen Sie darauf hin, dass auf dieser
Webseite Google Analytics um den Code „gat._anonymizelp();“ erweitert wurde, um eine
anonymisierte Erfassung von IP-Adressen zu gewährleisten. Zudem können Sie ein
Deaktivierungs-Add-on) für Ihren Browser installieren, welches Sie ebenfalls kostenfrei unter
http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de herunterladen können.
§ 12 Haftung
(1) Der Verwender haftet unbeschränkt für vorsätzlich oder grob fahrlässig verursachte
Schäden, bei arglistigem Verschweigen von Mängeln, bei Übernahme einer
Beschaffenheitsgarantie sowie für Körper-schäden. Die Bestimmungen des
Produkthaftungsgesetzes bleiben unberührt.
(2) Für sonstige Schäden, die durch einfache Fahrlässigkeit verursacht werden, haftet der
Verwender nur, sofern eine Pflicht verletzt wird, deren Einhaltung für die Erreichung des
Vertragszwecks von besonderer Bedeutung ist (Kardinalpflicht) und sofern die Schäden
aufgrund der vertraglichen Verwendung der Ware typisch und vorhersehbar sind. Eine
darüber hinausgehende Haftung auf Schadensersatz, insbesondere für Schäden, die nicht am
Liefergegenstand selbst entstanden sind, für entgangenen Gewinn oder sonstige
Vermögensschäden ist ausgeschlossen. Soweit die Haftung von dem Verwender
ausgeschlossen oder beschränkt ist, gilt dies auch für die persönliche Haftung der
Arbeitnehmer, Vertreter und Erfüllungsgehilfen.
§ 13 Schlussbestimmungen

(1) Für die Rechtsbeziehungen der Parteien gilt deutsches Recht.
(2) Erfüllungsort und Gerichtsstand für alle Verpflichtungen der Parteien aus dem Vertrag ist,
soweit ge-setzlich zulässig, der Sitz des Verwenders.
Geiselbach, den 11.04.2013

