Allgemeine Geschäfts Bedingungen von bienenpflanzen.de
1. Allgemeine Bedingungen – Geltungsbereich
Diese Bedingungen sind Bestandteil aller Lieferverträge, Vereinbarungen und OnlineAngebote aus unseren Internetveröffentlichungen. Sie gelten spätestens durch
Auftragserteilung oder Annahme von Lieferungen als anerkannt.
2. Pflanzenanfragen - Datenschutz für unsere Kunden
Pflanzenanfragen von unserem Online-Angebot werden nach unserem besten Fachwissen
schnellstmöglich per E-Mail beantwortet. Alle persönlich bezogenen Daten unserer
potentiellen Interessenten und Kunden werden nach dem Bundesdatenschutzgesetz
(BDSG) vertraulich behandelt. Der Kunde erkennt aber an, das für die jeweilige
Geschäftsabwicklung notwendigen Daten von uns gespeichert und im Rahmen der
Angebots- oder Bestellabwicklung ggf. an mit uns verbundene Unternehmen
(Speditionen oder Vertriebspartner) weitergegeben werden müssen.
3. Pflanzenverkauf - Preise und Angebote über Pflanzen
Beachten Sie bitte, das wir unter www.bienenpflanzen.de noch keinen typischen
Onlineshop mit eigenem Bestellsystem betreiben.
Über unser eigenes Pflanzensortiment können Sie sich nur informieren und aktuelle
Angebote über unser Kontaktformular oder per Mail anfragen. Eine aktuelle Preisliste für
Endkunden liegt als PDF zum Downloaden bereit.
Alle abgegebenen Angebote sind immer freibleibend, unverbindlich und solange gültig
entsprechend der Verfügbarkeit der angefragten/bestellten Pflanzen. Die Preisangaben
gelten bei Pflanzenverkauf nur für Endverbraucher (in Euro) inkl. gesetzliche MwSt.,
zzgl. Versandkosten. Preisanfragen von Landwirten und anderen gewerblichen Kunden,
sowie Wiederverkäufer werden gesondert abgewickelt.
4. Pflanzen bestellen - Pflanzen reservieren
Pflanzen bestellen oder reservieren können unsere Kunden bevorzugt in schriftlicher
Form (online per E-Mail) oder bei Kleinmengen auch telefonisch. Erst nachdem unsere
schriftliche Auftragsbestätigung für die Bestellung beim Auftraggeber eingegangen ist,
gelten Lieferverträge als verbindlich und rechtskräftig.
5. Auftragsbestätigungen und Lieferverträge
Nach Eingang und Prüfung von Bestellungen aus unserem Internetangebot, wird dem
Kunden eine Auftragsbestätigung in schriftlicher Form (online per E-Mail) zugesendet.
Diese enthält die bestellte Pflanzenbezeichnung, Menge, Preise, Lieferzeiten,
Zahlungsbedingungen und evtl. Sondervereinbarungen zwischen Auftraggeber und
Auftragnehmer. Sondervereinbarungen für Lieferverträge werden nur schriftlich
anerkannt. Ist der Auftraggeber eine juristische Person des öffentlichen Rechts oder ein
Kaufmann mit Handelsgewerbe gelten auch mündliche Vereinbarungen.
6. Pflanzenversand - Lieferbedingungen
Wir haben keinen Mindestbestellwert und liefern auch europaweit aus. Selbstabholung
zur Pflanzzeit ist aber jederzeit nach vorheriger Terminabsprache möglich.

7. Zeitpunkt des Versandes
Die Bestellung wird in der Regel binnen weniger Tage oder zu einem mit dem Kunden
vereinbarten Termin ausgeführt. Je nach PLZ-Bereich, Frachtvolumen, Menge und
Gewicht der Pflanzenware werden die günstigsten Transportmöglichkeiten für unsere
Pflanzen ausgewählt. Falls Selbstabholung gewünscht wird, bitten wir um rechtzeitige
Mitteilung, damit wir entsprechend disponieren können.
Wir versuchen Ihre Sendung pünktlich anzuliefern. Leider kann es durch Unfälle, Pannen
oder durch Witterungseinflüsse zu Verzögerungen bei den Transport-unternehmen
kommen. Sollte es durch diese oder ähnliche Faktoren zu verspäteten Auslieferungen
kommen, bedauern wir dies sehr - wir können leider für solche Verspätungen keine
Haftung übernehmen. Ferner es ist auch unzulässig auf Grund dessen Abzüge von der
Rechnung vorzunehmen.
Wurzelnackte Gehölze und Ballenpflanzen können leider nur in der "blattlosen" Zeit, also
ab Mitte Oktober bis Ende April, aber nicht bei Temperaturen unter Null Grad versendet
werden. Falls die Gefahr besteht, das Ware über Wochenenden oder Feiertage verschickt
werden, möchten wir lieber noch die Tage abwarten, damit Sie auch frische Ware
geliefert bekommen. Geben Sie bitte bei einer Bestellung Ihre Telefonnummer an, damit
wir eventuell Rücksprache halten können.
Schwierig ist es, sehr lange (über 150 cm ) und sehr schwere (über 35 kg) Pflanzen,
besonders, wenn es sich um einzelne oder wenige Exemplare handelt, zu versenden. Wir
sprechen mit Ihnen dann individuelle Transportlösungen ab. Containergehölze können
prinzipiell das ganze Jahr über versendet werden. Wir möchten aber davon Abstand
nehmen, sofern Minustemperaturen oder sehr warme Temperaturen herrschen, damit
die Pflanzen keinen Schaden nehmen.
8. Zahlungsbedingungen - Bezahlung nach Bestellung
Beachten Sie bitte, bei jeder Lieferung erhalten Sie eine Rechnung per Email als PDF
zugesendet. Auf Wunsch auch in Papierform. Sie befindet sich dann in einem Umschlag
im Inneren der Versandverpackung. Wir bitten Sie den Rechnungsbetrag binnen 8 Tagen
auf unser Konto zu überweisen. Versandkosten gehen immer zu Lasten des Käufers,
wenn nichts anderes vereinbart wurde.
Die Zahlung erfolgt wahlweise:
per Vorkasse,
in bar
Rechnung oder
Paypal (mit entsprechendem, für uns kostenneutralen Aufschlag).
Bei Lieferungen ins Ausland bitten wir um vorherige Überweisung via IBAN und BIC.
Kontoinhaber: Josef Vogel
IBAN: DE61 6546 2231 0076 6860 35
BIC: GENODES1VBL
Die gelieferten Pflanzen bleiben bis zur vollständigen Bezahlung Eigentum von
bienenpflanzen.de. Geraten Sie mit einer Zahlung in Verzug, so sind Sie zur Zahlung
der gesetzlichen Verzugszinsen in Höhe von 5 Prozentpunkten über dem Basiszinssatz
verpflichtet. Für jedes Mahnschreiben, das nach Eintritt des Verzugs an Sie versandt
wird, wird Ihnen eine Mahngebühr von 5 Euro berechnet.
Alle Preise sind in Euro angegeben.

9. Erfüllungsort und Gerichtsstand
Ist der Vertragspartner ein Kaufmann, eine juristische Person des öffentlichen Rechts
oder ein öffentlich-rechtliches Sondervermögen, wird als ausschließlicher Gerichtsstand
unser Geschäftssitz für alle Ansprüche, die sich aus oder aufgrund dieses Vertrages
ergeben, vereinbart.
Gleiches gilt gegenüber Personen, die keinen allgemeinen Gerichtsstand in Deutschland
haben oder Personen, die nach Abschluss des Vertrages ihren Wohnsitz oder
gewöhnlichen Aufenthaltsort außerhalb von Deutschland verlegt haben oder deren
Wohnsitz oder gewöhnlicher Aufenthaltsort im Zeitpunkt der Klageerhebung nicht
bekannt ist.
10. Mängelhaftung
Es gilt die gesetzliche Mängelhaftung.
11. Garantie oder Gewährleistung auf lebende Pflanzen
Wir liefern die Pflanzen in den gewünschten Qualitäten aus. Sollten Qualitäten oder
bestimmte Sorten oder Arten vergriffen sein, werden wir mit Ihnen Kontakt aufnehmen
und entsprechenden Ersatz anbieten.
Es werden von uns als Pflanzenlieferant und/oder Zwischenhändler keine Garantie oder
Gewährleistung auf das Anwachsen von lebenden Pflanzen-Kulturen gegeben. Folgende
Ursachen könnten zu Schadbildern, schlechtes Anwachsen, Kümmerwuchs oder
Totalausfall an lebenden Pflanzen führen:
- Widrige Witterungsverhältnisse (Sturm, Hagel, Wasserschäden, Frost, Dürre, etc.)
- Schlecht gewählter Standort (zu sonnig, zu schattig, schlechte Bodenqualität,
Staunässe, etc.)
- Krankheiten und Tierschäden (Pilzbefall, Läuse, Schnecken, Wühlmäuse, Wildfraß, etc.)
- Nicht gerechte Pflanzenpflege (Dauernde Trockenheit, Überwässerung, Düngefehler,
kein Winterschutz, etc.)
12. Salvatorische Klausel
Sollte eine Bestimmung dieser Vereinbarung ganz oder teilweise unwirksam sein oder
ihre Rechtswirksamkeit später verlieren, so soll hierdurch die Gültigkeit der übrigen
Bestimmungen nicht berührt werden. Anstelle der unwirksamen Bestimmung gelten die
gesetzlichen Vorschriften.
13. 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 letzte Ware in Besitz genommen
haben bzw. hat.
Um Ihr Widerrufsrecht auszuüben, müssen Sie uns (bienenpflanzen.de, Inhaber Josef
Vogel, Bonlander Weg 17, 88453 Erolzheim, Tel.: 0177/7934543, bienenjosef@email.de)
mittels einer eindeutigen Erklärung (z.B. ein mit der Post versandter Brief oder E-Mail)
über Ihren Entschluss, diesen Vertrag zu widerrufen, informieren. Sie können dafür das
beigefügte Muster-Widerrufsformular verwenden, das jedoch 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 Vertrags 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.
Treten Umstände ein, die einen Rücktritt des Kunden von der Vorbestellung nötig
machen, (Wirtschaftliche Verhältnisse, u. a.) so sind wir berechtigt, die Erbringung
unserer vertragsmäßigen Leistung von der Vorauszahlung der vereinbarten Vergütung
oder einer entsprechenden Sicherheitsleistung abhängig zu machen. Nach Setzung einer
angemessenen Nachfrist bei Untätigbleiben des Auftraggebers / Bestellers sind wir
berechtigt, vom Vertrag zurückzutreten und Schadenersatz zu verlangen.
15. Allgemeine Hinweise
1) Bitte vermeiden Sie Beschädigungen und Verunreinigungen der Ware. Senden Sie die
Ware bitte möglichst in Originalverpackung mit sämtlichem Zubehör und mit allen
Verpackungsbestandteilen an uns zurück. Verwenden Sie ggf. eine schützende
Umverpackung. Wenn Sie die Originalverpackung nicht mehr besitzen, sorgen Sie bitte
mit einer geeigneten Verpackung für einen ausreichenden Schutz vor Transportschäden.
2) Senden Sie die Ware bitte möglichst nicht unfrei an uns zurück.
3) Bitte beachten Sie, dass die vorgenannten Ziffern 1-2 nicht Voraussetzung für die
wirksame Ausübung des Widerrufsrechts sind.

Widerrufsformular
Wenn Sie den Vertrag widerrufen wollen, dann füllen Sie bitte dieses Formular aus
und senden Sie es zurück.
An
bienenpflanzen.de
Inhaber Josef Vogel
Bonlander Weg 17
88453 Erolzheim
Tel.: 0177/7934543
bienenjosef@email.de
Hiermit widerrufe(n) ich/wir (*) den von mir/uns (*) abgeschlossenen Vertrag über
den Kauf der folgenden Waren (*)/die Erbringung der folgenden Dienstleistung (*)
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
Rechnungsnummer:_________________
Bestellt am (*) ____________ / erhalten am (*) __________________
___________________________________________________________________
Name des/der Kunden
___________________________________________________________________
Anschrift des/der Kunden
___________________________________________________________________
Unterschrift des/der Kunden (nur bei Mitteilung auf Papier)
_________________________
Datum
(*) Unzutreffendes streichen
bitte immer Rechnungsnummer angeben!

Hinweis: Sie können sich auch HIER unser Widerrufsformular zum händischen
Ausfüllen downloaden (PDF). Zum Öffnen der Datei im PDF-Format benötigen
Sie das Programm Adobe Reader, das Sie im Internet HIER kostenlos
herunterladen können.

