Allgemeine Geschäfts- und Lieferbedingungen

Obst- und Gemüsegroßhandel Richard Dehmer, Inh. Richard Dehmer
§1 Geltungsbereich
Diese allgemeinen Geschäftsbedingungen, nachfolgend AGB genannt, gelten für die Bestellung
und Auslieferung von Waren in ihrer zum Zeitpunkt der Bestellung gültigen Fassung durch den
Obst- und Gemüsegroßhandel Richard Dehmer, im Nachfolgenden R. D.genannt. Durch R. D.
werden alle Lieferungen und Leistungen aufgrund dieser AGB zu dem Kunden erbracht. Ergänzende oder abweichende Bedingungen des Kunden werden nicht anerkannt, es sei den, R.D.
stimmt der Geltung ausdrücklich zu.
Der Kunde, hat vor Vertragsschluss sein Einverständnis zu diesen AGB zu erklären. Dies erklärt er dadurch, dass er im Bestellformular unter www.frischesvondehmer.de die erforderlichen Angaben macht sowie die Aktivierung seiner Zustimmung eingibt und durch die elektronische Bestellung an R.D. verschickt.
Der Kunde hat jederzeit die Möglichkeit die jeweils gültige Fassung der AGB unter www.richarddehmer.de einzusehen, herunterzuladen und auszudrucken.
§ 2 Vertragsschluss
Der Kunde kann aus dem Sortiment des R.D. die angebotenen Waren, insbesondere Obst und
Gemüse, welche täglich aktualisiert werden, auswählen und diese über den Button "in den Warenkorb legen" in einem so genannten "Warenkorb" sammeln. Über den Button "Bestellung kostenpflichtig abschicken" gibt er die Annahme zum Kauf der im Warenkorb befindlichen Waren
ab. Vor dem Abschicken der Bestellung kann der AN die Daten jederzeit ändern und einsehen.
Die Angebotsannahme kann jedoch nur abgegeben und übermittelt werden, wenn der Kunde
durch Klicken auf den Button AGB´s akzeptieren diese Vertragsbedingungen akzeptiert und dadurch in seine Annahme aufgenommen hat. Der R.D. schickt daraufhin dem Kunden eine automatische Empfangsbestätigung per E-Mail zu in welcher die Bestellung des Kunden nochmals
aufgeführt wird und die der Kunde über die Funktion "drucken" ausdrucken kann. Die automatische Empfangsbestätigung dokumentiert, dass die Bestellung des Kunden beim Anbieter eingegangen ist und somit der Vertrag zu Stande gekommen ist. Eine gesonderte Mail oder Annahmeerklärung wird nicht mehr versandt.

§ 3 Zahlungs- und Lieferbedingungen
Es gelten die zum Zeitpunkt der Bestellung gültigen Preise. Diese sind in den täglich aktualisierten Angebotslisten angegeben. Die Preise verstehen sich inklusive der derzeit gültigen geset-

zlichen Umsatzsteuer für Lebensmittel in Höhe von 7 %. Für die Lieferung gilt zusätzlich die
Versandkostenliste die unter dem Unterpunkt " Versandkostenliste " auf der Homepage zu ersehen ist.
Der Transport der Ware erfolgt in Lagerboxen die im Eigentum von R. D. stellen. Für die Lagerboxen wird ein Pfand berechnet. Die Höhe des Pfandbetrages ist beim Bestellvorgang angegeben.
Nach Rückgabe der Lagerboxen wird das Pfand gutgeschrieben.
Der Kaufpreis wird unmittelbar nach Lieferung zur Zahlung fällig. Die Zahlung erfolgt nur durch
Zahlung in Bar bei Lieferung. Eine andere Zahlungsmöglichkeit muss individuell vereinbart
werden. Die Lieferung erfolgt nur entweder durch Abholung oder im Umkreis von maximal 20
km um Gaggenau. Eine weitergehende Lieferung durch R.D. erfolgt nicht.
§ 3 Liefertermine
Die Auslieferung der Waren erfolgt wochentags Montags - Freitags, oder nach Vereinbarung.
Die Regellieferzeit beträgt im Normalfall 24 Stunden und zwar zwischen 10 und 15 Uhr. Im Sonderfall 48 Stunden, hiervon wird der Kunde bei Bestellende, also nach dem Bestellvorgang benachrichtigt. Der Lieferzeitpunkt wird individuell durch den R.D. mit dem Kunden verabredet.
R.D. ist bei Lieferung der Ware von der rechtzeitigen Belieferung durch Vorhändler abhängig.
Erfolgt jedoch die Lieferung aufgrund fehlender oder nicht erfolgter Lieferung durch den Vorhändler, so haftet R.D. nur aus Gründen die er zu verantworten hat. Im Fall der Nichtlieferung
durch den Vorhändler, welchen R.D. nicht zu vertreten hat, kann R.D. vom Vertrag zurücktreten. In diesem Fall hat der Kunde kein Recht auf Schadenersatz. Gleiches gilt bei Ereignissen
höherer Gewalt oder anderen Ereignissen die nicht im Verantwortungsbereich des R.D. liegen
und die eine Belieferung wesentlich erschweren oder gar verhindern. R.D. wird in den Fällen
der Verspätung und Nichtlieferung schnellstmöglich sofort unverzüglich unterrichten.
§4 Widerruf
Die Widerrufsbelehrung gilt für Unternehmen als auch für Endverbraucher ( Kunde ). Ein Widerrufsrecht gemäß § 312 d, 355, 357 BGB oder Rücktrittsrecht steht dem Kunden nach Erstellung
und Versand der elektronisch übermittelten Empfangsbestätigung nicht zu, da es sich gem. §
312 d Abs.4 Nr. 2 BGB bei der bestellten Ware um verderbliche Lebensmittel handelt. Eine
Rückgabe der gelieferten Ware ist nicht möglich.
§ 5 Haftung
Die Haftung von R.D. ist begrenzt auf den bestellten Warenwert. R.D. haftet nicht für weitere
Schäden die dem Empfänger durch die Ware entstehen. Hiervon ausgenommen sind Schadenersatzansprüche des Kunden aus Verletzung des Lebens, des Körpers, der Gesundheit oder
aus der Verletzung wesentlicher Vertragspflichten (Kardinalspflichten) sowie die Haftung für
sonstige Schäden die auf einer vorsätzlichen oder grob fahrlässigen Pflichtverletzung von R.D.

seiner gesetzlichen Vertreter oder Erfüllungsgehilfen beruhen. Wesentliche Vertragspflichten
sind solche, deren Erfüllung zur Erreichung des Ziels des Vertrages notwendig sind. R.D. übernimmt keine Gewähr für das exakte Erreichen der bestellten Gewichte der Lieferung, da sich
die Ware nicht eindeutig gewichtsmäßig kategorisieren lässt. Eine Abweichung über das angekündigte Gesamtgewicht kann in Einzelfällen vorkommen. Damit erklärt sich der Kunde ausdrücklich einverstanden.
Die Gefahr des Verlusts bzw. der Beschädigung der Ware geht mit Übergabe der Ware an die
Lieferadresse an den Kunden bzw. den vom Kunden benannten Empfänger über. Etwaige Beanstandungen sind unverzüglich nach Ablieferung geltend zu machen.
§6 Datenschutz
Die für die Geschäftsabwicklung notwendigen Auftragnehmerdaten werden von R.D. im Rahmen der Bestellabwicklung und der Lieferung genutzt. Die Daten werden gegebenenfalls an das
ausliefernde Unternehmen weitergeleitet. R. D. beachtet dabei die Vorschriften des Bundesdatenschutzgesetzes und Telemediengesetzes.
Alle Kundendaten werden vertraulich behandelt und nicht an Dritte weitergegeben. Als Dritte
werden alle am Bestell- und Liefervorgang nicht beteiligten Personen im Unternehmen/ausliefernden Unternehmen verstanden.
Der Kunde hat jederzeit die Möglichkeit die von ihm gespeicherten Daten unter dem Button "
Meine Daten " in seinem Profil abzurufen, dieses zu ändern oder zu löschen. Im Übrigen wird in
Bezug auf Einwilligungen des Kunden und weitere Informationen zur Datenerhebung , - verarbeitung und - nutzung auf die Datenschutzerklärung verwiesen die auf der Website von R. D.
unter dem Button Datenschutz in druckbarer Form abrufbar ist.
§ 7 Eigentumsvorbehalt
Die Ware bleibt bis zur vollständigen Bezahlung Eigentum von R.D.
§ 8 Erfüllungs- und Gerichtsstand
Erfüllungs- und Gerichtsstand ist Gaggenau.

§ 9 Schriftformklausel
Änderungen und oder Ergänzungen des Vertrages und seiner Bestandteile bedürften grundsätzlich der Schriftform.
§ 10 Salvatorische Klausel

Sollte eine Klausel dieses Vertrages unwirksam sein oder werden, so soll der Vertrag im Übrigen gleichwohl wirksam sein. Die unwirksame Klausel soll durch eine solche ersetzt werden,
die dem wirtschaftlichen Zweck der unwirksamen Bestimmung am nächsten kommt.
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