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Allgemeine Geschäftsbedingungen mit Kundeninformationen
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Vorschriften über Verträge im Fernabsatz und im elektronischen Geschäftsverkehr.)
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1. Geltungsbereich

1.1.  Für  die  Geschäftsbeziehung  zwischen Pfefferküchlerei  B.  Zeiler, Inhaber  Thomas

Zeiler, Großröhrsdorfer Straße 29, 01896 Pulsnitz (nachfolgend „Verkäufer“) und dem Kunden (nachfolgend

„Kunde“) gelten ausschließlich die nachfolgenden Allgemeinen Geschäftsbedingungen in ihrer zum Zeitpunkt

der Bestellung gültigen Fassung.

1.2.  Sie  erreichen  den  Kundendienst  des  Verkäufers  für  Fragen,  Reklamationen  und  Beanstandungen

werktags unter der Telefonnummer 035955-73722 sowie per E-Mail unter info@pfefferkuchen-zeiler.de.

1.3. Verbraucher  im  Sinne  dieser  AGB ist  jede  natürliche  Person,  die  ein  Rechtsgeschäft  zu  Zwecken

abschließt,  die  überwiegend  weder  ihrer  gewerblichen  noch  ihrer  selbstständigen  beruflichen  Tätigkeit

zugerechnet werden können (§ 13 BGB).

1.4. Abweichende Bedingungen des Kunden werden nicht anerkannt, es sei denn, der Verkäufer stimmt ihrer

Geltung ausdrücklich zu.

2. Angebote und Leistungsbeschreibungen

2.1 Mit  Einstellung der  Produkte in  den Online-Shop gibt  der  Verkäufer  ein  verbindliches Angebot  zum

Vertragsschluss über diese Artikel ab.

2.2  Die  wesentlichen  Merkmale  der  vom  Verkäufer  angebotenen  Waren  sowie  die  Gültigkeitsdauer

befristeter Angebote kann der Kunde den einzelnen Produktbeschreibungen im Onlineshop entnehmen. Die

dortigen  Angaben  zum  Gegenstand  der  Waren  (z.B.  Farbe,  Gewicht,  Maße)  sowie  die  Darstellungen

derselben  (z.B.  Abbildungen)  sind  nur  annähernd  maßgeblich,  soweit  nicht  die  Verwendbarkeit  zum

vertraglich  vorgesehenen Zweck eine genaue Übereinstimmung voraussetzt.  Sie sind keine garantierten

Beschaffenheitsmerkmale,  sondern  Beschreibungen  oder  Kennzeichnungen  der  Ware.  Handelsübliche

Abweichungen und Abweichungen, die aufgrund rechtlicher Vorschriften erfolgen, sind zulässig, soweit sie

die Verwendbarkeit zum vertraglich vorgesehenen Zweck nicht beeinträchtigen. 

3. Bestellvorgang und Vertragsschluss

3.1. Der Kunde kann aus dem Sortiment des Verkäufers Produkte unverbindlich auswählen und diese über

die  Schaltfläche  „In  den  Warenkorb“  in  einem  so  genannten  Warenkorb  sammeln.  Dieser  Vorgang  ist

unverbindlich und stellt noch keine Vertragsannahme dar. Der Kunde kann sich den Warenkorb jederzeit

über den Warenkorb-Button in der oberen Menüleiste der Webseiten sowie durch Anklicken des Buttons

"Warenkorb anzeigen“ ansehen. Anschließend kann der Kunde die Produkte durch Anklicken des Buttons

mit dem kleinen Kreuz wieder aus dem Warenkorb entfernen. Ebenso kann der Kunde die Stückzahl im Feld

"Anzahl"  sowie durch Betätigung des Buttons „Aktualisieren“  ändern.  Wenn der  Kunde die  Produkte im
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Warenkorb kaufen will,  muss er  den Bestellvorgang mit  dem Anklicken des Buttons "Weiter  zur  Kasse"

einleiten.

3.2  Nach  dem  Einleiten  des  Bestellvorganges  wird  der  Kunde  gebeten,  seine  Daten  einzugeben.  Die

Pflichtangaben  sind  mit  einem  *  gekennzeichnet.  Optional  kann  sich  der  Kunde  im  Onlineshop  des

Verkäufers registrieren und ein Kundenkonto zu eröffnen. Die hierzu notwendigen Pflichtangaben sind mit

einem * gekennzeichnet. Bei künftigen Einkäufen kann der Kunde nach Eingabe seiner E-Mail-Adresse und

seines Passwortes bestellen, ohne seine Daten noch einmal eingeben zu müssen.

3.3 Vor der Abgabe einer Bestellung wird der Inhalt der Bestellung einschließlich der Kundendaten auf einer

Übersichtsseite zusammengefasst. Der Kunde kann dort sämtliche seiner Daten einschließlich der Waren

aus dem Warenkorb überprüfen und über den Zurück-Button korrigieren. Mit dem Anklicken des Buttons

"Kaufen"  nimmt  der  Kunde  das  Angebot  über  die  im  Warenkorb  enthaltenen  Waren  an.  Damit  ist  der

Kaufvertrag zustande gekommen. Unmittelbar nach dem Absenden der Bestellung erhält der Kunde noch

einmal eine Bestätigung per E-Mail. 

4. Preise und Versandkosten

4.1.  Alle  Preise,  die auf  der  Website  des Verkäufers angegeben sind,  verstehen sich einschließlich der

jeweils gültigen gesetzlichen Mehrwertsteuer.

4.2. Zusätzlich zu den angegebenen Preisen berechnet der Verkäufer für die Lieferung Versandkosten. Die

Versandkosten  werden  dem  Käufer  auf  der  Versandkostenseite  und  im  Rahmen  des  Bestellvorgangs

deutlich mitgeteilt.

5. Lieferung, Warenverfügbarkeit

5.1 Die Lieferzeit ist jeweils auf der Produktseite angegeben. 

5.2 Sollte ein bestellter Artikel nicht lieferbar sein, weil der Verkäufer von seinem Lieferanten ohne sein Ver-

schulden trotz dessen vertraglicher Verpflichtung nicht beliefert wird, ist der Verkäufer zum Rücktritt vom Ver-

trag berechtigt. In diesem Fall wird der Verkäufer den Kunden unverzüglich darüber informieren, dass die be -

stellte Ware nicht verfügbar ist, und etwaige schon erbrachte Zahlungen unverzüglich erstatten.

5.3 Vorstehende Ziffer 5.2 gilt entsprechend, wenn es sich beim nicht lieferbaren Artikel um ein Produkt han-

delt, bei dem im Onlineshop im Rahmen der Produktpräsentation ausdrücklich darauf hingewiesen wurde,

dass die Lieferung nur erfolgt, solange der Vorrat reicht.

6. Zahlungsmodalitäten

6.1 Die Zahlung erfolgt nach Wahl des Kunden per PayPal, Vorkasse durch Banküberweisung oder im Falle

der Registrierung im Onlineshop ab der 2. Bestellung auf Rechnung.

6.2 Bei Auswahl der Zahlungsart PayPal wird der Kunde im Bestellprozess zu PayPal weitergeleitet. Um den

Rechnungsbetrag über PayPal bezahlen zu können, muss der Kunde dort registriert sein bzw. sich erst re -

gistrieren, mit seinen Zugangsdaten legitimieren und die Zahlungsanweisung an uns bestätigen. Nach Abga-

be der Bestellung im Onlineshop fordert der Verkäufer PayPal zur Einleitung der Zahlungstransaktion auf.

Diese wird durch PayPal unmittelbar danach automatisch durchgeführt. 

6.3 Bei Auswahl der Zahlungsart Vorkasse erhält der Kunde die Bankverbindung des Verkäufers in der Be-

stellbestätigung. Der vollständige Kaufpreis ist binnen 10 Tagen auf das angegebene Konto zu überweisen.

Der Warenversand erfolgt nach Zahlungseingang.

6.4 Ist die Bezahlung per Rechnung möglich, hat die Zahlung innerhalb von 30 Tagen nach Erhalt der Ware

und der Rechnung zu erfolgen.

6.5 Aufrechnungsrechte stehen dem Kunden nur mit unbestrittenen oder rechtskräftig festgestellten Forde-

rungen zu. Zur Ausübung eines Zurückbehaltungsrechts ist der Kunde nur insoweit befugt, als sein Gegen-

anspruch aus dem gleichen Vertragsverhältnis beruht, unbestritten oder rechtskräftig festgestellt ist. Jeweils

unberührt bleiben zudem die Gegenrechte des Kunden bei Mängeln der Lieferung. 

7. Eigentumsvorbehalt

Bis zur vollständigen Bezahlung verbleiben die gelieferten Waren im Eigentum des Verkäufers.
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8. Sachmängelgewährleistung und Garantie

8.1. Die Gewährleistung bestimmt sich nach gesetzlichen Vorschriften.

8.2.  Eine  Garantie  besteht  bei  den  vom  Verkäufer  gelieferten  Waren  nur,  wenn  diese  ausdrücklich

abgegeben wurde.

9. Haftung

9.1. Für eine Haftung des Verkäufers auf Schadensersatz gelten unbeschadet der sonstigen gesetzlichen

Anspruchsvoraussetzungen folgende Haftungsausschlüsse und -begrenzungen.

9.2. Der Verkäufer haftet unbeschränkt, soweit die Schadensursache auf Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit

beruht.

9.3.  Ferner  haftet  der  Verkäufer  für  die  leicht  fahrlässige  Verletzung  von  wesentlichen  Pflichten,  deren

Verletzung  die  Erreichung  des  Vertragszwecks  gefährdet,  oder  für  die  Verletzung  von  Pflichten,  deren

Erfüllung  die  ordnungsgemäße  Durchführung  des  Vertrages  überhaupt  erst  ermöglicht  und  auf  deren

Einhaltung  der  Kunde  regelmäßig  vertraut.  In  diesem  Fall  haftet  der  Verkäufer  jedoch  nur  für  den

vorhersehbaren, vertragstypischen Schaden. Der Verkäufer haftet nicht für die leicht fahrlässige Verletzung

anderer als der in den vorstehenden Sätzen genannten Pflichten.

9.4.  Die  vorstehenden  Haftungsbeschränkungen  gelten  nicht  bei  Verletzung  von  Leben,  Körper  und

Gesundheit, für einen Mangel nach Übernahme einer Garantie für die Beschaffenheit des Produktes und bei

arglistig verschwiegenen Mängeln. Die Haftung nach dem Produkthaftungsgesetz bleibt unberührt.

9.5.  Soweit  die  Haftung  des  Verkäufers  ausgeschlossen  oder  beschränkt  ist,  gilt  dies  auch  für  die

persönliche Haftung von Arbeitnehmern, Vertretern und Erfüllungsgehilfen.

10. Widerrufsrecht

(1) Verbraucher haben ein vierzehntägiges Widerrufsrecht.

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  (Pfefferküchlerei  Bernhard  Zeiler,  Großröhrsdorfer

Straße  29,  01896  Pulsnitz,  Telefon  035955-73722,  Fax  035955-753236,  E-Mail:  info@pfefferkuchen-

zeiler.de) 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.

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.
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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.

(2) Das Widerrufsrecht besteht nicht bei der Lieferung von Waren,

- die schnell verderben können oder deren Verfallsdatum schnell überschritten würde,

- die aus Gründen des Gesundheitsschutzes oder der Hygiene nicht zur Rückgabe geeignet sind,

wenn ihre Versiegelung nach der Lieferung entfernt wurde.

11. Speicherung des Vertragstextes

Den  Inhalt  seiner  Bestellung  einschließlich  der  Bestelldaten  kann  der  Kunde  über  die  automatische

Zugangsbestätigung  per  E-Mail  abspeichern.  Mit  dieser  sendet  der  Verkäufer  dem  Kunden  diese

Allgemeinen Geschäftsbedingungen zu, die der Kunde auch über den Onlineshop jederzeit  aufrufen und

abspeichern kann. Der Vertragstext wird auf den internen Systemen des Verkäufers gespeichert, ist jedoch

für den Kunden nach Abschluss der Bestellung nur dann über das Internet zugänglich, wenn er sich bei

registriert, d.h. ein Kundenkonto eröffnet hat. In diesem Fall können die vergangenen Bestellungen über den

Kunden-Login eingesehen werden. Anderenfalls ist der Vertragstext für den Kunden nicht mehr über das

Internet zugänglich.

12. Datenschutz

Der Verkäufer erhebt und speichert die für die Geschäftsabwicklung notwendigen Daten des Kunden. Bei der

Verarbeitung der personenbezogenen Daten des Kunden beachtet der Verkäufer wir die gesetzlichen Be-

stimmungen. Nähere Einzelheiten ergeben sich aus der im Onlineangebot abrufbaren Datenschutzerklärung.

13. Gerichtsstand, Anwendbares Recht, Vertragssprache

13.1. Gerichtstand und Erfüllungsort ist der Sitz des Verkäufers, wenn der Besteller Kaufmann, juristische

Person des öffentlichen Rechts oder öffentlich-rechtliches Sondervermögen ist.

13.2.  Es  gilt  das  Recht  der  Bundesrepublik  Deutschland.  Dies  gilt  nicht,  wenn  zwingende

Verbraucherschutzvorschriften einer solchen Anwendung entgegenstehen.

13.3. Vertragssprache ist deutsch.

14. Online-Streitbeilegung, Verbraucherschlichtung 

Die Europäische Kommission stellt eine Plattform zur Online-Streitbeilegung (OS) bereit. Die Plattform finden

Sie unter  http://ec.europa.eu/consumers/odr/.  Unsere E-Mail-Adresse lautet:  info@pfefferkuchen-zeiler.de.

Wir  sind  nicht  bereit  und  nicht  verpflichtet  an  einem  Streitbeilegungsverfahren  vor  einer

Verbraucherschlichtungsstelle teilzunehmen.
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Widerrufsrecht

(1) Verbraucher haben ein vierzehntägiges Widerrufsrecht.

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  (Pfefferküchlerei  Bernhard  Zeiler,  Großröhrsdorfer

Straße  29,  01896  Pulsnitz,  Telefon  035955-73722,  Fax  035955-753236,  E-Mail:  info@pfefferkuchen-

zeiler.de) 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.

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.

(2) Das Widerrufsrecht besteht nicht bei der Lieferung von Waren,

- die schnell verderben können oder deren Verfallsdatum schnell überschritten würde,

- die aus Gründen des Gesundheitsschutzes oder der Hygiene nicht zur Rückgabe geeignet sind,

wenn ihre Versiegelung nach der Lieferung entfernt wurde.
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Muster-Widerrufsformular

(Wenn Sie den Vertrag widerrufen wollen, dann füllen Sie bitte dieses Formular aus und senden Sie es

zurück.)

An:  Pfefferküchlerei Bernhard Zeiler,  Großröhrsdorfer Straße 29, 01896 Pulsnitz, Fax 035955-753236, E-

Mail: info@pfefferkuchen-zeiler.de

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.
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