ALLGEMEINE GESCHÄFTS- UND LIEFERBEDINGUNGEN
GELTUNGSBEREICH
Die nachstehenden allgemeinen Geschäftsbedingungen gelten für alle Rechtsgeschäfte
zwischen Früchte Frick Trautmann e. K. und dem jeweiligen Kunden durch Bestellungen des
Kunden über Bestellformular, Fax, Telefon, Brief und/oder Internet. Abweichende
Bedingungen des Kunden werden nicht anerkannt. Bestellungen dürfen vom Kunden nur in
Auftrag gegeben werden, wenn der Kunde unsere AGB anerkennt. Mit dem Absenden der
Bestellung bestätigt der Kunde, dass er vor der Bestellung Kenntnis von den AGB genommen
hat.
Die Bestellung einer Obst/Gemüselieferung ist ein bindendes Angebot. Wir können dieses
Angebot durch Zusenden einer Auftragsbestätigung per Post, Fax oder E-Mail innerhalb von
7 Tagen annehmen. Ein Anspruch auf Vertragsabschluss besteht nicht. Wir können den
Vertrag mit einem Kunden ohne Begründung ablehnen.
Andere Bedingungen werden auch dann nicht Inhalt des Vertrages, wenn diesen nicht
ausdrücklich widersprochen wird. Besondere Vereinbarungen und Nebenabreden sind erst
nach schriftlicher Bestätigung durch uns gültig.

WIDERRUF
Ein Widerrufsrecht ist ausgeschlossen. Nach § 312g Abs.2 Ziffer 2 BGB besteht ein
Widerrufsrecht nicht bei Verträgen zur Lieferung von Waren, die schnell verderben können
oder deren Verfalldatum schnell überschritten würde.

LIEFERUNG UND LEISTUNG
Die Lieferung der Obst-Pakete erfolgt deutschlandweit über den Dienstleister dpd. Die
Lieferzeit ist unverbindlich und beträgt 1-2 Werktage, wenn die Bestellung vor 12 Uhr bei
uns eingegangen ist. Liefertermine oder -Fristen sind voraussichtliche Angaben; sie gelten
grundsätzlich nur als annähernd vereinbart. Höhere Gewalt, hoheitliche Maßnahmen sowie
Streiks, Aussperrung und sonstige Ereignisse, die zur Ver-/Behinderung oder wesentlichen
Erschwerung der Lieferung führen, berechtigen uns zu einer entsprechenden Verlängerung
der Lieferzeit oder zum Rücktritt vom Vertrag. Gleiches gilt für entsprechende Ereignisse im
Bereich unserer Vorlieferanten. Der Kunde kann von uns die Erklärung verlangen, ob wir
zurücktreten oder innerhalb angemessener Frist liefern; er kann im Fall der Nichterklärung
selbst vom Vertrag zurücktreten.

GEWÄHRLEISTUNG / MÄNGEL / HAFTUNG
Wir sichern zu, die bestellten Früchte entsprechend ihrer Eigenart sorgfältig zu
transportieren. Ein bestimmtes Gewicht ist nicht und nicht grammgenau zu liefern. Wir
übernehmen keine Gewähr dafür, dass Lieferung pünktlich erfolgt. Bei der Anlieferung der
Früchte geht die Gefahr für Beschädigungen der Ware mit Übergabe an der Lieferadresse an
den Kunden bzw. den Empfänger über. Etwaige Mängel oder Reklamationen können bei
erkennbaren Mängeln nur unverzüglich nach Auslieferung der Früchte geltend gemacht

werden, da es sich um verderbliche Ware handelt. Der Kunde ist verpflichtet, eine sofortige
Warenkontrolle durchzuführen.
Eine etwaige Haftung unsererseits ist begrenzt auf den Warenwert, es sei denn, die
Schadensursache beruht auf Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit. Berechtigte und
fristgerechte Mängelrügen werden durch Gutschrift behoben. Andere und weitergehende
Ansprüche sind ausgeschlossen. Im Falle der Nichtabnahme der bestellten Ware sind wir
berechtigt, Ersatz des tatsächlich entstandenen Schadens zu verlangen.

ZAHLUNG
Dem Kunden werden sämtliche Preise vor der Abgabe der Bestellung bekanntgegeben und
beinhalten die gesetzliche Mehrwertsteuer. Die Vertragswährung ist der EURO. Die
Bezahlung der Waren erfolgt nur durch die vom Verkäufer akzeptierten Zahlungsarten
PayPal oder Kreditkarte. Die Lieferung der Ware ist erst nach Eingang der Zahlung beim
Verkäufer möglich.

VERTRÄGE UND KÜNDIGUNGSFRISTEN
Individuelle Ruhezeiten der regelmäßigen Obstlieferung können schriftlich oder elektronisch
vereinbart werden.
Kündigungen sind immer schriftlich oder elektronisch auszusprechen.

DATENSCHUTZ
Bitte beachten Sie unsere gesonderte Datenschutzerklärung unter https://www.fruechtefrick.de/datenschutz.html

SCHLUSSBESTIMMUNGEN
Auf die Rechtsverhältnisse zwischen uns und den Kunden findet ausschließlich das Recht der
Bundesrepublik Deutschland Anwendung unter Ausschluss des UN-Kaufrechts. Erfüllungsort
und ausschließlicher Gerichtsstand, soweit gesetzlich zulässig, ist Sonthofen Früchte Frick
Trautmann e.K.
Sollten einzelne Bestimmungen dieser AGB den gesetzlichen Regelungen widersprechen
oder unwirksam sein, so berührt dies die Wirksamkeit der übrigen Regelungen und des
Vertrages nicht. Die unwirksame Regelung wird von den Vertragsparteien einvernehmlich
durch eine solche ersetzt, die dem wirtschaftlichen Sinn und Zweck der unwirksamen
Bestimmung am nächsten kommt.

