
Allgemeine Geschäftsbedingungen 

Allgemeine Geschäftsbedingungen von Obstbau Kraus Online-Shop 

1. Allgemeines 

Alle Leistungen, die von Obstbau Kraus Online-Shop - im Folgenden: Online-Shop - für den 
Kunden erbracht  werden, erfolgen ausschließlich  auf der Grundlage der nachfolgenden 
Allgemeinen Geschäftsbedingungen. Abweichende Regelungen haben nur dann Geltung, 
wenn sie  zwischen Online-Shop und Kunde vereinbart wurden. 

2. Vertragsschluss 

Die Darstellung der Produkte im Online-Shop stellt kein rechtlich bindendes Angebot, 
sondern einen unverbindliches Online-Katalog dar. Durch Anklicken des Buttons „kaufen“ 

geben Sie eine verbindliche Bestellung der im Warenkorb enthaltenen Waren ab. Die 
Bestätigung des Eingangs Ihrer Bestellung erfolgt zusammen mit der Annahme der Bestellung 
unmittelbar nach dem Absenden durch automatisierte E-Mail. Mit dieser E-Mail-Bestätigung 
ist der Kaufvertrag zustande gekommen. 

3. Lieferung 

Sollte ein Artikel kurzfristig nicht oder nicht mehr verfügbar sein, informieren wir Sie per E-
Mail über die zu erwartende Lieferzeit oder die grundsätzliche Verfügbarkeit, sofern uns eine 
Adresse von Ihnen vorliegt. 

4. Verpackungs- und Versandkosten bei Versendung innerhalb Deutschlands 

Wir liefern ausschließlich innerhalb Deutschlands. Die Lieferung der Ware an den Kunden 
erfolgt durch den Lieferdienst DPD. Für die Lieferung innerhalb Deutschlands berechnen wir 
pauschal 5,90 EUR pro Bestellung. 
 
Ab einem Bestellwert von 50,00 EUR liefern wir innerhalb Deutschlands versandkostenfrei. 

5. Zahlung 

5.1 Alle angegebenen Preise sind Endpreise, die die gesetzliche Mehrwertsteuer beinhalten. 
5.2 Die Bezahlung erfolgt per Vorkasse. 
5.3 Bis zur vollständigen Bezahlung bleiben die gelieferten Waren unser Eigentum 
(Eigentumsvorbehalt nach §§ 158, 449 BGB). 

6. Widerrufsbelehrung 

Das Widerrufsrecht gilt ausschließlich für Verbraucher gemäß § 13 BGB. 
Widerrufsbelehrung: 
Widerrufsrecht 
Sie können Ihre Vertragserklärung innerhalb von 14 Tagen ohne Angabe von Gründen in 
Textform (z.B. Brief, E-Mail) oder  – wenn Ihnen die Sache vor Fristablauf überlassen wird – 
auch durch Rücksendung der Sache widerrufen. Die Frist beginnt nach Erhalt dieser 
Belehrung in Textform, jedoch nicht vor Eingang der Ware beim Empfänger und auch nicht 



vor der Erfüllung unserer Informationspflichten gemäß Art. 246 § 2 in Verbindung mit § 1 
Absatz 1 und 2 EGBGB sowie unserer Pflichten gemäß § 312 g 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: 
 
Obstbau Kraus 
Dorfstr. 2 
86459 Gessertshausen 
 
obstbauer-kraus@t-online.de 
 
 
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 herauszugeben, 
müssen Sie uns insoweit Wertersatz leisten. Für die Verschlechterung der Sache und für 
gezogenen 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. Machen Sie von Ihrem Widerrufsrecht 
Gebrauch, haben Sie die regelmäßigen Kosten der Rücksendung zu tragen, wenn die 
gelieferte Ware der bestellten entspricht und der Preis der zurückzusendenden Sache einen 
Betrag von 40,-Euro nicht übersteigt oder wenn Sie bei einem höherem Preis der Sache zum 
Zeitpunkt des Widerrufs noch nicht die Gegenleistung oder eine vertraglich vereinbarte 
Teilzahlung erbracht haben. Andernfalls ist die Rücksendung für Sie kostenfrei. 
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. 
Ende der Widerrufsbelehrung 
Hinweis: 
Das Widerrufsrecht ist ausgeschlossen bei Verträgen  
 a) über die Lieferung von Waren, die aufgrund ihrer Beschaffenheit nicht für eine 
Rücksendung geeignet sind (z.B. E-Books, Downloads etc.); 
b) über die Lieferung von Audio- oder Videoaufzeichnungen oder Software, sofern die 
gelieferten Datenträger vom Kunden entsiegelt worden sind. 
c) über die Lieferung von Waren, die nach Kundenspezifikation angefertigt werden oder 
eindeutig auf die persönlichen Verhältnisse zugeschnitten sind oder die aufgrund ihrer 
Beschaffenheit nicht für eine Rücksendung geeignet sind oder schnell verderben können oder 
deren Verfalldatum überschritten würde. 
Im Übrigen gelten die gesetzlichen Ausnahmen gemäß § 312 d Abs. 4 BGB 

7. Kostentragungsvereinbarung 

Machen Sie von Ihrem Widerrufsrecht Gebrauch, haben Sie die regelmäßigen Kosten der 
Rücksendung zu tragen, wenn die gelieferte Ware der bestellten 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 
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oder eine vertraglich vereinbarte Teilzahlung erbracht haben. Anderfalls ist die Rücksendung 
für Sie kostenfrei. 

8. Gewährleistung 

Sollten Transportschäden an der Ware festgestellt werden, hat der Empfänger unverzüglich 
Schadensmeldung gegenüber dem Frachtführer (Versanddienst) zu machen. Sonstige 
erkennbare Transportschäden sind spätestens innerhalb von 7 Tagen nach Erhalt der Ware uns 
gegenüber schriftlich geltend zu machen.  
Wir haften nicht für Mängel, die infolge fehlerhafter Handhabung, normaler Abnutzung oder 
durch Fremdeinwirkung entstanden sind. Bei Reparaturen an der Ware in Eigenleistung oder 
durch Dritte, die ohne unser schriftliches Einverständnis erfolgten, erlischt der 
Gewährleistungsanspruch an uns. 

9. Haftung 

8.1 Der  Online-Shop haftet in Fällen des Vorsatzes oder der groben Fahrlässigkeit nach den 
gesetzlichen Bestimmungen. Die Haftung für Garantien erfolgt verschuldensunabhängig. Für 
leichte Fahrlässigkeit haftet der  Online-Shop ausschließlich nach den Vorschriften des 
Produkthaftungsgesetzes, wegen der Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit 
oder wegen der Verletzung wesentlicher Vertragspflichten. Der Schadensersatzanspruch für 
die leicht fahrlässige Verletzung wesentlicher Vertragspflichten ist jedoch auf den 
vertragstypischen, vorhersehbaren Schaden begrenzt, soweit nicht wegen der Verletzung des 
Lebens, des Körpers oder der Gesundheit gehaftet wird. Für das Verschulden von 
Erfüllungsgehilfen und Vertretern haftet der Online-Shop in demselben Umfang. 
8.2 Die Regelung des vorstehenden Absatzes (8.1) erstreckt sich auf Schadensersatz neben 
der Leistung, den Schadensersatz statt der Leistung und den Ersatzanspruch wegen 
vergeblicher Aufwendungen, gleich aus welchem Rechtsgrund, einschließlich der Haftung 
wegen Mängeln, Verzugs oder Unmöglichkeit. 

10. Copyright 

Alle dargestellten Fremdlogos, Bilder und Grafiken sind Eigentum der entsprechenden 
Firmen und unterliegen dem Copyright der entsprechenden Lizenzgeber. Sämtliche auf diesen 
Seiten dargestellten Fotos, Logos, Texte, Berichte, Scripte und Programmierroutinen, welche 
Eigenentwicklungen von uns sind oder von uns aufbereitet wurden, dürfen nicht ohne unser 
Einverständnis kopiert oder anderweitig genutzt werden. Alle Rechte vorbehalten. 

11. Sonstiges 

Wir haben keinen Einfluss darauf, wenn Artikel von unseren Lieferanten aus dem Programm 
genommen werden und somit nicht mehr lieferbar sind oder in Art und Ausführung geändert 
wurden. Sollte uns vom Lieferanten ein Ersatzartikel angeboten werden, so werden wir Sie 
darüber informieren. 

12. Links auf unseren Seiten 

Mit Urteil vom 12. Mai 1998 - 312 O 85/98 - "Haftung für Links" hat das Landgericht 
Hamburg entschieden, dass man durch die Ausbringung eines Links die Inhalte der gelinkten 
Seite ggf. mitzuverantworten hat. Dies kann – so das LG – nur dadurch verhindert werden, 



dass man sich ausdrücklich von diesen Inhalten distanziert. 
Hiermit distanzieren wir uns deshalb ausdrücklich von allen Inhalten sämtlicher gelinkten 
Seiten auf unserer Homepage. Diese Erklärung gilt für alle auf unseren Internetseiten 
angebrachten Links. 

13. Gültigkeit der AGB 

Mit einer Bestellung werden  die Allgemeinen Geschäftsbedingungen des  Online-Shops 
anerkannt. Sollte eine Bestimmung dieser Allgemeinen Geschäftsbedingungen, aus welchem 
Grund auch immer, nichtig sein, bleibt die Geltung der übrigen Bestimmungen hiervon 
unberührt. 


