Allgemeine Geschäftsbedingungen

§ 1 Allgemeines, Geltungsbereich
1.1 .
Die nachstehenden Bedingungen gelten für alle Angebote, Lieferungen und
Leistungen der Firma Pig-factory, Donnersbergstraße 6a, 67819 Kriegsfeld
(nachfolgend Verkäufer genannt), auf der Domain http://www.pig-factory.de
1.2.
Verbraucher ist jede natürliche Person, die ein Rechtsgeschäft zu Zwecken
abschließt, die überwiegend weder ihrer gewerblichen noch ihrer selbständigen
beruflichen Tätigkeit zugerechnet werden können. Unternehmer sind dagegen jede
natürliche oder juristische Personen oder eine rechtsfähige Personengesellschaft,
die bei Abschluss eines Rechtsgeschäfts in Ausübung ihrer selbständigen
beruflichen oder gewerblichen Tätigkeit handelt
1.3.
Die Bestellabwicklung und Kontaktaufnahme finden auch per E-Mail und automatisierter
Bestellabwicklung statt. Der Kunde hat sicherzustellen, dass die von ihm angegebene
E-Mail-Adresse korrekt ist, so dass unter dieser Adresse die vom Verkäufer versandten
E-Mails empfangen werden können. Beim Einsatz von SPAM-Filtern ist sicherzustellen,
dass alle vom Verkäufer oder von diesem mit der Bestellabwicklung beauftragten
Dritten versandten Mails zugestellt werden können.

§ 2 Angebote, Auftragsbestätigung, Zustandekommen des Vertrages
2.1 .
Der Kunde kann ein verbindliches Kaufangebot (Bestellung) über das OnlineWarenkorbsystem abgeben. Dabei werden die zum Kauf beabsichtigten Waren in
einem

virtuellen

Navigationsleiste

abgelegt.
kann

der

Über

die

„Warenkorb"

entsprechende
aufgerufen

Schaltfläche

und

in

der

Zusammensetzung

verändert werden. Wenn der Kunde mit der Warenkorbzusammensetzung zufrieden
ist, kann er im Bestellprozess fortfahren. Nach Eingabe bzw. Überprüfung der
persönlichen Daten sowie der Zahlungs- und Versandbedingungen werden
abschließend nochmals alle Bestelldaten auf einer Übersichtsseite angezeigt.

Soweit Sie das - ggfs. angebotene - Sofortzahl-System „PayPal – Express“ durch
Anklicken der im Shopsystem integrierten entsprechend bezeichneten Schaltfläche
nutzen, werden Sie auf die Log-In Seite von PayPal weitergeleitet. Nach erfolgreicher
Anmeldung werden Ihre bei PayPal hinterlegten Adress- und Kontodaten angezeigt.
Nach Bestätigung der Daten auf der PayPal Seite werden Sie zurück in unseren
Onlineshop auf die Bestellübersichtsseite geleitet.

Vor Absenden der Bestellung haben Sie die Möglichkeit, sämtliche Angaben
nochmals zu überprüfen, zu ändern (auch über die Funktion „zurück" des
Internetbrowsers) bzw. den Kauf abzubrechen.
Mit dem Absenden der Bestellung über die Schaltfläche "Kaufen" geben Sie ein
verbindliches Angebot bei uns ab.

2.2.
Ihre Bestellung über unseren o.g. Internet-Shop stellt jeweils ein Angebot an uns
zum Abschluss eines Kaufvertrages dar. Ein Kaufvertrag kommt erst dann zustande,
wenn wir Ihre Bestellung, z.B. durch die Übersendung unserer Rechnung, als
angenommen bestätigen oder ihr durch Übersendung der Ware nachkommen. Nach
Ablauf von 2 Kalendertagen, gerechnet ab dem Tage, der dem Zugangstag des
Kundenangebotes bei uns folgt, ist der Kunde an sein Angebot nicht mehr gebunden,
wenn sein Angebot bis dahin nicht von uns angenommen worden ist.

2.3.
Der Vertragstext wird vom Verkäufer nicht gespeichert und kann nach Abschluss des
Bestellvorgangs nicht mehr abgerufen werden. Der Kunde kann die Bestelldaten aber
unmittelbar vor dem Abschicken durch die Druckfunktion seines Browsers ausdrucken
und erhält nach der Bestellung eine E-Mail, in welcher die Bestellung des Kunden
nochmals aufgeführt wird.
2.4.
Die Bestellabwicklung und Kontaktaufnahme finden per E-Mail und automatisierter
Bestellabwicklung statt. Der Kunde hat sicherzustellen, dass die von ihm angegebene
E-Mail-Adresse korrekt ist, so dass unter dieser Adresse die vom Verkäufer versandten
E-Mails empfangen werden können. Beim Einsatz von SPAM-Filtern ist sicherzustellen,

dass alle vom Verkäufer oder von diesem mit der Bestellabwicklung beauftragten
Dritten versandten Mails zugestellt werden können.

§ 3 Preise
Alle Preise verstehen sich in Euro und enthalten die gesetzliche Umsatzsteuer und
verstehen sich zuzüglich Versand- und Verpackungskosten.

§ 4 Lieferung
4.1.
Die Lieferung erfolgt durch Sendung der Ware ab Lager an die vom Kunden
mitgeteilte Adresse.

4.2.
Die Lieferung erfolgt gegen die in der Internetbestellung angegebenen Verpackungsund Versandkosten. Wenn der Kunde eine spezielle Art der Versendung wünscht,
bei der höhere Kosten anfallen, so hat er auch diese Mehrkosten zu tragen.

4.3
Befindet sich der Kunde mit der Annahme der Ware in Verzug, hat er die Kosten
einer erneuten Anlieferung zu tragen, soweit die erfolglose erste Anlieferung vom
Kunden zu vertreten ist und er nicht von seinem Widerrufsrecht Gebrauch gemacht.

4.4.
Teillieferungen sind nur dann zulässig, soweit diese dem Kunden zumutbar sind oder
der Kunde ausdrücklich zugestimmt hat. Unzumutbar sind z.B. Teillieferungen eines
einheitlichen Kaufgegenstandes. Teillieferungen haben keinerlei Einfluss auf die
Rechte des Kunden aufgrund von Leistungsstörungen.

§ 5 Zahlungen
5.1.
Sofern in den Angeboten nichts anderes bestimmt ist, können Sie wie folgt zahlen:
-Vorauskasse
- per PayPal
- per Überweisung

5.2.
Ist Vorauskasse vereinbart, ist die Zahlung sofort nach Vertragsabschluss fällig.

5.3.
Der Kunde kann ein Zurückbehaltungsrecht nur ausüben, soweit es sich um
Forderungen aus demselben Vertragsverhältnis handelt.

§ 6 Widerrufsrecht bei Fernabsatzverträgen für Verbraucher

Verbraucher ist jede natürliche Person, die ein Rechtsgeschäft zu Zwecken
abschließt, die überwiegend weder ihrer gewerblichen noch ihrer selbständigen
beruflichen

Tätigkeit

zugerechnet

werden

können.

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 Waren in
Besitz genommen haben bzw. hat. Um Ihr Widerrufsrecht auszuüben, müssen Sie
uns Firma Pig-factory, Donnersbergstraße 6a, 67819 Kriegsfeld, Tel: 06358-96008,
Fax : 06358-96009, Mail: 123@pig-factory.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 MusterWiderrufsformular 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.

Ausschluss

bzw.

vorzeitiges

Erlöschen

des

Widerrufsrechts

Das Widerrufsrecht besteht nicht bei Verträgen

- zur Lieferung von Waren, die nicht vorgefertigt sind und für deren Herstellung eine
individuelle Auswahl oder Bestimmung durch den Verbraucher maßgeblich ist oder
die eindeutig auf die persönlichen Bedürfnisse des Verbrauchers zugeschnitten sind;

Ende der Widerrufsbelehrung

§7
-entfallen-

§ 8 Haftung
Hinsichtlich der Haftung für Mängel im Rahmen der gesetzlichen Gewährleistung gilt,
dass wenn der Kunde als Verbraucher gekauft hat, seine Mängelhaftungsansprüche
im Falle von Mängeln beim Kauf neuer Sachen innerhalb von zwei Jahren, beim Kauf
gebrauchter Sachen innerhalb eines Jahres ab Gefahrenübergang verjähren. Wenn

der Kunde als Unternehmer gekauft hat, verjähren seine Mängelhaftungsansprüche
im Falle von Mängeln beim Kauf neuer Sachen innerhalb eines Jahres ab
Gefahrübergang. Mängelansprüche beim Kauf gebrauchter Sachen bestehen
insoweit nicht.
Der Verkäufer haftet uneingeschränkt für Schäden aus der Verletzung des Lebens,
des Körpers oder der Gesundheit. Weiter haftet er ohne Einschränkung in allen
Fällen des Vorsatzes und grober Fahrlässigkeit, bei arglistigem Verschweigen eines
Mangels, bei Übernahme der Garantie für die Beschaffenheit des Kaufgegenstandes
und

in

allen

anderen

gesetzlich

geregelten

Fällen.

Sofern

wesentliche

Vertragspflichten betroffen sind, ist die Haftung bei leichter Fahrlässigkeit auf den
vertragstypischen,

vorhersehbaren

Schaden

beschränkt.

Wesentliche

Vertragspflichten sind wesentliche Pflichten, die sich aus der Natur des Vertrages
ergeben und deren Verletzung die Erreichung des Vertragszweckes gefährden
würde sowie Pflichten, die der Vertrag uns nach seinem Inhalt zur Erreichung des
Vertragszwecks auferlegt, deren Erfüllung die ordnungsgemäße Durchführung des
Vertrags überhaupt erst möglich machen und auf deren Einhaltung der Käufer
regelmäßig vertrauen darf. Bei der Verletzung unwesentlicher Vertragspflichten ist
die Haftung bei leicht fahrlässigen Pflichtverletzungen ausgeschlossen. Im Übrigen
gelten die gesetzlichen Vorschriften

§ 9 Datenschutz
Unsere Hinweise zum Datenschutz entnehmen Sie bitte der Datenschutzerklärung.

§ 10 Sonstiges
10.1.
Sollten eine oder mehrere der vorstehenden Bedingungen unwirksam sein oder
werden oder eine Lücke enthalten, bleiben die übrigen Bedingungen hiervon
unberührt, sofern ein Festhalten an dem Vertrag für den Käufer nicht eine
unzumutbare Härte darstellen würde (§ 306 BGB). Alleiniger Gerichtsstand für alle
Streitigkeiten aus dem Vertragsverhältnis sowie über seine Wirksamkeit ist, wenn Sie
Vollkaufmann, juristische Person des öffentlichen Rechts oder ein öffentlich
rechtliches Sondervermögen sind oder Ihren Sitz im Ausland haben, unser
Geschäftssitz. Es gilt das Recht der Bundesrepublik Deutschland. Bei Verbrauchern,
die den Vertrag nicht zu beruflichen oder gewerblichen Zwecken abschließen, gilt

diese Rechtswahl nur insoweit, als nicht der gewährte Schutz durch zwingende
verbraucherschützende Bestimmungen des Rechts des Staates, in dem der
Verbraucher seinen gewöhnlichen Aufenthalt hat, entzogen wird. Die Bestimmungen
des Übereinkommens der Vereinten Nationen über Verträge über den internationalen
Warenkauf (UN-Kaufrecht) finden keine Anwendung.

10.2. Pflichtinformationen
Die Identität und ladungsfähige Anschrift des Verkäufers ergebenen sich aus den
vorgehaltenen

rechtlichen

Informationen

des

Anbieters.

Besonderen

Verhaltenskodizes unterliegt der Verkäufer nicht. Die wesentlichen Merkmale der
Ware oder Dienstleistung sowie eine etwaige Befristung der Gültigkeitsdauer der zur
Verfügung gestellten Informationen sind dem jeweiligen Angebot des Verkäufers zu
entnehmen. Zwischen Verkäufer und Käufer kommt ein Vertrag durch Angebot und
Annahme

zustande.

Einzelheiten

zum

Zustandekommen

des

Vertrages,

insbesondere die einzelnen technischen Schritte zum Vertragsschluss, sind detailliert
unter § 2 dieser AGB erläutert. Einzelheiten zum Vertrag, insbesondere zum
Bestehen oder Nichtbestehen eines Widerrufrechts sowie dessen Bedingungen und
Ausübung – Namen und Anschrift des Widerrufsadressaten sowie zu den
Rechtsfolgen des Widerrufs – und zu Gewährleistungsbedingungen ergeben sich
aus den Angaben des Verwenders innerhalb Ziff. 6,7 und 8 dieser AGB.

Eingabefehler können, wie unter § 2.1. beschrieben, berichtigt werden.

Zur Vertragstextspeicherung wird auf § 2.3. verwiesen.

Die Vertragssprache ist Deutsch.

10.3. OS Plattform
Informationen

zur

Online-Streitbeilegung:

Die

EU-Kommission

stellt

eine

Internetplattform zur Online-Beilegung von Streitigkeiten (sog. "OS-Plattform") bereit.

Die OS-Plattform soll als Anlaufstelle zur außergerichtlichen Beilegung von
Streitigkeiten betreffend vertragliche Verpflichtungen, die aus Online-Kaufverträgen
erwachsen, dienen.

Die

OS-Plattform

ist

unter

folgendem

Link

erreichbar:

https://ec.europa.eu/consumers/odr/ .

Unsere Mailadresse lautet: 123@pig-factory.de

Wir sind weder bereit noch verpflichtet, an einem Streitbeilegungsverfahren vor einer
Verbraucherschlichtungsstelle teilzunehmen.

