AGBs „Mein Brotkörbchen“
§1 Identität und Anschrift

BioDirekt C.&C. Bohnet GbR
Mühlhaldenstraße 4
72250 FDS-Musbach
Tel. 07443/3990
www.bohnet-hof.de
§ 2 Geltungsbereich

Angebote, Leistungen und Lieferungen des „Mein Brotkörbchen“ erfolgen ausschließlich auf Grund dieser
Geschäftsbedingungen. Abweichungen sind nur wirksam, wenn wir sie schriftlich bestätigen.

§ 3 Vertragsschluss

Die Darstellung der Produkte im Flyer stellt kein rechtlich bindendes Angebot, sondern eine
unverbindliche Liste dar.

Nach Ausfüllen der persönlichen Daten des Kunden auf der Rückseite des Bestellscheins wird dieser per
Post oder persönlich abgegeben. Damit gibt der Kunde eine verbindliche Bestellung, der auf dem
Bestellschein eingetragenen Waren, ab. Die gewünschte Bestellung wird nun mindestens 4 mal geliefert.

Bei Erstbestellung muss der ausgefüllte Bestellschein, inklusive persönlicher Daten für das
Lastschriftverfahren mindestens drei Werktage vor der gewünschten Erstbelieferung abgegeben
werden.

Der Kaufvertrag kommt mit der Lieferung der Waren zustande. Bei Auslastung unserer Kapazitäten
kontaktieren wir Sie.
§ 4 Liefergebiet

Wir beliefern die auf der Homepage ausgewiesenen Ortschaften. Sollten Sie in einem anderen Ort
wohnen nehmen Sie gerne Kontakt auf, eventuell finden wir eine gemeinsame Lösung.
§ 5 Angebote & Preise

Die aufgeführten Preise enthalten die gesetzliche Umsatzsteuer.

Gewichtsverluste durch natürlichen Schwund, Lagerung und dergleichen sind nicht auszuschließen und
gehen nicht zu unseren Lasten.

Unser Angebot besteht einerseits aus der wöchentlichen Lieferung von Backwaren und andererseits aus
einem Sortiment sorgfältig ausgewählter, ökologischer Lebensmittel. Aus einem vielfältigen Angebot
können Sie nach Bedarf eine Woche vorher zusätzlich weitere Produkte dazu bestellen.

§ 6 Mindestauftragswert
Bei Privathaushalten muss der Mindesteinkaufswert von 7,50 € (inkl. MwSt.) des
BACKWARENSORTIMENTS erfüllt werden.

Bei öffentlichen Einrichtungen muss der Mindesteinkaufswert von 15,00 € (inkl. MwSt.) des
BACKWARENSORTIMENTS erfüllt werden.
§ 7 Zusatzbestellungen bzw. Änderungen des Dauerauftrages

Per E-Mail oder schriftlich durch Einlegen eines Zettels in den Brotbeutel mindestens 3 Tage vor
Liefertermin.
§ 8 Lieferung

Der Dauerauftrag wird wöchentlich montags 12-18.30 Uhr (öffentliche Einrichtungen mittwochs oder
freitags 7.30-11 Uhr) an vier auf einander folgenden Terminen (ausgenommen Feiertage) ausgeliefert.

Verschiebungen von Liefertagen bzw. der Wegfall der Lieferung infolge von Feiertagen werden rechtzeitig
bekanntgegeben.
Sollten Sie in Urlaub fahren wollen, genügt mindestens drei Tage vor geplantem Liefertermin ein kurzer
Anruf oder eine schriftliche Nachricht bevor Sie unterbrechen wollen. Ihre Lieferung wird für die
betreffenden Wochen ausgesetzt.

Feste Lieferzeiten können nicht garantiert werden. Die gekaufte Ware ist am Liefertag abzunehmen
(vereinbarter Lieferplatz). Der zweite Stoffbeutel muss am Liefertag leer am vereinbarten Platz zur
Abholung bereitliegen. Bei Nichtabnahme der Ware durch den Kunden ist die BioDirekt C&C Bohnet GbR
berechtigt, die Ware zu liefern und zum vereinbarten Preis zu berechnen.

Es ist nicht notwendig, dass Sie während der Lieferzeit zu Hause sind. Die Ware wird von unserem Fahrer
an dem Lieferplatz, wie schriftlich auf dem Bestellschein vereinbart, (z.B. bei Ihnen im Wohnblock im Flur,
Kellereingang, Garage, Terrasse, etc.) abgelegt. Mit der Ablieferung der Ware an den vereinbarten
Lieferplatz, geht die Gefahr des Verlustes und des Verderbens der Ware auf den Käufer über.
Des Weiteren sollte der Ort so gewählt werden, dass keine Qualitätseinbußen zu erwarten sind.
Qualitätseinbußen infolge ungeeigneter Abstellorte gehen nicht zu Lasten der BioDirekt C&C Bohnet GbR.
Die BioDirekt C&C Bohnet GbR garantiert die einwandfreie Qualität ihrer Produkte nur bis zu einem
geeigneten Abstellort.

Bei Kunden, die Ihre Ware nicht persönlich in Empfang nehmen, ist es vor allem in den wärmeren
Jahreszeiten von Seiten der Kunden erforderlich, geeignete Maßnahmen zu ergreifen, die Ware vor
Verderb zu schützen. Bei sehr warmen Wetter können Sie z. B. eine Kühltasche bei der Rücklauftasche für
Wurstwaren oder Eier bereitlegen.
§ 9 Beanstandungen

Der Besteller hat die gelieferte Ware unverzüglich nach Erhalt auf Transportschäden, offensichtliche
Mängel und zugesicherte Eigenschaften zu prüfen. Andere offensichtliche Mängel der Ware hat der Kunde
uns unverzüglich anzuzeigen: Reklamationen von Trocken-Artikeln innerhalb von 24 Stunden,
Reklamationen von Frische-Artikeln sind bis einen Werktag nach Auslieferung per E-Mail bzw. telefonisch
zu reklamieren.

Unsere Gewährleistung erstreckt sich nicht auf solche Schäden, die beim Käufer durch unsachgemäße
Behandlung, natürlichen Schwund, Feuchtigkeit, starke Erwärmung der Räume, sonstige
außergewöhnliche Witterungs- und Temperatureinflüsse sowie Insekten- und Käferbefall entstehen. Der
Käufer hat zu beweisen, dass ihn ein Verschulden nicht trifft.

Für Folgeschäden an anderen Waren oder am Eigentum des Bestellers - insbesondere Schädlingsbefall,
Fäulnis und dergleichen - wird nicht gehaftet.

a) Wir haften nach den gesetzlichen Bestimmungen, sofern der Kunde Schadensersatzansprüche geltend
macht, die auf Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit, einschließlich Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit
unserer gesetzlichen Vertreter oder Erfüllungsgehilfen beruhen. Soweit uns keine vorsätzliche oder grob
fahrlässige Vertragsverletzung angelastet wird, ist die Schadensersatzhaftung auf den vorhersehbaren,
typischerweise eintretenden Schaden begrenzt. Für die Verletzung von Nebenleistungspflichten mit
Ausnahme von vorvertraglichen Nebenleistungspflichten haften wir nicht bei leichter Fahrlässigkeit.
b) Die Haftung wegen schuldhafter Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit bleibt
unberührt; dies gilt auch für die zwingende Haftung nach dem Produkthaftungsgesetz und anderen
zwingenden gesetzlichen Vorschriften.

Die BioDirekt C&C Bohnet GbR weißt seine Kunden aber darauf hin, dass auch in Zukunft sehr kulant bei
auftretenden Qualitätsmängeln entschieden wird.
§ 10 Kaution

Sie erhalten unsere Produkte in einem Stoffbeutel. Bei Ihrer Erstbelieferung erhalten Sie einen zweiten
Rücklaufbeutel. Das Probekörbchen wird in einer Einwegtasche ausgeliefert. Nach Beendigung des
Auftrags wird die letzte Lieferung in einer Einwegtasche vorgenommen, der Rücklaufbeutel muss zur
Abgabe bereitliegen. Andernfalls erlauben wir uns 3 Euro einzuziehen. Der Kunde ist dazu verpflichtet
den Stoffbeutel bei Bedarf bei 30° zu waschen.
§ 11 Kündigung

Kunden, die nicht mehr vom der BioDirekt C&C Bohnet GbR beliefert werden möchten, können nach den
4 Lieferungen kündigen. Hierzu genügt ein kurzer Anruf, ein Fax oder eine schriftliche Nachricht. Bitte
kündigen Sie spätestens drei Tage vor der nächsten und damit letzten Lieferung. Sie erhalten dann Ihre
letzte Lieferung in einer Einwegverpackung. Wenn der Fahrer die letzte Lieferung bringt, stellen Sie bitte
unbedingt den Rücklaufbeutel bereit, ansonsten müssen wir 3 Euro einbehalten.
§ 12 Zahlung

Die Ökokiste wird ausschließlich per Lastschriftverfahren bezahlt. Barzahlungen oder andere
Zahlungsformen sind nicht möglich. Alle Preise sind inkl. gesetzlicher Mehrwertsteuer. Wir buchen den
anfallenden Gesamtbetrag immer in der ersten Woche des Folgemonats ab. Aufgrund ständiger
Schwankungen der Rohstoffpreise ist der Verkäufer berechtigt Preise zu ändern.
§ 13 Rücklastschriftgebühr

Sollte die Lastschrift einmal nicht zustande kommen (z. B. weil Ihr Konto überzogen ist), belastet Ihre und
unsere Bank das Konto der BioDirekt C&C Bohnet GbR mit einer Rücklastschriftgebühr von derzeit je 5,00
€. Sollte dieser Fall eintreten, stellen wir Ihnen nachträglich diese Gebühr (also zusammen 10,00 €) und
zusätzlich eine Bearbeitungsgebühr von 2,50 € wieder in Rechnung.
Sollte eine Abbuchung nicht zustande kommen, weil ein Versehen seitens der die BioDirekt C&C Bohnet
GbR vorliegt, übernehmen wir die anfallenden Gebühren.
§ 14 Erfüllungsort/ Gerichtsstand

Erfüllungsort und Gerichtsstand für beide Teile ist Freudenstadt.

§ 15 Salvatorische Klausel
Sollte eine Bestimmung in diesen Geschäftsbedingungen oder eine Bestimmung im Rahmen sonstiger
Vereinbarungen unwirksam sein oder werden, so wird hiervon die Wirksamkeit aller sonstigen
Bestimmungen oder Vereinbarungen nicht berührt.

Zum Schluss möchten wir Sie dazu ermuntern, sich mit Ihrer Kritik oder auch Ihren Anregungen direkt an
uns zu wenden. Zögern Sie nicht, uns zu schreiben. Wir wünschen Ihnen viel Freude an Ihrem
Brotkörbchen und einen guten Appetit!
Ihre Claudia und Charlotte Bohnet

