
Allgemeine Geschäfts- und Lieferbedingungen („AGB“)  

§ 1 Geltung 
(1) Unsere Lieferungen und (Dienst-) 

Leistungen erfolgen ausschließlich 
aufgrund dieser Allgemeinen Geschäfts- 
und Lieferbedingungen. Diese sind 
Bestandteil aller Verträge, die wir, die 
Distelhummelhof - Filz und Falter GbR 
(„wir“), mit unseren Kunden („Kunde“) über 
die von uns angebotenen Waren und/oder 
(Dienst-) Leistungen abschließen.  

(2) Abweichende allgemeine Geschäfts-
bedingungen des Kunden werden nicht 
anerkannt, auch wenn ihnen nicht im 
Einzelfall ausdrücklich widersprochen wird.  

(3) Diese AGB gelten gleichfalls für künftige 
Geschäftsbeziehungen mit demselben 
Kunden, auch wenn sie nicht nochmals 
ausdrücklich vereinbart werden.  

§ 2 Angebot und Vertragsabschluss 
(1) Unsere Angebote und Preisangaben sind 

freibleibend und unverbindlich, sofern nicht 
im Einzelfall anders bezeichnet. 

(2) Bestellungen von Kunden gelten als 
verbindliches Vertragsangebot, das 
mangels abweichender Bestimmung 
mindestens 14 Tage lang gültig bleibt. Der 
Vertrag kommt erst zustande, wenn wir 
dem Kunden gegenüber den Auftrag 
schriftlich oder in Textform (gewahrt durch 
Email Versandt) bestätigen.  

§ 3 Preise, Versand und Zahlung 
(1) Die Preise schließen die gesetzliche 

Umsatzsteuer ein und verstehen sich zzgl. 
der jeweiligen Versandkosten. 

(2) Soweit nicht anders vereinbart, gelten die 
von uns angegebenen Preise für die 
Bestellung von Ware für die Abholung.  

(3) Wir versenden die Ware, wenn dies in der 
Bestellung angegeben oder im Einzelfall 
vereinbart worden ist. 

(4) Die Versandkosten sind vom Kunden zu 
tragen, sie schließen auf Wunsch des 
Kunden die Kosten einer 
Transportversicherung ein. 

(5) Zahlungen können bar, online oder auf 
Rechnung  durch Überweisung auf ein von 
uns angegebenes Bankkonto erfolgen. Der 
Rechnungsbetrag wird mit Erhalt der 
Rechnung fällig. Bei Zahlung auf Rechnung 

wird die Ware erst nach Zahlungseingang 
versendet. 

§ 4 Lieferung und Lieferzeit 
(1) Lieferzeiten und Abgabetermine werden 

individuell vereinbart und von uns in 
unserer Angebotsbestätigung mitgeteilt.  

(2) Sollten wir einen vereinbarten Liefertermin 
nicht einhalten, so hat uns der Kunde eine 
angemessene Nachfrist zu setzen, die in 
keinem Fall zwei Wochen unterschreiten 
darf. 

§ 5 Gewährleistung und Haftung 
(1) Bei Mängeln der gelieferten Ware stehen 

dem Kunden die gesetzlichen 
Gewährleistungsrechte zu. Gegenüber 
Unternehmern beträgt die 
Gewährleistungsfrist auf von uns gelieferte 
Ware 12 Monate. 

(2) Angaben zum Gegenstand der 
handgefertigten Naturprodukte (z.B. Farben 
und Maße) sowie die Darstellungen der 
Produkte auf unserer Website und in 
Prospekten sind keine garantierten 
Beschaffenheitsmerkmale. Geringfügige 
Abweichungen (z.B. in Farbe, Maß und 
Struktur) können sich ergeben, weil es sich 
um handgefertigte Produkte aus 
Naturmaterialien handelt. Diese stellen 
keinen Sachmangel dar. 

(3) Schadensersatzansprüche des Kunden 
wegen offensichtlicher Sachmängel der 
gelieferten Ware sind ausgeschlossen, 
wenn der Mangel nicht innerhalb einer Frist 
von zwei Wochen nach Ablieferung der 
Ware angezeigt wird. 

(4) Unsere Haftung auf Schadensersatz, gleich 
aus welchem Rechtsgrund (insbes. bei 
Verzug, Mängeln oder sonstigen 
Pflichtverletzungen), ist auf den 
vertragstypischen, vorhersehbaren 
Schaden begrenzt, wenn dieser einfach 
fahrlässig verursacht wurde. 

(5) Die vorstehenden 
Haftungsbeschränkungen in Abs. 3 und 4 
gelten nicht, 

- sofern die Schadensersatzansprüche des 
Kunden aus der Verletzung des Lebens, des 
Körpers, der Gesundheit oder aus der 



Verletzung wesentlicher Vertragspflichten 
(Kardinalpflichten) resultieren; 

- für die Haftung für sonstige Schäden, die auf 
einer vorsätzlichen oder grob fahrlässigen 
Pflichtverletzung der Distelhummelhof - Filz 
und Falter GbR, ihrer gesetzlichen Vertreter 
oder Erfüllungsgehilfen beruhen. Wesentliche 
Vertragspflichten sind solche, deren Erfüllung 
zur Erreichung des Ziels des Vertrags 
notwendig ist. 

- soweit die Distelhummelhof - Filz und Falter 
GbR den Mangel arglistig verschwiegen oder 
eine Garantie für die Beschaffenheit der Sache 
übernommen hat. 

Die Vorschriften des Produkthaftungsgesetzes 
bleiben unberührt. 

§ 6 Eigentumsvorbehalt 
Wir behalten uns das Eigentum an der 
gelieferten Ware bis zur vollständigen 
Bezahlung des Kaufpreises für die Ware vor. 

§ 7 Schutz- und Urheberrechte 
(1) Wir behalten uns das Urheberrecht an allen 

im Rahmen unserer Vertragsleistung zur 
Verfügung gestellten Inhalten, 
Zeichnungen, Abbildungen, Berechnungen 
und Modellen vor.  

(2) Dem Kunden wird ein ausschließliches, 
zeitlich unbegrenztes Nutzungsrecht 
eingeräumt, soweit nicht im Einzelfall 
anders vereinbart.  

§ 8 Aufrechnung, Zurückbehaltungsrecht 
Der Kunde darf mit eigenen Ansprüchen nur 
aufrechnen oder von ihm geschuldete 
Leistungen zurückbehalten, wenn seine 
Gegenansprüche unbestritten oder 
rechtskräftig festgestellt oder in demselben 
Vertragsverhältnis begründet worden sind. 

§ 9 Gerichtsstand, Schlussbestimmungen 
(1) Auf Verträge findet das Recht der 

Bundesrepublik Deutschland unter 
Ausschluss des UN-Kaufrechts 
Anwendung. Die gesetzlichen Vorschriften 
zur Beschränkung der Rechtswahl und zur 
Anwendbarkeit zwingender Vorschriften 
insbes. des Staates, in dem der Kunde als 
Verbraucher seinen gewöhnlichen 
Aufenthalt hat, bleiben unberührt. 

(2) Sofern es sich beim Kunden um einen 
Kaufmann, eine juristische Person des 
öffentlichen Rechts oder um ein öffentlich-
rechtliches Sondervermögen handelt, ist 
Gerichtsstand für alle Streitigkeiten aus 
Vertragsverhältnissen zwischen dem 
Kunden und dem Anbieter Sigmaringen.  

(3) Sollten eine oder mehrere Bestimmungen 
dieser AGB unwirksam sein oder werden, 

wird dadurch die Wirksamkeit der anderen 
Bestimmungen im Übrigen nicht berührt.  

Stand: Januar 2023 

 2


