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Allgemeine Geschäftsbedingungen 
Die nachfolgenden Geschäftsbedingungen gelten für alle mit der Crumbacher 
Bauernlädchen & Bauernstube Heist GbR, Schleiersbacherstraße 6, 
64407 Fränkisch-Crumbach zustande gekommenen Kaufabschlüsse. Diese sind für alle 
Geschäftsbeziehungen gültig, selbst wenn sie nicht noch mal ausdrücklich vereinbart 
werden. 

Bestellung 

Wählen Sie Ihren gewünschten Artikel aus. Per Klick wandert Ihre Bestellung in den 
Warenkorb zur Bezahlung. Alternativ können Sie Ihre Bestellung auch per Fax unter 06164-
515866 aufgeben. 

Vertragsabschluss 

Mit Bestätigung der im Warenkorb befindlichen Artikel geben Sie eine verbindliche 
Bestellung ab. Der Kaufvertrag ist erst mit Erhalt unserer per E-Mail zugesandten 
Auftragsbestätigung geschlossen. 

Sollten Artikel momentan nicht lieferbar sein, informieren wir unsere Kunden unverzüglich. 
Wir behalten uns in diesem Fall das Recht vor, uns vom Vertrag zu lösen und die bestellte 
Ware bei Nichtverfügbarkeit nicht zu liefern. Sollte der Kaufpreis bereits bei uns eingegangen 
sein, so werden wir diesen selbstverständlich unverzüglich zurückerstatten. 

Mindestbestellwert 

Bitte beachten Sie den Mindestbestellwert von 10,00 €. Darunter können wir Ihren Auftrag 
nicht wirtschaftlich bearbeiten. 

Versandkosten und Bezahlung 

Mit Bestätigung der im Warenkorb befindlichen Artikel wird der Kaufpreis fällig. Die 
genannten Preise verstehen sich einschließlich gültiger Mehrwertsteuer und zzgl. 
Versandkosten von 6,00 €. Die Bezahlung ist nur per Vorkasse möglich. Mit unserer 
Auftragsbestätigung erhalten Sie die Bankverbindung. Eine Lieferung erfolgt erst nach 
Zahlungseingang. 
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Lieferung 

Eine Lieferung ins Ausland ist leider nicht möglich. In der Regel liefern wir innerhalb einer 
Woche aus, überwiegend sogar innerhalb von 2-4 Tagen. Bei Annahmeverweigerung durch 
den Empfänger schließen wir jegliche Erstattung aus. 

Wir sorgen für eine transportsichere Verpackung, die sicherstellt, dass unsere Produkte bei 
üblicher Transportdauer und geltenden Transportbedingungen unbeschadet beim Empfänger 
ankommen. Für die Leistungen des beauftragten Paketdienstes, hinsichtlich der Sicherheit 
des Transportes und der termingerechten Zustellung, können wir jedoch keine Gewähr 
übernehmen. 

Teillieferungen sind zulässig, soweit nicht der Kunde erkennbar kein Interesse  
an ihnen hat oder ihm diese erkennbar nicht zumutbar sind.  
Macht das Crumbacher Bauernlädchen von diesem Recht Gebrauch, werden Verpackungs- 
und Versandkosten nur einmalig erhoben. 

Ausschluss/Erlöschen des Widerrufrechts, 

Ein Widerrufsrecht besteht nach § 312g Abs. 3 BGB u.a. nicht bei Verträgen zur Lieferung 
versiegelter Waren, die aus Gründen des Gesundheitsschutzes oder der Hygiene nicht zur 
Rückgabe geeignet sind, wenn ihre Versiegelung nach der Lieferung entfernt wurde.  

Reklamationen 

Die erhaltene Ware ist vom Empfänger auf Vollständigkeit und Richtigkeit zu überprüfen. 
Gewichtsverluste durch natürlichen Schwund (Erhitzen der Konserve) gehen nicht zu 
unseren Lasten. Offensichtliche Mängel sind unverzüglich schriftlich zu beanstanden. 
Reklamationen, die später als 3 Tage nach Erhalt der Sendung eingehen, können nicht mehr 
anerkannt werden. Äußerlich beschädigte Sendungen sind bei Anlieferung durch den 
Anlieferer zurückgehen zu lassen. Es erfolgt eine vollständige Neulieferung unserseits. Für 
Aus -oder Umtausch der Ware bedarf es unseres Einverständnisses.  
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Datenschutz 

Die uns übermittelten Daten werden von uns ausschließlich zur Abwicklung der Bestellungen 
verwendet. Eine Weitergabe an Dritte erfolgt nur insofern dies für die Auftragsabwicklung 
erforderlich ist. 

 

Erfüllungsort und Gerichtsstand 

Erfüllungsort für Zahlungen und Leistungen ist Fränkisch-Crumbach. Gerichtsstand ist 
Michelstadt, wenn der Besteller Vollkaufmann, juristische Person des öffentlichen Rechts 
oder öffentlich-rechtliches Sondervermögen ist oder nach Vertragsschluss seinen Wohnsitz 
oder gewöhnlichen Aufenthalt ins Ausland verlegt oder wenn sein Wohnsitz oder 
gewöhnlicher Aufenthalt im Zeitpunkt der Klageerhebung nicht bekannt ist. Schriftform und 
salvatorische Klausel Sämtliche Vereinbarungen sind schriftlich niederzulegen. Dies gilt auch 
für Neben-abreden und Zusicherungen sowie für nachträgliche Vertragsänderungen. Die 
Unwirksamkeit oder Nichtigkeit einer einzelnen Vertragsbestimmung berührt die Gültigkeit 
des Vertrages im Übrigen nicht. 

 

 

Fränkisch-Crumbach, den 1. Juli 2018 
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