ALLGEMEINE GESCHÄFTSBEDINGUNGEN VON GUT
BOLTENHOF KAUFGUTES.GUTBOLTENHOF.DE (AGB)
Betreiber des Onlineshops kaufgutes.gutboltenhof.de ist Jan-Uwe Riest. Bei einer
Bestellung kommt eine Reservierung mit Anzahlungsvereinbarung (im Folgenden
“Reservierung“ oder „Reservierungsvereinbarung“) daher zwischen Ihnen (im
Folgenden "Sie" oder "Kunde") und Jan-Uwe Riest (im Folgenden "wir" oder "Gut
Boltenhof") zustande.
A. Allgemeines
1.
Mit der Abgabe einer Reservierung erklärt sich der Kunde mit diesen
Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB) einverstanden.
2.
Es gilt stets die zum Zeitpunkt der Reservierung gültige Fassung der AGB, die Sie
jeweils auf der Internetseite kaufgutes.gutboltenhof.de einsehen können.
3.
Sofern Zahlungs- und Abholbedingungen im Onlineshop von denen in diesen
AGB geregelten Konditionen im Einzelfall abweichen sollten, so gehen die im
Onlineshop genannten Bedingungen diesen AGB vor.
4.
Vertragsschlüsse sind nur in deutscher Sprache möglich.
B.

Zustandekommen des Vertrages, Speicherung des Reservierungstextes

1.
Die Darstellung der Produkte im Onlineshop von kaufgutes.gutboltenhof.de
stellt noch kein rechtlich bindendes Angebot zum Abschluss eines Kaufvertrages dar,
sondern dient der Abgabe eines verbindlichen Angebotes durch den Kunden
(„Reservierung“).
2.
Der Kunde gibt mit dem Klick auf den Button „jetzt kostenpflichtig reservieren“
der Ware ein verbindliches Angebot zum Abschluss eines Kaufvertrages der im
Warenkorb befindlichen Ware ab. Vor Abgabe der Reservierung haben Sie die
Möglichkeit, Ihre Eingaben zu prüfen, Irrtümer zu erkennen und die Eingaben zu
berichtigen. Dazu können Sie im Warenkorb und in den folgenden
Reservierungsschritten die eingegebenen Daten ändern und/oder zu den
vorhergehenden Schritten zurückkehren.
3.
Nach
Eingang
der
Reservierung
schicken
wir
Ihnen
unsere
Reservierungsbestätigung, die den Eingang Ihrer Reservierung bei uns bestätigt.
Diese Reservierungsbestätigung stellt keine Annahme Ihres Angebotes dar, sondern
soll Sie nur darüber informieren, dass Ihre Reservierung bei uns eingegangen ist und
bearbeitet wird.
4.
Ein Kaufvertrag kommt erst dann zustande, wenn wir Ihr Angebot annehmen.
Das ist der Fall, wenn Sie zu dem genannten Abholtermin bzw. in dem genannten

Abholzeitraum die von Ihnen reservierte Ware auf Gut Boltenhof, Lindenallee 14, 16798
Fürstenberg abholen, somit übergeben bekommen und diese vollständig unter
Berücksichtigung der geleisteten Anzahlung bezahlen.
5.
Wir speichern den Reservierungstext. Ein Anspruch auf dauerhafte
Zugänglichmachung des Reservierungsinhalts auch nach Vertragsschluss durch uns
besteht jedoch nicht. Der Reservierungstext ist nach Durchführung der Reservierung
nicht mehr über die Internetseite zugänglich.
Nach Abschluss des Kaufvertrages erhalten Sie einen regulären Kassenbon zur
Bestätigung des Kaufvertrages, so dass Ihnen der Inhalt des Vertrages in dauerhafter
Form zur Verfügung steht. Ergänzend sind immer auch unsere Allgemeinen
Geschäftsbedingungen als Vertragsinhalt zu berücksichtigen, die Sie jeweils über
einen Link in unserer Reservierungs-E-Mail und jederzeit auf Internetseite unseres
Onlineshops kaufgutes.gutboltenhof.de finden und ausdrucken bzw. speichern
können.
C.

Zahlungs- und Abholbedingungen

1.
Von dem voraussichtlichen Zahlungsbetrag ist eine Anzahlung in Höhe von
20% im Voraus fällig. Sie können mit Kreditkarte, PayPal oder Sofortüberweisung
bezahlen.
2.
Bei Zahlung per Kreditkarte und PayPal entspricht der Zahlungszeitpunkt dem
Zeitpunkt der Reservierung. Bei einer Nutzung des Zahlungsdienstleisters "PayPal"
erfolgt die Zahlungsabwicklung über PayPal (Europe) S.à r.l. et Cie, S.C.A., 22-24
Boulevard
Royal,
L-2449
Luxembourg,
unter
Geltung
der
PayPalNutzungsbedingungen, einsehbar unter www.paypal.com. Dies setzt u. a. voraus,
dass der Kunde ein PayPal-Konto eröffnet bzw. bereits über ein solches Konto verfügt.
Im Fall einer Zurückweisung der Kreditkartenabbuchung verpflichtet sich der Kunde,
nach Erhalt der Leistung innerhalb von 10 Tagen den Preis zzgl. eventuell angefallener
Kosten zu zahlen. Zu diesen Kosten gehören u.a. die Kosten, die aufgrund des
Widerrufs der Kreditkartenabbuchung entstehen.
Bei einer Zahlung per Sofortüberweisung können Sie noch während Ihrer Bestellung
die Zahlung der bestellten Waren über Ihr Onlinebanking Konto auslösen. Nach
Auswahl der Zahlungsart Sofortüberweisung im Reservierungsprozess werden Sie
direkt zum sicheren Zahlungsformular der SOFORT GmbH, Fußbergstraße 1, 82131
Gauting geleitet. Die SOFORT GmbH übernimmt ohne eine Einsichtsmöglichkeit von
Gut Boltenhof automatisiert den Zahlungsvorgang, der vergleichbar mit einer ECKartenzahlung mit PIN ist. Ebenso wie bei einer EC-Kartenzahlung prüft bei einer
Sofortüberweisung die SOFORT GmbH den Verfügungsrahmen Ihres Kontos und
nimmt bei einer entsprechenden Kontodeckung eine Überweisung an Kärcher vor.
Außerdem prüft das System der SOFORT GmbH in etwa 30 Prozent der Fälle, ob

vorausgegangene Zahlungen mit Sofortüberweisung
systematischen Betrug auszuschließen.

verbucht

wurden,

um

Um eine Sofortüberweisung durchzuführen, benötigt die SOFORT GmbH neben Ihrem
Namen, Bankleitzahl, und Kontonummer die PIN und eine TAN Ihres Online-BankingKontos. Gespeichert werden nur Ihr Name, Bankleitzahl, Kontonummer,
Verwendungszweck, Betrag und Datum der Überweisung nicht der
Verfügungsrahmen oder Kontostand Ihres Kontos oder zurückliegende Umsätze.
Bei einer erfolgreichen Transaktion erhält Kärcher von der SOFORT GmbH nur die
automatisierte Bestätigung in Echtzeit, dass die Überweisung ausgeführt wurde.
3.
Die Abholung der reservierten Ware durch Sie erfolgt auf Gut Boltenhof,
Lindenallee 14, 16798 Fürstenberg während des angegebenen Abholzeitraumes oder
zu dem angegebenen Abholtermin.
4.
Eine kostenfreie Lieferung in den Bio-Supermarkt Kutzner&Kutzner,
Schönhauser Allee 65, 10437 Berlin zur persönlichen Abholung durch Sie erfolgt
ausschließlich in den benannten Fällen:
- Reservierung von Waren mit einem voraussichtlichen finalen Warenwert von
mehr als 300,00 €, es sei denn, der Abholtermin für Gänse und der
Abholzeitraum für andere Waren als Gänse überschneiden sich
oder
- bei einer Gänsereservierung durch Anklicken der Auswahl von Kutzner&Kutzner
als Abholort.
D.

Preise, Gültigkeitsdauer der Informationen/Preise, wesentliche Merkmale

1.
Für die dargestellten Waren gelten die auf unserer Internetseiten dargestellten
Kilogramm-Preise zum Zeitpunkt der Reservierung.
Der bei jeder Ware im Onlineshop angegebene Preis ist ein Beispielspreis, der
aufgrund eines Beispielsgewichts ermittelt wurde. Dieses Beispielsgewicht basiert auf
unseren Erfahrungswerten. Der Endpreis wird erst nach der endgültigen Zerlegung
des Fleisches ermittelt, da erst zu diesem Zeitpunkt das Endgewicht feststeht.
2.
Eine Besonderheit stellen die drei Gewichtsklassen bei der Ware „Gans“ dar.
Eine verhältnismäßig kleine Gans:
ca. 3,0 – ca. 3,9 kg
Eine mittelgroße Gans:
ca. 3,5 – ca. 4,9 kg
Eine verhältnismäßig große Gans:
ab 4,5 kg
Da es sich um lebende Tiere handelt, deren Schlachtgewicht höchst individuell und
nicht im Vorhinein bestimmbar ist, kann eine mengenmäßige Aufteilung ausschließlich
aufgrund von Erfahrungswerten erfolgen. Da wir jährlich nur über eine begrenzte
Anzahl an Gänsen verfügen und diese ab dem 11. November eines jeden Jahres

sukzessive geschlachtet werden, kann die Abgabe der Ware nur mit einem hohen Maß
an Flexibilität bzgl. des Endgewichts der Ware erfolgen.
Beispiel:
Der Kunde bestellt eine „verhältnismäßig kleine“ Gans. Im Jahr X sind die Gänse
besonders gut geraten. Das durchschnittliche, tatsächliche Schlachtgewicht in der
untersten Gewichtsklasse liegt bei 3,6 kg. Da es in dem betreffenden
Schlachtdurchgang keine verfügbaren Gänse mit einem geringeren
Schlachtgewicht als 3,6 kg gibt, beträgt das Mindestgewicht für eine
„verhältnismäßig kleine“ Gans 3,6 kg und wird dem Kunde als „verhältnismäßig
kleine“ Gans verkauft.
Merke 1: Eine solche Gans könnte in einem anderen Schlachtdurchgang mit einem
insgesamt geringeren Durchschnittsschlachtgewicht auch eine „mittelgroße“
Gans sein.
Merke 2: Je näher der jeweils vom Kunden gewählte Abholtermin am
letztmöglichen Abholtermin eines Jahres liegt, desto mehr kann es aufgrund der
geringeren verbleibenden Anzahl der Ware zu Überschneidungen im oberen bzw.
unteren Überschneidungsbereich der Gewichtsklassen kommen.

3.
Hinsichtlich der Verzehrmenge und der darauf bezogenen verzehrenden
Personenanzahl können bzgl. keiner der Waren keine Angaben gemacht werden.
4.
Sofern nichts anders angegeben ist, verstehen sich alle Preise in Euro.
5.
Alle genannten Preise verstehen sich inklusive der gesetzlichen
Mehrwertsteuer.
6.
Die von uns zur Verfügung gestellten Informationen unterliegen keiner
spezifischen zeitlichen Gültigkeitsdauer. Die Gültigkeitsdauer befristeter Angebote,
insbesondere hinsichtlich des Preises, finden Sie direkt im jeweiligen Angebot und der
zugehörigen Ware.
7.
Die Möglichkeit einer Reservierung durch Sie steht immer unter dem Vorbehalt
der Verfügbarkeit der jeweiligen Ware. Da es sich um frische, sehr leicht verderbliche
Ware handelt, deren Anzahl, Gewicht und Vielfalt lediglich aufgrund von
Erfahrungswerten im Voraus ermittelt werden kann, behalten wir uns ausdrücklich im
Fall von Mindermengen vor, eine Reservierung im Nachhinein abzulehnen bzw. nicht
anzunehmen. Soweit möglich, werden wir Sie rechtzeitig vor dem jeweiligen
Abholtermin oder –zeitraum benachrichtigen.
8.
Die wesentlichen Merkmale der Waren oder Dienstleistungen können Sie im
Rahmen unseres Internetangebotes direkt bei der Darstellung und Beschreibung der
entsprechenden Ware oder Dienstleistung erhalten.
Die im Onlineshop abgebildeten Waren stellen lediglich Beispiele der für eine
Reservierung zur Verfügung gestellten Waren als von ähnlicher Art und Güte dar. Alle
Gewichtsangaben sind, auch wenn dies nicht ausdrücklich angegeben ist, ca.-

Angaben. Diese ca.-Angaben basieren auf Erfahrungswerten und weichen bei jeder
Schlachtung und Zerlegung ab. Die tatsächlichen Gewichte der reservierten Produkte
werden auf dem Verpackungsetikett angegeben.
E.

Widerrufsbelehrung und-folgen

Widerrufsbelehrung
Widerrufsrecht Sie haben das Recht, binnen vierzehn Tagen ohne Angabe von
Gründen diese Reservierung mit Anzahlungsvereinbarung zu widerrufen. Die
Widerrufsfrist beträgt vierzehn Tage ab dem Tag, an dem Sie oder ein von Ihnen
benannter Dritter, die Reservierung mit Anzahlungsvereinbarung getätigt hat. Um Ihr
Widerrufsrecht auszuüben, müssen Sie uns Gut Boltenhof Jan-Uwe Riest,
Lindenallee 14, 16798 Fürstenberg, E-Mail: kaufgutes@gutboltenhof.de mittels
einer eindeutigen Erklärung (z.B. ein mit der Post versandter Brief, Telefax oder E-Mail)
über Ihren Entschluss, diese Reservierung mit Anzahlungsvereinbarung zu widerrufen,
informieren. Sie können dafür das beigefügte Muster-Widerrufsformular 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 diese Reservierung mit Anzahlungsvereinbarung
widerrufen, haben wir Ihnen alle Zahlungen, die wir von Ihnen erhalten haben,
unverzüglich und spätestens binnen vierzehn Tagen ab dem Tag zurückzuzahlen, an
dem die Mitteilung über Ihren Widerruf dieser Reservierung mit
Anzahlungsvereinbarung 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 dieser Reservierung mit Anzahlungsvereinbarung unterrichten, an uns:
Gut Boltenhof Jan-Uwe Riest, Lindenallee 14, 16798 Fürstenberg

zurückzusenden oder zu übergeben. Die Frist ist gewahrt, wenn Sie die Waren vor
Ablauf der Frist von vierzehn Tagen absenden. Wir tragen die 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 des Widerrufsrechtes 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;
- zur Lieferung von Waren, die schnell verderben können oder deren Verfallsdatum
schnell überschritten würde.

Muster-Widerrufsformular
(Wenn Sie den Vertrag widerrufen wollen, dann füllen Sie bitte dieses Formular aus und senden
Sie es zurück.) - An Gut Boltenhof Jan-Uwe Riest, Lindenallee 14, 16798 Fürstenberg, EMail: kaufgutes@gutboltenhof.de Fax: +49 (0) 33087-53872 - Hiermit widerrufe(n)

ich/wir (*) den von mir/uns (*) abgeschlossenen Vertrag über den Kauf der folgenden
Waren (*)/die Erbringung der folgenden Dienstleistung (*)
Bestellnummer:

___________________________________________________

Bestellt am:

___________________________________________________

Name:

___________________________________________________

Straße:

___________________________________________________

PLZ + Wohnort:

___________________________________________________

___________________________________________________________________
Datum

F.

Unterschrift (nur bei Mitteilung auf Papier)

Verpackung

Die Verpackung der Ware erfolgt nach unserer Wahl. Angaben und Maße über
Gewichte der Verpackungsstücke werden von uns nach bestem Wissen gemacht. Die
Ware wird von uns so verpackt, dass die Kühlkette für den geplanten Abholzeitraum
aufrechterhalten wird.
G.

Gewährleistung, Schadenersatz, Haftungsbegrenzung

1.
Bei einem Sachmangel der Kaufsache gelten grundsätzlich die gesetzlichen
Vorschriften. Dies bedeutet, dass der Kunde in erster Linie Nacherfüllung, d.h. nach
seiner Wahl Nachlieferung oder Mangelbeseitigung, verlangen kann. Bei Vorliegen
der weiteren gesetzlichen Voraussetzungen ist der Kunde berechtigt, den Kaufpreis

zu mindern oder vom Vertrag zurückzutreten. Für Schadensersatzansprüche wegen
eines Mangels der Sache gelten – zusätzlich zu bzw. in Abweichung von den
gesetzlichen Voraussetzungen – die in § 9 der Allgemeinen Geschäftsbedingungen
genannten Regelungen.
2.
Die Gewährleistungsansprüche verjähren nach den gesetzlichen
Bestimmungen.
3.
Sachmängel sind nicht:
Verbrauch, Gebrauchsbedingter oder sonstiger natürlicher Verschleiß;
Beschaffenheit der Ware oder Schäden, die nach Gefahrübergang infolge
unsachgemäßer Behandlung, Lagerung; Beschaffenheit der Ware oder Schäden, die
aufgrund höherer Gewalt, äußerer Einflüsse, die nach dem Vertrag nicht
vorausgesetzt sind, oder aufgrund des Gebrauchs der Ware außerhalb der nach
dem Vertrag vorausgesetzten oder gewöhnlichen Verwendung entstehen.
4.
Wir haften unbeschränkt, soweit die Schadensursache auf Vorsatz oder grober
Fahrlässigkeit beruht. Ferner haften wir für die leicht fahrlässige Verletzung von
wesentlichen Pflichten, deren Verletzung die Erreichung des Vertragszwecks
gefährdet, oder für die Verletzung von Pflichten, deren Erfüllung die ordnungsgemäße
Durchführung des Vertrages überhaupt erst ermöglicht und auf deren Einhaltung Sie
regelmäßig vertrauen. In diesem Fall haften wir nur für den vorhersehbaren,
vertragstypischen Schaden. Wir haften nicht für die leicht fahrlässige Verletzung
anderer als der vorstehend genannten Pflichten.
5.
Die vorstehenden Haftungsbeschränkungen gelten nicht bei Verletzung von
Leben, Körper und Gesundheit und bei arglistig verschwiegenen Mängeln. Die
Haftung nach dem Produkthaftungsgesetz bleibt unberührt.
6.
Soweit unsere Haftung ausgeschlossen oder beschränkt ist, gilt dies auch für die
persönliche Haftung von Arbeitnehmern, Vertretern und / oder Erfüllungsgehilfen.
H.

Speicherung von Daten

Wir erheben und speichern die für die Geschäftsabwicklung notwendigen Daten des
Kunden. Bei der Verarbeitung der personenbezogenen Daten des Kunden beachten
wir die gesetzlichen Bestimmungen. Einzelheiten ergeben sich aus unserer
Datenschutzerklärung den Onlineshop, die unter
www.kaufgutes.gutboltenhof.de/datenschutzerklaerung.html abgerufen werden
kann.
I.

Geltung deutschen Rechts

Für sämtliche Rechtsbeziehungen der Parteien gilt das Recht der Bundesrepublik
Deutschland unter Ausschluss des UN-Kaufrechts. Bei Verbrauchern gilt diese
Rechtswahl nur insoweit, als nicht der gewährte Schutz durch zwingende
Bestimmungen des Rechts des Staates, in dem der Verbraucher seinen gewöhnlichen
Aufenthalt hat, entzogen wird.

Der zwischen Kärcher und dem Kunden geschlossene Vertrag enthält alle zwischen
den Parteien über den Vertragsgegenstand getroffenen Vereinbarungen. Mündliche
Nebenabreden bestehen nicht.
Stand. November 2020

