ALLGEMEINE VERKAUFS- UND LIEFERBEDINGUNGEN

1. Allgemeines

1.1 Das Angebot im Geschäftskundenbereich unter www.leckers.de richtet sich ausschließlich an
Wiederverkäufer und Kunden aus Industrie und Handel zur Verwendung in deren selbständiger,
beruflicher oder gewerblicher Tätigkeit (Unternehmer).
1.2 Diese Allgemeinen Verkaufs- und Lieferbedingungen (im Folgenden „AGB“) gelten für alle Verträge
zwischen der LECKER’S Bio Manufaktur GmbH, Hinter dem Turm 31, D-55286 Wörrstadt (im Folgenden
„LECKER‘S“) und dem Kunden über den Verkauf und die Lieferung von Waren und Produkten im
Geschäftsverkehr mit Unternehmern.
1.3 Diese AGB von LECKER’S gelten ausschließlich. Entgegenstehende oder von diesen AGB
abweichende Bedingungen des Kunden werden nicht anerkannt, es sei denn, LECKER’S hat ihrer
Geltung ausdrücklich zugestimmt. Das gilt auch, wenn LECKER’S in Kenntnis entgegenstehender oder
von diesen AGB abweichender Bedingungen des Kunden ihre Leistungen vorbehaltlos ausführt.
1.4 Diese AGB gelten auch für alle künftigen Geschäfte über den Verkauf und die Lieferung von
Produkten mit dem Kunden.

2. Angebote und Vertragsschluss

2.1 Die Angebote von LECKER’S sind freibleibend und, falls nicht im Angebot anders bestimmt, nur für
die Dauer von 10 Tagen verbindlich. Mit Ihrer Bestellung geben Sie ein verbindliches Angebot an
LECKER’S ab, den Vertrag mit Ihnen zu schließen. Bestellungen des Kunden werden durch Zusendung
einer Auftragsbestätigung innerhalb von 24h oder durch sofortige Lieferung angenommen.
2.2 Leistungsdaten sind nur verbindlich, wenn dies ausdrücklich schriftlich vereinbart wird.
2.3 Die Verkaufsangestellten des Verkäufers sind nicht befugt, mündliche Nebenabreden zu treffen
oder mündliche Zusicherungen zu geben, die über den Inhalt des schriftlichen Vertrages hinausgehen.
2.4 Wenn Sie das gewünschte Produkt gefunden haben, können Sie dieses unverbindlich durch Eingabe
der Menge und Anklicken des Buttons „Bestellen“ in den Warenkorb legen. Den Inhalt des Warenkorbs
können Sie jederzeit durch Anklicken des Links [Warenkorb] unverbindlich ansehen. Die Produkte
können Sie durch Anklicken der Grafiken [Ändern] und [Löschen] wieder aus dem Warenkorb
entfernen oder ändern. Wenn Sie die Produkte im Warenkorb kaufen wollen, klicken Sie in der Seite
„Warenkorb“ auf den Button [Bestellen]. Sie erhalten auf der nachfolgenden Seite zur Kontrolle eine
Bestellübersicht. Mit Betätigen des Buttons [Bestellung verschicken] schließen Sie den Einkauf ab und
versenden die Bestellung an uns. Wir schicken Ihnen darauf hin eine Bestätigung über den Eingang
Ihrer Bestellung per E-Mail zu. Danach erhalten Sie eine separate Auftragsbestätigung, durch die
schließlich der Vertrag zu Stande kommt.

2.5 Wir speichern Ihre Bestellung und die eingegebenen Bestelldaten. Wir senden Ihnen per E-Mail
eine Bestellbestätigung und anschließend eine Auftragsbestätigung mit allen Bestelldaten zu. Auch
haben Sie die Möglichkeit, sowohl die Bestellung als auch die Allgemeinen Geschäftsbedingungen vor
dem Absenden der Bestellung an uns auszudrucken.

3. Lieferung

3.1 Die Lieferung erfolgt per DPD, UPS, DHL oder einem anderen Transportunternehmen unserer Wahl.
3.2 Sofern beim Angebot nicht anders angegeben, erfolgt die Lieferung innerhalb von 2 Wochen nach
Eingang Ihrer Bestellung.
3.3 Angegebene Lieferfristen stehen stets unter dem Vorbehalt richtiger und rechtzeitiger
Selbstbelieferung.
3.4 Wird die Lieferung aufgrund von Umständen, für welche LECKER’S noch der Kunde verantwortlich
sind, oder aufgrund von Umständen, für die allein oder weit überwiegend der Kunde verantwortlich
ist, unzumutbar erschwert, so verlängert sich die vereinbarte Lieferfrist um einen der Dauer des
Vorliegens des betreffenden Umstands entsprechenden Zeitraum.

4. Gefahrübergang

4.1 Die Gefahr geht spätestens mit der Übergabe an die Transportperson auf den Kunden über, und
zwar auch dann, wenn LECKER’S die Versendungskosten übernommen hat. Sofern nichts anderes
vereinbart ist, bleiben Verpackung, Versandweg und Transportmittel der Wahl von LECKER’S
überlassen. Es steht dem Kunden frei, eine Transportversicherung abzuschließen.
4.2 Verzögert sich der Versand infolge von Umständen, die der Kunde zu vertreten hat, so geht die
Gefahr mit der Aussonderung der zu liefernden Produkte und der Mitteilung der Versandbereitschaft
auf den Kunden über.
4.3 Bei Lieferungsverzug ist LECKER’S in jedem Falle erst nach Stellung einer angemessenen Nachfrist
von mindestens zwei Wochen zur Ausübung der ihr gesetzlich zustehenden Rechte berechtigt.
Lieferund Leistungsverzögerungen aufgrund höherer Gewalt und aufgrund von Ereignissen, welche
LECKER’S die Lieferung oder Leistungserbringung wesentlich erschweren oder unmöglich machen (z.B.
Streiks, Aussperrungen, behördliche Anordnungen u.s.w.) auch wenn sie bei Lieferanten des
Verkäufers oder bei deren Vorlieferanten eintreten, hat LECKER’S auch bei verbindlich vereinbarten
Fristen und Terminen nicht zu vertreten. LECKER’S ist berechtigt, die Lieferungen oder Leistungen um
die Dauer der Behinderung zuzüglich einer angemessenen Anlaufzeit hinauszuschieben oder wegen
des noch nicht erfüllten Teils ganz oder teilweise vom Vertrag zurückzutreten. Wenn die Behinderung
mehr als drei Monate dauert, ist der Kunde nach angemessener Nachfristsetzung, die nicht kürzer als
zwei Wochen sein darf, berechtigt, hinsichtlich des noch nicht erfüllten Teils vom Vertrag zurück zu
treten. Verlängert sich die Lieferzeit oder wird LECKER’S von ihrer Verpflichtung frei, so kann der Kunde
hieraus keine Schadenersatzansprüche herleiten.

Auf die genannten Umstände kann sich LECKER’S nur berufen, wenn sie dem Kunden unverzüglich
benachrichtigt. Sofern LECKER’S die Nichteinhaltung verbindlich zugesagter Fristen und Termine zu
vertreten hat, oder sich in Verzug befindet, hat der Kunde Anspruch auf eine Verzugsentschädigung in
Höhe von ½ % für jede vollendete Woche des Verzuges, insgesamt jedoch höchstens bis zu 5 % des
Rechnungswertes der vom Verzug betroffenen Lieferungen und Leistungen. Darüber hinausgehende
Ansprüche sind ausgeschlossen, es sei denn, der Verzug beruht auf zumindest grober Fahrlässigkeit
von LECKER’S.
4.4 LECKER’S ist zu Teilleistungen und Teillieferungen jederzeit berechtigt. Die Einhaltung der Lieferund
Leistungsverpflichtungen durch LECKER’S setzt die rechtzeitige und ordnungsgemäße Erfüllung der
Verpflichtungen des Kunden voraus. Kommt der Kunde in Annahmeverzug, so ist LECKER’S berechtigt,
Ersatz des ihr entstehenden Schadens zu verlangen. Mit Eintritt des Annahmeverzuges geht die Gefahr
der zufälligen Verschlechterung und des zufälligen Untergangs auf den Kunden über.
4.5 Beanstandungen wegen Transportschäden hat der Kunde unmittelbar gegenüber der
Transportperson geltend zu machen.

5. Preise und Zahlung

5.1 Maßgebend sind die in der Auftragsbestätigung des Verkäufers genannten Preise zuzüglich der
jeweiligen gesetzlichen Umsatzsteuer. Zusätzliche Lieferungen und Leistungen werden gesondert
berechnet.
5.2 Gerät der Kunde in Zahlungsverzug, so ist LECKER’S – unbeschadet sonstiger Ansprüche und Rechte
– berechtigt, Verzugszinsen in Höhe von acht Prozentpunkten über dem jeweiligen Basiszinssatz der
Europäischen Zentralbank zu berechnen. Darüber hinaus werden etwaige noch ausstehende (Teil-)
Zahlungen sofort fällig. Die Fälligkeit der Restschuld tritt auch dann ein, wenn Wechsel mit späterer
Fälligkeit laufen.
5.3 Der Kaufpreis und die Entgelte für die Nebenleistungen sind bei Übergabe des Liefergegenstandes
bzw. bei Vollendung der Leitungserbringung oder Anzeige der Möglichkeit zum Download zur Zahlung
fällig, sofern nichts anderes ausdrücklich vereinbart wurde. Der Verkäufer ist berechtigt, angemessene
Abschlagszahlungen auf erbrachte Teilleistungen zu verlangen. Diese sind mit Zugang der jeweiligen
teil- oder Abschlagsrechnung beim Besteller zur Zahlung fällig. Im Falle des Verzuges ist der Verkäufer
berechtigt die gesetzlichen Verzugszinsen geltend zu machen. Ist der Besteller Kaufmann, eine
juristische Person des öffentlichen Rechts oder ein öffentlich-rechtliches Sondervermögen, ist die
Zurückhaltung von Zahlungen wegen irgendwelcher vom Verkäufer nicht anerkannten
Gegenansprüche des Bestellers nicht statthaft, ebenso wenig die Aufrechnung mit solchen.

6. Eigentumsvorbehalt

6.1 LECKER’S behält sich das Eigentum an den Liefergegenständen bis zur Zahlung des Kaufpreises vor.
Bei vertragswidrigem Verhalten des Kunden, insbesondere bei Zahlungsverzug, ist LECKER’S nach
Mahnung zur Rückforderung berechtigt und der Kunde zur Herausgabe verpflichtet. Die
Geltendmachung des Eigentumsvorbehalts sowie die Pfändung der Liefergegenstände durch LECKER’S
gelten nicht als Rücktritt vom Vertrag, sofern dies nicht ausdrücklich durch den Verkäufer schriftlich
erklärt wird.
6.2 Bei Pfändungen oder sonstigen Eingriffen Dritter hat der Kunde LECKER’S unverzüglich schriftlich
zu benachrichtigen

7. Gewährleistung, Haftung

7.1 Die Gewährleistung erfolgt nach den gesetzlichen Bestimmungen. Bei allen während der
gesetzlichen Gewährleistungsfrist von zwei Jahren ab Lieferung auftretenden Mängeln haben Sie das
gesetzliche Recht auf Nacherfüllung (nach Ihrer Wahl: Mangelbeseitigung oder Neulieferung) und - bei
Vorliegen der gesetzlichen Voraussetzungen - die gesetzlichen Rechte auf Minderung oder Rücktritt
sowie daneben auf Schadensersatz. Sie müssen uns insgesamt zwei Nachbesserungsversuche
einräumen, wenn Sie uns nicht zuvor eine angemessene Nachfrist gesetzt haben, die ergebnislos
abgelaufen ist. Ist die von Ihnen gewünschte Art der Nacherfüllung nur mit unverhältnismäßigen
Kosten möglich, beschränkt sich Ihr Anspruch auf die andere Art der Nacherfüllung.
7.2 Keine Gewähr übernimmt LECKER’S für Schäden und Mängel, die aus unsachgemäßer Verwendung,
Bedienung und Lagerung, nachlässiger oder fehlerhafter Pflege oder durch Überbeanspruchung
entstehen.
7.3 LECKER’S schließt die Haftung für leicht fahrlässige Pflichtverletzungen aus, sofern diese keine
vertragswesentlichen Pflichten, Schäden aus der Verletzung des Lebens, des Körpers oder der
Gesundheit oder Garantien betreffen oder Ansprüche nach dem Produkthaftungsgesetz berührt sind.
Gleiches gilt für Pflichtverletzungen unserer Erfüllungsgehilfen
7.4 Offensichtliche Mängel sind innerhalb von 7 Tagen nach Lieferung der Ware schriftlich per eMail
an family@leckers.de oder per Telefax an +49 (0)6732-91600.91 oder per Post an LECKER’S Bio
Manufaktur GmbH, Hinter dem Turm 31, D-55286 Wörrstadt zu rügen.

8. Datenschutz

8.1 Datenerhebung Wir erheben Daten beim Anbahnen, beim Abschluss, beim Abwickeln und beim
Rückabwickeln eines Kaufvertrages. Diese Daten werden von uns erhoben, gespeichert und
verarbeitet. Ihr Besuch auf unseren Webseiten wird protokolliert. Erfasst werden im Wesentlichen die
aktuell von Ihrem PC verwendete IP-Adresse, Datum und Uhrzeit, der Browsertyp und das
Betriebssystem Ihres PC sowie die von Ihnen betrachteten Seiten. Ein Personenbezug ist uns im
Regelfall nicht möglich und auch nicht beabsichtigt.
8.2 Datenverwendung und -weitergabe Die personenbezogenen Daten, die Sie uns z.B. bei einer
Bestellung oder per E-Mail mitteilen (z.B. Ihr Name und Ihre Adresse oder Ihre E-Mail-Adresse), werden
nur zur Korrespondenz mit Ihnen und nur für den Zweck verarbeitet, zu dem Sie uns die Daten zur
Verfügung gestellt haben. Wir geben Ihre Daten nur an das mit der Lieferung beauftragte
Versandunternehmen weiter, soweit dies zur Lieferung der Waren notwendig ist. Wir versichern, dass
wir Ihre personenbezogenen Daten im übrigen nicht an Dritte weitergeben, es sei denn, dass wir dazu
gesetzlich verpflichtet wären oder Sie uns vorher Ihre Zustimmung gegeben haben. Soweit wir zur
Durchführung und Abwicklung von Verarbeitungsprozessen Dienstleister in Anspruch nehmen, werden
die Vertragsverhältnisse nach den Bestimmungen des Bundesdatenschutzgesetzes geregelt.
8.3 Einwilligung und Widerruf Wenn Sie uns personenbezogene Daten überlassen haben, können Sie
diese jederzeit wieder löschen. Daten für Abrechnungs- und buchhalterische Zwecke sind von einer
Kündigung/einem Widerruf bzw. von einer Löschung nicht berührt.
8.4 Speicherdauer Personenbezogene Daten, die uns über unsere Website mitgeteilt worden sind,
werden nur so lange gespeichert, bis der Zweck erfüllt ist, zu dem sie uns anvertraut wurden. Soweit
handels- und steuerrechtliche Aufbewahrungsfristen zu beachten sind, kann die Speicherdauer zu
bestimmten Daten bis zu 10 Jahre betragen.
8.5 Kundenkonto Wenn Sie ein Kundenkonto eröffnen, willigen Sie damit ein, dass Ihre Bestandsdaten
wie Name, Adresse, E-Mailadresse, und Bankverbindung sowie Ihre Nutzungsdaten (Benutzername,
Passwort) gespeichert werden. Dadurch haben Sie die Möglichkeit, mit Ihrer E-Mailadresse oder Ihrer
Kundennummer sowie Ihrem persönlichen Passwort bei uns zu bestellen.
8.6 Verwendung von Cookies Eine Nutzung unseres Angebotes erfolgt mit dem Einsatz eines Cookies.
Voraussetzung hierfür ist, dass Sie die Cookies in Ihren Browsereinstellungen aktiviert haben. In dem
Cookie wird ein zufällig generierter Session-Code und gegebenenfalls Ihre Kunden-ID gespeichert.
Damit ist es möglich, Sie als registrierter Kunden zu erkennen. Voraussetzung hierfür ist, dass Sie die
Cookies in Ihren Einstellungen aktiviert haben.
8.7 Ihre Rechte, Auskunft Sollten Sie mit der Speicherung Ihrer personenbezogenen Daten nicht mehr
einverstanden oder diese unrichtig geworden sein, werden wir auf eine entsprechende Weisung hin
die Löschung oder Sperrung Ihrer Daten veranlassen oder die notwendigen Korrekturen vornehmen
(soweit dies nach dem geltendem Recht möglich ist). Auf Wunsch erhalten Sie unentgeltlich Auskunft
über alle personenbezogenen Daten, die wir über Sie gespeichert haben. Bei Fragen zur Erhebung,
Verarbeitung oder Nutzung Ihrer personenbezogenen Daten, bei Auskünften, Berichtigung, Sperrung
oder Löschung von Daten wenden Sie sich bitte per E-Mail an datenschutz@leckers.de.

9. Rechtsordnung, Gerichtsstand, Vertragssprache

9.1 Für diese AGB und die gesamten Rechtsbeziehungen zwischen LECKER’S und dem Kunden gilt das
Recht der Bundesrepublik Deutschland unter Ausschluss des UN-Kaufrechts vom 11. April 1980
(Wiener CISG-Übereinkommen).
9.2 Erfüllungsort ist Wörrstadt. Gerichtsstand für alle Streitigkeiten im Zusammenhang mit diesem
Vertrag – auch für Klagen im Urkunden- und Wechselprozess – ist der Geschäftssitz von LECKER’S in D55286 Wörrstadt.
9.3 Die Vertragssprachen sind Deutsch und Englisch.

10. Sonstiges

10.1 Ein Zurückbehaltungs- oder Aufrechnungsrecht steht dem Kunden nur zu, wenn seine
Gegenansprüche rechtskräftig festgestellt, unbestritten oder durch LECKER’S anerkannt sind.
Außerdem ist er zur Ausübung eines Zurückbehaltungsrechts nur insoweit befugt, als sein
Gegenanspruch gemäß § 273 BGB auf dem gleichen Vertragsverhältnis beruht.
10.2 Sollten einzelne Bestimmungen dieser AGB unwirksam sein, so bleibt die Gültigkeit im Übrigen
erhalten.
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