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Allgemeine Geschäftsbedingungen für Bestellungen im Onlineshop  

der Trockengrün Marketing eG 

Stand: Juli 2020 

1 Geltungsbereich 

1.1 Diese Allgemeinen Geschäftsbedingungen gelten für alle Bestellungen über den Onlineshop 
der Trockengrün Marketing eG (nachfolgend „Verkäufer“ genannt). Sie gelten für alle Ver-
träge, die ein Verbraucher mit dem Verkäufer hinsichtlich der im Onlineshop dargestellten 
Waren und/oder Leistungen abschließt.  

1.2 Verbraucher im Sinne dieser AGB ist jede natürliche Person, die ein Rechtsgeschäft zu 
Zwecken abschließt, die überwiegend weder ihrer gewerblichen noch ihrer selbständigen be-
ruflichen Tätigkeit zugerechnet werden können.  

2 Zustandekommen des Vertrages 

2.1 Der Kaufvertrag kommt mit der Trockengrün Marketing eG, Am Stazelbach 1, 86862 La-
merdingen, eingetragen im Genossenschaftsregister Kempten, Registernummer 1099, zu 
Stande. 

2.2 Die im Onlineshop dargestellten Produkte stellen kein verbindliches Angebot seitens des 
Verkäufers dar. Sie sind lediglich die unverbindliche Aufforderung an den Kunden, ein Ange-
bot auf Abschluss eines Kaufvertrages zu unterbreiten.  

2.3 Der Kunde füllt den virtuellen Warenkorb zunächst unverbindlich mit den von Ihm ausge-
wählten Produkten. Vor verbindlicher Abgabe der Bestellung über die Bestellfunktion kann 
der Kunde seine Eingaben laufend über die üblichen Tastatur- und Mausfunktionen korrigie-
ren. Durch Klicken auf den Button „Kaufen“ gibt der Kunde eine rechtlich verbindliche Be-
stellung ab. Der Kunde erhält per Email eine Eingangsbestätigung seiner Bestellung.  

2.5 Der Verkäufer kann das Angebot des Kunden innerhalb von fünf Tagen annehmen. Die 
Annahme erfolgt, indem er dem Kunden eine schriftliche Auftragsbestätigung (Fax oder E-
Mail) übermittelt, oder dem Kunden die bestellte Ware liefert.  

2.6 Für den Vertragsschluss steht ausschließlich die deutsche Sprache zur Verfügung. 

3 Widerrufsrecht 

3.1 Wenn Sie Verbraucher sind (also eine natürliche Person, die die Bestellung zu einem 
Zweck abgibt, der weder Ihrer gewerblichen oder selbständigen beruflichen Tätigkeit zuge-
rechnet werden kann), steht Ihnen nach Maßgabe der gesetzlichen Bestimmungen ein Wider-
rufsrecht zu. 

3.2 Machen Sie als Verbraucher von Ihrem Widerrufsrecht nach Ziffer 3.1 Gebrauch, so haben 
Sie die regelmäßigen Kosten der Rücksendung zu tragen. 

3.3 Im Übrigen gelten für das Widerrufsrecht die Regelungen, die im Einzelnen wiedergege-
ben sind in der folgenden 
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Widerrufsbelehrung für Verbraucher 

Sie haben das Recht, binnen 14 Tagen ohne Angabe von Gründen diesen Vertrag zu widerru-
fen. 

Die Widerrufsfrist beträgt 14 Tage ab dem Tag, an dem Sie oder ein von Ihnen benannter 
Dritter, der nicht der Beförderer ist, die letzte Ware in Besitz genommen haben bzw. hat. 

Um Ihr Widerrufsrecht auszuüben, müssen Sie uns (Trockengrün Marketing eG, Am Stazel-
bach 1, 86862 Lamerdingen, Tel.: +49 (0) 82 48 / 969 99 19, Fax: +49 (0) 82 48 / 969 99 20, 
E-Mail: info@edelgruen.com) mittels einer eindeutigen Erklärung (z. B. ein mit der Post ver-
sandter Brief, Telefax oder E-Mail) über Ihren Entschluss, diesen Vertrag zu widerrufen, in-
formieren. Sie können dafür das beigefügte Muster-Widerrufsformular verwenden, das je-
doch 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 diesen Vertrag widerrufen, haben wir Ihnen alle Zahlungen, die wir von Ihnen er-
halten haben, einschließlich der Lieferkosten (mit Ausnahme der zusätzlichen Kosten, die 
sich daraus ergeben, dass Sie eine andere Art der Lieferung als die von uns angebotene, güns-
tigste Standardlieferung gewählt haben), unverzüglich und spätestens binnen vierzehn Tagen 
ab dem Tag zurückzuzahlen, an dem die Mitteilung über Ihren Widerruf dieses Vertrags 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 ausdrück-
lich etwas anderes vereinbart; in keinem Fall werden Ihnen wegen dieser Rückzahlung Ent-
gelte berechnet. Wir können die Rückzahlung verweigern, bis wir die Waren wieder zurücker-
halten haben oder bis Sie den Nachweis erbracht haben, dass Sie die Waren zurückgesandt ha-
ben, 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 dieses Vertrags unterrichten, an uns zurückzu-
senden oder zu übergeben. Die Frist ist gewahrt, wenn Sie die Waren vor Ablauf der Frist von 
vierzehn Tagen absenden. 

Sie tragen die unmittelbaren Kosten der Rücksendung der Waren. 

Sie müssen für einen etwaigen Wertverlust der Waren nur aufkommen, wenn dieser Wertver-
lust auf einen zur Prüfung der Beschaffenheit, Eigenschaften und Funktionsweise der Waren 
nicht notwendigen Umgang mit ihnen zurückzuführen ist. 

Ende der Widerrufsbelehrung 

4 Zahlungsbedingungen 

4.1 Sofern sich aus dem Angebot des Verkäufers nichts anderes ergibt, handelt es sich bei den 
angegebenen Preisen um Endpreise, die die gesetzliche Umsatzsteuer enthalten. Für den Ver-
sand der vom Käufer bestellten Waren fällt ein pauschaler Versandkostenanteil an. Dieser be-
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misst sich nach dem Gesamtgewicht und damit Anzahl der Pakete der Lieferung. Eine Über-
sicht über die Höhe der Versandkosten ist der Rubrik Versand- und Zahlungsinformationen 
zu entnehmen.  

4.2 Dem Kunden stehen die Zahlungsmöglichkeiten Vorkasse und Zahlung per PayPal zur 
Verfügung. Bei Vorkasse erhält der Kunde mit der Auftragsbestätigung die Zahlungsinforma-
tionen. Die Bestellung wird nach Zahlungseingang geliefert.  
Bei Wahl der Zahlungsart PayPal wird der Kunde im Bestellprozess zu PayPal weitergeleitet 
und nimmt dort die Zahlung vor. Hierfür muss der Kunde bei PayPal registriert sein bzw. sich 
bei PayPal registrieren und die Zahlung an den Verkäufer bestätigen. Die Bestellung wird 
nach Zahlungseingang bearbeitet und geliefert.  

5 Liefer- und Versandbedingungen 

5.1 Die Lieferung von Waren erfolgt auf dem Versandweg an die vom Kunden angegebene Lie-
feranschrift, sofern nichts anderes vereinbart ist. Bei der Abwicklung der Transaktion ist die 
in der Bestellabwicklung angegebene Lieferanschrift maßgeblich. 

5.2 Sendet das Transportunternehmen die versandte Ware an den Verkäufer zurück, da eine 
Zustellung beim Kunden nicht möglich war, trägt der Kunde die Kosten für den erfolglosen 
Versand. Dies gilt nicht, wenn der Kunde den Umstand, der zur Unmöglichkeit der Zustellung 
geführt hat, nicht zu vertreten hat. 

6 Eigentumsvorbehalt 

Tritt der Verkäufer in Vorleistung, behält er sich bis zur vollständigen Bezahlung des geschul-
deten Kaufpreises das Eigentum an der gelieferten Ware vor. 

7 Mängelhaftung 

Es gilt die gesetzliche Mängelhaftung. 

8 Streitbeilegung 

Die EU-Kommission hat eine Internetplattform zur Online-Beilegung von Streitigkeiten ge-
schaffen. Die Plattform dient als Anlaufstelle zur außergerichtlichen Beilegung von Streitig-
keiten betreffend vertragliche Verpflichtungen, die aus Online-Kaufverträgen erwachsen. Nä-
here Informationen sind unter dem folgenden Link verfügbar: http://ec.europa.eu/consum-

ers/odr/ . Zur Teilnahme an einem Streitbeilegungsverfahren vor einer Verbraucherschlich-
tungsstelle sind wir weder bereit noch verpflichtet. 

9 Anwendbares Recht 

Für sämtliche Rechtsbeziehungen der Parteien gilt das Recht der Bundesrepublik Deutschland 
unter Ausschluss der Gesetze über den internationalen Kauf beweglicher Waren. Bei Verbrau-
chern gilt diese Rechtswahl nur insoweit, als nicht der gewährte Schutz durch zwingende 
Bestimmungen des Rechts des Staates, in dem der Verbraucher seinen gewöhnlichen Aufent-
halt hat, entzogen wird. 

 


