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ALLGEMEINE GESCHÄFTSBEDINGUNGEN

1

Wie Sie bestellen

Gerne kö nnen Sie unsere Produkte unter www.Ludwig-Engelhart.de im Internet bestellen. Telefonisch
erreichen Sie uns montags bis freitags von 8:00-17:00 Uhr unter (0811) 17 37. Sie kö nnen Ihre
Bestellung auch per Fax unter (0811) 16 04 an uns senden. Bei telefonisch, schriftlich und ü ber Internet
erteilten Aufträ gen gelten diese Vertragsbedingungen. Der Kaufvertrag kommt mit Auslieferung der
Ware zustande, fü r Vorkasse bereits mit der Zahlungsaufforderung, die Sie von uns nach Ihrer
Bestellung erhalten.

2

Unsere Preise

Mit der aktuellen Preisliste verlieren alle frü heren Preise ihre Gü ltigkeit. Die Preise haben eine
Gü ltigkeit von einem Jahr ab Erscheinungsdatum der Preisliste. Unsere Preise sind Euro-Preise und
beinhalten fü r Lieferungen in die Bundesrepublik Deutschland die derzeit gü ltige Mehrwertsteuer.

3

Versandkosten

Fü r Lieferungen innerhalb der Bundesrepublik Deutschland hä ngen die Versandkosten von der Menge
der bestellten Waren sowie der Versandart ab und werden Ihnen vor Abgabe Ihrer verbindlichen
Bestellung deutlich mitgeteilt. Ab einem Bestellwert von ü ber € 150,00 entfä llt der Versandkostenanteil
vollstä ndig. Wenn wir Ihre Bestellung aus technischen Grü nden in mehreren Teilen ausliefern,
berechnen wir die Versandkosten selbstverstä ndlich nur einmal.
Innerdeutsch: Pakete bis 31 kg 7,50 €, Päckchen bis 2 kg 4,10 €

4

Lieferung

Die Lieferung erfolgt – soweit am Artikel nicht anders beschrieben – per Paketdienstleister.

Bitte beachten Sie, dass Lieferadresse und Rechnungsadresse im gleichen Land liegen mü ssen.

5

Gewährleistung und Garantien

Sollten gelieferte Artikel offensichtliche Material- oder Herstellungsfehler aufweisen, wozu auch
Transportschä den zä hlen, so reklamieren Sie bitte solche Fehler sofort gegenü ber uns oder dem
Mitarbeiter des Zustellers, der die Artikel anliefert. Die Versä umung dieser Rü ge hat allerdings fü r Ihre
gesetzlichen Ansprü che keine Konsequenzen. Fü r alle wä hrend der gesetzlichen Gewä hrleistungsfrist
auftretenden Mä ngel der Kaufsache gelten nach Ihrer Wahl die gesetzlichen Ansprü che auf
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Nacherfü llung, auf Mangelbeseitigung und Neulieferung sowie – bei Vorliegen der gesetzlichen
Voraussetzungen – die weitergehenden Ansprü che auf Minderung oder Rü cktritt sowie daneben auf
Schadensersatz, einschließlich des Ersatzes des Schadens statt der Erfü llung sowie des Ersatzes Ihrer
vergeblichen Aufwendungen.

Wir als Hersteller garantieren fü r die Zuverlä ssigkeit unserer Produkte.

6

Widerrufsrecht

Sie haben das Recht, binnen vierzehn Tagen ohne Angabe von Grü nden diesen Vertrag zu widerrufen.

Die Widerrufsfrist beträ gt vierzehn Tage ab dem Tag, an dem Sie oder ein von Ihnen benannter Dritter,
der nicht der Befö rderer ist, die Waren in Besitz genommen haben bzw. hat.

Um Ihr Widerrufsrecht auszuü ben, mü ssen Sie uns Fa. Ludwig Engelhart, organische Dü ngemittel,
Schloßgut Erching, 85399 Hallbergmoos, Tel. 0811-1737, Fax 0811-1604, info@ludwig-engelhart.de
mittels einer eindeutigen Erklä rung (z.B. ein mit der Post versandter Brief, Telefax oder E-Mail) ü ber
Ihren Entschluss, diesen Vertrag zu widerrufen, informieren. Sie kö nnen dafü r das beigefü gte Muster Widerrufsformular verwenden, das jedoch nicht vorgeschrieben ist.

Sie kö nnen das Widerrufsformular oder eine andere eindeutige Erklä rung auch elektronisch ausfü llen
und ü bermitteln. Machen Sie von dieser Mö glichkeit Gebrauch, so werden wir Ihnen unverzü glich per EMail eine Bestä tigung ü ber den Eingang eines solchen Widerrufs ü bermitteln.
Zur Wahrung der Widerrufsfrist reicht es aus, dass Sie die Mitteilung ü ber die Ausü bung des
Widerrufsrechts vor Ablauf der Widerrufsfrist absenden.

6.1 Folgen des Widerrufs

Wenn Sie diesen Vertrag widerrufen, haben wir Ihnen alle Zahlungen, die wir von Ihnen erhalten haben,
einschließlich der Lieferkosten (mit Ausnahme der zusä tzlichen Kosten, die sich daraus ergeben, dass
Sie eine andere Art der Lieferung als die von uns angebotene, gü nstigste Standardlieferung gewä hlt
haben), unverzü glich und spä testens binnen vierzehn Tagen ab dem Tag zurü ckzuzahlen, an dem die
Mitteilung ü ber Ihren Widerruf dieses Vertrags bei uns eingegangen ist. Fü r diese Rü ckzahlung
verwenden wir dasselbe Zahlungsmittel, das Sie bei der ursprü nglichen Transaktion eingesetzt haben,
es sei denn, mit Ihnen wurde ausdrü cklich etwas anderes vereinbart; in keinem Fall werden Ihnen
wegen dieser Rü ckzahlung Entgelte berechnet. Wir kö nnen die Rü ckzahlung verweigern, bis wir die
Waren wieder zurü ckerhalten haben oder bis Sie den Nachweis erbracht haben, dass Sie Waren
zurü ckgesandt haben, je nachdem, welches der frü here Zeitpunkt ist.

Sie haben die Waren unverzü glich und in jedem Fall spä testens binnen vierzehn Tagen ab dem Tag, an
dem Sie uns ü ber den Widerruf dieses Vertrags unterrichten, an uns zurü ckzusenden oder zu
ü bergeben. Die Frist ist gewahrt, wenn Sie die Waren vor Ablauf der Frist von vierzehn Tagen absenden.
Wir tragen die unmittelbaren Kosten der Rü cksendung der Waren.
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Sie mü ssen fü r einen etwaigen Wertverlust der Waren nur aufkommen, wenn dieser Wertverlust auf
einen zur Prü fung der Beschaffenheit, Eigenschaften und Funktionsweise der Waren nicht notwendigen
Umgang mit ihnen zurü ckzufü hren ist.

6.2 Widerrufsformular
Wenn Sie den Vertrag widerrufen wollen, dann fü llen Sie bitte unser Widerrufsformular aus und senden
Sie es zurü ck.

7

Wie Sie zahlen können

7.1 Vorauskasse
An Neukunden liefern wir nach Vorauszahlung. Die Warensendung erfolgt umgehend nach dem
Geldeingang auf unserem Konto. Unsere Kontodaten werden Ihnen mit der Bestellbestä tigung per EMail zugesendet.

7.2 Lastschrifteinzug

Sie erteilen uns die Genehmigung, den Rechnungsbetrag von Ihrem Bankkonto einzuziehen. Die
Genehmigung gilt auch fü r zukü nftige Rechnungen, ist aber jederzeit widerrufbar. Die Belastung des von
Ihnen angegebenen Kontos erfolgt nach der Auslieferung Ihrer Bestellung an den Transportdienstleister.
Wir erheben Bearbeitungskosten von €1,00. Vorkassen oder Anzahlungen werden nach Eingang der
Bestellung belastet.

7.3 Nach Rechnungserhalt

Zahlen Sie bitte innerhalb von 8 Tagen nach Zugang der Rechnung und der Ware. Die Rechnung finden
Sie im Paket. Wenn Sie nicht innerhalb dieser vereinbarten Frist zahlen, sind wir berechtigt, Ihnen €
5,00 fü r die Mahnung berechnen.

An Neukunden liefern wir Aufträ ge in der Regel per Lastschrifteinzug oder nach Vorauszahlung. Wir
behalten uns aber vor, auch in anderen Fä llen Vorauszahlung zu verlangen. In Einzelfä llen behalten wir
uns vor, die Ware erst nach einer Anzahlung auszuliefern. Dies werden wir nach Eingang der Bestellung
mit Ihnen abstimmen.
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8

Eigentumsvorbehalt

Bis zur vollstä ndigen Bezahlung bleibt die Ware unser Eigentum.

9

Sonstiges

Weil unsere Produkte keine Massenartikel sind, kö nnen in seltenen Fä llen Abweichungen von den
Abbildungen und Angaben vorkommen. Die mit uns geschlossenen Verträ ge unterliegen deutschem
Recht unter Ausschluss des UN-Kaufrechts und des EGBGB. Unter Vollkaufleuten gilt das Amtsgericht
Freising als ausschließlicher Gerichtsstand.

10 Volljährigkeit
Personen unter 18 Jahren sollten ohne Zustimmung der Eltern oder Erziehungsberechtigten keine
personenbezogenen Daten an uns ü bermitteln. Wir erfassen wissentlich keine personenbezogenen
Daten von Kindern und Jugendlichen.

11 Versand ins Ausland
11.1 Rechtswahl
Es findet deutsches Recht Anwendung. Es gelten die inlä ndischen Allgemeinen Geschä ftsbedingungen,
so fern nachfolgend nicht etwas anderes vereinbart ist.

11.2 Bezahlung aus dem Ausland

Bezahlen Sie per Vorauskasse. Sobald die Zahlung bei uns eingegangen ist, liefern wir Ihre Bestellung
aus.

Zahlungen von auslä ndischen Bankinstituten sind innerhalb der EU ohne zusä tzliche Gebü hr, wenn Sie
auf der UÜ berweisung den untenstehenden IBAN und SWIFT-Code fü r unsere Bankverbindung angeben.

IBAN: DE55 7016 9472 0003 2200 28
Swift-Code GENODEF1NFA

11.3 Lieferung ins Ausland
Bitte beachten Sie, dass außerhalb der EU eine abweichende Lieferadresse in keinem anderen Land als
die Rechnungsadresse sein darf. Bei Sendungen in das Ausland berechnen wir die tatsä chlichen
Portokosten – diese werden wir Ihnen vor Abschluss der Bestellung mitteilen.
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11.4 Umsatzsteuer
Die Katalogpreise sind Endpreise inklusive der gesetzlich vorgeschriebenen Umsatzsteuer.
Fernverkä ufe in der EU unterliegen grundsä tzlich der Umsatzbesteuerung am Absendeort. Werden
jedoch vom Versender bestimmte Lieferschwellen ü berschritten, ist die Umsatzsteuer dort zu
entrichten, wo sich der Kä ufer befindet (Bestimmungslandsprinzip). Dies gilt, wenn der Kä ufer eine
Privatperson ist.
Die in Deutschland gü ltige Mehrwertsteuer von derzeit 19%, bzw. ermä ßigt von 7% wird von uns
berechnet und in Deutschland abgefü hrt.

Bei Bestellungen aus dem Nicht-EU-Ausland kü rzen wir unsere Preise um die enthaltene deutsche
Mehrwertsteuer. Sie werden aber bei Ihrem Zoll die jeweilige landestypische Einfuhr-Umsatzsteuer
bezahlen mü ssen. UÜ ber die Erhebung von Zö llen kö nnen wir keine Auskunft geben.

11.5 Rücksendungen
Bitte senden Sie die Ware als Paket zurü ck an die angegebene Adresse. Das Porto fü r die Rü cksendung
bezahlt der Kunde. Alle Artikel kö nnen in neuwertigem Zustand innerhalb von 14 Tagen zurü ckgegeben
werden.

Ludwig Engelhart – organische Dü ngemittel
Inh. Nicola Selmayr e.K.
Schlossgut Erching 10

85399 Hallbergmoos

12 Unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen
Sie kö nnen die Allgemeinen Geschä ftsbedingungen jederzeit auf dieser Seite einsehen und auf Ihrem
Rechner speichern.
Diese Vertragsbedingungen gelten fü r alle Produkte und Dienstleistungen unseres Hauses.

Nicola Selmayr
Fa. Ludwig Engelhart

Seite 5

