Allgemeine Geschäftsbedingungen (AGB)
1. Geltungsbereich
Für alle Materialverkäufe von Backzubehör und Backzutaten gelten die nachfolgenden AGB.
Die AGB können Sie jederzeit auch auf der Homepage www.backen-profis.de einsehen.

2. Vertragspartner, Vertragsschluss
Der Kaufvertrag kommt zustande mit Backen wie die Profis, Martin Fuchs e.K., Bäckermeister
und Kaufmann, Backzutaten und Backzubehör, Backkurse und Backevents.
Mit Bestellung der Ware gibt der Kunde ein Kaufangebot ab. Dieses kann mündlich oder
schriftlich (Brief, E-Mail, WhatsApp, u.s.w.) erfolgen. Ausschließlich mit der Bestätigung von
Backen wie die Profis kommt der Kaufvertrag zustande.
Die für den Vertragsschluss zur Verfügung stehende Sprache ist Deutsch.

3..Lieferbedingungen
Generell gilt der Verkaufspreis bei Selbstabholung. Für Lieferung oder Versand können
zusätzliche Kosten entstehen. Bei zu bestellender Ware gilt die Lieferzeit und Liefergarantie
vorbehaltlich der Lieferkonditionen des Herstellers im Einzelfall. Es können auch zusätzliche
Frachtkosten entstehen. Bei nicht mehr lieferbarer Ware kann kein Anspruch auf
Vertragserfüllung geltend gemacht werden. Es darf ein Ersatzprodukt vorgeschlagen werden
oder der Kaufvertrag wird aufgehoben.

4..Bezahlung
Vorkasse: Bei zu bestellender Ware kann eine Vorauszahlung erfolgen. Es ist Barzahlung
oder Überweisung des Kaufpreises möglich.
Barzahlung: Bei Lieferung bzw. Übergabe der Ware wird der Kaufpreis in bar bezahlt.
Zahlung.per.Überweisung: Nach Lieferung bzw. Übergabe der Ware ist der Kaufpreis
auf das Bankkonto: Backen wie die Profis, Martin Fuchs e.K.
zu überweisen.
Der Verkauf erfolgt per Rechnungsstellung. Der Rechnungsbetrag ist ohne Abzug
vollständig innerhalb 10 Tagen zu bezahlen. Der Verkaufspreis enthält die gesetzliche
deutsche MwSt. von aktuell 19 % bzw. 7 % bei Lebensmitteln.

5. Eigentumsvorbehalt
Die Ware bleibt bis zur vollständigen Bezahlung mein Eigentum.

6. Beschädigungen, Mängel
Werden Waren mit offensichtlichen Schäden oder Mängeln erworben, so reklamieren Sie
solche Fehler bitte möglichst sofort und nehmen Sie bitte unverzüglich Kontakt mit mir auf.
Die Versäumung einer Reklamation oder Kontaktaufnahme hat für Ihre gesetzlichen Ansprüche
und deren Durchsetzung, insbesondere Ihre Gewährleistungsrechte keinerlei Konsequenzen.
Sie helfen mir aber, meine eigenen Ansprüche gegenüber Hersteller geltend machen zu können.

7. Gewährleistung und Garantien
Soweit nicht nachstehend ausdrücklich anders vereinbart, gilt das gesetzliche Mängelhaftungsrecht.
Die Verjährungsfrist für Mängelansprüche beträgt bei gebrauchten Sachen ein Jahr ab
Ablieferung der Ware.
Bei Verbrauchsartikeln und Lebensmitteln ist die Gebrauchsanweisung und das Haltbarkeitsdatum des Herstellers zu beachten und entsprechend zu befolgen.
Die vorstehenden Einschränkungen und Fristverkürzungen gelten nicht für Ansprüche aufgrund
von Schäden, die durch uns, unsere gesetzlichen Vertreter oder Erfüllungsgehilfen verursacht
werden


bei Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit



bei vorsätzlicher oder grob fahrlässiger Pflichtverletzung sowie Arglist



bei Verletzung wesentlicher Vertragspflichten, deren Erfüllung die ordnungsgemäße
Durchführung des Vertrages überhaupt erst ermöglicht und auf deren Einhaltung der
Vertragspartner regelmäßig vertrauen darf (Kardinalpflichten)



im Rahmen eines Garantieversprechens, soweit vereinbart



soweit der Anwendungsbereich des Produkthaftungsgesetzes eröffnet ist.

Informationen zu gegebenenfalls geltenden zusätzlichen Garantien und deren genaue
Bedingungen finden Sie jeweils beim Produkt.

8. Haftung
Für Ansprüche aufgrund von Schäden, die durch uns, unsere gesetzlichen Vertreter oder
Erfüllungsgehilfen verursacht wurden, haften wir stets unbeschränkt


bei Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit



bei vorsätzlicher oder grob fahrlässiger Pflichtverletzung



bei Garantieversprechen, soweit vereinbart



soweit der Anwendungsbereich des Produkthaftungsgesetzes eröffnet ist.

Es sind immer die Angaben des Herstellers auf der Verpackung zu beachten und zu
befolgen. Dies gilt insbesondere für scharfe, spitzige, kantige Gegenstände, sowie
konzentrierte (Backzutaten), ätzende (Lauge) und verderbliche Zutaten.
Dies gilt für Transport, Lagerung, Anwendung und evtl. notwendige Entsorgung der
Waren !
Bei Verletzung wesentlicher Vertragspflichten, deren Erfüllung die ordnungsgemäße
Durchführung des Vertrages überhaupt erst ermöglicht und auf deren Einhaltung der
Vertragspartner regelmäßig vertrauen darf (Kardinalpflichten) durch leichte Fahrlässigkeit von
uns, unseren gesetzlichen Vertretern oder Erfüllungsgehilfen ist die Haftung der Höhe nach auf
den bei Vertragsschluss vorhersehbaren Schaden begrenzt, mit dessen Entstehung
typischerweise gerechnet werden muss.
Im Übrigen sind Ansprüche auf Schadensersatz ausgeschlossen.

9. salvatorische Klausel
Sollten einzelne oder Teile dieser Vertragsbedingungen unwirksam sein oder werden, hat das
keine Auswirkungen auf die übrigen Klauseln und diese gelten uneingeschränkt weiter.

Widerrufsbelehrung:
Sie haben ein 14-tägiges Widerrufsrecht nach § 355 BGB. Sie können hierbei den Kaufvertrag ohne
Begründung innerhalb dieser Frist rückgängig machen.

