
Allgemeine Bedingungen zum Abschluss der Verträge 

Bedingungen für den Vertragsschluss mit Verbrauchern, die gleichzeitig die gesetzlichen 

Informationspflichten enthalten:  

Verbraucher ist jede natürlich Person, die ein Rechtsgeschäft zu Zwecken abschließt, die 

überwiegend weder ihrer gewerblichen noch ihrer selbständigen beruflichen Tätigkeit 

zugerechnet werden können. 

1. Allgemeines / Hinweise zur Online-Streitbeilegung 

Die Identität des Verkäufers lautet wie folgt: 

Zoo & Gartenbedarf München 

Gerhard Feichtmaier 

Schladminger Straße 5 

81241 München 

Telefon: +49 (0)89 56820761 (Mo-So 15:00 bis 22:00 Uhr) 

Fax: +49 (0)89 56820839 

Web: www.zoo-gartenbedarf.de 

E-Mail: office@zoo-gartenbedarf.de 

Hinweise zur Online-Streitbeilegung: 

Durch die EU-Kommission wird unter http://ec.europa.eu/consumers/odr/ eine 

Internetplattform zur außergerichtlichen Beilegung von Streitigkeiten aus Online-Kauf- oder 

Dienstleistungsverträgen, an denen ein Verbraucher beteiligt ist, bereitgestellt. Unsere E-Mail 

Adresse lautet: office@zoo-gartenbedarf.de. Zur Teilnahme an einem 

Streitbeilegungsverfahren vor einer Verbraucherschlichtungsstelle sind wir weder verpflichtet 

noch bereit. 

2. Wesentliche Merkmale der angebotenen Waren: 

Die wesentlichen Merkmale der angebotenen Waren ergeben sich aus den jeweiligen 

Produktbeschreibungen der jeweiligen Angebote. 

3. Einzelheiten zum Vertragsschluss / Korrekturmöglichkeiten / Speicherung des 

Vertragstextes und zur Verfügung stehenden Sprachen 

(1) Die Darstellung der Produkte im Onlineshop stellen kein rechtlich bindendes Angebot, 

sondern einen unverbindlichen Online-Katalog dar. 

(2) Die Abgabe Ihrer Vertragserklärung vollzieht sich wie folgt: 

a) Wenn Sie das gewünschte Produkt gefunden haben, können Sie dieses unverbindlich durch 

Anklicken des Buttons „IN DEN WARENKORB“ in den Warenkorb legen. Den Inhalt des 

Warenkorbs können Sie jederzeit durch Anklicken des Buttons "WARENKORB" 

unverbindlich ansehen. Die Produkte können Sie jederzeit durch Anklicken des Kästchens 

„ENTFERNEN“ vor dem Produkt wieder aus dem Warenkorb entfernen. Wenn Sie die 

Produkte im Warenkorb kaufen wollen, klicken Sie den Button „KASSE". Sie werden dann 

zur Eingabe Ihrer persönlichen Daten, der Auswahl der Zahlungsart und Bestätigung der 

Kenntnisnahme der Kundeninformationen aufgefordert. Den Bestellvorgang können Sie 



jederzeit abbrechen oder durch Anklicken des Buttons "BESTELLUNG ABSENDEN" 

abschließen. Selbstverständlich können Sie Ihre gemachten Angaben im Bestellvorgang 

jederzeit durch "ZURÜCK" in Ihrem Browser korrigieren und/oder verändern. Oder Sie 

nutzen für Ihre Korrekturen die Änderungsbuttons „ÄNDERN“ bei den jeweiligen Angaben. 

Zudem bieten wir Ihnen die Möglichkeit, dass wir für Sie die Fehleingabe korrigieren. Hierzu 

können Sie uns einfach mit Angabe Ihres Namens unter der oben angegebenen E-Mail-

Adresse anschreiben. 

b) Der Antrag kann jedoch nur abgegeben und übermittelt werden, wenn der Kunde durch 

Anhaken von „AGB UND DER DATENSCHUTZERKLÄRUNG ZUSTIMMEN“ diese 

dadurch in seinen Antrag aufgenommen hat. 

c) Nach Eingabe Ihrer persönlichen Daten und durch Anklicken des Buttons "BESTELLUNG 

ABSENDEN" im abschließenden Schritt des Bestellprozesses geben Sie eine verbindliche 

Bestellung der im Warenkorb enthaltenen Waren ab. 

(3) Der Anbieter schickt nach Abgabe des Angebotes durch den Kunden diesem eine 

automatische Empfangsbestätigung per E-Mail zu, in welcher die Bestellung des Kunden 

nochmals aufgeführt wird und die die Widerrufsbelehrung in Textform enthält, die der Kunde 

über die Funktion „Drucken“ ausdrucken kann. Darüber hinaus erhält der Kunde mit der 

Empfangsbestätigung eine Datenschutzerklärung. Die automatische Empfangsbestätigung 

dokumentiert dabei lediglich, dass die Bestellung des Kunden bei dem Anbieter eingegangen 

ist und stellt keine Annahme des Antrags dar. 

(4) Der Anbieter ist berechtigt, dieses Angebot innerhalb von zwei Wochen nach Absendung 

des Angebotes durch Zusendung einer Auftragsbestätigung anzunehmen oder dem Kunden 

innerhalb dieser Frist die bestellte Ware zuzusenden. Nach fruchtlosem Fristablauf gilt das 

Angebot als abgelehnt, sodass kein Kaufvertrag zustande kommt. 

(5) Der Vertragstext wird nicht gespeichert. Sie können die allgemeinen Vertragsbedingungen 

jederzeit auf www.zoo-gartenbedarf.de einsehen und auf Ihrem Rechner speichern. Die 

konkreten Bestelldaten sowie die Allgemeinen Vertragsbedingungen werden Ihnen per E-

Mail zugesendet. 

(6) Die für den Vertragsschluss zur Verfügung stehende Sprache ist deutsch. 

4. Warenverfügbarkeit und Lieferungsvorbehalt 

(1) Die Verfügbarkeit der jeweiligen Ware ist der Verfügbarkeitsanzeige zu entnehmen. Die 

Lieferbarkeitsanzeige im Shopsystem ist unverbindlich. In einzelnen Fällen kann es nämlich 

vorkommen, dass sich der Lagerbestand mit der Anzahl der Bestellungen überschnitten hat 

und dies wiederum eine Nachbestellung beim Vorlieferanten zur Folge hat. Sollte es zu 

Überschneidungen kommen, so wird der Kunde hiervon unverzüglich unterrichtet. 

(2) Der Anbieter behält sich nicht das Recht vor, im Falle der Nichtverfügbarkeit der Ware 

eine gleichwertige Ware zur Erfüllung des Vertrages zu erbringen. 

(3) Allerdings behält sich der Anbieter das Recht vor, im Fall der Nichtverfügbarkeit der 

Ware die Leistung nicht zu erbringen. Das gilt selbstverständlich nur, solange das Angebot 

des Kunden noch nicht angenommen wurde und somit noch kein Vertrag zustande gekommen 



ist. Sollte es zu einer Nichtverfügbarkeit im vorgenannten Sinne kommen, wird der Kunde 

unverzüglich darüber unterrichtet. 

5. Warengesamtpreis 

(1) Bei den abgebildeten Kaufpreisen handelt es sich um Gesamtpreise Der bei dem 

jeweiligen Angebot angegebene Preis beinhaltet die derzeit gültige Mehrwertsteuer. Hinzu 

kommen die Versandkosten. Die Versandkosten für Deutschland sind unter dem Stichwort 

„Versand“ angegeben. Versandkosten in andere Länder außerhalb Deutschlands, in die der 

Anbieter liefert, sind unter dem Button „Versandkosten“ angegeben und sind dort zu 

entnehmen. 

(2) Darüber hinaus werden die Gesamtkosten am Ende des Bestellvorganges vor Abgabe der 

Vertragserklärung noch einmal angegeben. Dort ist ersichtlich, was die ausgewählte Ware 

inkl. MwSt. kostet und welche Versandkosten, die vom Kunden zu tragen sind, anfallen. 

6. Einzelheiten hinsichtlich der Zahlung 

(1) Die Bezahlung der bestellten Waren erfolgt durch verschiedene Zahlungsarten. Sie kann 

durch Vorauszahlung per Banküberweisung des Gesamtrechnungsbetrages, durch Nutzung 

des Zahlungsdienstes PayPal, paydirekt, Nachnahme oder durch den Zahlungsdienst 

sofortüberweisung.de erfolgen. 

(2) Gegebenenfalls anfallende zusätzliche Kosten der einzelnen Zahlungsart entnehmen Sie 

bitte auf der Unterseite „Zahlungsmöglichkeiten“. Sollten bei der einzelnen Zahlungsart 

solche zusätzlichen Kosten anfallen, so werden diese am Ende des Bestellvorganges vor 

Abgabe der Vertragserklärung noch einmal angegeben. 

(3) Bei Auswahl der Zahlungsart Vorkasse per Banküberweisung nennt der Anbieter alle 

Informationen zur Bankverbindung in der Bestellbestätigung. 

(4) Bei der Zahlungsart „PayPal“ gibt der Kunde, wenn er sich zuvor bei PayPal angemeldet 

hat, seine E-Mail-Adresse und das Passwort ein und bestätigt die Zahlung. 

(5) Bei der Zahlungsart „Sofortüberweisung“ benötigt der Kunde lediglich sein Online-

Banking-Konto seiner Bank mit der dazugehörigen PIN und TAN. 

7. Einzelheiten hinsichtlich der Lieferung 

(1) Die Lieferung erfolgt innerhalb Deutschland und in weitere ausgewählte Länder, die 

während des Bestellvorgangs auswählbar sind. Zudem sind die Länder, in die wir liefern unter 

dem Link "Versandart" aufgelistet. 

(2) Bei der Lieferdaueranzeige „sofort lieferbar“ erfolgt die Versendung der Ware wie folgt: 

a) Bei der Zahlungsart „Vorkasse“ erfolgt die Versendung 1 - 2 Tage nach der Gutschrift des 

Betrages. 

b) Bei der Zahlungsart „PayPal“ erfolgt der Versand der Ware 1 - 2 Tage nach Mitteilung des 

jeweiligen Unternehmens, dass die entsprechende Zahlung ordnungsgemäß vorgenommen 

wurde. 



c) Bei der Zahlungsart „Sofortüberweisung“ erfolgt die Versendung 1 - 2 Tage nach der 

Gutschrift des Betrages beim Anbieter. 

d) Bei der Zahlungsart „paydirekt“ erfolgt die Versendung 1 - 2 Tage nach der Gutschrift des 

Betrages beim Anbieter. 

(3) Bei allen anderen Lieferdaueranzeigen wird der Kunde über die Lieferzeit nochmals 

mittels gesonderter E-Mail informiert. 

8. Einzelheiten hinsichtlich Mängelhaftungsrechten, Gewährleistung und Garantie 

(1) Für alle von uns angegebenen Waren besteht ein gesetzliches Mängelhaftungsrecht 

(2) Die Gewährleistung richtet sich nach den gesetzlichen Regelungen. 

(3) Eine Garantie wird von dem Anbieter nicht übernommen. Etwaige in den Angeboten 

angegebene Garantien sind solche der jeweiligen Hersteller. Diese bestehen neben den 

gesetzlichen Gewährleistungsrechten und berühren diese nicht. Hinsichtlich der 

Garantiebedingungen, die von den einzelnen Unternehmen gewährt wird, wird auf die der 

Ware beigefügten Garantiebedingungen verwiesen. 

9. Verhaltenskodex 

Der Anbieter unterliegt keinem Verhaltenskodex. 

10. Gesetzliches Widerrufsrecht 

Sie können Ihre Vertragserklärung innerhalb von 14 Tagen ohne Angabe von Gründen 

in Textform (z. B. Brief, Fax, E-Mail) oder – wenn Ihnen die Sache vor Fristablauf 

überlassen wird – durch Rücksendung der Sache widerrufen. Die Frist beginnt nach 

Erhalt dieser Belehrung in Textform, jedoch nicht vor Eingang der Ware beim 

Empfänger (bei der wiederkehrenden Lieferung gleichartiger Waren nicht vor Eingang 

der ersten Teillieferung) und auch nicht vor Erfüllung unserer Informationspflichten 

gemäß Art. 246 § 2 in Verbindung mit § 1 Absatz 1 und 2 EGBGB sowie unserer 

Pflichten gemäß § 312 g Absatz 1 Satz 1 BGB in Verbindung mit Artikel 246 § 3 

EGBGB. Zur Wahrung der Widerrufsfrist genügt die rechtzeitige Absendung des 

Widerrufs oder der Sache. Der Widerruf ist zu richten an:  

per Post: 

Zoo & Gartenbedarf München 

Gerhard Feichtmaier 

Schladminger Straße 5 

81241 München 

per Fax: 

+49 (0)89 56820839 

per E-Mail 



office@zoo-gartenbedarf.de 

Widerrufsfolgen 

Im Falle eines wirksamen Widerrufs sind die beiderseits empfangenen Leistungen 

zurückzugewähren und ggf. gezogene Nutzungen (z. B. Zinsen) herauszugeben. Können 

Sie uns die empfangene Leistung sowie Nutzungen (z.B. Gebrauchsvorteile) nicht oder 

teilweise nicht oder nur in verschlechtertem Zustand zurückgewähren beziehungsweise 

herausgeben, müssen Sie und insoweit Wertersatz leisten. Für die Verschlechterung der 

Sache und für gezogene Nutzungen müssen Sie Wertersatz nur leisten, soweit die 

Nutzungen oder die Verschlechterung auf einen Umgang mit der Sache zurückzuführen 

ist, der über die Prüfung der Eigenschaften und der Funktionsweise hinausgeht. Unter 

„Prüfung der Eigenschaften und der Funktionsweise“ versteht man das Testen und 

Ausprobieren der jeweiligen Ware, wie es etwa im Ladengeschäft möglich und üblich 

ist. Paketversandfähige Sachen sind auf unsere Gefahr zurückzusenden. Sie haben die 

regelmäßigen Kosten der Rücksendung zu tragen, wenn die gelieferte Ware der 

bestellten entspricht und wenn der Preis der zurückzusendenden Sache einen Betrag 

von 40 € nicht übersteigt oder wenn Sie bei einem höheren Preis der Sache zum 

Zeitpunkt des Widerrufs noch nicht die Gegenleistung oder eine vertraglich vereinbarte 

Teilzahlung erbracht haben. Andernfalls ist die Rücksendung für sie kostenfrei. Nicht 

paketversandfähige Sachen werden bei Ihnen abgeholt.  Verpflichtungen zur Erstattung 

von Zahlungen müssen innerhalb von 30 Tagen erfüllt werden. Die Frist beginnt für Sie 

mit der Absendung Ihrer Widerrufserklärung oder der Sache, für uns mit deren 

Empfang. 

Ende der Widerrufsbelehrung 

11. Vereinbarung über die Rücksendekosten bei Ausübung des Widerrufsrechts 

Zwischen dem Anbieter und dem Verbraucher wird vereinbart, dass der Verbraucher bei 

Ausübung seines Widerrufsrechts die regelmäßigen Kosten der Rücksendung zu tragen hat, 

wenn der Preis der zurückzusendenden Sache einen Betrag von 40 Euro nicht übersteigt oder 

wenn bei einem höheren Preis der Sache der Verbraucher die Gegenleistung oder eine 

Teilzahlung zum Zeitpunkt des Widerrufs noch nicht erbracht hat, es sei denn, dass die 

gelieferte Ware nicht der bestellten entspricht. 

12. Kundendienst 

Der Kundendienst für Fragen, Reklamationen und Beanstandungen ist wie folgt zu erreichen: 

(1) unter der Telefonnummer: +49 (0)89 56820761 (Mo-So 15:00 bis 22:00 Uhr) 

(2) per Email unter office@zoo-gartenbedarf.de 

(3) durch Nutzung des Kontaktformulars auf der Internetseite des Anbieters 

13. Hinweise zum Datenschutz 



Einzelheiten zum Datenschutz finden Sie unter der Schaltfläche "Datenschutz". 

14. Batterieentsorgung  

Im Zusammenhang mit dem Verkauf von Geräten die Batterien oder Akkus enthalten, sind 

wir verpflichtet, Sie gemäß dem Batteriegesetz auf Folgendes hinzuweisen: 

Sie dürfen Batterien nicht im Hausmüll entsorgen. Sie sind für die ordnungsgemäße 

Entsorgung gebrauchter Batterien als Endverbraucher gesetzlich verpflichtet. Sie können 

Batterien nach Gebrauch in kommunalen Sammelstellen, im Handel oder auch per Post 

(ausreichend frankiert) an folgende Anschrift unentgeltlich zurückgeben: 

Zoo & Gartenbedarf München, Gerhard Feichtmaier, Schladminger Straße 5, 81241 München 

Batterien oder Akkus, die Schadstoffe enthalten, sind mit einem Symbol einer 

durchgekreuzten Mülltonne gekennzeichnet. Unter dem Mülltonnen-Symbol befindet sich die 

chemische Bezeichnung des Schadstoffes. 

Die Mülltonne bedeutet: Batterien und Akkus dürfen nicht in den Hausmüll. 

"Cd" für Cadmium 

"Pb" für Blei 

"Hg" für Quecksilber 

 

     Pb  Cd  Hg 

Sie finden diese Hinweise auch noch einmal in den Begleitpapieren der Warensendung oder 

in der Bedienungsanleitung des Herstellers. 

 

München, 24.05.2018 

 


