AGB
Allgemeine Geschäftsbedingungen – Get Natural Online Shop (Stand: 15.04.2020)
§ 1 GELTUNGSBEREICH
• Für die Geschäftsbeziehungen zwischen Get Natural Inh.Jens Genning 74586
Frankenhardt, Deutschland, Telefon: +49 (0)7959-926661, USt. Identifikations-Nr.:
DE263209781 (nachfolgend: „Verkäufer“) und dem Besteller (nachfolgend:
„Kunden“) von Waren über die Online Verkaufsplattform unter www.getnatural.de
(nachfolgend: Get Natural Online-Shop) gelten ausschließlich die nachfolgenden
Allgemeinen Geschäftsbedingungen (nachfolgend: „AGB) in ihrer zum Zeitpunkt der
Bestellung gültigen Fassung.
• Die nachfolgenden AGB gelten nicht für Bestellungen oder sonstige
Geschäftsbeziehungen, die außerhalb des Get Natural Online-Shop bei/mit der
Firma Jens Genning getätigt werden .
• Der Kundenservice für den Get Natural Online-Shop wird durch den Verkäufer
abgewickelt, an den sich der Kunde bei Fragen, Wünschen oder Beschwerden
wenden kann: Get Natural Inh.Jens Genning, Hellamsnnshofen 14, 74586
Frankenhardt, Deutschland,
• Telefon: +49 (0)7959-926661, Fax +49 (0)7959-926662, Email: info@getnatural.de
• Waren im Sinne dieser AGB sind alle Produkte und Leistungen die im Rahmen einer
Online-Bestellung im Get Natural Online-Shop erworben werden können.
• Das Warenangebot im Get Natural Online-Shop richtet sich ausschließlich an
volljährige Verbraucher, die eine Wohnadresse in der Bundesrepublik Deutschland,
Österreich, Belgien,Finnland, Luxemburg, Schweden, Dänemark, Niederlande,
Frankreich, Italien, Spanien, Polen ,Ungarn oder der Tschechischen Republik haben
und eine Lieferadresse im Staatsgebiet der Bundesrepublik Deutschland,
Österreich, Belgien,Finnland, Luxemburg, Schweden, Dänemark, Niederlande,
Frankreich, Italien, Spanien, Polen ,Ungarn oder der Tschechischen Republik
angeben können. Der Kunde ist Verbraucher, soweit der Zweck der georderten
Lieferungen und Leistungen nicht überwiegend einer gewerblichen oder
selbstständigen beruflichen Tätigkeit zugerechnet werden können. Dagegen ist
Unternehmer jede natürliche oder juristische Person oder rechtsfähige
Personengesellschaft, die beim Abschluss des Vertrags in Ausübung ihrer
gewerblichen oder selbständigen beruflichen Tätigkeit handelt.
§2 VERTRAGSSCHLUSS
• Die Präsentation von Waren im Get Natural Online-Shop stellt lediglich eine
Einladung an den Kunden dar, Angebote zum Abschluss eines Kaufvertrages über
die präsentierten Waren abzugeben.
• Der Kunde kann aus dem Sortiment des Verkäufers Waren auswählen und diese
über den Button „in den Warenkorb“ in einem so genannten elektronischen
Warenkorb sammeln. Indem der Kunde auf den Button „zahlungspflichtig
bestellen“ klickt, gibt er ein verbindliches Angebot zum Kauf der im Warenkorb
befindlichen Waren ab (nachfolgend „Bestellung“). Vor Abschicken der Bestellung
kann der Kunde seine Eingaben zur Bestellung in einer zusammenfassenden
Bestellübersicht einsehen, überprüfen und daraufhin jederzeit korrigieren oder
ändern. Eine Änderung ist jederzeit in der Bestellübersicht möglich. Die Bestellung

kann nur abgegeben und übermittelt werden, wenn der Kunde durch Klicken auf
den Button „AGB akzeptieren“ diese AGB akzeptiert und dadurch in seinen Antrag
aufgenommen hat. Die Abgabe von Waren erfolgt nur in haushaltsüblichen
Mengen.
• Der Verkäufer schickt an den Kunden nach Abgabe der Bestellung eine
automatische Empfangsbestätigung per E-Mail, in welcher die Bestellung des
Kunden nochmals aufgeführt wird und die der Kunde über die Funktion
„Drucken“ ausdrucken kann. Die automatische Empfangsbestätigung dokumentiert
lediglich, dass die Bestellung des Kunden beim Verkäufer eingegangen ist und stellt
keine Annahme des Angebots des Kunden dar.
• Der Vertrag zwischen Kunde und Verkäufer kommt erst durch die Abgabe der
Annahmeerklärung durch den Verkäufer zustande. Der Verkäufer erklärt die
Annahme durch eine per E-Mail an den Kunden verschickte Rechnung. In dieser EMail oder einer separaten E-Mail, jedoch spätestens bei Lieferung der Ware, wird
der Vertragstext (bestehend aus Bestellung, AGB und Versandbestätigung) dem
Kunden vom Verkäufer auf einem dauerhaften Datenträger (E-Mail oder
Papierausdruck) zugesandt (nachfolgend: „Vertragsbestätigung“). Der Vertragstext
wird vom Verkäufer unter Wahrung des Datenschutzes gespeichert.
Der Vertragsschluss erfolgt in deutscher Sprache.
Der Kunde stimmt zu, dass er Rechnungen elektronisch erhält. Elektronische Rechnungen
werden dem Kunden als PDF-Datei als Anhang per Email zugesandt.
§3 LIEFERUNG UND WARENVERFÜGBARKEIT
• Eine Lieferung der Ware durch den Verkäufer erfolgt ausschließlich an die von dem
Kunden in der Bestellung angegebene Lieferadresse.
• Der Verkäufer teilt dem Kunden die Lieferfrist gegebenenfalls während des
Bestellprozesses im Get Natural Online-Shop mit ,gegebenenfalls auch auf der
Versandbestätigung. Sofern für die jeweilige Ware im Get Natural Online-Shop
keine oder keine abweichende Lieferzeit mitgeteilt wird, beträgt die Lieferfrist im
Standardversand bis zu fünf Werktage ab dem Zeitpunkt der Auftragsbestätigung
durch den Verkäufer.
• Sind zum Zeitpunkt der Bestellung des Kunden keine Exemplare der von ihm
ausgewählten Ware verfügbar, so teilt der Verkäufer dies dem Kunden in der
Auftragsbestätigung unverzüglich mit. Ist die Ware dauerhaft nicht lieferbar, sieht
der Anbieter von einer Annahmeerklärung ab. Ein Vertrag kommt in diesem Fall
nicht zustande. Ist die vom Kunden in der Bestellung bezeichnete Ware nur
vorübergehend nicht verfügbar, teilt der Verkäufer dies dem Kunden ebenfalls
unverzüglich in der Auftragsbestätigung mit.
• Es bestehen die folgenden Lieferbeschränkungen: Der Verkäufer liefert nur an
Kunden, die ihren gewöhnlichen Aufenthalt (Rechnungsadresse) in einem der
nachfolgenden Länder haben und im selben Land eine Lieferadresse angeben
können: Bundesrepublik Deutschland, Österreich, Belgien,Finnland, Luxemburg,
Schweden, Dänemark, Niederlande, Frankreich, Italien, Spanien, Polen ,Ungarn
oder der Tschechischen Republik .
• Eine Gewähr auf Einhaltung der Lieferfrist können wir leider nicht geben, dennoch
ist Get Natural bemüht, Aufträge im Rahmen der Möglichkeiten schnell
abzuwickeln.

§4 EIGENTUMSVORBEHALT
• Bis zur vollständigen Bezahlung des Kaufpreises bleiben die gelieferten Waren im
Eigentum des Verkäufers.
• Gerät der Kunde mit der Bezahlung des Kaufpreises länger als zehn Tage in Verzug,
hat der Verkäufer das Recht, vom Vertrag zurückzutreten und die Ware
zurückzufordern.
§5 WIDERRUFSBELEHRUNG
•

Verbraucher haben bei Abschluss eines Fernabsatzgeschäftes, grundsätzlich ein
gesetzliches Widerrufsrecht, über dass der Verkäufer nach Maßgabe des
gesetzlichen Musters nachfolgend informiert:

•

Sie haben das Recht, binnen vierzehn Tagen ohne Angabe von Gründen diesen
Vertrag zu widerrufen. Die Widerrufsfrist beträgt vierzehn Tage ab dem Tag, an dem
Sie oder ein von Ihnen benannter Dritter, der nicht Beförderer ist, die Waren in
Besitz genommen haben bzw. hat. Um Ihr Widerrufsrecht auszuüben, müssen Sie
uns Get Natural,inh.Jens Genning, Hellmannshofen 14 74586
Frankenhardt ,Deutschland, Telefon: Fax +49 (0)7959 926662, Email:
info@getnatural.de mittels einer eindeutigen Erklärung (z.B. ein mit der Post
versandter Brief, Telefax oder E-Mail) über Ihren Entschluss, diesen Vertrag zu
widerrufen, informieren. Sie können dafür das beigefügte MusterWiderrufsformular verwenden, das jedoch 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
erhalten haben, ausschließlich der Lieferkosten , unverzüglich und spätestens binnen
vierzehn Tagen ab dem Tag zurückzuzahlen, an dem die Mitteilung über Ihren Widerruf
dieses Vertrages 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 ausdrücklich etwas anderes vereinbart; in keinem Fall werden wir Ihnen
wegen dieser Rückzahlung Entgelte berechnen. Wir können die Rückzahlung verweigern,
bis wir die Ware wieder zurückerhalten haben oder bis Sie den Nachweis erbracht haben,
dass Sie die Waren zurückgesandt haben, 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 Vertrages unterrichten, an uns
zurückzusenden 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 Wertverlust auf einen zur Prüfung der Beschaffenheit,
Eigenschaften und Funktionsweise der Waren nicht notwendigen Umgang mit ihnen
zurückzuführen ist.
•

Über das Muster-Widerrufsformular informiert der Verkäufer nach der gesetzlichen
Regelung wie folgt:

•

Muster-Widerrufsformular

(Wenn Sie den Vertrag widerrufen wollen, dann füllen Sie bitte dieses Formular aus und
senden Sie es zurück.)

— An [hier ist der Name, die Anschrift und gegebenenfalls die Faxnummer und E-MailAdresse des Unternehmers durch den Unternehmer einzufügen]:
— Hiermit widerrufe(n) ich/wir (*) den von mir/uns (*) abgeschlossenen Vertrag
über den Kauf der folgenden Waren (*)/ die Erbringung der folgenden Dienstleistung (*)
— Bestellt am (*)/erhalten am (*)
— Name des/der Verbraucher(s)
— Anschrift des/der Verbraucher(s)
— Unterschrift des/der Verbraucher(s) (nur bei Mitteilung auf Papier)
— Datum
(*) Unzutreffendes streichen
§6 PREISE UND VERSANDKOSTEN
• Alle im Get Natural Online-Shop angegebenen Preise verstehen sich einschließlich
der jeweils gültigen gesetzlichen Umsatzsteuer von zur Zeit 16% MwSt.
• Alle etwaig anfallenden Versandkosten sowie etwaige zusätzliche Kosten teilt der
Verkäufer dem Kunden im Bestellformular unmittelbar vor Abgabe der Bestellung
mit. Der Kunde hat die ihm mitgeteilten Versandkosten und etwaige zusätzliche
Kosten zu tragen, soweit der Kunde nicht von seinem Widerrufsrecht Gebrauch
macht.
• Der Versand der Ware erfolgt per Postversand. Das Versandrisiko trägt der
Verkäufer, wenn der Kunde Verbraucher ist. Der Kunde hat im Falle eines Widerrufs
die unmittelbaren Kosten der Rücksendung zu tragen.
• Verpackungsverordnung:
Zur Erfüllung unserer Verpflichtungen aus der Verpackungsverordnung (VerpackV)
steht uns die Firma Noventiz GmbH, Dürener Strasse 350 in 50935 Köln als
kompetenter Partner zur Seite. Durch die Teilnahme am Lizenzierungssystem der
Noventiz ist gewährleistet, daß für alle an die Noventiz gemeldeten Verpackungen
die Rücknahme- und Verwertungspflichten nach der VerpackV erfüllt werden.
§7 ZAHLUNG
• Der Kunde kann die Ware per Vorkasse nach zuschicken der Rechnung bezahlen.
Die möglichen Zahlungsarten werden dem Kunden im Rahmen des
Bestellvorganges angezeigt. Der Verkäufer akzeptiert nur die im Rahmen des
Bestellvorganges dem Kunden angezeigten Zahlungsarten.
• Bei Nutzung der Zahlungsart Vorkasse erhält der Kunde die Überweisungsdaten in
seiner Bestellbestätigung sowie in einer gesonderten Mail. Der Verkäufer wird die
Bestellung des Kunden bearbeiten und versenden, sobald die Zahlung des Kunden
beim Verkäufer eingegangen ist. Je nach Kreditinstitut kann es, ab Erstellung des
Überweisungsauftrags, ein bis drei Werktage dauern, bis der Verkäufer die Zahlung
des Kunden empfangen hat. Der Kunde überweist bei Wahl der Zahlungsart
Vorkasse ausschließlich auf das vom Verkäufer genannte Konto und gibt den
Verwendungszweck richtig an, damit die Zuordnung der Zahlungen vorgenommen
werden kann. Im Falle von Retouren wird der entsprechende Betrag dem
Bankkonto, von dem der Kunde aus überwiesen hat, gutgeschrieben.
• Die Zahlung des Kaufpreises ist unmittelbar mit Vertragsschluss fällig. Ist die
Fälligkeit der Zahlung nach dem Kalender bestimmt, so kommt der Kunde bereits
durch Versäumung des Termins in Verzug. In diesem Fall hat er dem Verkäufer für

das Jahr Verzugszinsen in Höhe von 5 Prozentpunkten über den von der
Europäischen Zentralbank bekannt gegebenen Basiszinssatz zu zahlen. Falls dem
Verkäufer ein höherer Verzugsschaden nachweisbar entstanden ist, ist der
Verkäufer berechtigt, diesen geltend zu machen.
§8 GEWÄHRLEISTUNG
•

Die verkaufte Ware ist zum Zeitpunkt des Gefahrüberganges frei von Material- und
Fabrikationsfehlern. Sie hat die in der Produktbeschreibung vertraglich
vereinbarten Eigenschaften.
Die Gewährleistungs- und Garantiebedingungen richten sich nach folgenden
Bestimmungen:

•

Nacherfüllungsanspruch
Verbraucher haben die Wahl, ob die Nacherfüllung durch Nachbesserung oder
Ersatzlieferung erfolgen soll. Get Natural Inh. Jens Genning ist aber berechtigt, die
Art der gewählten Nacherfüllung zu verweigern, wenn sie nur mit
unverhältnismäßigen Kosten möglich ist und die andere Art der Nacherfüllung ohne
erhebliche Nachteile für den Verbraucher bleibt.
Der Kunde ist nicht berechtigt, einen vorliegenden Mangel unmittelbar selbst zu
beseitigen oder durch Dritte beseitigen zu lassen (Selbstvornahme); etwaig dafür
angefallene Aufwendungen werden dem Kunden durch Get Natural nicht erstattet.

•

Sonstige Gewährleistungsansprüche
Ist die Nacherfüllung fehlgeschlagen, kann der Kunde grundsätzlich nach seiner
Wahl entsprechend den gesetzlichen Vorschriften die Vergütung herabsetzen
(Minderung), den Vertrag rückgängig machen (Rücktritt) und unter vorliegen der
weiteren gesetzlichen Voraussetzungen Schadensersatz oder Ersatz vergeblicher
Aufwendungen verlangen. Wählt der Kunde Schadensersatz, gelten die
Haftungsbeschränkungen nach 6. dieser AGB.

•

Ein Anspruch auf Rückerstattung des gesamten Kaufpreises besteht nicht, wenn
der Wert der Ware durch Gebrauch, der über die übliche Prüfung der Ware wie im
Ladengeschäft hinausgeht, durch Beschädigung der Ware oder ihrer Verpackung
oder durch sonstige Umstände, die der Kunde zu vertreten hat, gemindert ist. In
diesem Fall wird Get Natural einen im Einzelfall angemessenen Abzug für die
Wertminderung vornehmen. Sollte die Wertminderung des Kaufgegenstandes so
erheblich sein, dass Get Natural ein Wiederverkauf der Ware unmöglich oder nur
mit unvertretbaren Verlusten möglich ist, ist eine Rücknahme der Kaufsache
grundsätzlich ausgeschlossen.

•

Get Natural ist berechtigt, Gewährleistungsansprüche davon abhängig zu machen,
dass der Kunde die angeblich schadhafte Ware zuvor ausreichend frankiert an Pera
Peris zurücksendet, um eine Überprüfung der Reklamationen zu ermöglichen. Stellt
sich heraus, dass ein Mangel auch nach eingehender Prüfung nicht besteht oder
stellt sich heraus, dass der Fehler vom Kunden selbst verursacht wurde, sind
Gewährleistungsansprüche und eine Erstattung der vom Kunden für die Zusendung
der Ware gezahlten Versandkosten ausgeschlossen. Dem Kunden wird die Ware im
Ist-Zustand und gegen Ersatz der Versandkosten zurückgesandt, bei

Annahmeverweigerung des Käufers auf dessen Gefahr zur Abholung bei Get
Natural bereitgehalten.
•

Gewährleistungsfristen
Bei gebrauchten Sachen beträgt die Verjährungsfrist für die Mängelansprüche des
Kunden ein Jahr ab deren Ablieferung, wenn nicht die Mängelansprüche nach § 8 h
dieser AGB vollständig ausgeschlossen sind. Bei neuen Sachen beträgt die
Verjährungsfrist für Verbraucher zwei Jahre.

•

Gewährleistungsausschluss bei gebrauchten Sachen:
Gebrauchte Sachen können Gebrauchsspuren aufweisen; diese stellen
grundsätzlich keinen Mangel dar.

•

Garantiebedingungen
Die bloße Präsentation der Waren ist als reine Leistungsbeschreibung zu
betrachten, keinesfalls als Garantie für die Beschaffenheit der Waren.

§9 HAFTUNG
• Der Verkäufer haftet unbeschränkt für Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit. Bei
einfacher Fahrlässigkeit haftet der Verkäufer nur für Schäden aus der Verletzung
des Lebens, des Körpers, der Gesundheit oder einer wesentlichen Vertragspflicht.
Eine wesentliche Vertragspflicht ist eine Verpflichtung, deren Erfüllung die
ordnungsgemäße Durchführung des Vertrages überhaupt erst ermöglicht und auf
deren Einhaltung der Vertragspartner regelmäßig vertraut und vertrauen darf.
• Im Falle der einfachen fahrlässigen Verletzung wesentlicher Vertragspflichten ist die
Haftung des Verkäufers der Höhe nach begrenzt auf den vorhersehbaren,
typischerweise eintretenden Schaden. Im Übrigen ist die Haftung des Verkäufers
ausgeschlossen.
• Die vorstehenden Haftungsbeschränkungen gelten auch zugunsten der gesetzlichen
Vertreter und Erfüllungsgehilfen des Verkäufers.
• Die vorstehenden Haftungsbeschränkungen gelten nicht, soweit der Verkäufer
einen Mangel arglistig verschwiegen hat oder eine Garantie für die Beschaffenheit
der Ware übernommen hat. Die Vorschriften des Produkthaftungsgesetzes bleiben
unberührt.
• Die Datenkommunikation über das Internet kann nach dem derzeitigen Stand der
Technik nicht fehlerfrei und/oder jederzeit als verfügbar gewährleistet werden. Der
Verkäufer haftet insoweit weder für die ständige noch die ununterbrochene
Verfügbarkeit des Get Natural Online-Shop
• Haftungsausschluss für Lederwaren.
Bei Lederwaren ist es immer möglich, daß Leder auf den Untergrund abfärbt,
insbesondere bei dunklem Leder auf hellem Untergrund kann, wie z.B. schwarzes
Mieder auf weißer Bluse. Speziell in feuchtem Zustand, nach Regen oder durch
Schwitzen ,kann dieser Effekt eintreten und es ist damit zu rechnen, daß sich die
Farbe aus dem Untergrund nicht wieder entfernen läßt.
Insbesondere gefärbte Lederbänder färben zu Beginn immer etwas ab, das muss
man hierbei in Kauf nehmen.
Der Gebrauch von Lederprodukten erfolgt daher auf eigenes Risiko, eine
Produkthaftung oder Ersatz für verfärbte Kleidung wird nicht übernommen.
Leder wird in einem chemischen Verfahren durch Gerbung hergestellt, hierbei

kommt eine große Anzahl von Chemikalien zum Einsatz. Wir raten daher davon ab,
Leder in den Mund zu nehmen und insbesonder bei Kleinkindern darauf zu achten,
daß diese nicht auf Leder herumkauen.
• Haftungsausschluss für Kleinteile
Da Kinder unter drei Jahren die Angewohnheit haben, Dinge in den Mund zu
nehmen, weisen wir ausdrücklich darauf hin, daß alle Artikel aus unserem
Sortiment nicht für Kinder unter drei Jahren geeignet sind. Das gilt insbesondere für
alle Kleinteile wie Schellen und Schellenbänder, die leicht verschluckt werden
können. Pera Peris übernimmt hierfür keine Haftung.
• Haftungsausschluss für Mund Nasen Masken
Die sogenannten Communitymasken, auch DIY-Masken oder Mund-Nasen-Masken
genannt, sind in erster Linie für den privaten Gebrauch geeignet. Es handelt sich dabei also
um kein geprüftes und zertifiziertes Medizinprodukt und keine professionelle
Schutzausrüstung. Im Gegensatz zu medizinischen Gesichtsmasken wie OP-Masken oder
filtrierenden Halbmasken wie FFP-Masken bestehen sie aus einfachen Stoffen wie
Baumwolle. Sie haben daher keine ausreichend nachgewiesene Schutzwirkung vor Viren.
Mund-Nasen-Masken dienen lediglich dazu, den Tröpfchenauswurf beim Husten etwas
zurückzuhalten sowie die Geschwindigkeit des Atemstroms zu reduzieren. Es ist daher
wichtig klarzustellen, dass die Masken keine hundertprozentige Sicherheit bieten. Laut
Robert-Koch-Institut (RKI) kann eine solche Communitymaske jedoch dazu beitragen, dass
du im gesundheitsbezogenen Umgang mit dir selbst und deiner Umgebung achtsamer bist.
• Haftungsausschluss für Querverweise
Get Natural/Jens Genning ist verantwortlich für die eigenen Inhalte, die Get natural in
diesem Webshop zur Nutzung bereitstellt
Von diesen eigenen Inhalten sind Querverweise, im Weiteren Links genannt, auf die von
anderen Anbietern bereitgehaltenen Inhalte zu unterscheiden. Durch solche Links, stellt
Get Natural/Jens Genning Nutzern Inhalte bereit, die solchermaßen gekennzeichnet sind,
dass sich beim Anklicken dieser Links ein neues Fenster des Browsers öffnet.
Get Natural/Jens Genning versichert, bei der erstmaligen Verknüpfung zu Seiten fremder
Anbieter, deren Inhalte gesichtet und geprüft zu haben.
Bei Links handelt es sich jedoch immer um dynamische Verweisungen, deren Inhalte daher
abgewandelt worden sein können, ohne dass Get Natural/Jens Genning hier von Kenntnis
hat.
Eine weitergehende Haftung ist ohne Rücksicht auf die Rechtsnatur des geltend gemachten
Anspruchs ausgeschlossen; dies gilt unter anderem auch für deliktische Ansprüche. Soweit
die Haftung vorstehend ausgeschlossen oder beschränkt ist, gilt dies auch für die
persönliche Haftung von Angestellten, Arbeitnehmern, Mitarbeitern und
Erfüllungsgehilfen.
§10Copyright
Das in diesem Internetauftritt enthaltene Bild- und Informationsmaterial ist geistiges
Eigentum von Get Natural/Jens Genning. Get Natural/Jens Genning behält sich
alle Rechte vor. Reproduktionen und Kopien, auch in Auszügen, in Form von Speicherung
auf stationären oder transportablen Speichermedien aller Art, ist untersagt und nur mit
schriftlicher Genehmigung von Pera Peris gestattet. Bei missbräuchlicher Verwendung

macht Pera Peris seine Rechte geltend. Verstöße werden jurisitisch verfolgt und
abgemahnt.
§11 SCHLUSSBESTIMMUNGEN
• Auf Verträge zwischen dem Verkäufer und dem Kunden findet das Recht der
Bundesrepublik Deutschland unter Ausschluss des UN-Kaufrechts Anwendung. Die
gesetzlichen Vorschriften zur Beschränkung der Rechtswahl und zur Anwendbarkeit
zwingender Vorschriften insbesondere des Staates, in dem der Kunde seinen
gewöhnlichen Aufenthalt hat, bleiben unberührt.
• Für den Gerichtsstand gelten die gesetzlichen Vorschriften. Der Verkäufer nimmt
nicht an Streitbeilegungsverfahren vor einer Verbraucher-Schlichtungsstelle teil.
• Sofern es sich beim Kunden um einen Kaufmann, eine juristische Person des
öffentlichen Rechts oder um ein öffentlich-rechtliches Sondervermögen handelt, ist
Gerichtsstand für alle Streitigkeiten aus Vertragsver-hältnissen zwischen dem
Kunden und dem Anbieter der Sitz des Anbieters.
• Der Vertrag bleibt auch bei rechtlicher Unwirksamkeit einzelner Punkte in seinen
übrigen Teilen verbindlich. Anstelle der unwirksamen Punkte treten, soweit
vorhanden, die gesetzlichen Vorschriften. Soweit dies für eine Vertragspartei eine
unzumutbare Härte darstellen würde, wird der Vertrag jedoch im Ganzen
unwirksam.
Die AGBs können Sie hier runterladen:
Download
•

