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ALLG EM EINE GESCH ÄFTSBEDING UNGEN  
 

Papr ikaDeut schland  gm bh 
 
§ 1 Geltungsbereich 
 
(1) Diese Allgemeinen Verkaufsbedingungen (im Folgenden: AGB) gelten für alle über unseren 

Online-Shop geschlossenen Verträge zwischen uns, der Paprika Deutschland gmbh, und 
unseren Kunden. Die AGB gelten unabhängig davon, ob die Kunden Verbraucher, 
Unternehmer oder Kaufmann sind. 

(2) Alle zwischen den Kunden und uns im Zusammenhang mit dem Kaufvertrag getroffenen 
Vereinbarungen ergeben sich insbesondere aus diesen Verkaufsbedingungen, unserer 
schriftlichen Auftragsbestätigung und unserer Annahmeerklärung. 

(3) Maßgebend ist die jeweils bei Abschluss des Vertrags gültige Fassung der AGB. 
(4) Abweichende Bedingungen des Kunden akzeptieren wir nicht. Dies gilt auch, wenn wir der 

Einbeziehung nicht ausdrücklich widersprechen. 
 
 
§ 2 Vertragsschluss 

 
(1) Die Präsentation und Bewerbung von Artikeln in unserem Online-Shop stellt kein bindendes 

Angebot zum Abschluss eines Kaufvertrags dar. 
(2) Der Kunde kann aus unserem Sortiment Produkte auswählen und diese über den Button „in 

den Warenkorb legen“ in einem so genannten Warenkorb sammeln. Über den Button 
„zahlungspflichtig bestellen“ gibt er einen verbindlichen Antrag zum Kauf der im Warenkorb 
befindlichen Waren ab. Vor Abschicken der Bestellung kann der Kunde die Daten jederzeit 
ändern und einsehen. Der Antrag kann jedoch nur abgegeben und übermittelt werden, wenn 
der Kunde durch Klicken auf den Button „AGB akzeptieren“ diese Vertragsbedingungen 
akzeptiert und dadurch in seinen Antrag aufgenommen hat. 

(3) Wir werden daraufhin dem Kunden eine automatische Empfangsbestätigung per E-Mail 
zusenden, 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 bei uns eingegangen ist und stellt 
keine Annahme des Antrags dar.  

(4) Der Vertrag kommt erst durch die Abgabe der Annahmeerklärung durch uns zustande, die mit 
einer gesonderten E-Mail (Auftragsbestätigung) versandt wird. In dieser E-Mail oder in einer 
separaten E-Mail, jedoch spätestens bei Lieferung der Ware, wird der Vertragstext 
(bestehend aus Bestellung, AGB und Auftragsbestätigung) dem Kunden von uns auf einem 
dauerhaften Datenträger (E-Mail oder Papierausdruck) zugesandt (Vertragsbestätigung). Der 
Vertragstext wird unter Wahrung des Datenschutzes gespeichert. 

(5) Der Vertragsschluss erfolgt in deutscher Sprache. 
 
 

§ 3 Lieferung, Warenverfügbarkeit 
 

(1) Sofern nicht anders vereinbart erfolgt die Lieferung der Ware von unserem Lager an die von 
dem Kunden angegebene Adresse.  

(2) Von uns angegebene Lieferzeiten berechnen sich vom Zeitpunkt unserer 
Auftragsbestätigung, vorherige Zahlung des Kaufpreises vorausgesetzt (außer beim 
Rechnungskauf). Sofern für die jeweilige Ware in unserem Online-Shop keine oder keine 
abweichende Lieferzeit angegeben ist, beträgt sie 5 Tage. 

(3) Sind zum Zeitpunkt der Bestellung des Kunden keine Exemplare des von ihm ausgewählten 
Produkts verfügbar, so teilen wir dem Kunden dies in der Auftragsbestätigung unverzüglich 
mit. Ist das Produkt dauerhaft nicht lieferbar, sehen wir von einer Annahmeerklärung ab. Ein 
Vertrag kommt in diesem Fall nicht zustande. 
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(4) Ist das vom Kunden in der Bestellung bezeichnete Produkt nur vorübergehend nicht 
verfügbar, teilen wir dem Kunden dies ebenfalls unverzüglich in der Auftragsbestätigung mit. 
Bei einer Lieferungsverzögerung von mehr als zwei Wochen hat der Kunde das Recht, vom 
Vertrag zurückzutreten. Das gesetzliche Widerrufsrecht des Kunden wird hiervon nicht 
berührt. Im Übrigen sind in diesem Fall auch wir berechtigt, uns vom Vertrag zu lösen. Hierbei 
werden wir eventuell bereits geleistete Zahlungen des Kunden unverzüglich erstatten. 

(5) Bei Bestellungen von Kunden mit Wohn- oder Geschäftssitz außerhalb von Deutschland oder 
bei begründeten Anhaltspunkten für ein Zahlungsausfallrisiko behalten wir uns vor, erst nach 
Erhalt des Kaufpreises nebst Versandkosten zu liefern (Vorkassevorbehalt). Falls wir von 
dem Vorkassevorbehalt Gebrauch machen, werden wir den Kunden unverzüglich 
unterrichten. In diesem Fall beginnt die Lieferfrist mit Bezahlung des Kaufpreises und der 
Versandkosten. 
 
 

§ 4 Eigentumsvorbehalt 
 

(1) Bis zur vollständigen Bezahlung verbleiben die gelieferten Waren in unserem Eigentum. 
(2) Wenn der Kunde Unternehmer im Sinne des § 14 BGB ist, gilt ergänzend folgendes: 

 Wir behalten uns das Eigentum an der Ware bis zum vollständigen Ausgleich aller 
Forderungen aus der laufenden Geschäftsbeziehung vor. Vor Übergang des 
Eigentums an der Vorbehaltsware ist eine Verpfändung oder Sicherungsübereignung 
nicht zulässig. 

 Der Kunde darf die Ware im ordentlichen Geschäftsgang weiterverkaufen. Für diesen 
Fall tritt er bereits jetzt alle Forderungen in Höhe des Rechnungsbetrages, die ihm aus 
dem Weiterverkauf erwachsen, an uns ab. Wir nehmen die Abtretung an. Soweit der 
Kunde seinen Zahlungsverpflichtungen nicht ordnungsgemäß nachkommt behalten 
wir uns das Recht vor, Forderungen selbst einzuziehen. 

 Bei Verbindung und Vermischung der Vorbehaltsware erwerben wir Miteigentum an 
der neuen Sache im Verhältnis des Rechnungswertes der Vorbehaltsware zu den 
anderen verarbeiteten Gegenständen zum Zeitpunkt der Verarbeitung.  

 Wir verpflichten uns, die uns zustehenden Sicherheiten auf Verlangen insoweit 
freizugeben, als der realisierbare Wert unserer Sicherheiten die zu sichernden 
Forderungen um mehr als 10% übersteigt. Die Auswahl der freizugebenden 
Sicherheiten obliegt uns. 

 
 

§ 5 Preise und Versandkosten 
 

(1) Sämtliche Preisangaben in unserem Online-Shop sind Bruttopreise inklusive der gesetzlichen 
Umsatzsteuer und verstehen sich zuzüglich anfallender Versandkosten. 

(2) Die Versandkosten sind in unseren Preisangaben in unserem Online-Shop angegeben.  
(3) Der Versand der Ware erfolgt per Postversand. Das Versandrisiko tragen wir sofern der 

Kunde Verbraucher ist. 
(4) Der Kunde hat im Falle eines Widerrufs die unmittelbaren Kosten der Rücksendung zu 

tragen. 
 
 

§ 6 Zahlungsmodalitäten, Aufrechnung und Zurückbehaltungsrecht 
 

(1) Der Kunde kann die Ware per Der Kunde kann die Ware per Rechnung, Lastschrift, 
Kreditkarte oder Online-Zahlungsverfahren bezahlen. bezahlen. 

(2) Wir behalten uns das Recht vor, im Einzelfall bestimmte Zahlungsarten auszuschließen.  
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(3) Im Falle der Zahlung per Online-Zahlungsverfahren (z.B. PayPal, Sofortüberweisung) 
ermächtigt der Kunde uns ausdrücklich dazu, die fälligen Beträge zum Zeitpunkt der 
Bestellung einzuziehen. 

(4) Bei Bezahlung per Vorauskasse hat der Kunde den vollen Rechnungsbetrag unter Angabe 
des Verwendungszwecks innerhalb von fünf Kalendertagen nach Bestelleingang auf das 
unser Konto zu überweisen. Wir reservieren den Kaufgegenstand für einen Zeitraum von fünf 
Kalendertagen. 

(5) Bei Zahlung per Kreditkarte ermächtigt der Kunde uns ausdrücklich dazu, die fälligen Beträge 
nach Versand der Ware einzuziehen. 

(6) Bei Zahlung per SEPA-Lastschrift hat der Kunde die ggf. entstehenden Kosten zu tragen, die 
durch eine Rückbuchung einer Zahlungstransaktion mangels Kontodeckung oder aufgrund 
falsch übermittelter Bankverbindungsdaten entstehen. 

(7) Bei Zahlung auf Rechnung verpflichtet sich der Kunde, den Rechnungsbetrag innerhalb von 
14 Tagen nach Erhalt der Ware zu begleichen.  

(8) Die Aufrechnung gegen unsere Zahlungsansprüche ist nur mit rechtskräftig festgestellten 
oder unbestrittenen Forderungen zulässig. 

(9) Der Kunde kann ein Zurückbehaltungsrecht nur ausüben, soweit seien Gegenforderung auf 
demselben Vertragsverhältnis beruht. 
 
 

§ 7 Verzugsfolgen 
 

(1) 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 uns Verzugszinsen in Höhe 
von 5 Prozentpunkten über dem Basiszinssatz zu zahlen. 

(2) Wir behalten uns vor, pauschale Mahngebühren in Höhe von 5,95 Euro pro Mahnung zu 
erheben. Dem Kunden wird der Nachweis gestattet, dass ein wesentlich geringerer Schaden 
oder gar kein Schaden entstanden ist.  

(3)  Die Verpflichtung des Kunden zur Zahlung von Verzugszinsen schließt die Geltendmachung 
weiterer Verzugsschäden durch uns nicht aus. 
 
 

§ 8 Sachmängelgewährleistung, Garantie 
 

(1) Soweit nicht ausdrücklich etwas anderes vereinbart ist richten sich die 
Gewährleistungsansprüche des Kunden nach den gesetzlichen Bestimmungen des 
Kaufrechts (§§ 434 ff. BGB).  

(2) Sofern der Kunde Unternehmer im Sinne des § 14 BGB ist, gelten die gesetzlichen 
Bestimmungen mit folgenden Modifikationen: 
 

 Für die Beschaffenheit der Ware sind nur unsere eigenen Angaben und die 
Produktbeschreibung des Herstellers verbindlich, nicht jedoch öffentliche 
Anpreisungen und Äußerungen und sonstige Werbung des Herstellers. 

  Der Kunde ist verpflichtet, die Ware unverzüglich und mit der gebotenen Sorgfalt auf 
Qualitäts- und Mengenabweichungen zu untersuchen und uns offensichtliche Mängel 
binnen sieben Tagen nach Erhalt der Ware anzuzeigen. Zur Fristwahrung reicht die 
rechtzeitige Absendung aus. Dies gilt auch für später festgestellte versteckte Mängel 
ab deren Entdeckung. Bei Verletzung der Untersuchungs- und Rügepflicht ist die 
Geltendmachung von Gewährleistungsansprüchen ausgeschlossen.  

 Bei Mängeln leisten wir nach unserer Wahl Gewähr durch Nachbesserung oder 
Nacherfüllung. Im Falle der Nachbesserung müssen wir nicht die erhöhten Kosten 
tragen, die durch die Verbringung der Ware an einen anderen Ort als den 
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Erfüllungsort entstehen, sofern die Verbringung nicht dem bestimmungsgemäßen 
Gebrauch der Ware entspricht. 

 Die Gewährleistungsfrist beträgt 12 Monate ab der Ablieferung der Ware. 
 
(3) Eine zusätzliche Garantie besteht bei den von uns gelieferten Waren nur, wenn diese 

ausdrücklich in der Auftragsbestätigung zu dem jeweiligen Artikel abgegeben wurde. 
 
 
 
 

§ 9 Haftung 
 
(1) Ansprüche des Kunden auf Schadensersatz sind ausgeschlossen. Hiervon ausgenommen 

sind Schadensersatzansprüche des Kunden aus der Verletzung des Lebens, des Körpers, 
der Gesundheit oder aus der Verletzung wesentlicher Vertragspflichten (Kardinalpflichten) 
sowie die Haftung für sonstige Schäden, die auf einer vorsätzlichen oder grob fahrlässigen 
Pflichtverletzung von uns selbst, unseren gesetzlichen Vertretern oder Erfüllungsgehilfen 
beruhen. Wesentliche Vertragspflichten sind solche, deren Erfüllung zur Erreichung des Ziels 
des Vertrags notwendig ist. 

(2) Bei der Verletzung wesentlicher Vertragspflichten haften wir nur auf den vertragstypischen, 
vorhersehbaren Schaden, wenn dieser einfach fahrlässig verursacht wurde, es sei denn, es 
handelt sich um Schadensersatzansprüche des Kunden aus einer Verletzung des Lebens, 
des Körpers oder der Gesundheit. 

(3) Die Einschränkungen der Abs. 1 und 2 gelten auch zugunsten unserer gesetzlichen Vertreter 
und Erfüllungsgehilfen wenn Ansprüche direkt gegen diese geltend gemacht werden. 

(4) Die Vorschriften des Produkthaftungsgesetzes bleiben unberührt. 
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§ 10 Widerrufsbelehrung 
 

 
Widerrufsbelehrung 

 
Widerrufsrecht 
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 der Beförderer ist, die Waren in Besitz genommen haben 
bzw. hat oder bei Teillieferungen 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  
 
Namen, Anschrift, Telefonnummer, Telefaxnummer und E-Mail-Adresse 
 
 
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 Muster-Widerrufsformular 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, einschließlich der Lieferkosten (mit Ausnahme der zusätzlichen Kosten, die 
sich daraus ergeben, dass Sie eine andere Art der Lieferung als die von uns angebotene, 
günstigste 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 ausdrücklich etwas anderes vereinbart; in keinem Fall werden Ihnen wegen 
dieser Rückzahlung Entgelte berechnet.  
 
Wir können die Rückzahlung verweigern, bis wir die Waren 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 Vertrags 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. 

 
Ende der Widerrufsbelehrung 
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Muster-Widerrufsformular 
 
(Wenn Sie den Vertrag widerrufen wollen, dann füllen Sie bitte dieses Formular 
aus und senden Sie es zurück.) 
 
An service@paprika.eu – Paprika Deutschland gmbh, Parc Industriel 9, B-1440 Wauthier Braine 
Belgique: 
Hiermit widerrufe(n) ich/wir (*) den von mir/uns (*) abgeschlossenen Vertrag 
über den Kauf der folgenden Waren (*) 
— 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 

 

§ 11 Anwendbares Recht und Gerichtsstand, Salvatorische Klausel 
 

(1) Auf Verträge zwischen uns 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 als Verbraucher seinen gewöhnlichen 
Aufenthalt hat, bleiben unberührt. 

(2) 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 Vertragsverhältnissen zwischen dem Kunden und dem Anbieter der Sitz 
des Anbieters. 

(3) Der Vertrag bleibt auch bei rechtlicher Unwirksamkeit einzelner Punkte in seinen übrigen 
Teilen verbindlich. Anstelle der unwirksamen Punkte treten, soweit vorhanden, die 
gesetzlichen Vorschriften.  
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