Allgemeine Geschäftsbedingungen der Blumenfachgeschäfte
§ 1 Geltung der Bedingungen
Lieferungen, Leistungen und Angebote des Bkrnenfachgeschäfts
erfolgen ausschließlich
heitlich geltenden "Geschäftsbedingungen
der Blurnenfachqeschäfte" .

aufgrund der ein-

§ 2 Vertragsabschluß
Schriftliche Angebote des Blurnentachqeschä'ts
können nur unverzüglich angenommen werden,
denn, daß eine längere Bindung vereinbart ist. Nebenabreden sollen schriftlich gefaßt werden.

es sei

§ 3 Preise
Die Preise des Blumenfachgeschäfts
verstehen
<ich einschließlich
der gültigen
Umsatzsteuer.
Die Mehrwertsteuer wird nach dem zum Zeitpunkt der Lieferung geltenden, gültigen Steuersatz berechnet.
Zusatzleistungen,
die über den eigentlichen Pflanzen- und Blumenverkauf hinausgehen, sind gesondert zu
vergüten, also etwa Anlieferungen, Versand, Extrabeiwerk, Sonderverpackungen,
Karten Änderungen von
Gebinden, Materialien, Arrangieren an drittem Ort usw.

§ 4 Fälligkeit
Die Lieferungen des Blumenfachgeschäfts
sind sofort In bar zu vergüten, sofern nicht ausnahmsweise
Zahlungsziel vereinbart wird. Schecks werden nur za'uunc shalber angenommen.

ein

§ 5 Lieferzeit und Gefahrtragung
Vorausbestellte Ware Ist am vereinbarten Tin anzu
E' n L "1(' abzunehmen.
Bel Bestellungen für Sonn- und
Feiertage ist das Blumenfachgeschäft
berec"1tIIJ
I Wa e c... Voiag anzuefem.W'rd
der Kunde am Vortag
nicht angetroffen, wird das Blumenfachgesd
alt die vc usoostel.te Ware arn vereinbarten Tag anliefern.
Jede Versendung oder Anlieferung erfolgt auf RechrJng und Gefahr des Kunden, Das Blumenfachgeschäft
haftet nicht bei unleserlicher, unvollständiger odr fClscner Lreteranscnri't. Fur vom Kunden beigegebene
Begleitwaren haftet das Blumenfachgescnaft
rur b grob ta .rlass.qer oder vorsätzlicher Beschädigung
oder Zerstörung.
v

§ 6 Gewährleistung und Haftung
(1) Hat der Kunde Waren voraus bestellt so kor ien die gelieferten Blu llC"1 bzw. Pflanzen in Struktur und
Farbe gegenüber den besichtigten Pflanze, abweichen, roweit dies handeisLiblich ist, es sei denn, daß
eine spezielle Vereinbarung über Sorte und/Oder Farbe getrnffer wurde.
(2) Ist die gelieferte Ware mangelhaft oder fehlen Ir zi.qes.cherte Eigenschaften, ist das Blumenfachgeschäft
zunächst berechtigt, nach seiner Wah. dem Kunden Ersatz zu liefern oder nachzubessern. Schlägt die
Nachbesserung oder die Ersatzlieferung fehl, kann der Kunde nach seiner Wahl Herabsetzung des Kaufpreises oder Rückgängigmachung
des Vertrages verlangen.
(3) Leihpflanzen und Leihgegenstände werden für die Dauer einer Veranstaltung inkl. An-bzw. Abtransport
berechnet. Bei Verlust oder Beschädigungen der Leihgegenstände bzw. Pflanzen wird der Kaufpreis in
Rechnung gestellt.
(4) Offensichtliche
von 48 Stunden
in dem Zustand,
menfachgeschäft
Gewährleistung

Mängel müssen dem Blurr enfachgeschäft
unverzüglich, spätestens jedoch innerhalb
nach der Lieferung, rnöqlicbst schriftlich mitgeteilt werden. Die mangelhaften Waren sind
in dem sie sich zum Zeitpunkt des Mangels befinden. zur Besichtigung durch das Blubereitzuhalten
EI'1 Ver. • )ß qeg ''1 die vorstehender
Veroflichtungen
schließt jede
des Blumenfachgeschäfts
aus

(5) Das Blumenfachgeschäft

leistet keinen Ersatz bei Nlchtenhaltunq

vor Pflegehirweiser.

(6) SchadensersatzansprLiche
aus Unmöglicnkeit der i.eistunq, wegen Nichterfüllung, aus positiver Forderrungsverletzung,
aus Verschulden bei Vertraqsabschluß
uno aus unerlaubter Handlung sind ausgeschlossen, soweit der Schaden nicht vors ätz; ch oder grob fa"lrlässig verursacht wurde.
(7) Von den Blumenfachgeschäften
gelieferte Ker :lJT'lken kannen aufgrund ihrer natürlichen Porösität eine
gewisse Wasseraufnahme
besitzen; sie sind rcht as wasserdicht, sondern als mehr oder weniger
wasserundurchlässig
zu bezeichnen. Das Blumenfachgeschäft
kann deshalb keinen Ersatz für Schäden
leisten, die dadurch entstehen, daß der Kunde es urt('~läßt zusätzliche Uberlaufgefäße, Wasserauffangschalen oder ähnliche wasserdichte Behälter aufzustellen.

§ 7 Eigentumsvorbehalt
Sämtliche Waren bleiben bis zur vollständigen

Bezahlung Eigentum des Inhabers des Blumenfachgeschäfts.

§ 8 Erfüllungsort
Erfüllungsort

ist der Sitz des Blumenfachgeschäfts

Ruf, München.
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