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1. GELTUNGSBEREICH 

Die nachfolgenden Allgemeinen Geschäftsbedingungen (nachfolgend „AGB“) gelten für alle Verträge 
über Beratung und Verkauf von Waren, die ein Verbraucher oder Unternehmer (nachfolgend 
„Kunde“) mit Hundelog Meike Uhde Haustierzubehör (nachfolgend „Verkäufer“) abschließt. Hiermit 
wird der Einbeziehung von eigenen Bedingungen des Kunden widersprochen, es sei denn, es ist 
etwas anderes vereinbart. 

Verbraucher ist jede natürliche Person, die ein Rechtsgeschäft zu Zwecken abschließt, die 
überwiegend weder ihrer gewerblichen noch ihrer selbständigen beruflichen Tätigkeit zugerechnet 
werden können. Unternehmer ist eine natürliche oder juristische Person oder eine rechtsfähige 
Personengesellschaft, die bei Abschluss eines Rechtsgeschäfts in Ausübung ihrer gewerblichen oder 
selbständigen beruflichen Tätigkeit handelt. 

 

2. VERTRAGSSCHLUSS 

Der Vertrag kommt zustande mit Hundelog Meike Uhde Haustierzubehör. 

Die Darstellung der Produkte und Dienstleistungen auf der Homepage stellt kein rechtlich bindendes 
Angebot, sondern einen unverbindlichen Online-Katalog dar. Sie können zu unseren Produkten und 
Dienstleistungen zunächst unverbindlich anfragen, indem Sie die hierfür benötigten Informationen 
per E-Mail übermitteln.  

Wir nehmen Ihr Angebot innerhalb von fünf Tagen an, indem 

 * wir eine Annahmeerklärung in per E-Mail abgeben oder 

 * wir die Ware ausliefern lassen oder 

 * wir den Kunden zur Zahlung auffordern 

Die für Sie relevante Alternative richtet sich danach, welches der aufgezählten Ereignisse als erstes 
eintritt. 

Für den Vertragsschluss steht ausschließlich die deutsche Sprache zur Verfügung.  

3. WIDERRUFSRECHT 

Verbrauchern steht grundsätzlich ein Wiederrufsrecht zu. Nähere Informationen zum Widerrufsrecht 
ergeben sich aus der Widerrufsbelehrung des Verkäufers.  



4. LIEFERBEDINGUNGEN 

Zuzüglich zu den Produktpreisen kommen noch Versandkosten oder Fahrtkosten sowie ggf. eine 
Beratungsgebühr hinzu. Näheres zur Höhe der Versandkosten, Fahrtkosten und Beratungsgebühren 
erfahren Sie bei den Angeboten bzw. vor Vertragsschluss per E-Mail. 

Sie haben grundsätzlich die Möglichkeit der Abholung bei Meike Uhde, Arnshöchstädt 14, 91462 
Dachsbach, Deutschland zu den nachfolgend angegebenen Geschäftszeiten: nach Vereinbarung 

Wir liefern nicht an Packstationen. 

 

5. BEZAHLUNG 

In unserem Shop stehen Ihnen grundsätzlich die folgenden Zahlungsarten zur Verfügung: 

Vorkasse, Barzahlung bei Abholung bzw. Leistungserbringung 

Bei Auswahl der Zahlungsart Vorkasse nennen wir Ihnen unsere Bankverbindung in separater E-Mail 
und liefern die Ware nach Zahlungseingang. 

Barzahlung bei Abholung bzw. Leistungserbringung 

Sie zahlen den Rechnungsbetrag bei der Abholung bzw. der Leistungserbringung bar. 

 

6. EIGENTUMSVORBEHALT 

Die Ware bleibt bis zur vollständigen Bezahlung unser Eigentum.  

 

7. MÄNGELHAFTUNG (GEWÄHRLEISTUNG) 

Es gilt das gesetzliche Mängelhaftungsrecht. 

Handelt der Kunde als Verbraucher und es wird Ware mit offensichtlichen Transportschäden 
angeliefert, so wird er gebeten, dies möglichst sofort beim Zusteller zu reklamieren und unverzüglich 
Kontakt zu uns aufzunehmen. Die Versäumung einer Reklamation oder Kontaktaufnahme hat für Ihre 
gesetzlichen Ansprüche und deren Durchsetzung, insbesondere Ihre Gewährleistungsrechte, 
keinerlei Konsequenzen. Sie helfen uns aber, unsere eigenen Ansprüche gegenüber dem Frachtführer 
bzw. der Transportversicherung geltend machen zu können.  

 

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, oder 

 * soweit der Anwendungsbereich des Produkthaftungsgesetzes eröffnet ist. 



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. GERICHTSSTAND 

Handelt der Kunde als Kaufmann, juristische Person des öffentlichen Rechts oder öffentlich-
rechtliches Sondervermögen mit Sitz im Hoheitsgebiet der Bundesrepublik Deutschland, ist 
ausschließlicher Gerichtsstand für alle Streitigkeiten aus diesem Vertrag der Geschäftssitz des 
Verkäufers. Hat der Kunde seinen Sitz außerhalb des Hoheitsgebiets der Bundesrepublik 
Deutschland, so ist der Geschäftssitz des Verkäufers ausschließlicher Gerichtsstand für alle 
Streitigkeiten aus diesem Vertrag, wenn der Vertrag oder Ansprüche aus dem Vertrag der beruflichen 
oder gewerblichen Tätigkeit des Kunden zugerechnet werden können. Der Verkäufer ist in den 
vorstehenden Fällen jedoch in jedem Fall berechtigt, das Gericht am Sitz des Kunden anzurufen. 

10. STREITBEILEGUNG 

Die Europäische Kommission stellt eine Plattform zur Online-Streitbeilegung (OS) bereit, die Sie hier 
[https://ec.europa.eu/consumers/odr/] finden. Zur Teilnahme an einem Streitbeilegungsverfahren 
vor einer Verbraucherschlichtungsstelle sind wir nicht verpflichtet und nicht bereit. 

 


