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§1 Allgemeines - Geltungsbereich

1. Die folgenden Allgemeinen Geschäftsbedingungen gelten für alle Geschäftsbeziehungen zwischen im Folgenden
www.brunnenandi.de genannt Inhaber: Andreas Naß - Am Brook 47 in 23569 Lübeck und dem Kunden. Maßgeblich ist jeweils die
zum Zeitpunkt des Vertragsschlusses gültige Fassung.

2. Verbraucher i. S. d. Geschäftsbedingungen sind natürliche Personen, mit denen in Geschäftsbeziehung getreten wird, ohne dass
diesen eine überwiegend gewerbliche oder selbständige berufliche Tätigkeit zugerechnet werden kann. Unternehmer i. S. d.
Geschäftsbedingungen sind natürliche oder juristische Personen oder rechtsfähige Personengesellschaften, mit denen in
Geschäftsbeziehung getreten wird und die in Ausübung einer gewerblichen oder selbständigen beruflichen Tätigkeit handeln.
Kunde i. S. d. Geschäftsbedingungen sind sowohl Verbraucher als auch Unternehmer.

3. Abweichende, entgegenstehende oder ergänzende Allgemeine Geschäftsbedingungen werden, selbst bei Kenntnis, nicht
Vertragsbestandteil, es sei denn, ihrer Geltung wird ausdrücklich zugestimmt.

§ 2 Vertragsschluss

1. Die Vertragssprache ist Deutsch. Die Angebote von www.brunnenandi.de sind freibleibend. Technische sowie sonstige
Änderungen bleiben im Rahmen des Zumutbaren vorbehalten.

2. Nach Eingabe der persönlichen Daten und durch Anklicken des Buttons "kaufen" im abschließenden Schritt des Bestellprozesses
gibt der Kunde eine verbindliche Bestellung der im Warenkorb enthaltenen Waren ab.

3. Die Bestätigung des Eingangs der Bestellung folgt unmittelbar nach dem Absenden der Bestellung. Diese automatische
Empfangsbestätigung dokumentiert lediglich, dass die Bestellung bei www.brunnenandi.de eingegangen ist und stellt keine
Auftragsannahme dar.

4. www.brunnenandi.de ist berechtigt das Angebot des Kunden innerhalb von 5 Tagen nach Eingang 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.
www.brunnenandi.de ist berechtigt, die Annahme der Bestellung - etwa nach Prüfung der Bonität des Kunden - abzulehnen.
Hiervon abweichend gilt für Verbraucherkunden: Ein bindender Vertrag kann schon vorher zustande kommen, wenn der Kunde
eine Sofort-Zahlungsweise wählt und die Zahlung mit Absenden der Bestellung vornimmt. In diesem Fall erfolgt der
Vertragsschluss zu dem Zeitpunkt, an dem der Kunde die Zahlung auslöst und der entsprechende Zahlungsdienst ihm die
Ausführung der Zahlungsanweisung bestätigt.

5. Der Vertragstext (die Bestellung) wird gespeichert. Der Kunde kann die allgemeinen Vertragsbedingungen (AGB) jederzeit auf der
Internetseite einsehen und auf seinem Rechner speichern. Die konkreten Bestelldaten werden dem Kunden per Email zugesendet
und sind nicht über das Internet zugänglich.

§ 3 Lieferung

1. Die Lieferung erfolgt durch Sendung der Ware an die vom Kunden mitgeteilte Adresse.
2. Angaben zur Lieferzeit können der Versandkosteninformation auf der Shopseite entnommen werden.
3. Die Lieferung erfolgt gegen die auf der Internetseite angegebenen Verpackungs- und Versandkosten, welche vorab auf der

Internetseite eingesehen werden können.
4. Ist die Ware oder Leistung unverschuldeter Weise nicht verfügbar, wird der Kunde unverzüglich darüber informiert und eventuell

schon erbrachte Gegenleistungen erstattet.

§ 4 Zahlung/ Versandkosten

1. Mit der Absendung der Bestellung wird der Kaufpreis fällig. Der Versand der Ware erfolgt gegen Vorausüberweisung. Auf Wunsch
des Kunden kann auch ein Termin zur Abholung der Ware vereinbart werden. Der Kaufpreis setzt sich zusammen aus der
Kaufsumme und den Versandkosten. www.brunnenandi.de kann nur die im Rahmen der Bestellung angebotenen Zahlungsweisen



akzeptieren, d. h. Zahlung Vorauskasse oder bei Übergabe.
2. Sofern keine andere Vereinbarung getroffen wurde, ist www.brunnenandi.de zu Teillieferungen im zumutbaren Rahmen berechtigt.
3. Lieferkonditionen: Der Versand erfolgt ausschließlich durch die Deutsche Post AG. Pakete sind prinzipiell bis 500 Euro versichert.

Die Versandkosten werden im Einzelfall nach Gewicht berechnet und werden dem Kunden vor absenden der Bestellung bekannt
gegeben. Versandkosten für SELBSTABHOLER: kostenlos.

§ 4.1 Rechnungskauf/Ratenkauf mit Klarna

1. Zahlung per Rechnung und Finanzierung
In Zusammenarbeit mit Klarna bieten wir Ihnen den Rechnungskauf und den Ratenkauf als Zahlungsoption an. Bitte beachten Sie,
dass Klarna Rechnung und Klarna Ratenkauf nur für Verbraucher verfügbar sind und dass die Zahlung jeweils an Klarna zu
erfolgen hat. 

2. Klarna Rechnung
Beim Kauf auf Rechnung mit Klarna bekommen Sie immer zuerst die Ware und Sie haben immer eine Zahlungsfrist von 14 Tagen.
Die vollständigen AGB zum Rechnungskauf für Lieferungen nach Deutschland finden Sie hier und die vollständigen AGB zum
Rechnungskauf für Lieferungen nach Österreich finden Sie hier
Der Onlineshop erhebt beim Rechnungskauf mit Klarna für Deutschland eine Gebühr von 1,95 Euro pro Bestellung.

3. Klarna Ratenkauf
Mit dem Finanzierungsservice von Klarna können Sie Ihren Einkauf flexibel in monatlichen Raten von mindestens 1/24 des
Gesamtbetrages (mindestens jedoch 6,95 €) bezahlen. Weitere Informationen zum Klarna Ratenkauf einschließlich der
Allgemeinen Geschäftsbedingungen und der europäischen Standardinformationen für Verbraucherkredite finden Sie hier. Klarna
Ratenkauf wird nur für Deutschland angeboten.

4. Datenschutzhinweis
Klarna prüft und bewertet Ihre Datenangaben und pflegt bei berechtigtem Interesse und Anlass einen Datenaustausch mit anderen
Unternehmen und Wirtschaftsauskunfteien. Ihre Personenangaben werden in Übereinstimmung mit den geltenden
Datenschutzbestimmungen und entsprechend den Angaben in Klarnas Datenschutzbestimmungen für Deutschland/ Österreich
behandelt.

§ 5 Eigentumsvorbehalt

1. Bei Verbrauchern behält sich www.brunnenandi.de das Eigentum an der Ware bis zur vollständigen Zahlung des Kaufpreises vor.
2. Bei Unternehmern behält sich www.brunnenandi.de das Eigentum an der Ware bis zur vollständigen Begleichung aller

Forderungen aus einer laufenden Geschäftsbeziehung vor.
3. Der Kunde ist verpflichtet, die Ware pfleglich zu behandeln.
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§ 6 Widerrufsbelehrung/Widerrufsrecht
Verbraucher ist jede natürliche Person, die ein Rechtsgeschäft zu Zwecken abschließt, die überwiegend weder ihrer gewerblichen noch
ihrer selbständigen beruflichen Tätigkeit zugerechnet werden können.

Widerrufsbelehrung

Widerrufsrecht

Sie haben das Recht, binnen dreißig Tagen ohne Angabe von Gründen diesen Vertrag zu widerrufen.
 
Die Widerrufsfrist beträgt dreißig 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. Um Ihr Widerrufsrecht auszuüben, müssen Sie uns
 
Brunnenandi e.K. / Am Brook 47 / 23569 Lübeck / info@brunnenandi.de / Tel: 0451/7099991 / Fax: 0451/7099992
 
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. Sie
können das Muster-Widerrufsformular oder eine andere eindeutige Erklärung auch auf unserer Webseite 
http://www.brunnenandi.de/withdrawal.php elektronisch ausfüllen und übermitteln. Machen Sie von dieser Möglichkeit Gebrauch, so
werden wir Ihnen unverzüglich (z. B. per E-Mail) eine Bestätigung über den Eingang eines solchen Widerrufs übermitteln.
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

http://www.klarna.de/
https://cdn.klarna.com/1.0/shared/content/legal/terms/45131/de_de/invoice?fee=1,95
https://cdn.klarna.com/1.0/shared/content/legal/terms/45131/de_at/invoice?fee=1,95
https://cdn.klarna.com/1.0/shared/content/legal/terms/45131/de_de/account
https://cdn.klarna.com/1.0/shared/content/policy/data/de_de/data_protection.pdf
https://klarna.com/at/datenschutz
mailto:info@brunnenandi.de
http://www.brunnenandi.de/withdrawal.php


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. Bei Waren, die aufgrund ihrer Beschaffenheit nicht
normal mit der Post zurückgesandt werden können (= Waren die per Spedition verschickt werden müssen), werden die
Kosten auf höchstens etwa 150,- EUR geschätzt.
 
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.
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§ 7 Widerrufsformular
 
Wenn Sie den Vertrag widerrufen wollen, dann füllen Sie bitte dieses Formular aus und senden Sie es zurück.

An:
Brunnenandi e.K. / Am Brook 47 / 23569 Lübeck / info@brunnenandi.de / Fax: 0451/7099992

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.
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§ 8 Gefahrübergang

1. Bei Verbrauchern geht die Gefahr des zufälligen Untergangs und der zufälligen Verschlechterung der verkauften Ware auch beim
Versendungskauf mit der Übergabe der Ware auf den Verbraucher über.

2. Bei Unternehmern geht die Gefahr des zufälligen Untergangs und der zufälligen Verschlechterung der Ware mit der Übergabe,
beim Versendungskauf mit der Auslieferung der Ware an den Spediteur, den Frachtführer oder der sonst zur Ausführung der
Versendung bestimmten Person oder Anstalt auf den Unternehmer über.

3. Der Übergabe steht es gleich, wenn der Kunde mit der Annahme in Verzug ist.

§ 9 Gewährleistung

1. Es gilt das gesetzliche Mängelhaftungsrecht.
2. Unternehmer müssen www.brunnenandi.de offensichtliche Mängel innerhalb einer Frist von einer Woche ab Empfang der Ware

schriftlich anzeigen; andernfalls ist die Geltendmachung des Gewährleistungsanspruchs ausgeschlossen. Zur Fristwahrung genügt
die rechtzeitige Absendung. Den Unternehmer trifft die volle Beweislast für sämtliche Anspruchsvoraussetzungen, insbesondere
für den Mangel selbst, für den Zeitpunkt der Feststellung des Mangels und für die Rechtzeitigkeit der Mängelrüge.

§ 10 Haftungsbeschränkungen und -freistellung

1. Bei leicht fahrlässigen Pflichtverletzungen beschränkt sich die Haftung von www.brunnenandi.de auf den vorhersehbaren,
vertragstypischen, unmittelbaren Durchschnittsschaden. Dies gilt auch bei leicht fahrlässigen Pflichtverletzungen gesetzlichen
Vertreter oder Erfüllungsgehilfen von www.brunnenandi.de. Gegenüber Unternehmern haftet www.brunnenandi.de bei leicht
fahrlässiger Verletzung unwesentlicher Vertragspflichten nicht.

2. Soweit www.brunnenandi.de mit Links den Zugang zu anderen Websites ermöglicht, ist www.brunnenandi.de für die dort
enthaltenen fremden Inhalte nicht verantwortlich und macht sich die fremden Inhalte nicht zu Eigen. Sofern www.brunnenandi.de



Kenntnis von rechtswidrigen Inhalten auf externen Websites erhält, wird www.brunnenandi.de den Zugang zu diesen Seiten
unverzüglich sperren.

3. Der Kunde stellt www.brunnenandi.de von allen Nachteilen frei, die www.brunnenandi.de durch Dritte wegen schädigender
Handlungen des Kunden - gleichgültig ob vorsätzlich oder fahrlässig - entstehen können.

4. Für eventuelle Fehler bei Produktbeschreibungen oder Deklarationen wird keine Haftung übernommen.
5. Haftansprüche im Zusammenhang mit den Trinkwasser-, Brunnenwasser- und Leitungswassertest sind ausschließlich an das

ausführende Analyse Unternehmen zu stellen. www.brunnenandi.de ist nur als der Vermittler dieser Dienstleistung anzusehen.

§ 11 Datenschutz

1. Wir verwenden Ihre Bestandsdaten ausschließlich zur Abwicklung Ihrer Bestellung. Alle Kundendaten werden unter Beachtung der
einschlägigen Vorschriften von uns gespeichert und verarbeitet. Nähere Informationen können der detaillierten
Datenschutzerklärung auf unserer Internetseite entnommen werden.

§ 12 Schlussbestimmungen

1. Es gilt das Recht der Bundesrepublik Deutschland. Bei Verbrauchern, die den Vertrag nicht zu beruflichen oder gewerblichen
Zwecken abschließen, gilt diese Rechtswahl nur insoweit, als nicht der gewährte Schutz durch zwingende Bestimmungen des
Rechts des Staates, in dem der Verbraucher seinen gewöhnlichen Aufenthalt hat, entzogen wird. Die Bestimmungen des UN-
Kaufrechts finden keine Anwendung.

2. Ist der Kunde Kaufmann, juristische Person des öffentlichen Rechts oder öffentlich-rechtliches Sondervermögen, ist
ausschließlicher Gerichtsstand für alle Streitigkeiten aus diesem Vertrag der Geschäftssitz von www.brunnenandi.de Dasselbe gilt,
wenn der Kunde keinen allgemeinen Gerichtsstand in Deutschland hat oder Wohnsitz oder gewöhnlicher Aufenthalt im Zeitpunkt
der Klageerhebung nicht bekannt sind.

3. Alle Preise verstehen sich inklusive der jeweils geltenden gesetzlichen Mehrwertsteuer von derzeit 19 %, die in der Rechnung
separat 19% Positionen ausgewiesen ist.

§ 13 Weitere Kundeninformationen

1. Verhaltenskodizes: Wir sind Mitglied im Verein sicherer und seriöser Internetshopbetreiber e. V. und haben uns den dortigen
Prüfungskriterien und der für unsere Kunden kostenfreien, außergerichtlichen Schlichtungsstelle unterworfen.

http://www.internetsiegel.net/Pruefungskriterien.pdf
http://www.internetsiegel.net/html/schlichtungsstelle.html

2. Technische Schritte die zum Vertragsschluss führen und Korrekturmöglichkeiten: Sie können die gewünschte Ware unverbindlich
in den virtuellen Warenkorb legen. Diesen können Sie jederzeit aufrufen und seinen Inhalt einsehen, korrigieren und/oder löschen.
Wenn Sie die ausgewählten Waren kaufen wollen müssen Sie den Bestellprozess durchlaufen indem Sie Ihre persönlichen Daten
eingeben und die gewünschte Versand- und Zahlungsart wählen. Den Bestellvorgang können Sie jederzeit durch Schließen des
Browserfensters abbrechen oder aber durch Absenden der Bestellung abschließen. Eventuelle Eingabefehler bei Ihrer Bestellung
können Sie vor Absenden der Bestellung erkennen und mithilfe der Korrekturfunktionen korrigieren. Der Vertragsschluss erfolgt
gemäß § 2 unserer AGB.

3. Wesentliche Merkmale der Ware: Angaben zu den wesentlichen Merkmalen der von uns angebotenen Ware entnehmen Sie bitte
den jeweiligen Produktbeschreibungen in unserem Internetshop.

4. Die Lieferzeit ist dem jeweiligen Angebot in unserem Internetshop zu entnehmen. Werden dort keine Angaben gemacht beträgt die
Lieferzeit maximal 5 Tage bei nationalen Lieferungen und maximal 10 Tage bei internationalen Lieferungen. Fallen in die Lieferzeit
Sonn- und Feiertage, so verlängert sich die Lieferzeit entsprechend.

5. Reklamationen: Beschwerden, Reklamationen und sonstige Gewährleistungsansprüche können Sie unter der im Impressum
angegebenen Adresse vorbringen. Die EU-Kommission hat eine Plattform zur Online-Beilegung von Streitigkeiten ("OS-Plattform")
geschaffen. Die OS-Plattform dient als Anlaufstelle zur außergerichtlichen Einigung von Streitigkeiten, welche aus Online-
Kaufverträgen entstanden sind. Sie können die Plattform unter http://ec.europa.eu/consumers/odr/" erreichen.

Diese AGB können Sie sich auch als PDF-Dokument unter folgendem Link herunterladen:
www.brunnenandi.de/formulare/Brunnenandi-AGB.pdf

Um die zum Download angebotenen PDF-Dateien zu öffnen, benötigen Sie ein Zusatzprogramm, wie zum Beispiel den Adobe Reader,
welchen Sie im Internet kostenfrei herunterladen können. Die aktuelle Version des Adobe Readers finden Sie hier.

Brunnenandi Februar 2019
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