
 

Allgemeine Geschäftsbedingungen 

Hundezucht von Militzer´s Meute 
 

§ 1   Allgemeines 

Diese allgemeinen Geschäftsbedingungen gelten für die gesamte Geschäfts-
beziehung mit unseren Kundinnen und Kunden. Entgegenstehende allgemeine 
Geschäftsbedingungen werden nur dann Vertragsinhalt, wenn diese von uns 
schriftlich anerkannt werden. Im Falle eines Anerkenntnisses beschränkt sich dieses 
auf das jeweilige Geschäft.  

Bestellen können Sie die DVD über die Homepage, per Brief, Fax oder Telefon. Mit 
Abgabe Ihrer Bestellung in einer dieser Formen gehen Sie einen rechtsverbindlichen 
Kaufvertrag ein und stimmen den allgemeinen Geschäftsbedingungen der 
Hundezucht von „Militzer´s Meute“ zu. Die Waren werden ausschließlich nach Erhalt 
des Überweisungsbetrages geliefert.  

Technische Änderungen im Sinne eines technischen Fortschritts sowie 
handelsübliche Abweichungen in Form, Farbe und Gewicht bleiben uns, sofern von 
der bestellten Qualität und Funktionalität nicht abgewichen wird, vorbehalten. 
Bestellungen sind für die Hundezucht von Militzer´s Meute nur verbindlich, soweit wir 
sie bestätigen oder ihnen durch Übersendung der Ware nachkommen. Wir sind zu 
Teillieferungen und Teilleistungen bei Vorliegen eines triftigen Grundes berechtigt. 

 

§ 2   Geltungsbereich 

Die nachstehenden Geschäftsbedingungen gelten für alle Verträge, Lieferungen und 
sonstigen Leistungen zwischen der Hundezucht von Militzer´s Meute und dem 
Kunden. Kunden i. S. dieser Geschäftsbedingungen sind Verbraucher (Endkunden).  

Verbraucher i. S. dieser Geschäftsbedingungen sind natürliche Personen, die ein 
Rechtsgeschäft für einen Zweck abschließen, der weder ihrer gewerblichen, noch 
ihrer rechtlichen und beruflichen Tätigkeit zugerechnet werden kann (§ 13 BGB). 

 

§ 3   Vertragsabschluss 

Die Darstellung des Sortiments von Militzer´s Meute im Internet stellt kein Angebot i. 
S. der §§ 145 ff. BGB dar. Der Kunde gibt durch seine Bestellung ein verbindliches 
Kaufangebot an Militzer´s Meute ab. Diese ist berechtigt, die Bestellung durch 
Lieferung der Ware bzw. schriftliche Bestätigung per E-Mail oder Fax innerhalb von 
14 Tagen ab Zugang der Bestellung bei der Hundezucht von Militzer´s Meute 
anzunehmen. Eine Eingangsbestätigungsnachricht stellt keine verbindliche Annahme 
des Angebots durch uns dar. 



 

§ 4   Liefer- und Leistungsbedingungen 

Die Lieferung erfolgt generell erst dann, wenn der Betrag auf das angegebene Konto 
überwiesen wurde. In der Regel wird die Bestellung über die Deutsche Post 
versendet. Die Ware kann nach Absprache auch vor Ort abgeholt werden.  

Sofern nicht anders vereinbart, erfolgt die Lieferung ab Lager an die vom Besteller 
angegebene Lieferadresse. Angaben über die Lieferfrist sind unverbindlich. Die 
Zustellung erfolgt in der Regel innerhalb von 2 bis 6 Werktagen. 

Im Allgemeinen ist das Produkt sofort lieferbar. Sollte es allerdings zu 
Lieferengpässen kommen, werden Sie umgehend darüber informiert. Angaben über 
Lieferzeiten sind aber immer unverbindlich. Sollte es nicht möglich sein, Ihnen 
bestellte Waren innerhalb 14 Tagen nach Zahlungseingang zuzusenden, haben Sie 
das Recht vom Kaufvertrag zurückzutreten. Bereits geleistete Zahlungen werden 
zurückerstattet. Weitere Ansprüche können nicht gestellt werden. 

Die Ware bleibt bis zur vollständigen Bezahlung Eigentum der Hundezucht von 
Militzer´s Meute. 

Offensichtliche Mängel sind sofort, spätestens aber innerhalb einer Woche zu 
melden. Diese Mängel werden behoben oder Ersatz geliefert. Eine Geldrückzahlung 
ist nur möglich, wenn Ersatz oder Mängelbeseitigung nicht möglich ist. 
Transportschäden die äußerlich sichtbar sind, sind dem zuständigen Lieferer sofort 
anzuzeigen und schriftlich aufzunehmen. Spätere Reklamationen werden nicht 
anerkannt. 

 

Sofern auf der Homepage 

§ 5   Preise 

www.bayerische-gebirgsschweisshunde.de

Preisänderungen und Preisirrtümer behält sich die Hundezucht von Militzer´s Meute 
vor, da ein Teil der Waren, großen Preisschwankungen unterliegen und teilweise 
Aktionsabhängig sind.  

 oder in der 
Werbung nicht ausdrücklich anders erwähnt, beziehen sich die Preise auf die jeweils 
abgebildeten Artikel gemäß Beschreibung, nicht jedoch auf Zubehör oder 
Dekoration. Alle Preise verstehen sich als Endverbraucherpreise inklusiv der 
gesetzlichen Mehrwertsteuer.  

Die im Internet und in der aktuellen Werbung angegebenen Preise beziehen sich auf 
den jeweiligen Herausgabezeitpunkt im Internet und in der Werbung. 
Preisänderungen nach diesem Zeitpunkt bleiben vorbehalten. Bei bereits 
geschlossenen Verträgen ist eine Veränderung des vereinbarten Preises 
ausgeschlossen. 

 

 



 

Die Bezahlung der Waren erfolgt per Vorauskasse. Die Rechnungsstellung erfolgt 
ohne Ausnahme inklusive der jeweils gültigen Umsatzsteuer. Die Bezahlung durch 
Senden von Bargeld oder Schecks ist leider nicht möglich. Wir schließen eine 
Haftung bei Verlust aus. 

§ 6   Zahlungsbedingungen 

Versandkosten gehen, wenn nicht anders vereinbart, zu Lasten des Käufers. Die 
Versandkosten richten sich nach dem Warengewicht inkl. Verpackung. 

Versandkosten innerhalb Deutschlands via Deutsche Post: 

Porto und Versandkosten 3,00 Euro 

Lieferung in eines der europäischen Länder betragen via Deutsche Post: 

Porto und Versandkosen   5,00 Euro 

 

§ 7   Haftungsausschuss 

Die von Ihnen bestellten oder angefertigten Audio- und Videoaufzeichnungen welche 
vom Käufer entsiegelt wurden, sind vom Rückgaberecht grundsätzlich 
ausgeschlossen.  

Im Falle einer wirksamen Rückgabe sind die beiderseits empfangenen Leistungen 
zurückzugewähren und ggf. gezogene Nutzungen (z.B. Gebrauchsvorteile) 
herauszugeben. Die Retouren-Ware ist vollständig an die Hundezucht von Militzer´s 
Meute zurückzusenden.  

Erkennt der Kunde bei Erhalt der Lieferung Schäden an der Verpackung, soll er sich 
bei Annahme der Ware die Beschädigung von dem Transportunternehmer  
schriftlich bestätigen lassen und gegenüber Hundezucht von Militzer´s Meute 
unverzüglich eine Mitteilung machen, dass die Annahme wegen der beschädigten 
Verpackung unter Vorbehalt geschieht.  

 

§ 8   Eigentumsvorbehalt 

Wir behalten uns das Eigentum an der gelieferten Ware bis zur völligen Bezahlung/ 
Überweisung des Kaufpreises vor. Der Besteller ist verpflichtet,  
uns jeden Wechsel seines Wohn- bzw. Geschäftssitzes unverzüglich anzuzeigen, 
solange noch Forderungen wegen gelieferter Waren offen stehen oder die Waren 
noch nicht geliefert worden sind. 

 

 



 

§ 9   Erfüllungsort bzw. Gerichtsstand 

Erfüllungsort ist Sömmerda und ausschließlicher Gerichtsstand für Lieferung und 
Zahlung sowie sämtliche zwischen den Parteien sich ergebende Streitigkeiten ist 
Sömmerda. Bei Verträgen mit Kaufleuten, Handelsgesellschaften, juristischen 
Personen des öffentlichen Rechts, öffentlich-rechtlichem Sondervermögen sowie im 
Fall, dass der Kunde, der nicht Verbraucher ist, seinen allgemeinen Gerichtsstand 
nicht im Inland hat, wird der Gerichtsstand Sömmerda vereinbart. Das deutsche 
Recht findet Anwendung. 

 

§ 10   Hinweis auf Datenerhebung 

Hundezucht von Militzer´s Meute bearbeitet Kundendaten zur Durchführung von 
Anfragen oder Aufträgen und zur Pflege der laufenden Kundenbeziehung. Jeder 
Kunde hat das Recht, der Zusendung von Produktinformationen per Post jederzeit zu 
widersprechen. Bis zum Eingang des Widerspruchs ist der Kunde mit der Zusendung 
von Produktinformationen per Post einverstanden. 

 

§ 11   Datenschutz 

Die zur Abwicklung des Vertrages erforderlichen personenbezogenen Daten werden 
vom Besteller zur Verfügung gestellt. Die für die Geschäftsabwicklung notwendigen 
personenbezogen Daten werden gespeichert und im Rahmen der ordnungsgemäßen 
Erledigung der Bestellabwicklung gegebenenfalls an Dritte weitergegeben. Die 
Behandlung der Daten erfolgt in Übereinstimmung mit den Bestimmungen des 
Bundesdatenschutzgesetzes und des Teledienstdatenschutzgesetzes. 
Selbstverständlich werden alle persönlichen Daten vertraulich behandelt. Wir 
verfügen über besonders hohe Sicherheitsstandards und verpflichten uns, Ihre Daten 
vor jedem unberechtigten Zugriff zu schützen. 

 

§ 12   Urheberrecht 

Copyright bei www.bayerische-gebirgsschweisshunde.de. Diese Seiten genießen 
urheberrechtlichen Schutz. Nachahmung, auch auszugsweise, ist nur mit 
Genehmigung von www.bayerische-gebirgsschweisshunde.de statthaft. Die 
Abbildungen genießen den Schutz des §72 Urheberrechtsgesetz. 

 

§ 13   Schlussbestimmungen 

Die Unwirksamkeit einzelner Bestimmungen berührt die Wirksamkeit der übrigen 
Allgemeinen Geschäftsbedingungen nicht.  
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