
Allgemeine Geschäftsbedingungen (AGB)     Netz und Boden, Katja Beeck 

Stand: 01.04.2016 

 
1. Netz und Boden – Initiative für Kinder psychisch kranker El-

tern, Katja Beeck, („Netz und Boden“) liefert ausschließlich un-
ter Zugrundelegung der nachstehenden „Allgemeinen Ge-
schäftsbedingungen“. Es gelten ausschließlich diese allgemei-
nen Geschäftsbedingungen. Entgegenstehende oder von die-
sen allgemeinen Geschäftsbedingungen abweichende Bedin-
gungen des Käufers werden nur anerkannt, wenn ausdrücklich 
deren Geltung schriftlich zugestimmt wird. 

2. Bestellungen des Käufers über das Bestellsystem der Website 
von Netz und Boden, mittels Bestellschein als E-Mail-Anhang 
oder per Post übersandt stellen für eine Dauer von 21 Tagen 
ab Absendung ein bindendes Angebot dar. Netz und Boden 
kann dieses Angebot innerhalb dieser 21 Tage durch Zusen-
dung einer Auftragsbestätigung oder durch Zusendung der be-
stellten Ware annehmen. 

3. Sollte Netz und Boden nach Vertragsabschluss feststellen, dass 
die bestellte Ware nicht mehr verfügbar ist oder aus rechtli-
chen Gründen nicht geliefert werden kann, kann Netz und Bo-
den vom Vertrag zurücktreten. Im Übrigen gelten die §§ 434 
Abs. 3, 475 Abs. 1 BGB. Der Käufer wird nach Erkennbarkeit 
der Nichtverfügbarkeit unverzüglich unterrichtet. 

4. Sofern nicht anders vereinbart, erfolgt die Lieferung an die 
vom Käufer angegebene Rechnungsadresse.  

5. Die Lieferung erfolgt nur nach Deutschland, EU-Länder und die 
Schweiz. Der Käufer trägt die Versand- und Verpackungskos-
ten, die der aktuellen Preisliste zu entnehmen sind. Dieser ist 
zu entnehmen, dass es pro Bestellung eine Bearbeitungspau-
schale in Höhe von 1,00 Euro erhoben wird. 

6. Mengenrabatte werden ab einer Bestellung von zehn oder 
mehr Broschüren gewährt. Die aktuellen Rabatte sind ebenfalls 
der Preisliste zu entnehmen. Weitere Rabatte insbesondere für 
ausgewählte Personenkreise gewährt Netz und Boden freiwil-
lig, das bedeutet, dass Netz und Boden nicht verpflichtet ist, 
diese einzuräumen. 

7. Der Käufer trägt die Transportgefahr. Die Gefahr geht spätes-
tens mit Absendung der Ware auf den Käufer über. 

8. Transportschäden sind dem Frachtführer unverzüglich nach 
Erhalt der Sendung zu melden. 

9. Die Bezahlung der Waren erfolgt auf Rechnung, die der Käufer 
mit Übersendung der Waren erhält.  

10. Die Preisangaben sind Endpreise und enthalten keine Mehr-
wertsteuer, da die Kleinunternehmerregelung (§ 19 UStG) an-
gewendet wird. Beim Versand in die Schweiz handelt es sich 
um eine Ausfuhrlieferung, die gem. § 4 Nr. 1a UStG i.V.m § 6 
UStG generell von der Mehrwertsteuer befreit ist. 

 

Widerrufsbelehrung 

Widerrufsrecht 

Sie können Ihre Vertragserklärung innerhalb von 14 Tagen ohne 
Angabe von Gründen in Textform (Brief oder E-Mail) oder – wenn 
Ihnen die Sache vor Fristablauf überlassen wird – auch durch 
Rücksendung der Sache widerrufen. Die Frist beginnt nach Erhalt 
dieser Belehrung in Textform, jedoch nicht vor Eingang der Ware 
beim Empfänger (bei der wiederkehrenden Lieferung gleichartiger 
Waren nicht vor Eingang der ersten Teillieferung) und auch nicht 
vor Erfüllung unserer Informationspflichten gemäß Artikel 246 § 2 
in Verbindung mit § 1 Absatz 1 und 2 EGBGB. Zur Wahrung der 
Widerrufsfrist genügt die rechtzeitige Absendung des Widerrufs 
oder der Sache. Der Widerruf ist zu richten an:  

 

Postanschrift: 

Netz und Boden 
Katja Beeck 
Puschkinstr. 18 
D-14542 Werder 
 
E-Mail: bestellung@netz-und-boden.de 

Widerrufsfolgen 

Im Falle eines wirksamen Widerrufs sind die beiderseits empfan-
genen Leistungen zurückzugewähren und ggf. gezogene Nutzun-
gen (z.B. Zinsen) herauszugeben. Können Sie Netz und Boden die 
empfangene Leistung sowie Nutzungen (z.B. Gebrauchsvorteile) 
nicht oder teilweise nicht oder nur in verschlechtertem Zustand 
zurückgewähren beziehungsweise herausgeben, müssen Sie Netz 
und Boden insoweit Wertersatz leisten. Für die Verschlechterung 
der Sache und für gezogene Nutzungen müssen Sie Wertersatz nur 
leisten, soweit die Nutzungen oder die Verschlechterung auf einen 
Umgang mit der Sache zurückzuführen ist, der über die Prüfung 
der Eigenschaften und der Funktionsweise hinausgeht. Unter „Prü-
fung der Eigenschaften und der Funktionsweise“ versteht man das 
Testen und Ausprobieren der jeweiligen Ware, wie es etwa im 
Ladengeschäft möglich und üblich ist. Paketversandfähige Sachen 
sind auf die Gefahr von Netz und Boden zurückzusenden. Sie ha-
ben die regelmäßigen Kosten der Rücksendung zu tragen, wenn 
die gelieferte Ware der bestellten entspricht. Verpflichtungen zur 
Erstattung von Zahlungen müssen innerhalb von 30 Tagen erfüllt 
werden. Die Frist beginnt für Sie mit der Absendung Ihrer Wider-
rufserklärung oder der Sache, für Netz und Boden mit deren Emp-
fang. 

 

Ende der Widerrufsbelehrung 

11. Eine Rücknahme der Ware ist grundsätzlich ausgeschlossen. 
Im Einzelfall kann eine solche nur nach vorheriger schriftlicher 
Vereinbarung erfolgen. Bei Warenrücknahme wird eine Bear-
beitungsgebühr von 30% des Warenwertes berechnet. 

12. Netz und Boden behält sich das Eigentum an allen Waren, die 
von der Initiative an einen Käufer ausgeliefert werden, bis zur 
endgültigen und vollständigen Zahlung der gelieferten Ware 
vor. 

13. Die Angaben des Käufers sind für eine schnelle und fehlerfreie 
Bearbeitung in der EDV gespeichert. Die Behandlung der über-
lassenen Daten erfolgt in Übereinstimmung mit den gesetzli-
chen Bestimmungen, insbesondere des Bundesdatenschutzge-
setzes. 

14. Ein Recht des Käufers zur Aufrechnung oder Zurückbehaltung 
besteht nicht, es sei denn, die Forderung ist unstreitig oder 
rechtskräftig gerichtlich festgestellt. 

15. Die gesamten Rechtsbeziehungen der Parteien unterliegen 
dem Recht der Bundesrepublik Deutschland unter Ausschluss 
des UN-Kaufrechts (CISG). Als Gerichtsstand gilt Berlin in 
Deutschland vereinbart. 

16. Sollten einzelne der vorstehenden Bedingungen ungültig sein 
oder werden, so wird dadurch die Wirksamkeit der übrigen Be-
dingungen nicht berührt. 

http://beck-online.beck.de/?typ=reference&y=100&g=EGBGB&a=246
http://beck-online.beck.de/?typ=reference&y=100&g=EGBGB&p=2&a=246
http://beck-online.beck.de/?typ=reference&y=100&g=EGBGB&p=1&a=246
http://beck-online.beck.de/?typ=reference&y=100&g=EGBGB&p=1&a=246&x=1
http://beck-online.beck.de/?typ=reference&y=100&g=EGBGB&p=1&a=246&x=2

