
Allgemeine Geschäftsbedingungen der Firma  
Thymian- und Staudengärtnerei Michael Camphausen

1. Allgemeines, Warenbezeichnung, Warnhinweis, Kundenkreis, Sprache

(1) Alle Angebote, Kaufverträge, Lieferungen und Dienstleistungen aufgrund von Bestellungen 
unserer Kunden über unseren Online- Shop www.michaelcamphausen.de (nachfolgend der 
„Webshop“) unterliegen diesen Allgemeinen Geschäftsbedingungen.  
(2) Die in unseren Webshop und anderen Veröffentlichungen von uns verwendeten 
Warenbezeichnungen entsprechen nicht immer den wissenschaftlich korrekten botanischen 
Bezeichnungen der Pflanzen, sondern orientieren sich eher an den allgemein geläufigen 
Bezeichnungen, wie sie etwa in Gartenbüchern- oder zeitschriften verwendet werden.  
(3) Einige von uns angebotene Pflanzen oder Pflanzenteile sowie auch deren Samen können giftig 
sein und sind ausschließlich für den Anbau oder die Aussaat bestimmt. Sie sollten daher nicht in den 
Mund genommen, gegessen oder getrunken oder zu anderen Zwecken benutzt und außerhalb der 
Reichweite von Kinderhänden aufbewahrt werden.  
(4) Das Produktangebot in unserem Webshop richtet sich gleichermaßen an Verbraucher und 
Unternehmer. Für Zwecke dieser Allgemeinen Geschäftsbedingungen ist ein Verbraucher jede 
natürliche Person, die den Vertrag zu einem Zweck abschließt, der weder ihrer gewerblichen noch 
ihrer selbstständigen beruflichen Tätigkeit zugerechnet werden kann (§13 BGB) und ist ein 
Unternehmer eine natürliche oder juristische Person oder eine rechtsfähige Personengesellschaft, 
die bei Ausübung ihrer gewerblichen oder selbstständigen beruflichen Tätigkeit handelt (§14 Abs.1 
BGB). 
(5) Geschäftsbedingungen des Kunden finden keine Anwendung, auch wenn wir ihrer Geltung im 
Einzelfall nicht gesondert widersprechen.  
(6) Die Verträge mit dem Kunden werden ausschließlich in deutscher Sprache geschlossen.

2. Vertragsschluss

(1) Unsere Angebote im Webshop sind unverbindlich. Da wir ausschließlich lebende Pflanzen 
vertreiben und deren Wachstum, Bevorratung und Versand naturgemäß abhängig sind von 
jahreszeitlichen Einflüssen, Vegetationszyklen und Entwicklungsstadien, ist die von uns angebotene 
Ware nicht immer in vollem Umfang und zu jeder Zeit verfügbar.  
(2) Durch Aufgabe einer Bestellung im Webshop (welche die vorherige Registrierung und Annahme 
dieser Geschäftsbedingungen erfordert) macht der Kunde ein unverbindliches Angebot zum Kauf 
des betreffenden Produktes. Der Kunde ist an das Angebot bis zum Ablauf des dritten auf den Tag 
des Angebots folgenden Werktages gebunden.  
(3) Wir werden dem Kunden unverzüglich nach Eingang des Angebots eine Bestätigung über den 
Erhalt des Angebots zusenden, die keine Annahme des Angebots darstellt. Das Angebot gilt erst als 
von uns angenommen, sobald wir gegenüber dem Kunden (per E-Mail oder per Post) die Annahme 
erklären oder die Ware absenden. Der Kaufvertrag mit dem Kunden kommt erst mit unserer 
Annahme zustande.  
(4) Jeder Kunde, der Verbraucher ist, ist berechtigt, das Angebot nach Maßgabe der besonderen 
Widerrufs-und Rückgabebelehrung, die ihm im Rahmen der Bestellung auf unserer Website 
mitgeteilt wird, zu widerrufen und die Ware zurückzusenden.

3. Preise und Zahlung

(1) Unsere Preise sind in Euro angegeben und schließen die gesetzliche Umsatzsteuer ein, nicht 
jedoch Versandkosten.  
(2) Soweit nicht ausdrücklich etwas anderes vereinbart ist, liefern wir nur gegen Vorkasse auf 
Rechnung ( die per E-Mail oder per Post versandt wird und auch in unserer Annahme enthalten sein 
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kann).  
(3) Dem Kunden steht kein Aufrechnungs-oder Zurückbehaltungsrecht zu, soweit nicht die 
Gegenforderung unbestritten oder rechtskräftig festgestellt ist.

4. Versendung der Ware

(1) Bei Waren, die im Online-Shop als "vorrätig" gekennzeichnet sind, beträgt die Lieferzeit bis zu 
fünf Werktage nach Zahlungseingang. Bei allen anderen, nicht vorrätigen Waren beträgt die 
Lieferzeit drei Wochen.

(2) Nach Annahme des Angebots durch uns wird "vorrätige" Ware fünf Tage reserviert. Sollte bis 
dahin kein Zahlungseingang erfolgt sein, dürfen wir die Waren an Dritte verkaufen. Ist dann bei 
anschließendem Zahlungseingang die Ware nicht mehr "vorrätig" gilt die Lieferfrist von drei 
Wochen nach Zahlungseingang. In diesem Fall teilen wir dem Besteller die Änderung mit.

5. Versand, Versicherung und Gefahrübergang

(1) Soweit nicht ausdrücklich anders vereinbart, bestimmen wir die angemessene Versandart und 
das Transportunternehmen nach unserem billligen Ermessen.  
(2) Ist der Kunde Verbraucher, geht die Gefahr des zufälligen Unterganges, der zufälligen 
Beschädigung oder des zufälligen Verlusts der gelieferten Ware in dem Zeitpunkt auf den Kunden 
über, in dem die Ware an den Kunden ausgeliefert wird oder der Kunde in Annahmeverzug gerät. In 
allen anderen Fällen geht die Gefahr mit der Auslieferung der Ware an das Transportunternehmen 
auf den Kunden über.  
(3) Wir werden die Ware gegen die üblichen Transportrisiken auf unsere Kosten versichern.

6. Eigentumsvorbehalt

(1) Wir behalten uns das Eigentum an der von uns gelieferten Ware bis zur vollständigen Zahlung 
des Kaufpreises (einschließlich Umsatzsteuer und Versandkosten) für die betreffende Ware vor.  
(2) Der Kunde ist ohne unsere vorherige schriftliche Zustimmung nicht berechtigt, die von uns 
gelieferte, unter Eigentumsvorbehalt stehende Ware weiterzuverkaufen. Der Kunde tritt für den Fall 
eines etwaigen Weiterverkaufs bereits jetzt die Forderung aus dem Weiterverkauf bis zur Höhe des 
an uns zu zahlenden Kaufpreises zuzüglich eines Aufschlages von 20% an uns ab. Wir ermächtigen 
den Kunden hiermit, die so abgetretenen Forderungen im gewöhnlichen Geschäftsbetreib 
einzuziehen, wobei wir diese Ermächtigung im Fall des Zahlungsverzuges seitens des Kunden 
jederzeit widerrufen können.

7. Keine Anwachs- oder Austriebsgarantie

Wir übernehmen für die von uns vertriebenen Pflanzen keine Anwachs- bzw Austriebsgarantie, da 
deren Behandlung nach Auslieferung außerhalb unseres Einflussbereiches liegt.

8. Gewährleistung

(1) Ist die gelieferte Ware mit einem Sachmangel behaftet, kann der Kunde von uns zunächst die 
Beseitigung des Mangels oder Lieferung von mangelfreier Ware verlangen; ist der Kunde 
Unternehmer, können wir zwischen der Mängelbeseitigung oder Lieferung einer mangelfreien 
Sache wählen. Die Wahl kann nur durch Anzeige in Textform (auch per Telefax oder E-Mail) 
gegenüber dem Kunden innerhalb von drei Arbeittagen nach Benachrichtigung über den Mangel 
erfolgen. Wir können die vom Käufer gewählte Art der Nacherfüllung verweigern, wenn diese nur 
mit unverhältnismäßigen Kosten möglich ist.  
(2) Falls die Nacherfüllung fehlschlägt oder dem Kunden unzumutbar ist oder wir die 
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Nacherfüllung verweigern, ist der Kunde jeweils nach Maßgabe des anwendbaren Rechts 
berechtigt, vom Kaufvertrag zurückzutreten, den Kaufpreis zu mindern oder Schadensersatz oder 
Ersatz seiner vergeblichen Auf-wendungen verlangen. Für Ansprüche des Kunden auf 
Schadenersatz gelten außerdem die besonderen Bestimmungen der Ziff. 9 dieser Allgemeinen 
Geschäftsbedingungen.  
(3) Die Gewährleistung beträgt zwei Jahre ab Lieferung, falls der Kunde Verbraucher ist, ansonsten 
zwölf Monate ab Lieferung.  
(4) Für Unternehmer gilt: Ist der Besteller ein Wiederverkäufer und macht der Endabnehmer 
Mängel geltend, dann muss der Besteller den Mangel unverzüglich rügen.

9. Haftung

Für Personenschäden haften wir unbeschränkt. Das gleiche gilt für sonstige Schäden, die dem 
Kunden in Folge einer von uns vorsätzlich oder grob fahrlässig verübten Pflichtverletzung 
entstanden sind. Für vertragstypische Schäden, die dem Kunden infolge einer von uns verübten 
wesentlichen Vertragspflichtverletzung entstanden sind, haften wir auch dann, wenn uns lediglich 
leichte Fahrlässigkeit zur Last fällt. Im Übrigen ist unsere Haftung für leichte Fahrlässigkeit 
ausgeschlossen. Eine wesentliche Vertragspflicht im vorgenannten Sinne ist eine solche, deren 
Erfüllung die ordnungsgemäße Durchführung des Vertrags überhaupt erst ermöglicht und auf deren 
Einhaltung der Vertragspartner regelmäßig vertraut und vertrauen darf.

10. Datenschutz

Für den Umgang mit personenbezogenen Daten gilt unsere Datenschutzerklärung.

11. Anwendbares Recht und Gerichtsstand

Der zwischen uns und dem Kunden bestehende Kaufvertrag unterliegt vorbehaltlich zwingender 
internationalprivatrechtlicher Vorschriften dem Recht der Bundesrepublik Deutschland unter 
Ausschluss des UN-Kaufrechtsübereinkommens.

Die Europäische Kommission stellt eine Plattform zur Online-Streitbeilegung (OS) bereit. Die 
Plattform finden Sie unter: www.ec.europa.eu/consumers/odr
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