
Allgemeine Geschäftsbedingungen 

  

§ 1 Geltungsbereich & Abwehrklausel 

(1) Für die über diesen Internet-Shop begründeten Rechtsbeziehungen zwischen dem 

Betreiber des Shops (nachfolgend „Anbieter“) und seinen Kunden gelten ausschließlich die 

folgenden Allgemeinen Geschäftsbedingungen in der jeweiligen Fassung zum Zeitpunkt der 

Bestellung. 

(2) Abweichende Allgemeine Geschäftsbedingungen des Kunden werden zurückgewiesen. 

§ 2 Zustandekommen des Vertrages 

(1) Die Präsentation der Waren im Internet-Shop stellt kein bindendes Angebot des 

Anbieters auf Abschluss eines Kaufvertrages dar. Der Kunde wird hierdurch lediglich 

aufgefordert, durch eine Bestellung ein Angebot abzugeben. 

(2) Durch das Absenden der Bestellung im Internet-Shop gibt der Kunde ein verbindliches 

Angebot gerichtet auf den Abschluss eines Kaufvertrages über die im Warenkorb 

enthaltenen Waren ab. Mit dem Absenden der Bestellung erkennt der Kunde auch diese 

Geschäftsbedingungen als für das Rechtsverhältnis mit dem Anbieter allein maßgeblich an. 

(3) Die Darstellung der Produkte im Online-Shop stellt kein rechtlich bindendes Angebot, 

sondern einen unverbindlichen Online-Katalog dar. Durch Anklicken des Buttons 

„kostenpflichtig bestellen“ geben Sie eine verbindliche Bestellung der im Warenkorb 

enthaltenen Waren ab. Die Bestätigung des Eingangs Ihrer Bestellung erfolgt zusammen mit 

der Annahme der Bestellung unmittelbar nach dem Absenden durch automatisierte E-Mail. 

Mit dieser E-Mail-Bestätigung ist der Kaufvertrag zustande gekommen. 

§ 3 Eigentumsvorbehalt 

Die gelieferte Ware verbleibt bis zur vollständigen Bezahlung im Eigentum des Anbieters. 

§ 4 Fälligkeit 

Die Zahlung des Kaufpreises ist mit Vertragsschluss fällig. 

§ 5 Gewährleistung 

(1) Die Gewährleistungsrechte des Kunden richten sich nach den allgemeinen gesetzlichen 

Vorschriften, soweit nachfolgend nichts anderes bestimmt ist. Für Schadensersatzansprüche 

des Kunden gegenüber dem Anbieter gilt die Regelung in § 6 dieser AGB. 

(2) Die Verjährungsfrist für Gewährleistungsansprüche des Kunden beträgt bei Verbrauchern 

bei neu hergestellten Sachen 2 Jahre, bei gebrauchten Sachen 1 Jahr. Gegenüber 

Unternehmern beträgt die Verjährungsfrist bei neu hergestellten Sachen und bei 

gebrauchten Sachen 1 Jahr. Die vorstehende Verkürzung der Verjährungsfristen gilt nicht für 

Schadensersatzansprüche des Kunden aufgrund einer Verletzung des Lebens, des Körpers, 

der Gesundheit sowie für Schadensersatzansprüche aufgrund einer Verletzung wesentlicher 

Vertragspflichten. Wesentliche Vertragspflichten sind solche, deren Erfüllung zur Erreichung 

des Ziels des Vertrags notwendig ist, z.B. hat der Anbieter dem Kunden die Sache frei von 

Sach- und Rechtsmängeln zu übergeben und das Eigentum an ihr zu verschaffen. Die 

vorstehende Verkürzung der Verjährungsfristen gilt ebenfalls nicht für 

Schadensersatzansprüche, die auf einer vorsätzlichen oder grob fahrlässigen 

Pflichtverletzung des Anbieters, seiner gesetzlichen Vertreter oder Erfüllungsgehilfen 



beruhen. Gegenüber Unternehmern ebenfalls ausgenommen von der Verkürzung der 

Verjährungsfristen ist der Rückgriffsanspruch nach § 478 BGB. 

(3) Sollten Sie aus irgendeinem Grund nicht mit einem unserer Harrison GENESIS oder 

CHICOPEE Produkte zufrieden sein, bieten wir Ihnen eine 100-%ige Geld-zurück-Garantie in 

den ersten 90 Tagen nach dem Kauf. 

Wenn Sie uns angebrochene Harrison Tiernahrung (GENESIS oder CHICOPEE) innerhalb 

von 90 Tagen zurückgeben und angeben aus welchem Grund dies erfolgt, erhalten Sie den 

Kaufpreis zurück erstattet. Eine weitere Garantie wird vom Anbieter nicht erklärt. 

§ 6 Haftungsausschluss 

(1) Schadensersatzansprüche des Kunden sind ausgeschlossen, soweit nachfolgend nichts 

anderes bestimmt ist. Der vorstehende Haftungsausschluss gilt auch zugunsten der 

gesetzlichen Vertreter und Erfüllungsgehilfen des Anbieters, sofern der Kunde Ansprüche 

gegen diese geltend macht. 

(2) Von dem unter Ziffer 1 bestimmten Haftungsausschluss ausgenommen sind 

Schadensersatzansprüche aufgrund einer Verletzung des Lebens, des Körpers, der 

Gesundheit und Schadensersatzansprüche aus der Verletzung wesentlicher 

Vertragspflichten. Wesentliche Vertragspflichten sind solche, deren Erfüllung zur Erreichung 

des Ziels des Vertrags notwendig ist, z.B. hat der Anbieter dem Kunden die Sache frei von 

Sach- und Rechtsmängeln zu übergeben und das Eigentum an ihr zu verschaffen. Von dem 

Haftungsausschluss ebenfalls ausgenommen ist die Haftung für Schäden, die auf einer 

vorsätzlichen oder grob fahrlässigen Pflichtverletzung des Anbieters, seiner gesetzlichen 

Vertreter oder Erfüllungsgehilfen beruhen. 

(3) Vorschriften des Produkthaftungsgesetzes (ProdHaftG) bleiben unberührt. 

§ 7 Abtretungs- und Verpfändungsverbot 

Die Abtretung oder Verpfändung von dem Kunden gegenüber dem Anbieter zustehenden 

Ansprüchen oder Rechten ist ohne Zustimmung des Anbieters ausgeschlossen, sofern der 

Kunde nicht ein berechtigtes Interesse an der Abtretung oder Verpfändung nachweist. 

§ 8 Rechtswahl & Gerichtsstand 

(1) Auf die vertraglichen Beziehungen zwischen dem Anbieter und dem Kunden findet das 

Recht der Bundesrepublik Deutschland Anwendung. Von dieser Rechtswahl ausgenommen 

sind die zwingenden Verbraucherschutzvorschriften des Landes, in dem der Kunde seinen 

gewöhnlichen Aufenthalt hat. Die Anwendung des UN-Kaufrechts ist ausgeschlossen. 

(2) Gerichtsstand für alle Streitigkeiten aus dem Vertragsverhältnis zwischen dem Kunden 

und dem Anbieter ist der Sitz des Anbieters, sofern es sich bei dem Kunden um einen 

Kaufmann, eine juristische Person des öffentlichen Rechts oder ein öffentlich-rechtliches 

Sondervermögen handelt. 

§ 10 Kundeninformationen 

(1) 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 

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 uns seinen Inhalt einsehen korrigieren und/oder löschen. 

Wenn Sie die gewählten Waren kaufen wollen klicken Sie bitte auf „Kasse“. Sie werden dann 

zur Eingabe Ihrer persönlichen Daten, der Auswahl der Zahlungsart und Bestätigung der 

Kenntnisnahme der Kundeninformationen aufgefordert. Den Bestellvorgang können Sie 

jederzeit, durch Schließen des Browserfensters, abbrechen oder durch Absenden der 

Bestellung abschließen. Eventuelle Eingabefehler bei Abgabe Ihrer Bestellung können Sie in 

der abschließenden Zusammenfassung erkennen und vor Absenden der Bestellung mithilfe 

der Korrekturfunktionen korrigieren. Der Vertragsschluss erfolgt gemäß § 2 unserer AGB.  

(3) Die wesentlichen Merkmale der von uns angebotenen Waren entnehmen Sie bitte den 

Produktbeschreibungen in unserem Onlineangebot.  

(4) Die für den Vertragsabschluss zur Verfügung stehende Sprache ist Deutsch.  

(5) Beschwerden, Reklamationen und sonstige Gewährleistungsansprüche können Sie unter 

der im Impressum angegebenen Adresse vorbringen. 

 

(6) Der Vertragstext wird gespeichert. Sie können die allgemeinen Vertragsbedingungen 

jederzeit auf unserer Internetseite einsehen und auf Ihrem Rechner speichern. Die konkreten 

Bestelldaten sowie die Allgemeinen Vertragsbedingungen werden Ihnen per Email 

zugesendet und sind bei Registrierung im LogIn-Bereich einsehbar.  

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 

§ 11 Widerrufsrecht für Verbraucher 

Verbraucher ist jede natürliche Person, die ein Rechtsgeschäft zu Zwecken abschließt, die 

überwiegend weder ihrer gewerblichen noch ihrer selbständigen beruflichen Tätigkeit 

zugerechnet werden können. 

(1) Widerrufsbelehrung/Widerrufsrecht  

Sie haben das Recht, binnen vierzehn Tagen ohne Angabe von Gründen diesen Vertrag zu 

widerrufen.  

Die Widerrufsfrist beträgt vierzehn Tage ab dem Tag, an dem Sie oder ein von Ihnen 

benannter Dritter, der nicht der Beförderer ist, die letzte Ware in Besitz genommen haben 

bzw. hat. 

Um Ihr Widerrufsrecht auszuüben, müssen Sie uns  

Susanne Ehe 

Bruckstrasse 25 

89616 Rottenacker 

Telefon: +49. (0) 171 435 8 235 

Telefax: +49. (0) 73 93. 952 469 

E-Mail: info@pro-fell.de 

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.  

Zur Wahrung der Widerrufsfrist reicht es aus, dass Sie die Mitteilung über die Ausübung des 

Widerrufsrechts vor Ablauf der Widerrufsfrist absenden.   

mailto:info@pro-fell.de


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 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.  

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. 

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 

(2) Gründe für das Nichtbestehen und für vorzeitiges Erlöschen des Widerrufsrechts: 

Das Widerrufsrecht im Fernabsatz besteht nicht: 

Bei Lieferung von Waren, die nicht vorgefertigt sind und für deren Herstellung eine 

individuelle Auswahl oder Bestimmung durch den Verbraucher maßgeblich ist oder die 

eindeutig auf die persönlichen Bedürfnisse des Verbrauchers zugeschnitten sind. 

Bei Lieferung von Waren, die schnell verderben können oder deren Verfallsdatum schnell 

überschritten würde. 

Bei Lieferung von Zeitungen, Zeitschriften oder Illustrierten mit Ausnahme von Abonnement-

Verträgen. 

Bei Lieferung alkoholischer Getränke, deren Preis bei Vertragsschluss vereinbart wurde, die 

aber frühestens 30 Tage nach Vertragsschluss geliefert werden können und deren aktueller 

Wert von Schwankungen auf dem Markt abhängt, auf die der Unternehmer keinen Einfluss 

hat. 

Das Widerrufsrecht im Fernabsatz erlischt vorzeitig: 

Bei Lieferung versiegelter Waren, die aus Gründen des Gesundheitsschutzes oder der 

Hygiene nicht zur Rückgabe geeignet sind, wenn ihre Versiegelung nach der Lieferung 

entfernt wurde. 

Bei Lieferung von Waren, wenn diese nach der Lieferung auf Grund ihrer Beschaffenheit 

untrennbar mit anderen Gütern vermischt wurden. 

Bei Lieferung von Ton- oder Videoaufnahmen oder Computersoftware in einer versiegelten 

Packung, wenn die Versiegelung nach der Lieferung entfernt wurde.  

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 



(3) Widerrufsformular 

Wenn Sie den Vertrag widerrufen wollen, dann füllen Sie bitte dieses Formular aus und 

senden Sie es zurück.  

An: 

Susanne Ehe 

Bruckstrasse 25 

89616 Rottenacker 

Telefax: +49. (0) 73 93. 952 469 

E-Mail: info@pro-fell.de  

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. 

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 

AGB´s als Download 

www.pro-fell.de/AGB-pdf  

Um die AGB´s aus dem Download öffnen zu können, benötigen Sie den Acrobat Reader, der 

Ihnen kostenfrei zum Download des Herstellers zur Verfügung steht. 

http://get.adobe.com/de/reader/.  

  

 

mailto:info@pro-fell.de
http://www.pro-fell.de/AGB-pdf
http://get.adobe.com/de/reader/

