
Allgemeine Geschäftsbedingungen und gesetzliche 
Pflichtinformationen

1. Geltungsbereich

Für die Geschäftsbeziehung eines Bestellers mit der Schaukäserei Ammergauer Alpen eG, begründet durch die Nutzung 

unseres Online-Shops (http://www.shop-schaukaeserei-ettal.de bzw. http://www.shop.schaukaeserei-ettal.de) gelten 

ausschließlich die nachfolgenden Allgemeinen Geschäftsbedingungen in Ihrer zum Zeitpunkt Ihrer Bestellung bzw. Nutzung 

gültigen Fassung.

Abweichende Bedingungen des Bestellers erkennt die Schaukäserei Ammergauer Alpen eG nicht an, es sei denn, die 

Schaukäserei Ammergauer Alpen eG hat deren Geltung ausdrücklich schriftlich zugestimmt.

2. Vertragschluss

Mit der Präsentation unseren Waren in unserem Online-Shop ist ein rechtlich bindendes Angebot zum Abschluss von 

Kaufverträgen nicht verbunden, vielmehr stellt dies eine unverbindliche Einladung ausschließlich an voll geschäftsfähige 

Personen dar, diese Waren bei uns zu bestellen. 

Mit seiner abschließenden Bestellung gibt der Besteller ein rechtlich bindendes Angebot zum Abschluss eines Kaufvertrags 

über die von ihm bestellten Waren ab. 

Der Bestellvorgang und Möglichkeiten zur Korrektur sind in unserem Online-Shop beschrieben. 

Mit der Annahme des Angebots durch die Schaukäserei Ammergauer Alpen eG kommt der Kaufvertrag zu Stande. Die 

Annahme erfolgt durch Erklärung in Textform per Email bei der Auftragsbestätigung oder durch Lieferung der Ware. 

Das Angebot des Bestellers kann innerhalb von einer Woche ab Eingang des Angebots bei der Schaukäserei Ammergauer 

Alpen eG durch diese angenommen werden. Der Vertrag kann nur in deutscher Sprache geschlossen werden, wobei der 

Vertrag die konkreten Bestelldaten des Bestellers und diese AGB beinhaltet. 

Diese AGB können der Besteller jederzeit selbstständig in unserem Online-Shop über den Link „AGB“ einsehen und 

ausdrucken.

3. Packungsänderungen

Packungs- und Ausstattungsänderungen, die der Sortimentsverbesserung dienen behalten wir uns in Ihrem Interesse jederzeit 

vor.

4. Preise

Die von der Schaukäserei Ammergauer Alpen eG in ihrem Online-Shop genannten Preise sind Endpreise und schließen die 

derzeit in Deutschland gültige gesetzliche Mehrwertsteuer ein.

5. Versand / Lieferung 

Sofern nicht anders vereinbart, erfolgt die Lieferung ab Ettal an die vom Besteller angegebene Lieferadresse. Der Versand 

erfolgt ausschließlich innerhalb Deutschlands.

6. Rücksendekosten bei Widerruf

Im Falle des Widerrufs (nachfolgende Ziffer 11) trägt der Besteller die unmittelbaren Kosten der Rücksendung der Waren.

7. Lieferzeiten 

Unsere Lieferzeiten betragen 4-10 Arbeitstage.

8. Transportschäden

Sollte ein Paket während des Transports durch die Paketdienste zu Schaden kommen, verweigern Sie bitte die Annahme und 

lassen es durch den Paketdienst zurückführen. Wir versenden umgehend die bestellten Artikel erneut.

9.   Fälligkeit und Zahlung

Der Kaufpreis wird mit Annahme der Bestellung (siehe Punkt 2 der AGB) durch die Schaukäserei Ammergauer Alpen eG fällig. 

Zahlungen können nur erfolgen per Vorkasse oder per Paypal. 

10.   Datenschutz

Ihre für die Geschäftsabwicklung notwendigen personenbezogenen Daten werden in unserer EDV gespeichert und vertraulich 

behandelt. Sie werden darauf hingewiesen, dass wir die im Zusammenhang mit der Vertragsbeziehung erhaltenen Daten 

erheben, speichern, verarbeiten und nutzen werden, soweit dies für eine ordnungsgemäße Bestellabwicklung erforderlich ist. 



Sie können über Ihren Kundenzugang Ihre Daten jederzeit einsehen und korrigieren. Einen Löschwunsch Ihrer Daten teilen Sie 

uns bitte unter info@schaukaeserei-ettal.de mit.

11.   Widerrufsrecht für Verbraucher

Wenn der Besteller als Verbraucher bei uns einkauft, also zu einem Zweck der weder seiner gewerblichen noch seiner 

selbstständigen beruflichen Tätigkeit zugerechnet werden kann, steht ihm ein Widerrufsrecht gem. nachfolgender 

Widerrufsbelehrung zu. 

Dieses Widerrufsrecht besteht jedoch nicht, bei der Bestellung von Waren, die aufgrund ihrer Beschaffenheit nicht für eine 

Rücksendung geeignet sind oder schnell verderben können oder deren Verfalldatum überschritten würde.

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 Waren in Besitz genommen haben bzw. hat. Um Ihr Widerrufsrecht auszuüben, müssen Sie uns 
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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 Widerrufsformular verwenden, das jedoch nicht 

vorgeschrieben ist. Zur Wahrung der Widerrufsfrist reicht es auch, 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, günstige Standardlieferung gewählt haben), unverzüglich und spätestens binnen vierzehn Tagen ab dem 

Tag zurückzahlen, 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
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zurückzusenden oder zu übergeben. Die Frist ist gewahrt, wenn Sie die Waren vor Ablauf der Frist von vierzehn Tagen 

absenden.

Soweit der Besteller als Verbraucher wirksam von seinem Widerrufsrecht Gebrauch macht, trägt er die unmittelbaren Kosten 

der Rücksendung der Waren.

Ende der Widerrufsbelehrung.

12.   Kein Widerrufsrecht für Unternehmer

Wer als Unternehmer i.S.d § 14 bei uns Waren bestellt, hat kein Widerrufsrecht.

mailto:info@schaukaeserei-ettal.de


13. Keine Teilnahme an Streitbeilegungsverfahren vor einer Verbraucherschlichtungsstelle

Wir weisen darauf hin, dass wir nicht an einem Streibeilegungsverfahren vor einer Verbraucherschlichtungsstelle teilnehmen.

14.   Anwendbares Recht und Gerichtsstand

Für die Geschäftsbeziehung zwischen dem Kunden und der Schaukäserei Ammergauer Alpen eG gilt ausschließlich deutsches 

Recht unter Ausschluss des UN-Kaufrechts. 

Ist der Kunde ein Kaufmann gilt als ausschließlicher Gerichtsstand für alle Rechtsstreitigkeiten zwischen ihm und der 

Schaukäserei Ammergauer Alpen eG Ettal. 

Dieser Gerichtsstand gilt ebenfalls, wenn der Wohnsitz oder der gewöhnliche Aufenthaltsort des Kunden zum Zeitpunkt der 

Klageerhebung nicht bekannt ist. Hat der Kunde keinen allgemeinen Gerichtsstand in Deutschland ist ausschließlicher 

Gerichtsstand der Geschäftssitz der Schaukäserei Ammergauer Alpen eG.

15.   Schlussbestimmung

Sollten eine oder mehrere Regelung dieser AGB unwirksam sein, so berührt dies die Wirksamkeit der übrigen Bestimmungen 

nicht.

----

Muster-Widerrufsformular s. nächste Seite.



===================================

Muster-Widerrufsformular

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

1. An:

Schaukäserei Ammergauer Alpen eG
Mandlweg 1
82488 Ettal

Telefax: +49 (0) 88 22 / 93 53 12
E-Mail: info@schaukaeserei-ettal.de

2. Hiermit widerrufe(n) ich / wir den von mir / uns abgeschlossenen Vertrag über den Kauf der folgenden 
Waren / die Erbringung der folgenden Dienstleistung:

...................................................................................

...................................................................................

...................................................................................
(Name der Ware, ggf. Bestellnummer und Preis)

 
3. Bestellt am:

...............................
(Datum)

4. Erhalten am:

...............................
(Datum)

5. (Name, Anschrift des Verbrauchers)

...................................................................................

...................................................................................

...................................................................................

...................................................................................

...............................
6. Datum

...................................................................................
Unterschrift Kunde

(nur bei schriftlichem Widerruf)


