
 Allgemeine Geschä.sbedingungen (Online-Shop)  
§ 1 Geltungsbereich  
(1) Diese Allgemeinen Geschä2sbedingungen (nachfolgend „AGB“) gelten für alle Bestellungen, die Sie 
bei dem Online-Shop www.gemüse-bestellen.de der  

Firma: Gärtnerei Böck GmbH & Co. KG (nachfolgend „Gärtnerei Böck“),  
Geschä2sführer: Wilhelm Böck und Florian Böck, täOgen.  

(2) Unsere Lieferungen, Leistungen und Angebote erfolgen ausschließlich auf der Grundlage dieser 
AGB. Die Allgemeinen Geschä2sbedingungen gelten gegenüber Unternehmen somit auch für alle 
kün2igen Geschä2sbeziehungen, auch wenn sie nicht nochmals ausdrücklich vereinbart werden. Der 
Einbeziehung von Allgemeinen Geschä2sbedingungen eines Kunden, die unseren Allgemeinen 
Geschä2sbedingungen widersprechen, wird schon jetzt widersprochen.  

(3) Vertragssprache ist ausschließlich deutsch.  

(4) Der Vertragstext wird von uns gespeichert und kann gerne auf Nachfrage per E-Mail zur Verfügung 
gestellt werden. 

§ 2 Registrierung als Kunde  
(1) Käufer haben die Möglichkeit, sich in unserem Online-Shop kostenlos als Kunde zu registrieren. Mit 
der Registrierung wird ein dauerha2es Kundenkonto erstellt. Über dieses Kundenkonto können 
zukün2ige Bestellungen aufgegeben werden, ohne dass der Käufer jedes Mal Angaben über sich 
täOgen muss.  

(2) Für die Registrierung als Kunde und Erstellung eines Kundenkontos muss der Käufer unter anderem 
eine aktuell gülOge E-Mail-Adresse und ein Passwort angeben. Die E-Mail-Adresse dient als 
Nutzername und zusammen mit dem Passwort als Anmeldedaten. Die E-Mail-Adresse dient zugleich 
der KommunikaOon mit dem Käufer.  

(3) Der Käufer sichert zu, dass die bei der Registrierung getäOgten Angaben zutreffend und vollständig 
sind. Die Nutzung von Pseudonymen ist unzulässig. Der Käufer darf sich nicht mehrfach registrieren.  

(4) Der Käufer ist verpflichtet, mit den Anmeldedaten sorgfälOg umzugehen. Es ist dem Käufer 
ausnahmslos untersagt, die Anmeldedaten gegenüber Driden mitzuteilen und/oder Driden den Zugang 
zu dem Kundenkonto unter Umgehung der Anmeldedaten zu ermöglichen. Sollte der Käufer 
Anhaltspunkte für eine missbräuchliche Nutzung seines Kundenkontos durch Dride erhalten, hat er uns 
unverzüglich darüber zu informieren.  

(5) Soweit sich persönliche Angaben des Käufers ändern, ist dieser selbst für deren Aktualisierung 
verantwortlich. Änderungen kann der Käufer online nach Anmeldung in seinem Kundenkonto 
vornehmen.  

(6) Der Käufer kann seine Registrierung jederzeit durch entsprechende Mideilung an uns löschen 
lassen. Mit Löschung werden das Kundenkonto und sämtliche damit verknüp2e persönliche Angaben 
des Käufers unwiderruflich enjernt. Dies gilt insoweit als keine gesetzliche Aukewahrungspflichten 
bestehen oder die Angaben zur Abwicklung von Bestellungen weiterhin erforderlich sind.  

§ 3 Vertragsschluss; Vertragslaufzeit  



(1) Die WarenpräsentaOon im Online-Shop stellt keinen verbindlichen Antrag auf den Abschluss eines 
Kaufvertrages dar. Vielmehr handelt es sich um eine unverbindliche Aufforderung, im Online-Shop 
Waren zu bestellen.  

(2) Mit Anklicken des Budons „zahlungspflichOg bestellen“ geben Sie ein verbindliches Kaufangebot ab 
(§ 145 BGB).  

(3) Nach Eingang des Kaufangebots erhalten Sie eine automaOsch erzeugte E- Mail, mit der wir 
bestäOgen, dass wir Ihre Bestellung erhalten haben (EingangsbestäOgung). Diese EingangsbestäOgung 
stellt noch keine Annahme Ihres Kaufangebots dar. Ein Vertrag kommt durch die EingangsbestäOgung 
noch nicht zustande.  

(4) Ein Kaufvertrag über die Ware kommt erst zustande, wenn wir ausdrücklich die Annahme des 
Kaufangebots erklären oder, wenn wir die Ware – ohne vorherige ausdrückliche Annahmeerklärung – 
an Sie versenden.  

(5) Bestellungen sind nur in haushaltsüblichen Mengen möglich.  

§ 5 Lieferbedingungen  
(1) Bestellungen sind erst ab einem Mindestbestellwert von 15,00 Euro möglich.  

(2) Sollten nicht alle bestellten Produkte vorräOg sein, sind wir zu Teillieferungen berechOgt, soweit dies 
für Sie zumutbar ist. Etwaige Fristen beginnen erst mit dem Erhalt der letzten Teillieferung.  

(3) Sofern nicht anders vereinbart, erfolgt die Lieferung der Ware an die von Ihnen angegebene 
Adresse. Bezieht sich der Kaufvertrag auf einen Gutschein, erfolgt die Zustellung des GenussScheins 
per Post oder die Online Variante als pdf zum Sofortdruck. 

(4) Eine nachträgliche Adressänderung ist nur innerhalb unseres Zustellungsgebiets möglich. 
Adressänderungen werden für Lieferungen, die vereinbarungsgemäß frühestens für Samstag einer 
Kalenderwoche erfolgen sollen, wirksam, wenn sie bis spätestens Midwoch 12.00 Uhr deutscher Zeit 
(entscheidend ist hier der Zeitpunkt des Zugangs bei der Gärtnerei Böck) derselben Kalenderwoche 
mitgeteilt wurden. Werden Adressänderungen nach Midwoch, 12.00 Uhr deutscher Zeit (entscheidend 
ist der Zeitpunkt des Zugangs bei der Gärtnerei Böck) einer Kalenderwoche vorgenommen, werden 
diese frühestens am Samstag in der darauffolgenden Kalenderwoche (relaOv zur Kalenderwoche, in der 
die Adressänderung mitgeteilt wurde) wirksam. Abweichungen von dieser Regel werden im Einzelfall 
durch die Gärtnerei Böck kommuniziert.  

(5) Sie verpflichten sich sicherzustellen, dass die persönliche Übernahme an der von Ihnen 
angegebenen Lieferadresse möglich ist; der Fahrer stellt die Ware bei Nichtantreffen vor die Türe oder 
den angegebenen Abstellort.  

(6) Wenn die persönliche Übergabe der Ware nicht möglich ist, kann der Vertrag auch durch Zustellung 
der Ware an einen benachbarten Haushalt oder Betrieb erfüllt werden. Als benachbarte Haushalte 
oder Betriebe gelten vorzugsweise Empfänger, die sich im gleichen Gebäude wie der Adressat 
befinden; daneben kann auch an Empfänger zugestellt werden, die sich in unmidelbarer Laufweite zum 



Empfänger befinden (z.B. gleiche Wohnanlage, gegenüberliegende Straßenseite oder Nachbarhäuser) 
(nachfolgend auch „Nachbar“). 

(7) Ist weder eine persönliche Übergabe noch die Übergabe an einen Nachbarn möglich, 
geraten Sie in Annahmeverzug. Ein weiterer Zustellversuch erfolgt nicht. Sämtliche mit dem 
Annahmeverzug verbundenen Mehrkosten werden von Ihnen getragen. – siehe (5)


(8) Sofern Sie uns eine Abstellgenehmigung erteilen, kann der Vertag auch durch Abstellen der Ware an 
dem von Ihnen besOmmten Ort im Bereich der Lieferadresse, der für den ausliefernden Fahrer 
zugänglich ist, erfüllt werden.  

(9) Durch die weisungsgemäße Abstellung am angegebenen Ort oder die Zustellung an einen Nachbarn 
geht das Risiko für den Verlust und die Beschädigung der Ware auf Sie über. Eine Ha2ung von Seiten 
der Gärtnerei Böck für Schäden oder Mängel, die danach entstehen, ist ausgeschlossen. Unklarheiten 
bei der Angabe des Abstellortes gehen im Schadensfall zu Ihren Lasten. Der Gärtnerei Böck obliegt 
keine Prüfpflicht hinsichtlich der Eignung des Abstellortes. 

(10) Bei Lieferung von Spirituosen, die gesetzlichen Verkaufsbeschränkungen unterliegen, erfolgt eine 
Übergabe der Ware nur an Empfangspersonen, die die gesetzlichen Vorgaben erfüllen. 

§ 6 Preise, Pfand  
(1) Die auf den Produktseiten genannten Preise enthalten die gesetzliche Mehrwertsteuer und sonsOge 
Preisbestandteile und verstehen sich zuzüglich der jeweiligen Versandkosten.  
Die Einzelheiten zu den Versandkosten finden Sie in den FAQ.  

(2) Die Gärtnerei Böck liefert ihre Ware immer in wiederverwendbaren Transportkisten. Auf die 
ausgegebenen Transportkisten der Gärtnerei Böck entfällt ein Pfand in Höhe von 5,00€ je 
Kiste. 


(3) Die Pfandkosten entstehen zuzüglich zum Warenpreis. Die somit entstehenden 
Gesamtkosten können im Warenkorb eingesehen werden.  

(4) Die bepfandeten Kisten werden bei der nächsten Bestellung eine Kalenderwoche nach der 
letzten vereinbarten Lieferung von der Gärtnerei Böck bei Ihnen abgeholt. Sollten Sie an 
diesem Tag nicht zuhause sein bitten wir darum, die Transportkiste deutlich sichtbar zur 
Abholung bereit zu stellen. 


(5) Sollte die Kiste nicht zur Abholung bereitstehen, erfolgt ein weiterer Abholversuch am 
selben Wochentag der darauffolgenden Kalenderwoche. Wird auch dieser Termin von Seiten 
des Kunden nicht wahrgenommen, wird das entrichtete Kistenpfand zur Kompensation der 
entstehenden Kosten einbehalten.  

(6) Die Gutschri2 des Kistenpfands erfolgt auf dem Weg ihrer gewählten Bezahlmethode.  

§ 7 Zahlungsbedingungen; Verzugszinsen  
(1) Die Zahlung erfolgt wahlweise über:  

Sofortüberweisung,  
Kreditkarte,  



Giropay,  
Paypal,  
Vorkasse.  
(2) Bei Auswahl der Zahlungsart Vorkasse nennen wir Ihnen unsere Bankverbindung  

in der Au2ragsbestäOgung. Der Rechnungsbetrag ist innerhalb von 10 Tagen nach Erhalt der 
Au2ragsbestäOgung auf unser Konto zu überweisen.  

(3) Geraten Sie mit einer Zahlung in Verzug, so sind Sie zur Zahlung der gesetzlichen Verzugszinsen in 
Höhe von 5 Prozentpunkten über dem Basiszinssatz verpflichtet.  

(4) Wenn Sie Unternehmer im Sinne des § 14 BGB sind, gilt ergänzend Folgendes:  
Geraten Sie mit einer Zahlung in Verzug, so sind Sie zur Zahlung der gesetzlichen Verzugszinsen in Höhe 
von 9 Prozentpunkten über dem Basiszinssatz verpflichtet. Außerdem besteht ein Anspruch auf 
Zahlung einer Pauschale in Höhe von 40 Euro. Die Geltendmachung weiteren Schadensersatzes bleibt 
vorbehalten.  

§ 8 Aufrechnung/Zurückbehaltungsrecht  
(1) Ein Recht zur Aufrechnung steht Ihnen nur dann zu, wenn Ihre Gegenforderung rechtskrä2ig 
festgestellt worden ist, von uns nicht bestriden oder anerkannt wird oder in einem engen 
synallagmaOschen Verhältnis zu unserer Forderung steht.  

(2) Sie können ein Zurückbehaltungsrecht nur ausüben, soweit Ihre Gegenforderung auf demselben 
Vertragsverhältnis beruht.  

§ 9 Eigentumsvorbehalt  
(1) Die Ware bleibt bis zur vollständigen Zahlung des Kaufpreises unser Eigentum.  

(2) Wenn Sie Unternehmer im Sinne des § 14 BGB sind, gilt ergänzend Folgendes:  

- Wir behalten uns das Eigentum an der Ware bis zum vollständigen Ausgleich aller Forderungen aus 
der laufenden Geschä2sbeziehung vor. Vor Übergang des Eigentums an der Vorbehaltsware ist eine 
Verpfändung oder Sicherheitsübereignung nicht zulässig.  

- Sie dürfen die Ware im ordentlichen Geschä2sgang weiterverkaufen. Für diesen Fall treten Sie bereits 
jetzt alle Forderungen in Höhe des Rechnungsbetrages, die Ihnen aus dem Weiterverkauf erwachsen, 
an uns ab. Wir nehmen die Abtretung an, Sie sind jedoch zur Einziehung der Forderungen ermächOgt. 
Soweit Sie Ihren Zahlungsverpflichtungen nicht ordnungsgemäß nachkommen, behalten wir uns das 
Recht vor, Forderungen selbst einzuziehen.  

- Bei Verbindung und Vermischung der Vorbehaltsware erwerben wir Miteigentum an der neuen Sache 
im Verhältnis des Rechnungswertes der Vorbehaltsware zu den anderen verarbeiteten Gegenständen 
zum Zeitpunkt der Verarbeitung.  

- Wir verpflichteten uns, die uns zustehenden Sicherheiten auf Verlangen insoweit freizugeben, als der 
realisierbare Wert unserer Sicherheiten die zu sichernden Forderungen um mehr als 10 % übersteigt. 
Die Auswahl der freizugebenden Sicherheiten obliegt uns.  



§ 10 Widerrufsbelehrung  
Für den Fall, dass Sie Verbraucher im Sinne des § 13 BGB sind, also den Kauf zu Zwecken täBgen, die 
überwiegend weder ihrer gewerblichen noch ihrer selbständigen beruflichen TäBgkeit zugerechnet 
werden können, haben Sie ein Widerrufsrecht nach Maßgabe der folgenden BesBmmungen.  

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 
DriPer, der nicht der Beförderer ist, die Waren in Besitz genommen haben bzw. hat.  
Um Ihr Widerrufsrecht auszuüben, müssen Sie uns  
Firma: Gärtnerei Böck GmbH & Co. KG  
Adresse: Hochfeldweg 21, 85646 Neufarn  
E-Mail: info@gemuese-bestellen.de 
Tel.: 089 907 747 8817 

miPels einer eindeuBgen 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 MiPeilung 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, günsBgste 
Standardlieferung gewählt haben), unverzüglich und spätestens binnen vierzehn Tagen ab dem Tag 
zurückzuzahlen, an dem die MiPeilung über Ihren Widerruf dieses Vertrags bei uns eingegangen ist. 
Für diese Rückzahlung verwenden wir dasselbe ZahlungsmiPel, das Sie bei der ursprünglichen 
TransakBon 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 unmiPelbaren Kosten der Rücksendung der Waren.  
Sie müssen für einen etwaigen Wertverlust der Waren nur au]ommen, wenn dieser Wertverlust auf 
einen zur Prüfung der Beschaffenheit, Eigenscha_en und FunkBonsweise der Waren nicht 
notwendigen Umgang mit ihnen zurückzuführen ist.  
Muster-Widerrufsformular  
Wenn Sie den Vertrag widerrufen wollen, dann füllen Sie bide dieses Formular aus und senden Sie es 
zurück.  
An  
Firma: Gärtnerei Böck GmbH & Co. KG  
Adresse: Hochfeldweg 21, 85646 Neufarn  



Telefon: 089/907 74 788 17 

Telefax: 089/9045612 

Email: info@gemuese-bestellen.de 

Hiermit widerrufe(n) ich/wir (*) den von mir/uns (*) abgeschlossenen Vertrag über den Kauf der 
folgenden Waren (*):  
Bestellt am (*)/erhalten am (*) Name des/der Verbraucher(s): Anschri2 des/der Verbraucher(s):  
Unterschri2 des/der Verbraucher(s) (nur bei Mideilung auf Papier) Datum  
(*) Unzutreffendes streichen.  
Ende der Widerrufsbelehrung  

Ausschluss des Widerrufs/ Ergänzende Hinweise  
(1) Das Widerrufsrecht besteht nicht bei Verträgen zur Lieferung von Waren, die schnell verderben 
können oder deren Verfallsdatum schnell überschriden würde. (§ 312g Abs. 2 Nr. 2 BGB).  

(2) Das Widerrufsrecht besteht nicht bei Lieferung versiegelter Waren, die aus Gründen des 
Gesundheitsschutzes oder der Hygiene nicht zur Rückgabe geeignet sind, wenn ihre Versiegelung nach 
der Lieferung enjernt wurde.  

(3) Bide vermeiden Sie Beschädigungen und Verunreinigungen. Senden Sie die Ware bide möglichst in 
Originalverpackung mit sämtlichem Zubehör und mit allen Verpackungsbestandteilen an uns zurück.  

(4) Bide beachten Sie, dass die in Absatz 3 genannten Modalitäten nicht Voraussetzung für die 
wirksame Ausübung des Widerrufsrechts sind.  

§ 11 Transportschäden  
(1) Werden Waren mit offensichtlichen Transportschäden angeliefert, so reklamieren Sie solche Fehler 
bide sofort bei dem Fahrer und nehmen Sie bide schnellstmöglich Kontakt zu uns auf.  

(2) Die Versäumung einer ReklamaOon oder Kontaktaufnahme hat für Ihre gesetzlichen 
Gewährleistungsrechte keine Konsequenzen.  

§ 12 Gewährleistung  
Soweit nicht ausdrücklich etwas anderes vereinbart ist, richten sich Ihre Gewährleistungsansprüche 
nach den gesetzlichen BesOmmungen des Kaufrechts (§§ 433 ff. BGB).  

(2) Wir ha2en nur für Ansprüche aufgrund von Schäden aus der Verletzung des Lebens, des Körpers 
oder der Gesundheit oder aus der Verletzung einer wesentlichen Vertragspflicht, deren Erfüllung die 
ordnungsgemäße Durchführung des Vertrags überhaupt erst ermöglicht und auf deren Einhaltung der 
Vertragspartner regelmäßig vertrauen darf (Kardinalpflicht) sowie für Ansprüche aufgrund von 
sonsOgen Schäden, die auf einer vorsätzlichen oder grob fahrlässigen Pflichtverletzung des Verwenders 
oder seiner Erfüllungsgehilfen beruhen.  

(3) Im Übrigen gelten für die Gewährleistung die gesetzlichen BesOmmungen.  



(4) Wenn Sie Unternehmer im Sinne des § 14 BGB sind, gelten die gesetzlichen BesOmmungen mit 
folgenden ModifikaOonen:  
- Für die Beschaffenheit der Ware sind nur unsere eigenen Angaben und die Produktbeschreibung des 
Herstellers verbindlich, nicht jedoch öffentliche Anpreisungen und Äußerungen und sonsOge Werbung 
des Herstellers.  

- Sie sind verpflichtet, die Ware unverzüglich und mit der gebotenen Sorgfalt auf Qualitäts- und 
Mengenabweichungen zu untersuchen und uns offensichtliche Mängel binnen 7 Tagen ab Empfang der 
Ware anzuzeigen. Zur Fristwahrung reicht die rechtzeiOge Absendung. Dies gilt auch für später 
festgestellte verdeckte Mängel ab Entdeckung. Bei Verletzung der Untersuchungs- und Rügepflicht ist 
die Geltendmachung der Gewährleistungsansprüche ausgeschlossen.  

- Bei Mängeln leisten wir nach unserer Wahl Gewähr durch Nachbesserung oder Ersatzlieferung 
(Nacherfüllung).  

- - Schlägt die Nacherfüllung zweimal fehl, können Sie nach Ihrer Wahl Minderung verlangen oder vom 
Vertrag zurücktreten.  

- Die Gewährleistungsfrist beträgt ein Jahr ab Ablieferung der Ware.  

§ 13 Ha.ung  
(1) Unbeschränkte Ha2ung: Wir ha2en unbeschränkt für Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit sowie nach 
Maßgabe des Produktha2ungsgesetzes. Für leichte Fahrlässigkeit ha2en wir bei Schäden aus der 
Verletzung des Lebens, des Körpers und der Gesundheit von Personen.  

(2) Im Übrigen gilt folgende beschränkte Ha2ung: Bei leichter Fahrlässigkeit ha2en wir nur im Falle der 
Verletzung einer wesentlichen Vertragspflicht, deren Erfüllung die ordnungsgemäße Durchführung des 
Vertrags überhaupt erst ermöglicht und auf deren Einhaltung Sie regelmäßig vertrauen dürfen 
(Kardinalpflicht). Die Ha2ung für leichte Fahrlässigkeit ist der Höhe nach beschränkt auf die bei 
Vertragsschluss vorhersehbaren Schäden, mit deren Entstehung typischerweise gerechnet werden 
muss. Diese Ha2ungsbeschränkung gilt auch zugunsten unserer Erfüllungsgehilfen.  

§ 14 Datenschutz  
Zum Datenschutz beachten Sie bide unsere Datenschutzhinweise. 

§ 15 Abo-Modelle 
(1) In unserem Onlineshop haben Sie die Möglichkeit, ein Abonnement über die regelmäßige Lieferung 
von Top|räuter, Fruchtgemüse, Frischgemüse und Jungpflanzen abzuschließen. Dabei gelten 
ergänzend folgende Regelungen: 

(2) Die Vertragslaufzeit beläu2 sich auf die Dauer des durch den Kunden gewählten 
Belieferungszeitraums im Laufe des Bestellprozesses.  

(3) Eine Kündigung bedarf der Texjorm (z.B. E-Mail).  

(4) Kündigungen können nur bis eine Woche vor dem jeweils vereinbarten nächsten Liefertermin 
entgegengenommen werden.  
      



(5) Im Falle einer fristgerechten Kündigung wird Ihnen der Betrag für bereits bezahlte, aber 
nicht ausgelieferte Bestellungen zurückerstattet. 


(6) Sie können jederzeit eine Lieferung aussetzen. Erfolgt eine Aussetzungsmitteilungen bis 
Mittwoch, 12.00 Uhr (deutsche Zeit) einer Kalenderwoche, wird diese frühestens für 
Lieferungen am Samstag in derselben Kalenderwoche wirksam. Erfolgt eine 
Aussetzungsmitteilung nach Mittwoch, 12.00 Uhr (deutsche Zeit) einer Kalenderwoche, wird 
diese frühestens am Samstag in der nächsten Kalenderwoche (relativ zur Kalenderwoche, in 
der die Adressänderung mitgeteilt wurde) wirksam. Abweichungen von dieser Regelung 
werden im Einzelfall durch die Gärtnerei Böck kommuniziert.  

  
(7) Wir sind berechOgt, jederzeit BesOmmungen dieser AGB und ohne Nennung von Gründen mit 
Wirkung für die Zukun2 zu ändern oder zu ergänzen, z.B. bei technischen Änderungen für den Online-
Shop, FunkOonserweiterungen, -anpassungen oder -einschränkungen.  

(8) Über Änderungen oder Ergänzungen dieser Bedingungen werden wir Sie wenigstens 30 Tage vor 
deren Inkra2treten in Texjorm unterrichten, ohne dass die geänderten oder ergänzten Bedingungen 
im Einzelnen oder die Neufassung der Bedingungen insgesamt übersandt oder sonst mitgeteilt werden 
müssten; es genügt die Unterrichtung über die Tatsache der Änderung oder Ergänzung als solche. Wir 
werden mit Unterrichtung über Änderungen und Ergänzungen einen Link mideilen unter dem die 
Neufassung der AGB eingesehen werden kann.  

(9) Sofern Sie Änderungen und Ergänzungen nicht innerhalb von 14 Tagen nach Bekanntgabe in 
Texjorm widerspricht, gilt dies als Einverständnis mit der Änderung oder Ergänzung; hierauf werden 
wir in den Änderungsmideilungen gesondert hinweisen.  

§ 16 Schlussbes]mmungen  
(1) Sollten eine oder mehrere BesOmmungen dieser AGB unwirksam sein oder werden, wird dadurch 
die Wirksamkeit der anderen BesOmmungen im Übrigen nicht berührt.  

(2) Auf Verträge zwischen uns und Ihnen findet deutsches Recht Anwendung. Zwingende 
Verbrauchervorschri2en des Landes, in dem sie sich gewöhnlich au}alten, bleiben von der Rechtswahl 
unberührt.  

(3) Sind Sie Kaufmann, jurisOsche Person des öffentlichen Rechts oder öffentlich- rechtliches 
Sondervermögen, so ist Gerichtsstand für alle StreiOgkeiten aus oder im Zusammenhang mit Verträgen 
zwischen uns und Ihnen.  

Ihre Gärtnerei Böck GmbH & Co. KG  
Stand: Dezember 2021 


