
1. Geltungsbereich
Die nachstehenden Allgemeinen Geschäftsbedingungen gelten für alle Bestellungen im Wald-Laden unabhängig davon, ob die Bestellung online  
(unter www.bergwaldprojekt.de) oder mit anderen Mitteln der Telekommunikation vorgenommen wird.

2. Vertragspartner 
Ihr Vertragspartner ist  
Bergwaldprojekt e.V.
Veitshöchheimer Str. 1b
97080 Würzburg
Tel. 0049 (0)931 - 45 26 261
Fax 0049 (0)931 - 30 41 90 68
info@bergwaldprojekt.de

Vorstand: Stephen Wehner

Vereinsregister
Amtsgericht Würzburg
VR 200215

3. Vertragsschluss
Die Darstellung der Artikel im Wald-Laden stellt kein verbindliches Angebot zum Abschluss eines Kaufvertrags dar. Erst durch das Absenden einer Bestellung 
über den Online-Shop durch Anklicken des Buttons „zahlungspflichtig bestellen“ oder Übermittlung Ihrer Bestellung mit anderen Mitteln der Telekommunika-
tion geben Sie ein Angebot zum Abschluss eines Kaufvertrages ab. Sie sind an die Bestellung für die Dauer von einer (1) Woche nach Abgabe der Bestellung 
gebunden; Ihr gegebenenfalls nach Ziffer 7 bestehendes Recht, Ihre Bestellung zu widerrufen, bleibt hiervon unberührt.

Sie erhalten auf Ihrer über den Online-Shop abgegebenen Bestellung unverzüglich eine Bestellbestätigung per E-Mail von uns. In einer solchen E-Mail liegt 
noch keine verbindliche Annahme der Bestellung. 

Ein Vertrag kommt erst zustande, wenn wir Ihre Bestellung durch eine Annahmeerklärung oder durch die Lieferung der bestellten Artikel annehmen. Wir 
akzeptieren nur Bestellungen über haushaltübliche Mengen.

Sollte die Lieferung der von Ihnen bestellten Ware nicht möglich sein, etwa weil die entsprechende Ware nicht auf Lager ist, sehen wir von einer Annahmeer-
klärung ab. In diesem Fall kommt ein Vertrag nicht zustande. Wir werden Sie darüber unverzüglich informieren und ggf. bereits erhaltene Gegenleistungen 
unverzüglich zurückerstatten.

4. Preise, Lieferung 
Es gelten die Preise zum Zeitpunkt der Bestellung. Alle Preise verstehen sich in Euro. In ihnen ist die gesetzliche Umsatzsteuer in Höhe von 19 % enthalten. In 
den Preisangaben sind anfallende Versandkosten nicht enthalten.

Wir liefern ausschließlich innerhalb Deutschlands. Die Lieferzeit beträgt eine Woche. Sie beginnt einen Tag nach Vertragsschluss.

Wir übernehmen keine Haftung für die Einhaltung der voraussichtlichen Lieferzeit, es sei denn, die Nichteinhaltung der Lieferfrist ist von uns oder den von 
uns für die Vertragsdurchführung beauftragten Personen durch vorsätzliches oder grob fahrlässiges Verhalten verursacht worden.

5. Versandkosten 
In der Regel wird für die Versandkosten eine Pauschale in Höhe von 5,00 EUR erhoben. Übersteigt das Gewicht der bestellten Artikel 2 kg, beträgt die Pau-
schale 10,00 EUR. Sollte aus technischen oder logistischen Gründen eine Versendung nur in mehreren Etappen möglich sein, fallen die Versandkosten nur 
einmal an.

6. Fälligkeit, Zahlungsmodalitäten, Zahlungsverzug
Der Kaufpreis ist sofort nach Erhalt der Ware durch Überweisung auf das in der Rechnung angegebene Konto zu entrichten. 

Benutzen Sie hierzu bitte die auf der Rechnung erteilten Konto- und Zahlungsinformationen. Bitte geben Sie stets auch die Rechnungsnummer an.
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Mit dem Eingang des Zahlbetrages auf unserem Konto haben Sie Ihre Zahlungspflicht erfüllt. Bis zur vollständigen Bezahlung des Kaufpreises und der Ver-
sandkosten bleibt die Ware unser Eigentum.

Wir behalten uns das Recht vor, im Einzelfall vor der Lieferung eine Anzahlung oder komplette Vorauszahlung zu verlangen. Insbesondere, wenn Sie mit der 
Bezahlung einer (Teil-)Rechnung ganz oder teilweise in Verzug geraten oder wenn Sie als Neukunde Waren für mehr als 100,00 EUR bestellen, werden wir 
von den vorgenannten Maßnahmen Gebrauch machen. Dies werden wir innerhalb einer Woche nach Versendung der Bestellbestätigung mitteilen.

Kommen Sie mit Ihrer Zahlungsverpflichtung in Verzug, haben Sie die ausstehende Geldsumme zu verzinsen. Der Verzugszinssatz beträgt pro Jahr fünf 
Prozentpunkte über dem von der Deutschen Bundesbank gemäß § 247 Abs. 2 BGB bekannt gegebenen Basiszinssatz, mindestens jedoch 5 % p. a.

7. Widerrufsbelehrung
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. Haben Sie im Rahmen einer einheitlichen Bestellung mehrere Waren bestellt und werden diese getrennt geliefert, beträgt die 
Widerrufsfrist 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

Bergwaldprojekt e.V.
Veitshöchheimer Str. 1b
97080 Würzburg
Tel. 0049 (0)931 - 45 26 261
Fax 0049 (0)931 - 30 41 90 68
info@bergwaldprojekt.de

mittels einer eindeutigen Erklärung (z. B. ein mit der Post versandter Brief, Telefax oder E-Mail) über Ihren Entschluss, diesen Vertrag zu widerrufen, informie-
ren. 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.

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.

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 unter-
richten, an uns zurückzusenden oder zu übergeben. Die Frist ist gewahrt, wenn Sie die Waren vor Ablauf der Frist von vierzehn Tagen absenden.

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 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.

8. Gewährleistung
Hat die gelieferte Ware nicht die vereinbarte Beschaffenheit oder eignet sie sich nicht für die nach dem Vertrag vorausgesetzte oder die allgemein übliche 
Verwendung oder hat sie nicht die Eigenschaften, die Sie nach unseren Äußerungen im Wald-Laden erwarten können, leisten wir nach Ihrer Wahl Nacherfül-
lung durch Beseitigung des Mangels oder Lieferung einer mangelfreien Ware. Wir können die von Ihnen gewählte Art der Nacherfüllung verweigern, wenn sie 
nur mit unverhältnismäßigen Kosten möglich ist. Schlägt die Nacherfüllung fehl, was erst nach zwei Nacherfüllungsversuchen anzunehmen ist, haben Sie die 
Wahl zwischen Kaufpreisminderung oder Rücktritt oder Schadensersatz oder Ersatz etwaiger durch Sie getätigter vergeblicher Aufwendungen.
Diese Ansprüche verjähren innerhalb von zwei Jahren ab Anlieferung der Ware.

Liefern wir Ihnen im Zuge der Nacherfüllung eine mangelfreie Ware, sind Sie verpflichtet, die mangelhafte Ware innerhalb von 30 Tagen an uns auf unsere 
Kosten zurückzusenden. Bitte nehmen Sie im Fall einer Reklamation Kontakt mit unserem Infoservice (Telefonnummer: 0049 (0) 931 - 452 62 61, E-Mail: 
info@bergwaldprojekt.de) auf.

9. Speicherung des Vertragstextes
Ihre Bestelldaten werden von uns für die Abwicklung des Vertrags gespeichert. Es ist technisch nicht möglich, dass Sie den Vertragstext nach Ihrer Bestellung 
im Online-Shop einsehen können.



10. Außergerichtliche Streitschlichtung
Die Europäische Kommission stellt eine Plattform zur Online-Streitbeilegung bereit, die Sie unter http://ec.europa.eu/consumers/odr/  finden. Wenn es Proble-
me mit Ihrem Kauf im Wald-Laden gibt, möchten wir diese gerne in direktem Kontakt mit Ihnen klären. Daher nehmen wir nicht an Verbraucherschlichtungs-
verfahren teil. Bitte kontaktieren Sie uns bei Fragen und Problemen direkt.

11. Vertragssprache
Die Vertragsbedingungen werden Ihnen auf Deutsch zur Verfügung gestellt. Der Vertragsschluss und die weitere Kommunikation erfolgt in deutscher Sprache.

12. Anwendbares Recht
Auf den Vertragsschluss und den Vertrag findet ausschließlich deutsches materielles Recht unter Ausschluss des UN-Kaufrechts Anwendung.

Stand: März 2018



Muster-Widerrufsformular
(Wenn Sie den Vertrag widerrufen wollen, dann füllen Sie bitte dieses Formular aus und senden Sie es zurück.) 

An: 
Bergwaldprojekt e.V.
Veitshöchheimer Str. 1b
97080 Würzburg
Fax 0049 (0)931 - 30 41 90 68
info@bergwaldprojekt.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.


