Allgemeine Geschäftsbedingungen und rechtliche Hinweise für Kräuter
& Co (Stand: Dezember 2017)
Urheberrecht:
Alle Elemente dieser Website sind urheberrechtlich geschützt und dürfen ohne vorherige
Genehmigung von Dr. med. vet. Susanne Hauswirth nicht weiterverarbeitet werden.
Haftungsausschuß:
§1 Präambel:
Unbedingte Beachtung des Arzneimittelgesetzes
§2 Preisangaben:
Alle Endpreise im Internet verstehen sich als Bruttopreise in Euro zzgl. Versandkosten. Die
Darstellung unseres Warenkataloges stellt ausdrücklich kein Angebot im rechtlichen Sinne
dar. Irrtümer bei der Preisgestaltung bleiben vorbehalten.
§ 3 Versandkosten:
Bei den Versandkosten handelt es sich um eine Versandkostenpauschale von 5,50 Euro. Der
Versand findet durch ups oder ein anderes gleichwertiges Unternehmen statt. Mit Absenden
der Ware geht die Gefahr auf den Besteller über. Ab 100 Euro Bestellwert wird
versandkostenfrei geliefet.
§ 4 Mindestbestellmenge:
Eine Einheit, wenn nicht anderes angegeben. Beim Pferd handelt es sich um 36g, 50g oder
100g Einheiten Granulat, einzusehen unter „Detailansicht“. Die Hydrophilen Konzentrate
werden meist in einer Einheit von 50ml versandt.
§ 5 Bezahlung:
Lieferung gegen Vorkasse oder per Paypall. Im übrigen gelten die gesetzlichen Vorschriften.
§ 6 Mängel:
Mängel an den gelieferten Produkten sind unverzüglich anzuzeigen. Schäden an den
Versandpackungen bitte vom Spediteur bei Anlieferung der Ware schriftlich bestätigen
lassen. Im Falle mangelhafter Ware nehmen wir nach Wahl des Kunden die Ware gegen
Erstattung des Kaupreises zurück oder leisten Ersatzlieferung.

§ 7 Haftung:
Wir übernehmen keinerlei Haftung für die Weiterverwendung der von uns gelieferten
Produkte, abgesehen von den gesetzlich vorgeschriebenen Haftungsbestimmungen.
Insbesondere kann keine Haftung hinsichtlich einer möglichen medizinischen Verwendung
der Produkte übernommen werden. Wir machen keine Aussage zu Wirk- und
Anwendungsweisen irgendwelcher Produkte irgendeiner Art. Produktspezifikationen und
vergleichbare Angaben zu den Produkten sind lediglich Produktbeschreibungen und haben
keinesfalls die Bedeutung einer Zusicherung von Eigenschaften. Die Produkte ersetzen
keinen Tierarzt bzw. Tierarztbesuch.
§ 8 Internet-Auftritt:
Die Inhalte unserer Websites, deren Änderung wir uns jederzeit vorbehalten, werden in
regelmäßigen Abständen oder aus aktuellem Anlaß sorgfältig überprüft, ergänzt,
erforderlichenfalls berichtigt und auf dem neuesten Stand gehalten. Eine Haftung für die
inhaltliche Richtigkeit, Zulässigkeit und Vollständigkeit oder Aktualität unserer
Informationen, aus welchem Rechtsgrund auch immer, kann jedoch nicht übernommen
werden. Trotz sorgfältiger inhaltlicher Kontrolle überehmen wir keine Haftung für die Inhalte
externer Links. Für den Inhalt der verlinkten Seiten sind ausschließlich deren Betreiber
verantwortlich. Diese Erklärung gilt für alle auf unseren Siten erbrachten Links. Mit der
Zugriffsmöglichkeit ist keinesfalls die Abwesenheit möglicher geistiger oder gewerblicher
Schutzrecht Dritter zugesichert. Der Benutzer erkennt die Haftungsausschüsse durch den
Zugriff auf unsere Web-Site an.
§ 9 Widerrufsbelehrung:
Im Falle eines wirksamen Widerrufs sind die beiderseits empfangenen Leistungen
zurückzugewähren und gegebenenfalls gezogenen Nutzungen herauszugeben. Die Ware
muß unbenutzt und im Originalzustand sein. Können Sie uns die empfangene Leistung ganz
oder teilweise nicht oder nur in verschlechtertem Zustand zurückgewähren, müssen Sie uns
insoweit gegebenenfalls Wertersatz leisten. Paketversandfähige Sachen sind
zurückzusenden. Sie haben die Kosten der Rücksendung zu tragen, wenn die gelieferte Ware
der bestellten entspricht. Die Gewährleistung erfolgt nach den gesetzlichen Bestimmungen,
wobei wir berechtigt sind, im Falle eine Mangels unserer gelieferten Ware diese
nachzuliefern oder nachzubessern. Schlägt die Nachbesserung endgültig fehl oder ist die
gelieferte Ware mangelbehaftet, so können Sie die Rückgabe der Ware gegen
Rückerstattung des vereinbarten Preises oder Herabsetzung des Kaufpreises verlangen.

§ 10 Sitz
Gerichtsstand und Erfüllungsort ist Schleswig. Es gilt ausschließlich deutsches Recht unter
Ausschuß von UN-Kaufrecht.
§ 11 Beschwerdeverfahren:
Die Europäische Kommission stellt eine Plattform zur Online-Streitbeilegung (OS) bereit. Die
Plattform finden Sie unter http://ec.europa.eu/consumers/odr/

