
     Gemüsegarten Nadine Huwe  |  Fumbach 143  |  37308 Westhausen

     Telefon 03606 - 5075472  |  Fax 03606 - 5075473  |  info@gemuesegarten-eichsfeld.de

      Bestellformular für
      Obst-Gemüse-Abokiste  (wöchentliche Lieferung)

Kundendaten

 Name, Vorname

 Straße

 PLZ    Ort

 Telefon           ggf. Mobil

 E-Mail

aboKiste
 Hiermit bestelle ich eine Obst-Gemüse-Box in der angegeben Größe als Abokiste zur Dauerlieferung. Die Auslieferung 
 erfolgt wöchentlich jeweils Donnerstags von Juni bis November an die von mir oben angegebene Anschrift. Es gelten die 
 Allgemeinen Geschäftsbedinungen (siehe Anlage).

      Kleine Abokiste (Single)  Mittlere Abokiste (1-2 Personen)  Große Abokiste (Familie)
  10,00 €     15,00 €     20,00 € 

 Abstellort:

                     (falls Sie bei Auslieferung nicht vor Ort sein sollten) 

 Lieferkosten & Pfand: Das frische Obst/Gemüse wird in einer Pfand-Klappbox ausgeliefert. Der Pfand hierfür beträgt 
    einmalig 10,00 €. Für den Bringe-Service berechnen wir Ihnen zusätzlich 3,50 € pro Lieferung. 

banKverbindung
 Die Zahlung erfolgt bequem per SEPA-Lastschrift.

 Kontoinhaber

 IBAN

 BIC     Bank

anmerKungen
 In den Abokisten wird immer eine bunte Auswahl an saisonalem Obst und Gemüse enthalten sein. Den größeren Anteil nimmt Gemüse ein.
 Wenn Sie ein Obst bzw. Gemüse nicht mögen, können Sie uns das hier mitteilen:

 Datum:     Unterschrift:



ALLGEMEINE GESCHÄFTSBEDINGUNGEN (AGB) 
DES HOFLADEN BIOLAND WESTHAUSEN, GESETZLICH VERTRETEN DURCH DIE  INHABERIN NADINE HUWE

§ 1 ANwENDUNGSBErEICH
1. Für Verträge mit dem Hofladen Bioland 
Westhausen gelten ausschließlich die folgen-
den Geschäftsbedingungen. Abweichenden 
Regeln wird widersprochen. Andere Regeln 
sind nur mit unserer ausdrücklichen schriftli-
chen Genehmigung wirksam.
2. Unsere Allgemeinen Geschäftsbedingun-
gen gelten auch für zukünftige Geschäfts-
beziehungen, auch wenn sie nicht nochmals 
ausdrücklich vereinbart werden.
3. Mündliche Nebenabreden haben keine 
Gültigkeit.
§ 2 ANGEBoTE, VErTrAGSABSCHLUSS, 
VErTrAGSLAUFzEIT, AUToMATISCHE 
VErLÄNGErUNG, KüNDIGUNG, LEIS-
TUNGS- UND LIEFErUNGSpFLICHT
1. Angebote auf diesen Webseiten sind frei-
bleibend und unverbindlich, sofern nicht 
ausdrücklich eine verbindliche Zusicherung 
erfolgt. Bestellungen sind nur verbindlich, 
wenn wir sie bestätigen oder wenn wir ihnen 
durch Zusendung der Waren nachkommen.
2. Der Vertrag kommt zustande aufgrund der 
Bestellung des Kunden durch Ausfüllen und 
Bestätigen des Web-Bestellformulars bzw. 
des PDF-Bestellformulars einerseits und Aus-
führung der Bestellung durch den Hofladen 
Bioland Westhausen.
3. Das Einhalten einer Lieferfrist ist teilweise 
auch von der rechtzeitigen Selbstbelieferung 
abhängig. Hängt die Liefermöglichkeit von 
der Belieferung durch einen Vorlieferant-
en ab und scheitert diese Belieferung aus 
Gründen, die wir nicht zu vertreten haben, 
so sind wir zum Rücktritt vom Vertrag bere-
chtigt. Dem Kunden steht ein Recht auf 
Schadensersatz aus diesem Grunde dann 
nicht zu.
4. Gleiches gilt, wenn aufgrund von höherer 
Gewalt oder anderen Ereignissen die Lief-
erung wesentlich erschwert oder unmöglich 
wird und wir dies nicht zu vertreten haben. 
Zu solchen Ereignissen zählen insbesondere: 
Feuer, Überschwemmung, Arbeitskampf, 
Betriebsstörungen, Streik und behördli-
che Anordnungen, die nicht unserem Be-
triebsrisiko zuzurechnen sind. Der Kunde 
wird in den genannten Fällen unverzüglich 
über die fehlende Liefermöglichkeit unter-
richtet und eine bereits erbrachte Leistung 
wird unverzüglich erstattet.
5. Sollten Lieferung von Waren über einen Di-
enstleister (Postversand) erfolgen, liegt dies 
nicht in der Verantwortung des Hofladen Bi-
oland Westhausen. Die Lieferung von Waren, 
die auf Grund ihrer Beschaffenheit nicht für 
eine Rücksendung geeignet sind oder sch-
nell verderben können oder deren Verfalls-
datum überschritten wurde, ist dementspre-
chend vom Widerruf ausgeschlossen.
6. Ersatzlieferungen sind zulässig, wenn vom 
Kunden nicht anders in der Bestellung ver-
merkt, wenn ein bestimmter Artikel nicht 
lieferbar ist. Der Hofladen Bioland West-
hausen sendet dann eine qualitativ und 
preislich gleichwertige Ware als Ersatz zu 

(Ersatzartikel).
7. Teillieferungen sind zulässig, soweit nicht 
der Kunde erkennbar kein Interesse an ihnen 
hat oder ihm diese erkennbar nicht zumut-
bar sind. Macht der Hofladen Bioland West-
hausen von diesem Recht Gebrauch, werden 
Verpackungs- und Versandkosten nur ein-
malig erhoben.
8. Grundsätzlich gelten die mit uns geschlos-
senen Kaufverträge (Abokiste) als auf unbes-
timmte Zeit geschlossen (nachfolgend auch 
„Abonnentenverträge“). Bei der Bestellung 
der Obst-Gemüsekiste über unseren Online-
shop (einmaliger Kauf ), ist das Vertragsver-
hältnis mit fester Laufzeit oder betreffend 
einer festen Anzahl vereinbart.
9. Bei Vertragsverhältnissen mit fester 
Laufzeit oder betreffend einer festen Anzahl 
vereinbarter Lieferungen endet der Vertrag 
mit Ablauf der Laufzeit oder mit der Zusend-
ung der vereinbarten Lieferungen. Einer 
gesonderten Kündigung bedarf es in diesen 
Fällen nicht. Ferner verlängert sich das Ver-
tragsverhältnis in diesen Fällen nicht autom-
atisch.
10. Abokistenverträge müssen mit einer Vor-
laufzeit von einer Kalenderwoche vor dem 
nächsten Liefertermin erfolgen.
11. Eine Kündigung vor Erhalt der ersten 
Lieferung ist nicht möglich. Kündigungen 
bedürfen der Schriftform.
12. Im Falle einer Kündigung wird der Betrag 
für eventuell bereits bezahlte aber nicht aus-
gelieferte Obst-Gemüsekisten mit vereinbar-
tem Zustelldatum zurückerstattet.
§ 3 prEISE UND VErSANDKoSTEN, FÄL-
LIGKEIT, zAHLUNG, AUFrECHNUNG, 
zUrüCKBEHALTUNG, MAHNwESEN, zU-
SATzGEBüHrEN
1. Preise verstehen sich inklusive Umsatzs-
teuer (ACHTUNG: Kein Ausweis der Mehrw-
ertsteuer, da Kleinunternehmer nach §19 (1) 
UStG) und, soweit nicht anders vereinbart, 
zzgl. Versandkosten.
2. Die Forderungen des Hofladen Bioland 
Westhausen sind, unbeschadet eines geset-
zlichen Widerrufsrechts, sofort fällig.
3. Sie können wahlweise per Lastschrift (ELV) 
oder PayPal in unserem Onlineshop bezahl-
en. Während der Vertragslaufzeit (Abokisten) 
haben Sie sicherzustellen, dass die Angaben 
hinsichtlich der gewählten Zahlungsmeth-
ode korrekt und aktuell sind. Änderun-
gen hinsichtlich der gewählten Zahlung-
smethode, zum Beispiel die Änderung der 
Bankverbindung oder des PayPal-Konto, ha-
ben Sie unverzüglich mitzuteilen.
4. Ein Recht zur Aufrechnung steht Ihnen 
nur dann zu, wenn Ihre Gegenansprüche 
rechtskräftig festgestellt bzw. entschei-
dungsreif oder von uns unbestritten sind. 
Zur Ausübung eines Zurückbehaltungs-
rechts sind Sie nur insoweit befugt, als Ihr 
Gegenanspruch auf dem gleichen Ver-
tragsverhältnis beruht.Beim Abschluss eines 
Vertrages wird das Bankkonto bzw. das 
PayPal-Konto hinsichtlich der ersten Lief-

erung unmittelbar belastet.Für die weiteren 
Lieferungen wird das angegebene Bank-
konto bzw. das PayPal-Konto – während der 
Vertragslaufzeit (Abokiste) – fortlaufend be-
lastet, wobei die Belastung innerhalb eines 
Zeitfensters von  7 Tagen vor der Lieferung 
und 7 Tagen nach der Lieferung erfolgt. Auf-
grund von Rabattierungen und Sonderak-
tionen kann es während der Bezugsdauer 
(Vertragslaufzeit) zu wechselnden Abbu-
chungsbeträgen kommen. Sie haben sicher 
zu stellen, dass das angegebene Bankkonto 
bzw. das PayPal-Konto während der Vertrag-
slaufzeit über eine ausreichende Deckung 
verfügt, so dass die Rechnungen eingezogen 
werden können.
5. Im Falle von fehlgeschlagenen Zahlungen 
kann es vorkommen, dass Sie die Ware zu 
diesem Zeitpunkt bereits erhalten haben, 
sodass der Hofladen Bioland Westhausen 
versuchen wird, die Zahlung für diese Bestel-
lung erneut einzuziehen.
6. Sollte der Einzug der Forderung bei Ihrem 
Kreditinstitut aus von Ihnen zu vertretend-
en Gründen – insbesondere wegen unzure-
ichender Deckung, falscher oder ungültiger 
Bankdaten oder Widerspruch – scheitern, 
sind sie verpflichtet, für ausreichend Deck-
ung oder für die Behebung des Grundes der 
Zahlungsstörung zu sorgen, so dass neben 
dem ausstehenden Betrag die jeweils an-
gefallenen Bankgebühren sowie ein Bear-
beitungsentgelt in Höhe von 3 Euro einge-
zogen werden können. Dem Besteller wird 
der Nachweis gestattet, dass der Hofladen 
Bioland Westhausen kein oder ein geringer-
er Schaden entstanden ist. Die Geltendma-
chung eines weitergehenden Schadens blei-
bt vorbehalten.
7. Im Falle eines Zahlungsrückstandes wird 
der Hofladen Bioland Westhausen versuch-
en, den ausstehenden Betrag durch den 
Kunden begleichen zu lassen. Sollte nach 
wiederholter Zahlungsaufforderung der 
ausstehende Betrag nicht beglichen sein, 
werden die erforderlichen Daten an ein von 
uns beauftragtes Inkassounternehmen weit-
ergegeben.
§ 4 HINwEIS AUF DAS GESETzLICHE 
wIDErrUFSrECHT Für VErBrAUCHEr, 
rüCKSENDEKoSTENVErEINBArUNG
Bitte beachten Sie, dass es sich bei den vom 
Hofladen Bioland Westhausen vertriebenen 
Abokisten um schnell verderbliche Ware 
handelt. Ein Widerrufsrecht steht Ihnen inso-
weit nicht zu (§ 312g Abs. 2 Nr. 2 BGB).
§ 5 LIEFErUNG, EIGENTUMSVorBEHALT, 
GEFAHrENüBErGANG, LIEFErUNTEr-
BrECHUNG
1. Wir liefern nur innerhalb eines Radius von 
15 km von 37308 Westhausen. Bezieht sich 
der Kaufvertrag auf einen Gutschein, erfolgt 
die Lieferung per Email. 
2. Wir liefern an die Adresse, die Sie bei der 
Bestellung oder in unserem Onlineshop bzw. 
auf unserer Webseite oder im Bestellformular 
als Lieferadresse angegeben haben. 



Eine Adressänderung ist nur innerhalb 
von 15 km Radius um 37308 Westhausen 
möglich.
3. Sie verpflichten sich sicherzustellen, dass 
eine persönliche Übergabe der Ware bei 
der von Ihnen angegebene Lieferadresse 
möglich ist.
4. Wenn eine persönliche Übergabe der 
Ware nicht möglich ist, kann der Vertrag 
auch durch Zustellung der Ware an einen 
Nachbarn oder erfüllt werden, soweit Sie uns 
hierzu für den Einzelfall oder dauerhaft aus-
drücklich ermächtigt haben.
5. Ist weder eine persönliche Übergabe noch 
die Übergabe an einen Nachbarn möglich 
oder durch Sie gestattet, geraten Sie, sofern 
nicht eine der Ausnahmen des Abs. 6 ein-
schlägig ist, in Annahmeverzug. Ein weiter-
er Zustellversuch erfolgt nicht. Sämtliche 
mit dem Annahmeverzug verbundenen 
Mehrkosten werden von Ihnen getragen.
6. Sofern Sie uns eine Abstellgenehmigung 
erteilen, kann der Vertrag auch durch Abstel-
len der Ware an dem von Ihnen bestimmten 
Ort im Bereich der Lieferadresse, der für den 
ausliefernden Fahrer zugänglich ist, erfüllt 
werden. Alternativ kann die Erfüllung durch 
eine Bereitstellung zur Abholung in unserem 
Hofladen erfolgen.
7. 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, soweit Sie uns zu der genannten 
Abstellung oder Zustellung für den Einzelfall 
oder dauerhaft ausdrücklich ermächtigt ha-
ben. In diesem Fall ist eine Haftung des Ho-
fladen Bioland Westhausen für Schäden oder 
Mängel, die danach entstehen, ausgeschlos-
sen. Unklarheiten bei der Angabe des Abstel-
lortes gehen im Schadensfall zu Ihren Lasten.
8. Ist die Ware im Moment der Übergabe 
nach den Absätzen 4 bis 6 noch nicht bez-
ahlt, behalten wir uns das Eigentum bis zur 
vollständigen Zahlung des Kaufpreises vor.
§ 6  GEwÄHrLEISTUNG
Es gelten die gesetzlichen Bestimmungen 
für die Gewährleistung.
§ 7 HAFTUNG DES HoFLADEN BIoLAND 
wESTHAUSEN, oBLIEGENHEITEN DES 
BESTELLErS
1. Der Hofladen Bioland Westhausen, haftet 
im Fall von Schäden für den Besteller
(a) aus der Verletzung des Lebens, des 
Körpers oder der Gesundheit, die durch eine 
Pflichtverletzung des Hofladen Bioland Wes-
thausen oder eines seiner gesetzlichen Ver-
treter oder Erfüllungsgehilfen entstanden 
sind,
(b) nach dem Produkthaftungsgesetz, aus 
der Übernahme einer Garantie oder wegen 
arglistiger Täuschung
(c) wenn der Hofladen Bioland Westhausen 
oder seine gesetzlichen Vertreter oder Erfül-
lungsgehilfen den Schaden vorsätzlich oder 
grob fahrlässig herbeigeführt haben, oder
(d) wenn der Schaden durch die Verletzung 
einer Verpflichtung des Hofladen Bioland 
Westhausen entstanden ist, deren Erfüllung 
die ordnungsgemäße Durchführung des 
Vertrages überhaupt erst ermöglicht und auf 

deren Einhaltung der Besteller regelmäßig 
vertraut und vertrauen darf (Kardinalpflicht).
2. Der Hofladen Bioland Westhausen haftet 
in den Fällen des Absatzes 1, Buchstaben (a), 
(b) und/oder (c) der Höhe nach unbegrenzt. 
Im Übrigen ist der Schadensersatzanspruch 
auf den vorhersehbaren, vertragstypischen 
Schaden begrenzt.
3. In anderen als den in Absatz 1 genannten 
Fällen ist die Haftung des Hofladen Bioland 
Westhausen unabhängig vom Rechtsgrund 
ausgeschlossen.
4. Der Besteller ist verpflichtet Produkt-, Ver-
zehr– und Warnhinweise zu gelieferten Pro-
dukten vor Verwendung sorgfältig zu lesen 
und zu beachten.
5. Im Falle Ihrer schuldhaften Verletzung 
dieses Vertrags stellen Sie den Hofladen Bio-
land Westhausen von jeglichen Ansprüchen 
Dritter frei, die nicht auf einer Pflichtverletzu-
ng des Hofladen Bioland Westhausen beru-
hen.
§ 8 wErBUNG DUrCH DEN HoFLADEN 
BIoLAND wESTHAUSEN
1. Sie sind damit einverstanden, dass der 
Hofladen Bioland Westhausen über Produk-
tneuheiten (Obst-Gemüse-Abokiste, Rezep-
tideen, Events, Neuigkeiten) informiert und 
Sie ggfs. für Zwecke von Erkundigungen zu 
Ihrer Zufriedenheit mit den Produkten sowie 
nach Vertragsbeendigung ggfs. für Zwecke 
der Rückgewinnung telefonisch oder per 
E-Mail kontaktiert (§ 7 Abs. 2 Nr. 2 UWG). 
Ihr Einverständnis können Sie jederzeit mit 
Wirkung für die Zukunft widerrufen (siehe § 
8 Abs. 3 AGB).
2. Der Hofladen Bioland Westhausen ver-
wendet die vom Besteller beim Bestell-
vorgang angegebene E-Mail-Adresse und 
Postanschrift, um per E-Mail und per Post 
über eigene ähnliche Produkt- und Dien-
stleistungsangebote zu informieren. Sollten 
Sie keine weitere Zusendung von Werbein-
formationen per E-Mail oder Post wünschen, 
kann der werblichen Nutzung Ihrer Kontakt-
daten jederzeit mit Wirkung für die Zukunft 
widersprochen werden, ohne dass hierfür 
andere als die Übermittlungskosten nach 
den Basistarifen entstehen (siehe § 8 Abs. 3 
AGB).
3. Ihren Widerspruch und/oder Ihren Wid-
erruf können Sie auf folgendem Wege ein-
reichen: telefonisch (03606 – 5075472), 
schriftlich (Hofladen Bioland Westhausen, 
Fumbach 143, 37308 Westhausen) oder über 
unser Kontaktformular auf www.gemuese-
garten-eichsfeld.de/kontakt/.
§ 9 STrEITBEILEGUNG Für VErBrAUCH-
Er
Alternative Streitbeilegung gemäß Art. 14 
Abs. 1 ODR-VO und § 36 VSBG: Die Europäis-
che Kommission stellt eine Plattform zur 
Online-Streitbeilegung (OS) bereit, die du 
unter https://ec.europa.eu/consumers/odr 
findest. Zur Teilnahme an einem Streitbeile-
gungsverfahren vor einer Verbraucherschli-
chtungsstelle sind wir nicht verpflichtet und 
nicht bereit.
§ 10 ANwENDBArES rECHT, KEINE 
NEBENABrEDEN, rEGELUNG Für UN-
wIrKSAME Bzw. UNDUrCHFüHrBArE 

rEGELUNGEN UND rEGELUNGSLüCKEN
1. Es gilt deutsches Recht unter Ausschluss 
des UN – Kaufrechts.
2. Nebenabreden bestehen nicht, bzw. 
bedürfen der Schriftform.
3. Sollte eine Regelung des geschlossenen 
Vertrags unwirksam oder undurchführbar 
sein oder werden, bleibt der Vertrag im 
Übrigen wirksam. An die Stelle der unwirk-
samen bzw. undurchführbaren Regelung 
tritt die gesetzliche Regelung bzw. bei Fe-
hlen einer gesetzlichen Regelung diejenige 
wirksame und durchführbare Regelung, die 
die Parteien in Kenntnis der Unwirksamkeit 
oder Undurchführbarkeit sonst vereinbart 
hätten. Selbes gilt im Falle einer Regelung-
slücke.
§ 11 DATENSCHUTz
Der Hofladen Bioland Westhausen verarbe-
itet als datenschutzrechtlich verantwortliche 
Stelle personenbezogene Daten nach dem 
geltenden Datenschutzrecht, u.a. der Daten-
schutz-Grundverordnung und dem Bundes-
datenschutzgesetz. Personenbezogene Dat-
en, die Sie uns im Bestellprozess mitteilen, 
verarbeiten wir in erster Linie, um unsere ver-
tragliche Verpflichtung mit Ihnen zu erfüllen 
(Art. 6 Abs. 1 b DSGVO), z.B. um die Bestellung 
abzuwickeln. Darüber hinaus verarbeiten wir 
Ihre Daten, wenn hierzu ein berechtigtes In-
teresse von uns oder Dritten besteht (Art. 6 
Abs. 1 f DSGVO), z.B. um unsere Prozesse zu 
optimieren oder zum Zwecke der Direktwer-
bung (Siehe auch § 8 unserer AGBs). Zudem 
können wir Ihre Daten verarbeiten, wenn Sie 
zuvor hierin eingewilligt haben (Art. 6 Abs. 
1 a DSGVO). Weitere Informationen über 
die Verarbeitung von personenbezogenen 
Daten beim Hofladen Bioland Westhausen, 
zu Dritten, die an der Datenverarbeitung 
beteiligt sein können (z.B. Zahlungsdien-
stleister oder Lieferunternehmen), sowie 
ein Hinweis auf Ihre Rechte (z.B. Recht auf 
Auskunft, Berichtigung und Löschung von 
Daten; Recht auf Datenübertragbarkeit und 
Beschwerderecht bei der Aufsichtsbehörde) 
finden Sie auf unserer Webseite unter www.
gemuesegarten-eichsfeld.de/datenschutz 
oder über unseren Kundensupport.

wIDErrUFSBELEHrUNG
Die Widerrufsbelehrung des Hofladen Bi-
oland Westhausen finden Sie hier: www.
gemuesegarten-eichsfeld.de/widerrufsbe-
lehrung/
Bitte beachten Sie, dass es sich bei den vom 
Hofladen Bioland Westhausen vertriebenen 
Abokisten um schnell verderbliche Ware 
handelt. Ein Widerrufsrecht steht Ihnen inso-
weit nicht zu (§ 312g Abs. 2 Nr. 2 BGB).
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