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Allgemeine Geschäftsbedingungen 
des Online-Shops der Friedhofsgärtnerei Boese 

(Stand: 07.01.2020) 

§ 1 Geltung, Begriffsdefinitionen

(1) Diese Allgemeinen Geschäftsbedingungen (nachfolgend "AGB") gelten für alle zwischen uns der 
Friedhofsgärtnerei Boese, Inh. M. Cziborra, Leineweberstraße 9, 39114 Magdeburg, Deutschland 
und unseren Kunden über unseren Onlineshop geschlossenen Verträge. Ergänzend zu den 
Bestimmungen dieser AGB gelten die gesetzlichen Bestimmungen.

(2) Abweichende, entgegenstehende oder ergänzende AGB des Kunden werden nur dann und 
insoweit Vertragsbestandteil, als wir ihrer Geltung ausdrücklich zugestimmt haben.

(3) „Verbraucher“ im Sinne dieser Geschäftsbedingungen ist jede natürliche Person, die ein 
Rechtsgeschäft zu Zwecken abschließt, die überwiegend weder ihrer gewerblichen noch ihrer 
selbständigen beruflichen Tätigkeit zugerechnet werden können. „Unternehmer“ ist eine 
natürliche oder juristische Person oder eine rechtsfähige Personengesellschaft, die bei Abschluss 
eines Rechtsgeschäfts in Ausübung ihrer gewerblichen oder selbständigen beruflichen Tätigkeit 
handelt, wobei eine rechtsfähige Personengesellschaft eine Personengesellschaft ist, die mit der 
Fähigkeit ausgestattet ist, Rechte zu erwerben und Verbindlichkeiten einzugehen.

§ 2 Zustandekommen der Verträge, Speicherung des Vertragstextes

(1) Die folgenden Regelungen über den Vertragsabschluss gelten für Bestellungen über unseren 
Online-Shop unter https://shop.fg-boese.de.

(2) Unsere Produktdarstellungen im Internet sind unverbindlich und kein verbindliches Angebot 
zum Abschluss eines Vertrages.

(3) Bei Eingang einer Bestellung in unserem Online-Shop gelten folgende Regelungen: Der Kunde 
gibt ein bindendes Vertragsangebot ab, indem er die in unserem Online-Shop vorgesehene 
Bestellprozedur erfolgreich durchläuft. Die Bestellung erfolgt in folgenden Schritten:

1. Auswahl der gewünschten Ware,
2. Hinzufügen der Produkte durch Anklicken des entsprechenden Buttons (z.B. „In den 

Warenkorb“, „In die Einkaufstasche“ o.ä.),
3. Prüfung der Angaben im Warenkorb,
4. Aufrufen der Bestellübersicht durch Anklicken des entsprechenden Buttons (z.B. „Weiter zur 

Kasse“, „Weiter zur Zahlung“, „Zur Bestellübersicht“ o.ä.),
5. Eingabe/Prüfung der Adress- und Kontaktdaten, Auswahl der Zahlungsart, Bestätigung der 

AGB und Widerrufsbelehrung,

6. Abschluss der Bestellung durch Betätigung des Buttons "kostenpflichtig bestellen". Die 
Bestellung stellt ein rechtsverbindliches Angebot dar, an welches der Kunde 
7 Kalendertage gebunden ist. Ein gegebenenfalls nach § 6 bestehendes 
Widerrufsrecht bleibt hiervon unberührt.

https://shop.fg-boese.de/
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7. Nach Eingang der Bestellung bei uns, bestätigen wir dem Kunden unverzüglich den
Empfang der Bestellung per E-Mail. Die Bestellbestätigung stellt keine Annahme des
Vertragsangebots dar, es sei denn die Annahme wird zugleich erklärt.

(4) Ein Vertrag zwischen uns und dem Kunden kommt zustande, durch Annahmeerklärung per E-
Mail oder durch Lieferung der bestellten Ware.

(5) Für den Vertragsschluss steht dem Kunden ausschließlich die deutsche Sprache zur Verfügung.

(6) Vor der Bestellung können die Vertragsdaten über die Druckfunktion des Browsers ausgedruckt
oder elektronisch gesichert werden. Die Abwicklung der Bestellung und Übermittlung aller im
Zusammenhang mit dem Vertragsschluss erforderlichen Informationen, insbesondere der
Bestelldaten, der AGB und der Widerrufsbelehrung, erfolgt per E-Mail nach dem Auslösen der
Bestellung durch Sie, zum Teil automatisiert. Wir speichern den Vertragstext nach
Vertragsschluss nicht.

(7) Eingabefehler können mittels der üblichen Tastatur-, Maus- und Browser-Funktionen (z.B.
»Zurück-Button« des Browsers) berichtigt werden. Sie können auch dadurch berichtigt werden,
dass Sie den Bestellvorgang vorzeitig abbrechen, das Browserfenster schließen und den Vorgang
wiederholen.

(8) Die Abwicklung der Bestellung und Übermittlung aller im Zusammenhang mit dem
Vertragsschluss erforderlichen Informationen erfolgt per E-Mail zum Teil automatisiert. Sie
haben deshalb sicherzustellen, dass die von Ihnen bei uns hinterlegte E-Mail-Adresse zutreffend
ist, der Empfang der E-Mails technisch sichergestellt und insbesondere nicht durch SPAM-Filter
verhindert wird.

§ 3 Preise und Zahlungsmodalitäten

(1) Die in den jeweiligen Angeboten angeführten Preise sind Gesamtpreise und beinhalten alle
Preisbestandteile einschließlich aller anfallenden Steuern.

(2) Der jeweilige Kaufpreis ist vor der Lieferung des Produktes zu leisten (Vorkasse), es sei denn, wir
bieten ausdrücklich den Kauf auf Rechnung an. Die Ihnen zur Verfügung stehenden
Zahlungsarten sind unter einer entsprechend bezeichneten Schaltfläche im Online-Shop oder im
jeweiligen Angebot ausgewiesen. Soweit bei den einzelnen Zahlungsarten nicht anders
angegeben, sind die Zahlungsansprüche sofort zur Zahlung fällig.

(3) Dem Kunden stehen folgende Zahlungsmittel zur Verfügung: PayPal, Lastschrift, Kreditkarte,
Rechnung

§ 4 Lieferkosten / Lieferfrist / Verfügbarkeit

(1) Soweit nichts anderes vereinbart ist, fallen für die Lieferung von Produkten keine Versandkosten
an.

(2) Alle angebotenen Produkte sind, sofern nicht in der Produktbeschreibung anders angegeben,
innerhalb von 2 Werktagen versandfertig (zum vereinbarten Zeitpunkt). Die Lieferzeit beginnt mit
Vertragsschluss.

(3) Die Lieferung erfolgt an die vom Kunden angegebene Lieferadresse.

(4) Soweit die Ware zum Zeitpunkt der Bestellung nicht verfügbar ist, teilen wir dies dem Kunden
unverzüglich mit. Ist das Produkt dauerhaft nicht lieferbar, nehmen wir das Vertragsangebot des
Kunden nicht an, so dass ein Vertrag nicht zustande kommt. Ist die Ware nur vorübergehend
nicht verfügbar, teilen wir dies dem Kunden ebenfalls unverzüglich mit.
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§ 5 Zurückbehaltungsrechte, Eigentumsvorbehalt

(1) Die Ausübung von Zurückbehaltungsrechten aus anderen Vertragsverhältnissen ist
ausgeschlossen.

(2) Die Ware bleibt bis zur vollständigen Zahlung des Kaufpreises unser Eigentum.

§ 6 Widerrufsrecht / Ausschluss des Widerrufsrechts

Schließt der Kunde den Kaufvertrag zu Zwecken, die überwiegend weder seiner gewerblichen noch 
seiner selbstständigen beruflichen Tätigkeit zugerechnet werden können ("Verbraucher"), steht ihm 
folgendes Widerrufsrecht zu: 

Widerrufsbelehrung 

Widerrufsrecht 

Sie haben das Recht, binnen 14 Tagen ohne Angabe von Gründen diesen Vertrag zu widerrufen. Die 
Widerrufsfrist beträgt 14 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 der Friedhofsgärtnerei Boese, Inh. M. Cziborra, 
Leineweberstraße 9, 39114 Magdeburg, Telefon 0391 – 8 11 63 11, Telefax 0391 – 8 10 76 20, E-Mail 
info@fg-boese.de 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 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 14 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. 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 14 Tagen ab dem Tag, an dem 
Sie uns über den Widerruf dieses Vertrages unterrichten, an uns zurückzusenden oder zu übergeben. 
Die Frist ist gewahrt, wenn Sie die Waren vor Ablauf der Frist von 14 Tagen absenden. 

Wir 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. 

MUSTER-WIDERRUFSFORMULAR 

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

– An

Friedhofsgärtnerei Boese, Inh. M. Cziborra, Leineweberstraße 9, 39114 Magdeburg, Deutschland, 
Telefonnummer: 0391 – 8 11 63 11, E-Mail-Adresse: info@fg-boese.de, Faxnummer: 0391 – 8 10 76 20 

mailto:info@fg-boese.de
mailto:info@fg-boese.de
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– 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. 

§ 7 Haftung

(1) Wir haften dem Kunden nach den gesetzlichen Vorschriften auf Schadens- und
Aufwendungsersatz bei schuldhafter Verletzung des Lebens, des Körpers und der Gesundheit
sowie bei Vorsatz und grober Fahrlässigkeit, bei arglistigem Verschweigen eines Mangels oder
einer von uns übernommenen Garantie sowie nach dem Produkthaftungsgesetz.

(2) Wir haften ferner bei leicht fahrlässiger Verletzung einer wesentlichen Vertragspflicht.
Wesentliche Vertragspflichten sind solche, deren Erfüllung die ordnungsgemäße Durchführung
des Vertrags überhaupt erst ermöglicht und auf deren Einhaltung der Kunde regelmäßig vertraut
und vertrauen darf. In diesen Fällen ist unsere Haftung jedoch auf den Ersatz des
vorhersehbaren, vertragstypischen Schadens beschränkt.

(3) Im Übrigen ist die Haftung auf Schadens- und Aufwendungsersatz – gleich aus welchem
Rechtsgrund – ausgeschlossen.

(4) Die vorstehenden Bestimmungen gelten auch zugunsten unserer gesetzlichen Vertreter und
Erfüllungsgehilfen, wenn Ansprüche direkt gegen diese geltend gemacht werden.

§ 8 Vertragssprache

Als Vertragssprache steht ausschließlich Deutsch zur Verfügung. 

§ 9 Gewährleistung und Garantie

(1) Die Gewährleistung für Sach- oder Rechtsmängel gelieferter Ware richtet sich – vorbehaltlich der
Regelung in § 8 – nach den geltenden gesetzlichen Vorschriften, insbesondere den §§ 434 ff. BGB.

(2) Darüber hinaus garantiert die Friedhofsgärtnerei Boese, dass jede Ware aus den gewünschten
Blumen in frischer, einwandfreier Qualität im bestellten Wert termingerecht geliefert wird.

(3) Blumen unterliegen einem natürlichen Reifeprozess. Bei Beachtung der Pflegeanleitung hat der
Empfänger jedoch mindestens sieben Tage Freude an den Blumen. Sollte es trotz sachgerechter
Behandlung der Blumen einmal Grund zur Beanstandung geben, kann der Kunde sich mit der
beanstandeten Ware umgehend melden; er erhält dann Ersatz.

§ 10 Anwendbares Recht

Es gilt das Recht der Bundesrepublik Deutschland unter Ausschluss des UN-Kaufrechts. Wenn 
der Kunde die Bestellung als Verbraucher abgegeben hat und zum Zeitpunkt der Bestellung 
seinen gewöhnlichen Aufenthalt in einem anderen Land hat, bleibt die Anwendung zwingender 
Rechtsvorschriften dieses Landes von der getroffenen Rechtswahl unberührt. 

§ 11 Streitbeilegung
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(1) Die Europäische Kommission stellt eine Plattform zur Online-Streitbeilegung bereit. Diese finden
Sie unter https://ec.europa.eu/consumers/odr/.

(2) Zur Teilnahme an einem Streitbeilegungsverfahren sind wir nicht bereit und nicht verpflichtet.

§ 12 Gerichtsstandsvereinbarung für Kaufleute

Sofern es sich beim Kunden um einen Kaufmann, eine juristische Person des öffentlichen Rechts 
oder um ein öffentlich-rechtliches Sondervermögen handelt, ist Gerichtsstand für alle 
Streitigkeiten aus Vertragsverhältnissen zwischen dem Kunden und dem Anbieter der Sitz des 
Anbieters. 

https://ec.europa.eu/consumers/odr/

