
Allgemeine Geschäftsbedingungen (AGB)
§ 1 Geltungsbereich
(1)    Die Leistungen der Badischen Nudelmanufaktur erfolgen ausschließlich auf der Grundlage der nachfolgenden AGB in der zum Zeit-
punkt der Bestellung gültigen Fassung.
(2)    Lieferungen sind grundsätzlich nur innerhalb Deutschland. Sollten Sie Lieferungen in ein anderes Land wünschen versuchen wir 
gerne Ihnen weiterzuhelfen.
(3)    Der Vertragsabschluss erfolgt ausschließlich in folgender Sprache: Deutsch.
§ 2 Vertragsschluss
(1)    Mit der Darstellung und Bewerbung von Artikeln in unserem Online-Shop geben wir kein bindendes Angebot zum Verkauf bestimm-
ter Artikel ab. Ein Vertrag kommt erst zustande, wenn wir Ihre Bestellung durch eine Annahmeerklärung oder durch die Lieferung der 
bestellten Artikel annehmen. Für die zeitliche Bindung an Ihre Bestellung gilt die gesetzliche Regelung (§ 147 Absatz 2 BGB).
(2)    Sie können Artikel in unserem Online-Shop (durch Anklicken des Buttons „kaufen“), telefonisch, per Fax, per E-Mail oder schriftlich per 
Post bestellen. Wenn Sie über unseren Online-Shop oder per E-Mail bestellt haben, werden wir den Zugang Ihrer Bestellung unverzüglich 
per E-Mail bestätigen. In einer solchen Bestätigung liegt noch keine verbindliche Annahme der Bestellung.
(3)    Bestellungen werden erst ab einer Mindestbestellmenge von 3 Nudelpackungen angenommen.
 § 3 Preise, Porto- und Versandkosten, Zahlungsbedingungen, Aufrechnung
(1)    Sämtliche Preisangaben in unserem Online-Shop sind Bruttopreise inklusive der gesetzlichen Umsatzsteuer zuzüglich anfallender 
Porto- und Versandkosten.
(2)    Die Porto- und Versandkosten für Lieferungen innerhalb Deutschland sind in unseren Preisangaben in unserem Online-Shop angegeben. 
(3)    Sie sind nicht berechtigt, gegenüber unseren Forderungen aufzurechnen, es sei denn, Ihre Gegenansprüche sind rechtskräftig festge-
stellt oder unbestritten. Diese Beschränkung des Rechts zur Aufrechnung gilt nicht für die Aufrechnung gegenüber Forderungen von uns, 
die aus demselben Vertrag wie die Aufrechnungsforderung stammen und die mit dieser in einem Gegenseitigkeitsverhältnis stehen (wie 
z.B. im Fall der Aufrechnung mit einer Schadensersatzforderung wegen mangelhafter oder verspäteter Lieferung gegenüber der Kaufpreis-
forderung für diese Lieferung).
§ 4 Sach- und Rechtsmängel
(1)    Bei etwaigen Sach- oder Rechtsmängeln gelieferter Artikel stehen Ihnen unbeschränkt alle nach den gesetzlichen Bestimmungen 
bestehenden Rechte zu, jedoch mit der Maßgabe, dass für Ansprüche auf Schadensersatz oder Ersatz vergeblicher Aufwendungen die in § 
4 vorgesehenen Beschränkungen und Ausschlüsse gelten.
§ 5 Haftung
(1)    Wir haften Ihnen gegenüber in allen Fällen vertraglicher und außervertraglicher Haftung auf Schadensersatz oder Ersatz vergeblicher 
Aufwendungen bei Vorsatz und grober Fahrlässigkeit nach Maßgabe der gesetzlichen Bestimmungen. In sonstigen Fällen haften wir – 
soweit in Abs. 2 nicht abweichend geregelt – nur bei Verletzung einer Vertragspflicht, deren Erfüllung die ordnungsgemäße Durchführung 
des Vertrags überhaupt erst ermöglicht und auf deren Einhaltung Sie als Kunde regelmäßig vertrauen dürfen (so genannte Kardinalpflicht), 
und zwar beschränkt auf den Ersatz des vorhersehbaren und typischen Schadens. In allen übrigen Fällen ist unsere Haftung vorbehaltlich 
der Regelung in Abs. 2 ausgeschlossen.
(2)    Unsere Haftung für Schäden aus der Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit, für übernommene Verkäufergarantien 
und nach dem Produkthaftungsgesetz bleibt von den vorstehenden Haftungsbeschränkungen und -ausschlüssen unberührt.
(3)    Die vorstehenden Haftungsbeschränkungen und Ausschlüsse gelten auch zu Gunsten unserer gesetzlichen Vertreter, Mitarbeiter und 
Erfüllungsgehilfen.
(4)    Die vorstehenden Haftungsregelungen gelten auch in den Fällen, in denen Sie nach den gesetzlichen Bestimmungen Anspruch auf 
Schadensersatz oder Ersatz vergeblicher Aufwendungen wegen Sach- oder Rechtsmängeln gelieferter Artikel haben.
§ 6 Anwendbares Recht und Gerichtsstand
(1)    Es gilt das Recht der Bundesrepublik Deutschland unter Ausschluss des UN-Kaufrechts. Wenn Sie die Bestellung als Verbraucher abge-
geben haben und zum Zeitpunkt Ihrer Bestellung Ihren gewöhnlichen Aufenthalt in einem anderen Land haben, bleibt die Anwendung 
zwingender Rechtsvorschriften dieses Landes von der in Satz 1 getroffenen Rechtswahl unberührt.
(2)    Wenn Sie Kaufmann sind und Ihren Sitz zum Zeitpunkt der Bestellung in Deutschland haben, ist ausschließlicher Gerichtsstand Han-
nover; wir können jedoch auch vor einem anderen örtlich zuständigem Gericht klagen. Im Übrigen gelten für die örtliche und internatio-
nale Zuständigkeit die anwendbaren gesetzlichen Bestimmungen.
§ 7 Lieferung
(1)    Die Lieferfrist beträgt 1 Woche ab dem Zeitpunkt des Vertragsschlusses, soweit nichts Abweichendes vereinbart ist.
(2)    Die gelieferten Artikel bleiben bis zur vollständigen Bezahlung des Kaufpreises in unserem Eigentum.
(3)    Falls wir einen bestellten Artikel nach Abschluss eines Kaufvertrags mit Ihnen nicht oder nicht rechtzeitig liefern können, obwohl wir 
vor Vertragsschluss einen entsprechenden Einkaufsvertrag mit einem Lieferanten geschlossen haben, sind wir berechtigt, uns von der 
Lieferverpflichtung zu lösen. Wir sind in diesem Fall verpflichtet, Sie unverzüglich über die Nichtverfügbarkeit des Artikels zu unterrichten 
und Ihnen eine gegebenenfalls erbrachte Gegenleistung unverzüglich zu erstatten.
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