
 

 

 

 

 

Allgemeine Geschäftsbedingungen 

Mit Herz und Verstand – Ihr individueller Tierbedarfs-Shop 

 

§1 Geltung gegenüber Unternehmern und Begriffsdefinitionen 
(1) Die nachfolgenden Allgemeinen Geschäftsbedingungen gelten für alle Lieferungen zwischen uns, 
dem Kooperationspartner und einem Verbraucher, in ihrer zum Zeitpunkt der Bestellung gültigen 
Fassung. 
 
Verbraucher ist jede natürliche Person, die ein Rechtsgeschäft zu Zwecken abschließt, die 
überwiegend weder ihrer gewerblichen noch ihrer selbständigen beruflichen Tätigkeit zugerechnet 
werden können (§ 13 BGB). 
Kooperationspartner ist derjenige dessen Artikel wir, in seinem Auftrag, in unserem Internetshop 
veröffentlicht haben.  
 
§2 Zustandekommen eines Vertrages, Speicherung des Vertragstextes 
(1) Die folgenden Regelungen über den Vertragsabschluss gelten für Bestellungen über unseren 
Internetshop  https://www.mitherzundverstand-tierbetreuung.com/mit-herz-und-verstand-ihr-
individueller-tierbedarfs-shop-1/ 
(2) Im Falle des Vertragsschlusses kommt der Vertrag mit dem entsprechenden Kooperationspartner 
zustande  
(3) Die Präsentation der Waren in unserem Internetshop stellen kein rechtlich bindendes 
Vertragsangebot unsererseits dar, sondern sind nur eine unverbindliche Aufforderungen an den 
Verbraucher, Waren zu bestellen. Mit der Bestellung der gewünschten Ware gibt der Verbraucher 
ein für ihn verbindliches Angebot auf Abschluss eines Kaufvertrages ab. 
(4) Bei Eingang einer Bestellung in unserem Internetshop gelten folgende Regelungen: Der 
Verbraucher gibt ein bindendes Vertragsangebot ab, indem er die in unserem Internetshop 
vorgesehene Bestellprozedur erfolgreich durchläuft. 
 
Die Bestellung erfolgt in folgenden Schritten: 
 
1) Auswahl der gewünschten Ware 
2) Bestätigen durch Anklicken der Buttons „Bestellen“ 
3) Prüfung der Angaben im Warenkorb 
4) Betätigung des Buttons „zur Kasse“ 
5) Bestellung und alle weitere benötigte Daten werden von uns an den entsprechenden 
Kooperationspartner weitergeleitet 
6) Kooperationspartner setzt sich per E-Mail mit Verbraucher in Verbindung und sendet ein 
Musterabzug und entsprechende Rechnung zu. 
7) Nochmalige Prüfung bzw. Berichtigung der jeweiligen eingegebenen Daten durch den Verbraucher 
im direkten Kontakt mit dem Kooperationspartner. Nach Zustimmung durch den Verbraucher an den 
Kooperationspartner gilt dies als Verbindliche Zusage. 
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Der Verbraucher kann vor dem Absenden der Bestellung durch Betätigen der in dem von ihm 
verwendeten Internet-Browser enthaltenen „Zurück“-Taste nach Kontrolle seiner Angaben wieder zu 
der Internetseite gelangen, auf der die Angaben des Kunden erfasst werden und Eingabefehler 
berichtigen bzw. durch Schließen des Internetbrowsers den Bestellvorgang abbrechen. Wir 
bestätigen den Eingang der Bestellung unmittelbar durch eine automatisch generierte E-Mail 
(„Auftragsbestätigung“) und leiten die Bestellung entsprechend weiter. 
 
(5) Speicherung des Vertragstextes bei Bestellungen über unseren Internetshop : Wir senden Ihnen 
die Bestelldaten und unsere AGB per E-Mail zu. Die AGB können Sie jederzeit auch unter 
http://www.mitherzundverstand-tierbetreuung.com einsehen. Ihre Bestelldaten sind aus 
Sicherheitsgründen nicht mehr über das Internet zugänglich. 
 
 
§3 Preise, Versandkosten, Zahlung, Fälligkeit 
(1) Die angegebenen Preise enthalten die gesetzliche Umsatzsteuer und Druck. Die Preise können 
allerdings nach Aufwand variieren. Hinzu kommen etwaige Versandkosten. Es gelten die Preise des 
jeweiligen Kooperationspartner.  
 
(2) Der Verbraucher hat sich bzgl. Zahlungsbedingungen an den jeweiligen Kooperationspartner zu 
halten. 
 
(3) Die Fälligkeit der jeweiligen Zahlungen richtet sich nach den jeweiligen Bedingungen des 
Kooperationspartner.  
 
(4) Der Verbraucher bekommt alle benötigten Daten bzgl. Preise, Versandkosten, Zahlung und 
Fälligkeit vom jeweiligen Kooperationspartner rechtzeitig mitgeteilt. 
 
 
§4 Lieferung  
(1) Es gelten die Lieferungsbedingungen der jeweiligen Kooperationspartner. Diese werden dem 
Verbraucher entsprechend mitgeteilt. 
 
 
§5 Eigentumsvorbehalt 
Der Kooperationspartner behält sich das Eigentum an der Ware bis zur vollständigen Bezahlung des 
Kaufpreises vor 
 
 
§6 Widerrufsrecht des Kunden als Verbraucher: 
Widerrufsrecht für Verbraucher 
Bzgl. des Widerrufsrecht wenden sie sich an den jeweiligen Kooperationspartner. 
 
 
§7 Gewährleistung 
Es gelten die gesetzlichen Gewährleistungsregelungen. 
 
 
§8 Vertragssprache 
Als Vertragssprache steht ausschließlich Deutsch zur Verfügung. 
 
 
Stand der AGB 01. November 2022 



 

 

 

Datenschutz und Bestelldaten 

Kundendaten und Bestelldaten werden an den jeweiligen Kooperationspartner weitergeleitet. Die 

Daten werden nur zum Zwecke des Bestellvorgangs weitergegeben und entsprechend verarbeitet. 

Mit Absendung der Bestellung über den Internetshop stimmt der Verbraucher der Weitergabe der 

Bestelldaten an den jeweiligen Kooperationspartner zu. 

 

 

Zweck der Verarbeitung: 

Kundendaten werden ausschließlich zum Zweck des Bestellvorgangs verwendet. 

 

 


