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Allgemeine Geschäftsbedingungen 
§1 Geltungsbereich 
(1) Diese allgemeinen Geschäftsbedingungen gelten für alle Geschäftsbeziehungen zwischen der Firma Wildmacherei (unter 
www.metzgerei-fluegel.de) und dem Besteller in der jeweiligen, zum Zeitpunkt des Vertragsabschlusses aktuellen Fassung. 
(2) Unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen gelten ausschließlich. Entgegenstehende oder von unseren Geschäftsbedingungen 
abweichende Bedingungen des Kunden werden nicht anerkannt, es sei denn, Wildmacherei hat in diesem Einzelfall ausdrücklich 
schriftlich zugestimmt. 

§ 2 Anmeldung 
(1) Mit der erstmaligen Absolvierung des Bestellvorganges wird der Kunde von der Wildmacherei zum System aufgenommen. Die 
erteilte Kundennummer und Rechnungsnummer muss bei jeder Bestellung mitgeliefert werden. 
(2) Die Zulassung kann von der Wildmacherei jederzeit ohne Angabe von Gründen widerrufen werden. 

§ 3 Zustandekommen des Vertrages 

(1) Der Verkauf von Waren erfolgt nur in haushaltsüblichen Mengen. 
(2) Indem der Kunde eine Bestellung per e-Mail an die Wildmacherei absendet, gibt er ein Angebot i.S.d. § 145 BGB ab. Eine 
Bestätigung des Empfangs der Email erfolgt. Auf mögliche Fehler in den Angaben zum Sortiment auf der Website wird die 
Wildmacherei den Kunden ggf. gesondert hinweisen und ihm ein entsprechendes Gegenangebot unterbreiten. 
(3) Der Vertrag mit unserer Metzgerei kommt zustande, wenn die Wildmacherei dieses Angebot annimmt. Die Annahme erfolgt unter 
dem Vorbehalt der Verfügbarkeit der bestellten Ware. Die Erklärung der Annahme durch uns gegenüber dem Kunden ist nicht 
erforderlich; der Kunde verzichtet insoweit auf diese i.S.v. § 151 S.1 BGB. Können wir das Angebot des Kunden nicht annehmen, wird 
dies dem Kunden in elektronischer Form mitgeteilt. 
(4) Vor Feiertagen wie Ostern und Weihnachten ist das Angebot des Kunden mindestens 1 Wochen vor Versand abzugeben. 

§ 4 Preise 
Die von der Wildmacherei in ihrem Onlineshop oder schriftlichen Angeboten genannten Preise sind Endpreise und schließen die in 
Deutschland gültige gesetzliche Mehrwertsteuer von 7 % (bzw. 19%) ein. 

§ 5 Lieferung, Versandkosten 
(1) Eine Lieferung erfolgt nur an Bestimmungen innerhalb der Grenzen der Bundesrepublik Deutschland. 
(2) Eine Liefermengendifferenz von + 20% bzw. – 20 % von der bestellen Menge ist produktionsbedingt möglich und wird von beiden 
Seiten akzeptiert. 
(3) Wildmacherei wird die bestellte Ware an der vom Kunden in der Bestellung angegebenen Adresse entsprechend dem 
Lieferwunsch ausliefern. Die Auslieferung erfolgt über DHL und Hermes Versand per Vorkasse, Sofortüberweisung, Paypal oder 
Lastschrift. 
(4) Sofern nicht anders vereinbart, erfolgt die Lieferung schnellstmöglich von der Wildmacherei an die vom Besteller angegebene 
Lieferadresse. Angaben über die Lieferfrist sind unverbindlich, soweit nicht ausnahmsweise der Liefertermin verbindlich zugesagt 
wurde. 
(5) Vor Feiertagen kann es, versandtechnisch bedingt, zu Verschiebungen kommen. Wir sind nicht verpflichtet, den Kunden darüber in 
Kenntnis zu setzen, sofern sich die Auslieferung nicht um mehr als 7 Tage verschiebt. 
(6) Die Lieferung erfolgt zzgl. Versandkosten. 
(7) Angaben über die voraussichtliche Lieferfrist sind unverbindlich, sollte Wildmacherei dem Kunden nicht im Einzelfall schriftlich eine 
verbindliche Zusage erteilt haben. 
(8) Mit der Übergabe der bestellten Ware an die DHL oder die Hermes Versand geht die Gefahr auf den Besteller über. 

§ 6 Eigentumsvorbehalt 
Bis zur vollständigen Begleichung aller gegen den Besteller bestehenden Ansprüche verbleibt gelieferte Ware im Eigentum der 
Wildmacherei. 

§ 7 Fälligkeit und Bezahlung 
(1) Wildmacherei akzeptiert Vorkasse, Paypal, Lastschrift und Sofortueberweisung.de. Abweichungen sind nur nach vorheriger 
Absprache möglich und bedürfen der Schriftform. 
(2) Der Kaufpreis sowie anfallende Versandkosten werden mit Vertragsschluss fällig. Der Kaufpreis ist vollständig beim Empfang der 
Ware zu entrichten. 
(3) Bei Zahlung gegen Vorkasse werden wir Ihnen nach Auftragseingang eine Rechnung mit unserer Bankverbindung mailen. Nach 
Eingang des Rechnungsbetrages auf unserem Konto wird das Paket unverzüglich auf den Postweg gebracht. 
(4) Kommt der Kunde in Verzug, ist Wildmacherei, den entstehenden Schaden geltend zu machen bzw. Verzugszinsen i.H.v. 5 % über 
dem jeweiligen Basiszinssatz zu verlangen. 
(5) Der Kunde ist zur Aufrechnung nur berechtigt, sofern seine Gegenansprüche rechtskräftig festgestellt, unbestritten und von uns 
anerkannt sind. 

§ 8 Widerruf 
(1) Ein Widerrufsrecht besteht gem. § 312d, Abs. 4, Satz 1 BGB nicht, da es sich bei den angebotenen Waren um leicht verderbliche 
Lebensmittel handelt. 
(2) Im Falle des Ausschlusses des Widerrufes und der Rückgabe gem. § 312d, Abs. 4 BGB und gem. § 7 Abs. 1 unserer AGB hat der 
Besteller bei einer Rücksendung der Ware an uns die Kosten der erneuten Versendung an ihn zu tragen. 
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§ 9 Mängelhaftung 
(1) Wildmacherei wird für Mängel, die bei der Übergabe der Waren vorhanden sind, gemäß folgender Regeln einstehen: 
(2) Der Kunde wird eventuell auftretende Mängel unverzüglich telefonisch mitteilen. Liegt ein von uns zu vertretender Mangel vor, 
werden wir diesen nach Wahl des Kunden durch Rückerstattung oder Ersatzlieferung beseitigen. 
(3) Schlägt die Mängelbeseitigung oder Ersatzlieferung fehl, sind wir hierzu nicht bereit oder nicht in der Lage, oder verzögert sich 
diese über unangemessene Fristen hinaus aus Gründen, die wir zu vertreten haben, so ist der Kunde berechtigt, unbeschadet 
etwaiger Schadensersatzansprüche vom Vertrag zurückzutreten oder eine Herabsetzung des Kaufpreises zu verlangen. 
(4) Mängel, die aufgrund von Lieferverzögerungen durch die DHL – Deutsche Post AG oder Hermes Versand entstehen, hat die 
Wildmacherei nicht zu vertreten. 

§ 10 Haftung 
(1) Wir haften unbeschränkt für vorsätzlich oder grob fahrlässig verursachte Schäden, bei arglistigem Verschweigen von Mängeln, bei 
Übernahme einer Beschaffenheitsgarantie, für Ansprüche aufgrund des Produkthaftungsgesetzes sowie für Körperschäden. 
(2) Als Diensteanbieter sind wir gemäß § 6 Abs.1 MDStV und § 8 Abs.1 TDG für eigene Inhalte auf diesen Seiten nach den 
allgemeinen Gesetzen verantwortlich. 
(3) Für sonstige Schäden haften wir nur, sofern eine Pflicht verletzt wird, deren Einhaltung für die Erreichung des Vertragszweckes von 
besonderer Bedeutung ist. (Kardinalpflicht) und sofern die Schäden aufgrund der vertraglichen Verwendung der Ware typisch und 
vorhersehbar sind. 
(4) In einem derartigen Fall ist die Haftung auf einen Betrag in der Höhe des doppelten des nach diesem Vertrag bezahlten 
Kaufpreises begrenzt. 
(5) Eine weitergehende Haftung, insbesondere für Schäden, die nicht an der Ware selbst entstanden sind, für entgangenen Gewinn 
oder sonstige Vermögensschäden des Kunden, ist ausgeschlossen. 

§11 Online-Streitbeilegung 
Die Europäische Kommission stellt eine Plattform zur Online-Streitbeilegung (OS) bereit. Die Plattform finden Sie unter 
https://webgate.ec.europa.eu/odr/ 
Gerne können Sie uns auch per Mail kontaktieren. 

§ 12 Datenschutz 
(1) Die Wildmacherei verpflichtet sich, die Privatsphäre aller Personen zu schützen, die in unserem Shop bestellen und die 
persönlichen Daten vertraulich zu behandeln. Grundlage hierzu sind die jeweils geltenden gesetzlichen Bestimmungen, wie 
Bundesdatenschutzgesetz (BDSG) und Informations- und Kommunikationsdienstgesetz (IuKDG). Die vom Besteller erhaltenen Daten 
werden gespeichert. Der Kunde kann jedoch jederzeit seine Daten löschen lassen. Dies bedarf jedoch einer E-Mail. 
2) Die Wildmacherei verwendet die Bestellerdaten ausschließlich dazu, den abgeschlossenen Vertrag erfüllen zu können. 
(3) Wir geben personenbezogene Daten nicht an Dritte weiter. E-Mails der Wildmacherei erhalten Besteller nur dann, wenn sie hierzu 
ihre Zustimmung erklärt haben. 

§ 13 Schlussbestimmungen 
(1) Dieser Vertrag unterliegt ausschließlich dem materiellen Recht der Bundesrepublik Deutschland. 
(2) Ausschließlicher Gerichtsstand für alle Ansprüche im Zusammenhang mit der Geschäftsbeziehung ist St.Blasien. 

Erlaubnis nach §34c (GewO), zuständige Aufsichtsbehörde: IHK Hochrhein-Bodensee, E.-Fr.-Gottschalkweg 1 – 79650 Schopfheim/ 
Postfach 12 24 – 79642 Schopfheim 

  

 

 

 

 

 


