Bestellung / Auftrag zur Fertigung eines
Garten[Q]BIKE
Hiermit beauftragt der Auftraggeber

Vorname

Nachname

Straße Hausnummer

PLZ

Ort

Telefon

E-Mail

den Auftragnehmer:
Garten-Q GmbH
Groschenweg 30
81825 München
mit der Erstellung eines Garten[Q]BIKE
mit Dacheindeckung und Anstrich in Weiß/Grau.
Der Preis beträgt: 2.499,- € inkl. 19% ges. MwSt. + 60 € Versand*.
Summe: 2.559 €

Zusatzmodule / Sonstiges

Aufpreis

Die Lieferung erfolgt binnen 4-6 Wochen nach Zahlungseingang des Gesamtbetrags. Der Betrag ist auf das Konto Nr. 49 614 802
(Empfänger:Garten-Q GmbH) bei der Postbank München (BLZ 700 100 80)
zu überweisen. - Nach Erteilung dieses Auftrags erhält der Auftraggeber eine
Rechnung. Versicherte Zahlungen sind auf Anfrage ebenfalls möglich.
Es gelten die AGB sowie die Garantiebestimmungen vom 1.4.2014 der GartenQ GmbH (in der zum Auftragszeitpunkt gültigen Fassung). Diese sind diesem
Auftragsformular beigefügt.

Lieferanschrift
Vorname

Nachname

Straße Hausnummer

Unterschriebenen Auftrag bitte
per Post, Fax oder Mail an:

PLZ

Garten-Q GmbH
Groschenweg 30
81825 München

Ort

Telefon und Information für die Spedition

Datum

Unterschrift

* Der Versand bezieht sich auf eine „Lieferung an Bordsteinkannte“ und gilt nur innerhalb Deutschlands.
Für eine Lieferung außerhalb Deutschland erfragen Sie bitte die Speditionskosten. Die genannten
Lieferkosten gelten, sofern Sie zum Wunschliefertermin der Spedition die Ware entgegen nehmen können. Sofern Sie einen individuellen Termin benötigen, in dem auf Ihre Arbeitszeiten bzw. Anwesenheits
zeiten Rücksicht zu nehmen ist, beträgt der Aufpreis 160 € (inkl. MwSt.).

Telefon 089 | 23 06 88 20
Telefax 089 | 53 89 19 2
Mail info@garten-q.de
Web www.garten-q.de
HRB 197745 Amtsgericht München
Geschäftsführer Jens Armbrüster
Postbank München
Konto: 49614802
BLZ: 70010080

Gewährleistungs- und Garantiebestimmungen Garten[Q]BIKE vom 1.4.2012
I. Generelles
Es freut uns, dass Sie sich für einen Garten[Q] entschieden haben!
Es ist wichtig, die Aufbauanleitung vollständig durchzulesen, bevor Sie mit dem Aufbau
beginnen! So vermeiden Sie Probleme und unnötigen Zeitverlust.


Lagern Sie den Bausatz bis zur endgültigen Montage trocken und nicht direkt auf
dem Erdboden, geschützt vor Witterungseinflüssen (Nässe, Sonneneinwirkung,
etc.). Ware bitte nicht in einem geheizten Raum aufbewahren!



Achten Sie bei der Standortwahl darauf, dass der Garten[Q] nicht extremen
Witterungsbedingungen (Gebiete mit starkem Wind) ausgesetzt ist,
gegebenenfalls sollten Sie den Garten[Q] zusätzlich mit dem Fundament
verankern.

II. Gewährleistung
Ihr Garten[Q] besteht aus hochwertigem Fichtenholz bzw. OSB-Platten und wird in der
Regel unbehandelt geliefert. Wenn es trotz unserer sorgfältigen Kontrollen zu
Reklamationen kommen sollte, wenden Sie sich bitte mit Ihrem Anliegen direkt an uns.
Bitte beachten Sie folgende Bestimmungen:
-

Bitte bewahren Sie undbedingt Ihre Rechnung über den Kauf auf und legen Sie
uns diese zusammen mit Ihrer Reklamation vor! Ohne Rechnung können Sie keine
Ansprüche geltend machen.

-

Eigene Veränderungen am Garten[Q], gleich welcher Art, sind ausgeschlossen und
führen zu einem erlöschen des Gewährleistungsanspruchs.

Bitte beachten Sie Abweichungen die keinen Reklamationsgrund darstellen:









Holz ist ein Naturprodukt, daher gehören die naturgegebenen Beanstandungen
nicht unter Gewährleistung.
Materialreklamationen werden nicht akzeptiert, wenn bereits ein Anstrich erfolgte!
Sofern Sie eine gestrichene Lieferung erhalten gilt dies für Eigenanstriche.
Äste die mit dem Holz fest verwachsen sind.
Holzverfärbungen, ohne dass dadurch die Lebensdauer beeinflusst wird.
Risse /Trockenrisse die nicht durchgehend sind und nicht die Konstruktion
beeinflussen.
Verdrehungen des Holzes vorausgesetzt es lässt sich noch verarbeiten.
An den nicht sichtbaren Seiten von Dach- und Fußbodenbrettern können die
Bretter ungehobelt sein, es können Farbunterschiede und Baumkanten
vorkommen.
Spätere Reklamation durch unsachgemäße Pflege, Montage, Absacken des
Garten[Q]´s durch unsachgemäße Fundamente und Gründungen sind
ausgeschlossen. Auch für gestrichen gelieferte Garten[Q]´s gilt, dass der Kunde
diesen kontrollieren muss und ggf. rechtzeitig eine Nachbesserung unzureichend
geschützter Stellen vornimmt.

Allgemein und für Verbraucher gilt: Zeigt der Auftraggeber(AG) einen nach Art der Ware
offensichtlichen Mangel unserer Holzprodukte und/oder Montagesätze (z. B. leicht
erkennbare äußere Beschädigung /Verfärbung, fehlende Teile u. ä.) nicht innerhalb eines
Zeitraumes von 6 Tagen nach Lieferung der Ware schriftlich an, so ist er mit diesem
Mangel einverstanden, wenn nicht nach Art des Vertrages, der Lieferungsumstände oder

des Mangels dem AG eine längere angemessene Prüfungsfrist zwingend zuzubilligen
wäre; dann tritt die längere Frist an Stelle der 6-tägigen. Für Schadensersatzansprüche
treten wir gewährleistungshalber nicht ein, es sei denn, wir haben für den Mangel wegen
Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit einzustehen oder/und wenn der Schaden an Leben,
Körper oder Gesundheit eines Menschen eingetreten ist, im Rahmen der gesetzlichen
Verschuldenshaftung.
Die Gewährleistungsverjährungsfrist beträgt ein Jahr, soweit nicht ein Fall des § 438
Abs. 1 Nr. 2 bzw. § 634a Abs. 1 Nr. 2 BGB gegeben ist. Es gilt die gesetzliche
Gewährleistungsverjährungsfrist, wenn wir eine bewegliche neu hergestellte Sache an
einen Verbraucher verkaufen. Ferner gilt die Verkürzung nicht, wenn uns hinsichtlich des
Gewährleistungsgrundes der Vorwurf des Vorsatzes trifft. Unzumutbar ist die
(wiederholte) Nachbesserung für den AG nur dann, wenn mehr als zwei
Nachbesserungsversuche direkt nacheinander fehlschlagen. Ist unser AG ein
Unternehmer, so gilt ergänzend was folgt: Nacherfüllung erfolgt grundsätzlich nach
unserer Wahl durch die Beseitigung des Mangels (Nachbesserung) oder Neulieferung. Im
Fall des Vorliegens der gesetzlichen Voraussetzungen ist der AG zu Rücktritt oder
Minderung berechtigt. Seine Rechte aus §§ 478, 479 BGB bleiben unbenommen.
Für gebrauchte Artikel gibt es generell keine Gewährleistung.
III. Garantiebestimmungen
Wir gewähren Ihnen zu nachfolgenden Konditionen – jedoch nur auf unsere Holzprodukte
soweit sie aus Holz bestehen, nicht auf damit verbundene Bauteile oder Bestandteile des
Garten[Q]-Produkt aus anderem Material als Holz – ab Lieferdatum 2 Jahre Garantie auf
Funktion.
Innerhalb der Garantiezeit werden fehlerhafte Teile oder fehlende Teile der Ware oder die
Ware selbst nach unserer Wahl kostenlos ersetzt, das heißt, Sie erhalten von uns das
Material ohne zusätzliche Kosten. Die durch den Austausch entstehenden Kosten,
insbesondere Liefer- und Auf- oder Umbaukosten und andere Folgekosten, sind im
Garantieanspruch jedoch nicht enthalten. Garantieansprüche können nur in Verbindung
mit Originalkaufbeleg in Anspruch genommen werden und müssen uns gegenüber
innerhalb der Frist schriftlich, per Telefax oder per eMail geltend gemacht werden. Die
zügige Bearbeitung setzt aber eine geordnete Darstellung des Schadens in Bild und Text
und Begründung der Mangelverursachung durch die Garten-Q GmbH voraus! Von der
Garantie sind Schäden grundsätzlich ausgeschlossen, wenn


das Produkt falsch gegründet (Fundamente o. ä.) sein kann, auch bei nur
geringen Fehlern,



von der jeweiligen Montageanleitung abgewichen worden sein kann,



Windgeschwindigkeiten über Stärke 7, Naturkatastrophen oder gewaltsame
Einwirkungen, aufgetreten sein können,



die jeweils angegebenen Belastungsgrenzen (z. B. Schneelasten usw.)
überschritten worden sein können



irgendeine Veränderung (Zusätzliche An- oder Umbauten) an dem Produkt im
Vergleich zur Montageanleitung vorgenommen worden sein kann,



unterlassene oder nicht ausreichende Pflege (Wartung: Holzschutz, Holzanstrich
usw.) des Holzes vorgenommen worden sein kann,

Auf einen ursächlichen Zusammenhang mit dem Schaden kommt es generell nicht an.
Holztypische Farbveränderungen, Rissbildungen, Verwerfungen, Schwinden, Quellen oder

ähnliche normale, in der Natur des Werkstoffes „Holz“ begründete Veränderungen, und
deren Folgen sind von der Garantie ausdrücklich ausgenommen. Weitergehende
Ansprüche und Folgeschäden fallen generell nicht unter die Garantiebestimmungen. Für
aus anderem Material als Holz bestehende Bauteile gelten nur die gesetzlichen
Gewährleistungsbestimmungen und sonstige Gesetze; hierfür gilt die Garantie nicht.
Schadhafte oder defekte Einzelteile müssen vor dem Einbau beanstandet werden, da
sonst der Garantieanspruch erlischt.
Für gebrauchte Artikel gibt es generell keine Garantie.
IV. Anstrich und Pflege
Holz ist ein Naturprodukt und arbeitet unterschiedlich. Merkmale wie grobe und feine
Maserungen, Farbschattierungen und Veränderungen sowie Verwachsungen haben Ihren
Ursprung im Wuchs des Baumes. Sie sind bei Hölzern, die in der freien Natur wachsen,
normal und deshalb nicht als Fehler, sondern vielmehr als Eigentümlichkeit des
Naturwerkstoffes Holz anzusehen.
Das unbehandelte Holz (außer Lagerhölzer) wird nach einiger Zeit vergrauen, kann
verbläuen und verschimmeln. Um ihren Garten[Q] zu schützen, sollten Sie es mit
geeigneten Holzschutzmitteln behandeln.
Um Ihr Gartenhaus optimal zu schützen, empfehlen wir die Bodenbretter vorgängig mit
einer farblosen Grundierung zu behandeln. Besonders die Unterseite, welche nach der
Montage nicht mehr zu erreichen ist. Nur auf diese Weise wird das Eindringen der
Feuchtigkeit verhindert.
Wir empfehlen unbedingt auch die Türen mit einer Grundierung zu behandeln. Es ist sehr
wichtig sowohl die Innen- als auch die Außenseiten der Türen auf einmal zu streichen!
Andernfalls können sie sich verziehen.
Nach dem Aufbau empfehlen wir Ihnen die Außenhaut (ohne Dach) zu Grundieren,
sobald diese trocken ist sollten Sie das Haus mit einer Holzlasur streichen, die das Holz
vor Feuchtigkeit und UV-Strahlung schützt.
Beim Anstrich benutzen Sie hochwertiges Werkzeug und Farbe, beachten Sie die
Sicherheits- und Verarbeitungshinweise des Farbenherstellers. Streichen Sie nie in praller
Sonne oder beim regnerischen Wetter. Lassen Sie sich ausführlich bei Ihrem Fachhändler
oder in einem Baumarkt über den Holzschutz für unbehandelte Nadelhölzer beraten.
Durch einen regelmäßigen Anstrich beeinflussen Sie im Wesentlichen die Lebensdauer
Ihres Garten[Q]. Wir empfehlen Ihnen auch eine halbjährliche Inspektion des Garten[Q].
– Sofern Sie den Garten[Q] gestrichen erhalten haben, muss eine Inspektion und
Nachpflege bzw. Nachstreichen spätestens 6 Monaten nach dem Aufbau erfolgen.
V. Vorbereitung zum Aufbau
HINWEIS: Um Verletzungen durch eventuelle Holzsplitter zu vermeiden, tragen Sie bitte
während der Montage und Pflege entsprechende Schutzhandschuhe.
Fundament
Wichtig für die Sicherheit und Haltbarkeit Ihres Garten[Q] ist ein gutes Fundament. Nur
ein absolut waagerechtes und tragfähiges Fundament gewährleistet eine einwandfreie
Montage, Stabilität und vor allem Passgenauigkeit der Türen. Mit einem guten
Fundament hält Ihr Garten[Q] länger.
Fertigen Sie das Fundament so, dass die Oberkante mindestens 5 cm über die
Bodenfläche hinausragt, damit Ihr Garten[Q] besser vor Feuchtigkeit geschützt ist. Bitte

beachten Sie dabei auch, dass der Garten[Q] später ausreichend unterlüftet wird. Wir
machen folgende Fundamentvorschläge:




Streifen- oder Punktfundament
Beton- bzw. Gehwegplattenfundament
geschüttetes Betonfundament

Bereiten Sie das Fundament so vor, dass die Bodenhölzer überall im Abstand von max.
40 cm gestützt sind.
Lassen Sie sich ggf. von einem Fachmann beraten bzw. lassen Sie das Fundament von
einem Fachmann erstellen.

Allgemeine Geschäftsbedingungen (Stand: April 2012)
der Firma: Garten-Q GmbH, Groschenweg 30, 81825 München
(nachfolgend Auftragnehmer oder Garten-Q GmbH genannt)
Tel: +49/89/99756129 - Fax: +49/89/5389192 - E-Mail: info@gartenq.de
Geschäftsführer: Herr Jens Armbrüster / Handelsregister: Amtsgericht München HRB 197745
1. Allgemeine Bestimmungen / Geltung
1.1. Leistungen und Lieferungen der Garten-Q GmbH erfolgen auf Basis dieser Allgemeinen
Geschäftsbedingungen. Mündliche Nebenabreden bestehen nicht.
1.2. Diese AGB gelten für alle Verträge und Aufträge zwischen der Garten-Q GmbH und dem Kunden. Kunden
können sowohl Verbraucher als auch Unternehmer oder juristische Personen des öffentlichen Rechtes sein.
1.2.1 Als Verbraucher ist jede natürliche Person zu betrachten, die ein Rechtsgeschäft zu einem Zwecke
abschließt, das weder ihrer gewerblichen noch ihrer selbständigen beruflichen Tätigkeit zugerechnet werden
kann.
1.2.2 Ein Unternehmer im Sinne dieser AGB ist jede natürliche oder juristische Person oder aber auch eine
rechtsfähige Personengesellschaft, die bei Abschluss des Rechtsgeschäfts in Ausübung ihrer gewerblichen oder
selbständigen beruflichen Tätigkeit handelt.
1.3. Dem formularmäßigen Hinweis auf Geschäftsbedingungen des Kunden wird widersprochen.
2. Zustandekommen des Vertrages / Vertragssprache
2.1. Die innerhalb des Online-Auftritts von Garten-Q GmbH aufgeführten Produkte und/oder Leistungen stellen
keine Garten-Q GmbH bindenden Angebote dar; es handelt sich vielmehr um die Aufforderung an den Kunden,
ein verbindliches Angebot durch Abgabe einer Bestellung bzw. Erteilung eines Auftrags zu unterbreiten.
2.2. Der Kunde (Verbraucher od. Unternehmer) hat die Möglichkeit, die Herstellung und Lieferung der
gewünschten Waren per Fax, Brief oder E-Mail zu beauftragen.
2.3. Durch Absendung des Auftrags gibt der Kunde eine verbindliche Bestellung über die im Auftrag enthaltenen
Artikel ab. Den Zugang des Auftrags wird Garten-Q GmbH dem Kunden in Textform (z.B. per E-Mail) bestätigen.
2.4. Der Kaufvertrag kommt mit der Annahme des Auftrags durch die Garten-Q GmbH (z.B. durch Übermittlung
einer E-Mail inkl. Rechnung) zustande. Insoweit ist die Garten-Q GmbH dazu berechtigt, das Vertragsangebot
des Kunden innerhalb von 14 Kalendertagen nach Eingang des Auftrags anzunehmen. Über Produkte, die nicht
in der E-Mail oder Rechnung aufgeführt sind, kommt kein Kaufvertrag zustande. Sollte die Garten-Q GmbH das
Angebot des Kunden nicht innerhalb von 14 Tagen angenommen haben, gilt das Angebot als abgelehnt. Sollte
der Kunde keine zustellbare E-Mail-Adresse besitzen, erfolgt die Auftragsbestätigung per Brief oder Fax.
2.5. Vertragssprache ist Deutsch.
3. Preise; Zahlungsbedingungen
3.1. Angegebene Preise beziehen sich auf Deutschland. Im Ausland können ggf. andere Lieferkosten,
Zollgebühren und Mehrwertsteuer entstehen.

3.2. Aufrechnung mit Gegenforderungen kann der Kunde nur geltend machen, wenn die Gegenforderung
unbestritten oder rechtskräftig festgestellt ist.
5. Liefer- und Versandbedingungen; Gefahrübergang
5.1. Die Garten-Q GmbH wird die Lieferung der gekauften Artikel — sofern nichts anderes mit dem Kunden
vereinbart ist — auf dem Versandwege an die vom Kunden angegebene Anschrift vornehmen.
5.2. Eine Selbstabholung durch den Kunden ist möglich, muss aber im Vorfeld separat vereinbart werden.
5.3. Angaben über die voraussichtliche Lieferfrist sind unverbindlich, soweit wir nicht im Einzelfall ausdrücklich
einen Liefertermin zusichern.
5.4. Teillieferungen sind zulässig, soweit sie dem Kunden zumutbar sind.
5.5. Die Garten-Q GmbH weist daraufhin, dass die Gefahr des zufälligen Untergangs und der zufälligen
Verschlechterung der verkauften Ware bei Unternehmern mit der Übergabe der Ware an diese selbst oder eine
empfangsberechtigte Person, beim Versendungskauf hingegen mit der Auslieferung der Ware an eine geeignete
Transportperson übergeht.
5.6. Bei Verbrauchern geht die Gefahr des zufälligen Untergangs und der zufälligen Verschlechterung der
verkauften Ware immer erst mit der Übergabe der Ware an den Verbraucher auf diesen über; somit auch beim
Versendungskauf.
5.7. Die Gefahr des zufälligen Untergangs und der zufälligen Verschlechterung der verkauften Ware geht auch
dann auf den Kunden über, wenn der Kunde in den Verzug der Annahme gerät.
5.8. Wir behalten uns das Recht vor, vom Vertrag zurückzutreten, falls wir zur Lieferung der bestellten Ware nicht
in der Lage sein sollten (wenn z.B. ein Lieferant seinen vertraglichen Verpflichtungen nicht nachkommt). In einem
solchen Fall werden wir den Kunden unverzüglich über die Nichtlieferbarkeit der Ware informieren und bereits
geleistete Zahlungen unverzüglich an den Kunden erstatten.
6. Transportschäden / Ausschlussfrist für Mängelanzeige
Werden Waren mit offensichtlichen Schäden an der Verpackung oder am Inhalt angeliefert, so hat der Kunde dies
unbeschadet seiner Gewährleistungsrechte spätestens zwei Wochen nach Erhalt der Ware uns unter Telefon
+49 89 99756129 mitzuteilen. Handelt der Kunde als Unternehmer, gilt hinsichtlich des Prüfungsmaßstabes § 377
HGB.
7. Widerrufsbelehrung bei Fernabsatzverträgen
7.1. Widerrufsrecht: Der Verbraucher kann seine Vertragserklärung innerhalb von zwei Wochen ohne Angabe von
Gründen in Textform (z.B. Brief, Fax, E-Mail) oder durch Rücksendung der Ware widerrufen. Die Frist beginnt
nach Erhalt dieser Belehrung in Textform. Die Frist beginnt ferner nicht vor Erfüllung unserer Informationspflichten
gemäß § 312c Abs. 2 BGB i.V.m. § 1 Abs. 1, 2 und 4 BGB-InfoV sowie der Pflichten gemäß § 312e Abs. 1 Satz 1
BGB i.V.m. § 3 BGB-InfoV. Zur Wahrung der Widerrufsfrist genügt die rechtzeitige Absendung des Widerrufs oder
der Sache.
Der Widerruf ist zu richten an:
Garten-Q GmbH, Groschenweg 30, 81825 München
Tel: +49/89/99756129, Fax: +49/89/5389192
E-Mail: info@gartenq.de

7.2. Widerrufsfolgen: Im Falle eines wirksamen Widerrufs sind die beiderseits empfangenen Leistungen
zurückzugewähren und ggf. gezogene Nutzungen (z. B. Zinsen) herauszugeben. Kann der Verbraucher die
empfangene Lieferung oder Leistung ganz oder teilweise nicht oder nur in verschlechtertem Zustand
zurückgewähren, muss insoweit Wertersatz geleistet werden. Dies gilt nicht, wenn die Verschlechterung von
Waren ausschließlich durch Prüfung der Ware verursacht wurde. Im Übrigen kann der Verbraucher die Pflicht
zum Wertersatz für eine durch die bestimmungsgemäße Ingebrauchnahme der Sache entstandene
Verschlechterung vermeiden, indem er die Sache nicht wie sein Eigentum in Gebrauch nimmt und alles
unterlässt, was deren Wert beeinträchtigt. Paketversandfähige Waren sind zurückzusenden. Nicht
paketversandfähige Waren werden beim Verbraucher abgeholt. Der Verbraucher hat die Kosten der
Rücksendung unter der Voraussetzung, dass die Lieferware der bestellten Ware entspricht, nur dann zu tragen,
wenn der Kaufpreis dieser Sache den Betrag von € 40.- nicht übersteigt oder wenn bei höherem Preis dieser
Sache die Gegenleistung oder eine vertraglich vereinbarte Teilzahlung zum Zeitpunkt des Widerrufs noch nicht
erbracht ist. Andernfalls ist die Rücksendung für den Verbraucher kostenfrei. Verpflichtungen zur Erstattung von
Zahlungen müssen innerhalb von 30 Tagen erfüllt werden. Die Frist beginnt für den Verbraucher mit der
Absendung der Widerrufserklärung des Verbrauchers oder der Sache, für uns mit deren Empfang.
7.3. Sofern eine gekaufte Sache durch Sie abgeholt wurde, so sind Sie zur Rückgabe der Sache an den Ort der
Abholung selbst verantwortlich.
7.4. Besondere Hinweise: Bei einer Dienstleistung erlischt das Widerrufsrecht des Verbrauchers vorzeitig, wenn
der Vertragspartner mit der Ausführung der Dienstleistung mit der Zustimmung des Verbrauchers vor Ende der
Widerrufsfrist begonnen hat oder der Verbraucher diese veranlasst hat. Hat der Verbraucher die Montage
und/oder den Aufbau der Ware beauftragt, erlischt das Widerrufsrecht hinsichtlich dieser Leistung und der damit
verbundenen Ware vorzeitig, wenn mit der Ausführung dieser Leistung (Aufbau/Montage) mit der Zustimmung
des Verbrauchers vor Ende der Widerrufsfrist begonnen wurde. Kosten für die Demontage/den Abbau der Ware
sind auch dann vom Verbraucher zu übernehmen, falls wir oder Dritte diese vornehmen soll.
7.5. Für Sonderanfertigungen, insbesondere für den Verbraucher angefertigte Garten[Q]s mit Sonderanpassungen oder zugeschnittene Platten gilt kein Widerrufsrecht. Zu Sonderanfertigungen zählen auch individual
gefertigte Garten[Q], die in bestimmter Farbkombination (d.h. nicht natur) nach Wunsch des Verbrauchers
hergestellt werden.
8. Eigentumsvorbehalt
Bis zur vollständigen Zahlung durch den Kunden behält sich Garten-Q GmbH das Eigentum an der Ware vor.
9. Rechte bei Mängeln der Sache (Gewährleistung)
9.1 Im Fall von Mängeln gelten die gesetzlichen Gewährleistungsvorschriften.
9.2 Schäden die durch unsachgemäße oder vertragswidrige Maßnahmen des Kunden bei Aufstellung, Verwendung, Anschluss, Bedienung oder Lagerung hervorgerufen werden, begründen keine Ansprüche gegen uns.
10 Haftungsbeschränkung
10.1. Für andere als durch Verletzung von Leben, Körper und Gesundheit entstehende Schäden haftet der
Auftragnehmer nur, soweit diese Schäden auf vorsätzlichem oder grob fahrlässigem Handeln oder auf
schuldhafter Verletzung einer wesentlichen Vertragspflicht durch Auftragnehmer oder deren Erfüllungsgehilfen
beruhen. Vertragswesentlich ist eine Pflicht, deren Erfüllung die ordnungsgemäße Durchführung des Vertrages

überhaupt erst ermöglicht und auf deren Einhaltung der Käufer regelmäßig vertrauen darf. Eine darüber
hinausgehende Haftung auf Schadensersatz ist ausgeschlossen. Ansprüche aus einer von Auftragnehmer
gegebenen Garantie für die Beschaffenheit des Kaufgegenstands und dem Produkthaftungsgesetz bleiben
hiervon unberührt.
11 Datenschutz
Bei allen Vorgängen der Datenverarbeitung (z.B. Erhebung, Verarbeitung und Übermittlung) verfahren wir nach
den gesetzlichen Vorschriften. Der Käufer willigt darin ein, dass die von ihm übermittelten personenbezogenen
Daten und Aufträge bei uns elektronisch gespeichert werden. Wir sind berechtigt, die zur Vertragsabwicklung
erforderlichen Daten auch an zur Abwicklung des Vertrages eingeschaltete Dritte weiterzugeben.
12. Schlussbestimmungen
12.1. Anwendbares Recht ist das Recht der Bundesrepublik Deutschland. Bei Verbrauchern gilt diese Rechtswahl
nur insoweit, als nicht der gewährte Schutz durch zwingende Bestimmungen des Rechts des Staates, in dem der
Verbraucher seinen gewöhnlichen Aufenthalt hat, entzogen wird. Die Geltung von UN-Kaufrecht ist
ausgeschlossen.
12.2. Ausschließlicher Gerichtsstand für alle Streitigkeiten aus diesem Vertrag ist der Geschäftssitz der Garten-Q
GmbH, soweit der Kunde Kaufmann, juristische Person des öffentlichen Rechts oder öffentlich-rechtliches
Sondervermögen ist. Hat ein Kunde als Unternehmer keinen allgemeinen Gerichtsstand in Deutschland oder sind
Wohnsitz oder gewöhnlicher Aufenthalt des Unternehmers im Zeitpunkt der Klageerhebung nicht bekannt, ist
ausschließlicher Gerichtsstand für alle Streitigkeiten aus diesem Vertrag ebenfalls der Geschäftssitz von GartenQ GmbH. Die Befugnis von Garten-Q GmbH auch das Gericht an einem anderen gesetzlichen Gerichtsstand
anzurufen, bleibt hiervon unberührt.
12.3. Salvatorische Klausel / Sollte eine Bestimmung dieser AGB ungültig oder undurchsetzbar sein oder werden,
so bleiben die übrigen Bestimmungen dieser AGB hiervon unberührt, es sei denn, dass durch den Wegfall
einzelner Klauseln eine Vertragspartei so unzumutbar benachteiligt würde, dass ihr ein Festhalten am Vertrag
nicht mehr zugemutet werden kann.

