Allgemeine Geschäftsbedingungen von Koi-Luchs,
Berggärtenstr. 24, 56564 Neuwied.
Mit dem Kauf oder der Bestellung bei uns werden diese Bedingungen vom Käufer anerkannt.
1. Es gelten nur unsere eigenen Geschäftsbedingungen. Diese Geschäftsbedingungen sind Vertragsinhalt.
Einkaufsbedingungen des Käufers werden nicht anerkannt, auch wenn diesen nicht ausdrücklich widersprochen
wird. Mit der Bestellung werden diese Geschäftsbedingungen anerkannt.
2. Die Preise verstehen sich inkl. gesetzlicher MwSt. bei Endverbrauchern. Als Kleinunternehmer im Sinne von
§ 19 Abs. 1 UStG wird Umsatzsteuer nicht berechnet!
3. Die Ware bleibt bis zur vollständigen Bezahlung Eigentum des Verkäufers.
4. Der Rechnungsbetrag wird beim Kauf von lebenden Fischen in jeden Fall SOFORT ohne jeden Abzug fällig.
Folgende Zahlungsweisen sind möglich:
per Vorkasse (Barzahlung Vorort)
per Vorkasse Überweisung (Lieferung nach Zahlungseingang)
Versand:
Lebende Tiere werden nur nach Terminabsprache versendet. Kann die Sendung nicht zugestellt werden (z.B.
falsche Adresse, Kunde nicht zuhause usw.) und die Sendung geht zurück, hat der Käufer trotzdem die
Transportkosten und die zusätzlichen Rücktransportkosten zu tragen. Sollte dadurch das Tier verenden, wird der
Kaufpreis nicht zurückerstattet.
Unsere Fische werden nur zur Zierzwecken verkauft und sind nicht zum Verzehr geeignet!
5. Der Versand/Verkauf von lebenden Fischen, frei von äußerlich erkennbaren Krankheitsanzeichen, wird
garantiert. Die Gewährleistung für später auftretende Krankheiten etc. wird ausgeschlossen. Sollten Verluste
beim Transport entstehen, werden diese nicht ersetzt. Das Transportrisiko trägt der Käufer.
Sollten Fische nicht der bestellten Größe entsprechen, ist dies durch Fotos zu belegen, dabei müssen die Fische
Außerhalb des Wassers zusammen mit einem Maßband o.ä. fotografiert werden.
Jegliche Garantie verfällt, wenn unsere Fische in Becken oder Kreisläufen mit Fischen anderer Herkunft
zusammengesetzt werden. Dies gilt insbesondere bei der Koiseuche KHV! Der Virus kann sich verstecken,
selbst Goldfische, Störe und andere Fische können mit dem Virus infiziert sein, ohne selbst zu erkranken,
können damit aber Koi anstecken. Der Virus kann sich auch jahrelang im Koi, auch in Ihrem Altbestand
verstecken, ohne auszubrechen. Sämtliche Koi werden bei uns mind. 2 Wochen in Quarantäne gehalten und
wurden vorher bereits bei unseren Lieferanten stichprobenartig auf KHV getestet. Wir können aber trotzdem
nicht garantieren, dass unsere Koi KHV-frei sind, da die Testmethoden nicht 100%ig zuverlässig sind. Für
spätere Schäden oder Verluste, auch am Altbestand ist Koi-Luchs (Inhaber: Maurice Luchs) nicht haftbar!!!
Halten Sie neue Koi in Quarantäne bei mind. 20°C zusammen mit einem Koi des Altbestandes über 3 Wochen!
Unsere Koi werden nicht gegen KHV geimpft, werden aber im Herkunftsland und bei unseren Lieferanten
stichprobenartig auf KHV getestet. Weitere Informationen finden Sie auf dem „Infoblatt zu neu erworbenen
Kois“ und auf dem „Infoblatt KHV“!
6. Erfüllungsort und Gerichtsstand für beide Parteien ist 56564, Neuwied.
7. Mit der Bestellung und dem Kauf werden diese Geschäftsbedingungen anerkannt.
8. Bei Bestellungen hat der Kunde ein 14 tägiges Rückgaberecht, dies gilt NICHT bei lebenden Tieren,
Lebensmitteln oder hygienischen Artikeln. Bei Inanspruchnahme des Rückgaberechts gehen die Versandkosten
zu Lasten des Käufers.
Bei Fischen u.a. lebenden Tieren: Gibt es keine Garantie und kein Rückgaberecht.
9. Mit dem Kauf und Anerkennung der AGB bestätigt der Käufer, dass er über das nötige Wissen über das zu
pflegende Tier laut Tierschutzgesetz § 2 verfügt:
„Tierschutzgesetz § 2
Wer ein Tier hält, betreut oder zu betreuen hat,
1. muss das Tier seiner Art und seinen Bedürfnissen entsprechend angemessen ernähren, pflegen und
verhaltensgerecht unterbringen,
2. darf die Möglichkeit des Tieres zu artgemäßer Bewegung nicht so einschränken, dass ihm Schmerzen oder
vermeidbare Leiden oder Schäden zugefügt werden,
3. muss über die für eine angemessene Ernährung, Pflege und verhaltensgerechte Unterbringung des Tieres
erforderlichen Kenntnisse und Fähigkeiten verfügen.“
10. Kein Verkauf von lebenden Tieren an Personen unter 18 Jahren!
11. Die AGB´s sind jederzeit einsehbar: im Geschäft und unter www.koi-luchs.de

