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Unsere Allgemeinen Lieferbedingungen
Bestellungen
Sie können unsere Waren per Mail, Fax oder Brief bestellen. Die entsprechenden Kontaktdaten finden sich auf
unserer Internetseite unter www.gut-hochstatt.de

Preise und Vertragsabschluss
Alle in der jeweils aktuell auf unserer Internetseite abrufbaren Preisliste („Preis- und Bestellliste“) genannten Preise
sind freibleibend und beinhalten b. a. W. die gesetzliche Mehrwertsteuer (in Höhe von derzeit 7 %.). Ein Vertrag
über die Warenlieferung kommt erst nach ausdrücklicher Bestätigung („Bestätigung“) einer Bestellung durch die
Gut Hochstatt UG (haftungsbeschränkt) zustande. Ab einer Jahresbestellmenge von 30 kg / Kunde gewähren wir
einen Rabatt von 15 %. Großabnehmerpreise teilen wir Ihnen gerne auf Anfrage mit.

Mindestbestellmenge
a.

Yakfleisch
Wir verkaufen ein „Mischpaket“ mit einem Gesamtgewicht des in dem Paket befindlichen Frischfleisches
von 5 kg oder einem Vielfachen (10 kg, 15 kg, …) dieser Menge. Der Inhalt des Mischpaketes ist dem
„Bestellformular“ auf unserer o. a. Internetseite zu entnehmen. Innereien (Zunge, Leber, Niere) sind nicht
Bestandteil des Mischpakets, d.h. wir bitten hier um gesonderte Bestellung..

b.

Wildfleisch
Wildfleisch (Reh, Wildschwein) verkaufen wir in zwei möglichen Varianten:
•

Gegen Abholung:
o Ein ganzes Reh oder Wildschwein (aufgebrochen) in der Decke bzw. Schwarte; die Abrechnung
erfolgt gewichtsbezogen auf Grundlage des Preises / kg.

•

Gegen Versand:
o Ein halbes Reh zerwirkt, d.h. die Rehhälfte wurde in ihre Hauptbestandteile (Keule, Schulter bzw.
Blatt, Hals, Rippenbogen) zerlegt wurde; die Abrechnung erfolgt gewichtsbezogen auf Grundlage
des Preises / kg.

Die vorgenannten Gewichtsangaben verstehen sich als „ca.-Angaben“ und können variieren. Das Fleisch wird vor
Versand gewogen und es wird Ihnen nur das auf diesem Wege erhobene, tatsächliche Nettogewicht des Inhaltes
(ohne Kühlmittel und Verpackung) der Sendung in Rechnung gestellt.

Lieferung
Die Bestätigung (siehe oben „Preise und Vertragsabschluss“) beinhaltet auch die Nennung eines geplanten
Zeitraumes in dem Schlachtung und in weiterer Folge die Auslieferung einer Bestellung erfolgt. Sobald der genaue
Schlachttermin fest steht (üblicherweise mehrere Wochen vor der Schlachtung), werden wir mit Ihnen noch einmal
in Kontakt treten, um mit Ihnen einen konkreten Liefertermin zu vereinbaren. Der Versand erfolgt durch einen
Kurierdienst, der eine Zustellung innerhalb von 24 Stunden garantiert.
Im Falle von Wildfleisch sind wir an die üblichen Jagdzeiten gebunden, außerhalb derer wir nur sehr eingeschränkt
Lieferzusagen geben können.
Sowohl für Yak- als auch das Wildfleisch gilt, dass Bestellungen in der Rangfolge des Einganges abgearbeitet
werden.

Verpackung und Versand
Unser Ware wird während des Transportes gekühlt, in dem der Kühlbox (oder in Abhängigkeit von der Bestellmenge
u. U. auch den Kühlboxen) eine entsprechende Anzahl an umweltfreundlichen und wiederverwendbaren
Kühlbeuteln (die lediglich gefrorenes Wasser beinhalten) beigelegt werden. D.h. wir können innerhalb der
Transportzeit von 24 Stunden (und, in Abhängigkeit der Witterungsverhältnisse bzw. der spezifischen
Transportbedingungen, auch deutlich darüber hinaus) das Fleisch die Einhaltung einer Temperatur +/- 7 °C
gewährleisten. Sie müssen sicherstellen, dass die Lieferung zum vereinbarten Liefertermin auch angenommen
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-------------------------------------------------------------------------werden kann. Mit einem möglichen zweiten Anlieferungsversuch gehen die Transportgefahr und die Gefahr des
Verderbens der Ware sowie die Kosten weiterer Zustellversuche auf Sie über.
Das Fleisch, das im Versandwege verkauft wird, ist – sofern nichts anderes vereinbart wurde – vakuumiert und in
Einheiten von jeweils ca. 350 – 500 Gramm verpackt.

Bezahlen
Die Ware ist per Überweisung innerhalb von 14 Tagen nach Lieferung zu bezahlen. Bei Neukunden behalten wir
uns die Lieferung gegen Vorkasse vor. Bei Zahlungsverzug erheben wir Mahngebühren und Verzugszinsen.

Eigentumsvorbehalt
Die Produkte bleiben bis zur vollständigen Zahlung Eigentum der Gut Hochstatt UG (haftungsbeschränkt).

Produktbeschaffenheit und Mängelrüge
Unsere Produkte sind keine Massenware. Leichte Abweichungen von sich auf unserer Internetseite findenden
Abbildungen und Produktlisten sind unseren Produkten zum Teil eigen und stellen keinen Mangel dar, soweit sie
der Frische des Produktes sowie der nicht automatisierten Herstellung geschuldet sind.
Wenn die Ware bei Ihnen angeliefert wird, bitten wir Sie diese stichprobenartig zu kontrollieren und etwaige Mängel
sofort anzuzeigen. Tun Sie das nicht, führt das zum Gewährleistungsausschluss. Dies gilt nicht, wenn Sie
Verbraucher im Sinne des § 13 BGB sind. Es gelten im Übrigen die gesetzlichen Gewährleistungsbestimmungen.

Haftung
Im Falle von Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit haften wir für alle darauf zurückzuführenden und vorhersehbaren
Schäden unbeschränkt.
Im Falle leichter Fahrlässigkeit haften wir für die Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit
unbeschränkt.
Im Falle von einfach fahrlässiger Verletzung wesentlicher Pflichten ist unsere Haftung auf den typischen
vorhersehbaren Schaden begrenzt. Im Übrigen haften wir für Sach- und Vermögensschäden nicht, sofern diese
von uns, einem gesetzlichen Vertreter oder Erfüllungsgehilfen einfach fahrlässig verursacht wurden. Soweit unsere
Haftung nach vorstehender Regelung ausgeschlossen bzw. beschränkt ist, gilt dies auch für die persönliche
Haftung von Arbeitnehmern, Vertretern und Erfüllungsgehilfen.

Versandkosten
Die Versandkosten für die Produkte werden Ihnen im Rahmen der Bestellung sowie auf der Rechnung genannt.
Diese stellen die tatsächlichen und uns in Rechnung gestellten Kosten des Kurierdienstes dar und beinhalten
keinen Bearbeitungsaufschlag oder derlei Nebenkosten.

Anwendbares Recht; Gerichtsstand
Für mögliche Streitigkeiten gilt ausschließlich deutsches Recht unter Ausschluss des UN-Kaufrechts. 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
Sofern der Kunde Kaufmann, juristische Person öffentlichen Rechts oder öffentliches Sondervermögen ist, ist
ausschließlicher Gerichtsstand Ulm. Wir sind dann aber auch berechtigt, den Kunden an seinem Wohnsitzgericht
zu verklagen.

Datenschutz
Wir fühlen uns der strengen Einhaltung der datenschutzrechtlichen Bestimmungen verpflichtet; Einzelheiten
erfahren Sie in der Datenschutzerklärung auf unser Internetseite.
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