Allgemeine Geschäftsbedingungen (mit gesetzlichen Informationen)
Ernährungsberatung
§ 1 Geltungsbereich, Begriffsbestimmungen
§ 1.1 Diese Allgemeinen Geschäftsbedingungen gelten für alle Bestellungen über Produkte oder
Dienstleistungen, die über das Onlineangebot unter www.ernaehrungsberatung-barf.de abgegeben werden.
§ 1.2 Der Vertrag kommt zustande mit
Ernährungsberatung
Jana Steinkopf
Bogenstraße 67
22869 Schenefeld
Tel: 015123534857
E-Mail: info@ernaehrungsberatung-barf.de
(im Folgenden „Berater“ genannt) und einem Verbraucher, im Folgenden „Kunde“ genannt.
§ 1.3 Das Angebot richtet sich an Verbraucher. Verbraucher (i) ist nach § 13 BGB jede natürliche Person, die ein
Rechtsgeschäft zu einem Zweck abschließt, der weder ihrer gewerblichen noch ihrer selbstständigen beruflichen
Tätigkeit zugerechnet werden kann.
§ 2 Vertragsinhalt/ Vertragsschluss
§ 2.1 Der Berater bietet dem Kunden aus der Internetseite www.ernaehrungsberatung-barf.de eine Dienstleistung
dar, sie stellt kein rechtlich bindendes Angebot, sondern eine Aufforderung zur Bestellung dar.
Irrtümer und Änderungen vorbehalten. Durch Anklicken des Buttons „Senden“ gibt der Kunde eine verbindliche
Bestellung der Dienstleistung ab.
Der Kaufvertrag kommt zustande, wenn der Berater innerhalb von 5 Tagen in einer separaten E-Mail den
Eingang und die Annahme der Bestellung des Kunden bestätigt.
§2.2 Da es sich um individuelle eigen für den Kunden erstellte Dienstleistung handelt, wird diese binnen 10
Tagen nach Zahlungseingang an den Kunden ausgehändigt.
§3 Preise
§3.1 Bei Bestellung über die Internetpräsenz www.ernaehrungsberatung-barf.de gelten die dort angegebenen
Preise.
Aufgrund der Kleinunternehmerregelung (§19 des UstG.) wird keine Umsatzsteuer ausgewiesen.
§4 Versandkosten
Es fallen keine Versandkosten an.
§ 5 Zahlungsbedingungen
§ 5.1 Die Zahlung erfolgt wahlweise per Vorkasse (per Überweisung) oder Barzahlung.
Es fallen keinerlei Gebühren für die Zahlung an.
§5.2 Bei Auswahl der Zahlungsart Vorkasse wird dem Kunden die Rechnung mit der Bankverbindung in der
Auftragsbestätigung genannt.
§5.3 Der Rechnungsbetrag ist binnen 10 Tagen nach Vertragsschluss auf das angegebene Konto zu
Überweisen.
§6 Haftungsausschuss
Die Übermittelten Information des Beraters stellen keine Diagnose, Therapie oder Behandlung dar, sondern
lediglich eine Futterempfehlung.
Der Kunde trägt stets die Verantwortung für sein Tier.
Der Berater ist ist bemüht, den Ernährungsplan nach aktuellen Ernährungswissenschaftlichen Erkenntnissen

und Informationen zu gestalten. Der Berater trägt nicht das Risiko für negative Auswirkungen, die zu
unerwünschten Begleiterscheinungen im Zusammenhang mit dem zur Verfügung gestellten Ernährungsplan
geführt haben.
Der Kunde ist darüber informiert, dass eine BARF Ernährungsberatung keine ärztliche Konsultation oder
Behandlung ersetzen kann. Der Berater haftet nicht für Schäden gleich welcher Art, die auf Grund der
Verwendung bzw. Nutzung des zur Verfügung gestellten Ernährungsplanes entstehen.
§7 Datenschutz
§7.1 Dem Kunden ist bekannt und er willigt darin ein, dass die zur Abwicklung des Auftrags erforderlichen
persönlichen Daten vom Berater auf Datenträgern gespeichert werden. Der Kunde stimmt der Erhebung,
Verarbeitung und Nutzung seiner personenbezogenen Daten ausdrücklich zu. Die gespeicherten persönlichen
Daten werden vom Berater selbstverständlich vertraulich behandelt. Die Erhebung, Verarbeitung und Nutzung
der personenbezogenen Daten des Auftraggebers erfolgt unter Beachtung des Bundesdatenschutzgesetzes
(BDSG) und des Telemediengesetzes (TMG).
§7.2 Dem Kunden steht das Recht zu, seine Einwilligung jederzeit mit Wirkung für die Zukunft zu widerrufen.
Der Berater ist in diesem Fall zur sofortigen Löschung der persönlichen Daten des Auftraggeber verpflichtet. Bei
laufenden Bestellvorgängen erfolgt die Löschung nach Abschluss des Bestellvorgangs.
§7.3 Der Berater ist der Schweigepflicht unterworfen und ist verpflichtet, auch über die Beendigung der BARF
Ernährungsberatung
hinaus alle Informationen des Kunden bzw. seiner Tiere vertraulich zu behandeln.
§8 Urheberrecht
Alle in der Ware enthaltenen Texte, Fotos und Graphiken sind Eigentum vom Berater. Der Auftraggeber
verpflichtet sich, die Urheberrechte anzuerkennen und einzuhalten.
Es werde n keine Urheber-, Nutzungs- und sonstige Schutzrechte an den Inhalten auf den Käufer übertragen.
Der Käufer ist nur berechtigt, den abgerufenen Inhalt zu eigenen Zwecken zu nutzen. Er ist nicht berechtigt, den
Inhalt im Internet, in Intranets, in Extranets oder anderweitig Dritten zur Verwertung zur Verfügung zu stellen.
Eine öffentliche Wiedergabe oder sonstige Weiterveröffentlichung und eine gewerbliche Vervielfältigung der
Inhalte wird ausdrücklich ausgeschlossen. Der Nutzer darf Urheberrechtsvermerke, Markenzeichen und andere
Rechtsvorbehalte im abgerufenen Inhalt nicht entfernen.
§9 Widerrufsrecht
Sie haben das Recht, binnen vierzehn Tagen ohne Angabe von Gründen diesen Vertrag zu widerrufen.
Die Widerrufsfrist beträgt vierzehn Tage ab dem Tag des Vertragsabschlusses. Um Ihr Widerrufsrecht
auszuüben, müssen Sie mir (Jana Steinkopf, Bogenstraße 67, 22869 Schenefeld, Tel.: 015123534857, E-Mail:
info@ernaehrungsberatung-barf.de) mittels einer eindeutigen Erklärung (z. B. ein mit der Post versandter Brief,
Telefax oder E-Mail) über Ihren Entschluss, diesen Vertrag zu widerrufen, informieren. Sie können dafür das
beigefügte Muster-Widerrufsformular verwenden, das jedoch nicht vorgeschrieben ist.
Zur Wahrung der Widerrufsfrist reicht es aus, dass Sie die Mitteilung über die Ausübung des Widerrufsrechts vor
Ablauf der Widerrufsfrist absenden.
Folgen des Widerrufs
Wenn Sie diesen Vertrag widerrufen, habe ich Ihnen alle Zahlungen, die ich von Ihnen erhalten habe,
einschließlich der Lieferkosten (mit Ausnahme der zusätzlichen Kosten, die sich daraus ergeben, dass Sie eine
andere Art der Lieferung als die von uns angebotene, günstigste Standardlieferung gewählt haben),
unverzüglich und spätestens binnen vierzehn Tagen ab dem Tag zurückzuzahlen, an dem die Mitteilung über
Ihren Widerruf dieses Vertrags bei mir eingegangen ist. Für diese Rückzahlung verwende ich das selbe
Zahlungsmittel, das Sie bei der ursprünglichen Transaktion eingesetzt haben, es sei denn, mit Ihnen wurde
ausdrücklich etwas anderes vereinbart; in keinem Fall werden Ihnen wegen dieser Rückzahlung Entgelte
berechnet.
Haben Sie verlangt, dass die Dienstleistungen während der Widerrufsfrist beginnen soll, so haben Sie uns einen
angemessenen Betrag zu zahlen, der dem Anteil der bis zu dem Zeitpunkt, zu dem Sie uns von der Ausübung
des Widerrufsrechts hinsichtlich dieses Vertrags unterrichten, bereits erbrachten Dienstleistungen im Vergleich
zum Gesamtumfang der im Vertrag vorgesehenen Dienstleistungen entspricht.
§10 Schlussbestimmungen
Sollte eine Bestimmung dieser Allgemeinen Geschäftsbedingungen unwirksam sein, so bleibt der Vertrag im
Übrigen wirksam. Anstelle der unwirksamen Bestimmung gelten die einschlägigen gesetzlichen Vorschriften.

