
 

Allgemeine Geschäftsbedingungen für Geschäftskunden 

§1 Geltungsbereich 
DOG´S DELI, Inhaberin Friederike Friedel (im Folgenden „DOG´S DELI“ genannt), bietet Produkte 
und Leistungen ausschließlich aufgrund der nachfolgenden Geschäftsbedingungen an. 
Entgegenstehende oder von diesen Bedingungen abweichende Allgemeine Geschäftsbedingungen 
des Bestellers gelten auch dann nicht, wenn ihnen im Einzelfall nicht ausdrücklich widersprochen 
wurde. 
Das Angebot von DOG´S DELI ist freibleibend und ausschließlich für Industrie, Handel, Handwerk, 
Gewerbe, juristische Personen des öffentlichen Rechts und  selbständig beruflich Tätige bestimmt. 
 
§2 Zustandekommen des Vertrages / Speicherung des Bestelltextes 
Ein Vertrag kommt mangels besonderer Vereinbarung mit der schriftlichen Auftragsbestätigung von 
DOG´S DELI bzw. mit dem Versand der Lieferung zustande. Der Bestelltext wird bei uns nicht 
gespeichert und kann nach Abschluss des Bestellvorgangs nicht mehr abgerufen werden. Sie können 
Ihre Bestelldaten aber unmittelbar nach dem Absenden der Bestellung ausdrucken. Abbildungen, 
Muster, Proben sowie Maßangaben, die zu den Angeboten von DOG´S DELI gehören, sind 
unverbindlich, soweit sie von DOG´S DELI nicht ausdrücklich als verbindlich bezeichnet worden sind. 
Die jeweilige DOG´S DELI Homepage Version verliert mit Erscheinen einer Aktualisierung ihre 
Gültigkeit. 
 
§3 Lieferung und Lieferzeit 
3.1 Die Lieferung erfolgt ab Werk. 
3.2 Die Lieferung durch uns erfolgt unter dem Vorbehalt, dass wir selbst richtig und rechtzeitig 
beliefert werden und die fehlende Verfügbarkeit nicht zu vertreten haben. Schadenersatz, auch bei 
verspäteter oder unvollständiger Lieferung, ist ausgeschlossen, soweit keine grobe Fahrlässigkeit 
vorliegt. Gerät DOG’S DELI mit einer Lieferung oder Leistung in Verzug oder wird ihm eine Lieferung 
oder Leistung, gleich aus welchem Grunde, unmöglich, so ist seine Haftung auf Schadensersatz nach 
Maßgabe des § 7 dieser Allgemeinen Lieferbedingungen beschränkt. 
3.3 Liefertermine oder Fristen, die nicht ausdrücklich als verbindlich vereinbart worden sind, sind 
ausschließlich unverbindliche Angaben. 
3.4 Sofern Versendung vereinbart wurde, beziehen sich Lieferfristen und Liefertermine auf den 
Zeitpunkt der Übergabe an den Spediteur, Frachtführer oder sonst mit dem Transport beauftragten 
Dritten. 
3.5 DOG’S DELI ist nur zu Teillieferungen berechtigt, wenn 
·   die Teillieferung für den Käufer im Rahmen des vertraglichen Bestimmungszwecks verwendbar ist, 
·   die Lieferung der restlichen bestellten Ware sichergestellt ist und 
·   dem Käufer hierdurch kein erheblicher Mehraufwand oder zusätzliche Kosten entstehen 
     (es sei denn, DOG’S DELI erklärt sich zur Übernahme dieser Kosten bereit). 
 
§4 Preise und Zahlungsbedingungen 
4.1 Alle Preisangaben verstehen sich grundsätzlich in Euro inklusive vom Käufer zu tragender 
Umsatzsteuer in der jeweils gesetzlich vorgeschriebenen Höhe und ohne 
Versand- und Verpackungskosten. 
4.2 Die Versandkosten werden wie folgt in Rechnung gestellt: 
Bis 2 kg 4,90 Euro; bis 5 kg 7,50 Euro; bis 10 kg 9,50 Euro; bis 31 kg 15,0 Euro.  
Die Versandkosten ausserhalb Deutschlands müssen bei DOG´S DELI angefragt werden 
(mail@dogsdeli.de). 
4.3 Sollte aus technischen oder logistischen Gründen eine Versendung in Teillieferungen erfolgen, 
werden die Versandkosten nur einmal in Rechnung gestellt. 
4.4 Die Bezahlung der Waren kann auf Rechnung oder gegen Vorkasse erfolgen. DOG´S DELI behält 
sich das Recht vor, im Einzelfall nur bestimmte Zahlungsarten zu akzeptieren. 
4.5 Bei Zahlung per Rechnung ist, sofern mit dem Käufer nichts anderes schriftlich vereinbart worden 
ist, der Kaufpreis sofort mit Rechnungszugang beim Käufer ohne Abzug zur Zahlung fällig. 



Gerät der Käufer mit einer Zahlung in Verzug, ist DOG´S DELI berechtigt, von dem betreffenden 
Zeitpunkt an, Zinsen in Höhe von 8% über dem jeweiligen Basiszinssatz der Europäischen 
Zentralbank zu berechnen. Unbenommen bleibt der Nachweis, dass kein, bzw. ein geringerer 
Verzugsschaden entstanden ist. 
4.6 Der Käufer ist zur Aufrechnung nur berechtigt wenn die Gegenanspruche rechtskräftig festgestellt 
von DOG´S DELI anerkannt wurden oder unstreitig sind. Zur Ausübung eines Zurückbehaltungsrechts 
ist der Käufer nur befugt wenn sein Gegenanspruch auf demselben Kaufvertrag beruht. 
 
§5 Versand und Gefahrübergang 
5.1 Erfüllungsort für alle Verpflichtungen aus dem Vertragsverhältnis ist Düsseldorf. Verladung und 
Versand der Ware erfolgt unversichert auf Gefahr des Käufers. Auf Wunsch und Kosten des Käufers 
wird DOG´S DELI die Lieferung durch eine Transportversicherung absichern. 
5.2 Die Wahl des Transportweges und des Transportmittels bleibt DOG´S DELI vorbehalten. Etwaige, 
durch den Käufer gewünschte Versendungsarten und Verpackungsarten werden mit einem Zuschlag 
belegt. 
5.3 Transport- und alle sonstigen Verpackungen nach Maßgabe der Verpackungsverordnung werden 
von DOG´S DELI nicht zurückgenommen. Der Käufer hat für die Entsorgung auf eigene Kosten zu 
sorgen. 
5.4 Verzögert sich der Versand auf Wunsch oder durch Verschulden des Käufers, lagert DOG´S DELI 
die Ware auf Kosten und Gefahr des Käufers. Die Anzeige der Versandbereitschaft steht dem 
Versand in diesem Fall gleich. 
 
§6 Gewährleistung 
6.1 Die gelieferten Gegenstände sind unverzüglich nach Ablieferung an den Kunden oder an den von 
ihm bestimmten Dritten sorgfältig zu untersuchen. Sie gelten als genehmigt, wenn DOG’S DELI nicht 
eine schriftliche Mängelrüge hinsichtlich offensichtlicher Mängel oder anderer Mängel, die bei einer 
unverzüglichen, sorgfältigen Untersuchung erkennbar waren, binnen sieben Werktagen nach 
Ablieferung des Liefergegenstandes oder ansonsten binnen sieben Werktagen nach der Entdeckung 
des Mangels oder jedem früheren Zeitpunkt, in dem der Mangel für den Kunden bei normaler 
Verwendung des Liefergegenstandes ohne nähere Untersuchung erkennbar war zugegangen ist. Auf 
Verlangen von DOG’S DELI ist der beanstandete Liefergegenstand frachtfrei an den Verkäufer 
zurückzusenden. Bei berechtigter Mängelrüge vergütet DOG’S DELI die Kosten des günstigsten 
Versandweges; dies gilt nicht, soweit die Kosten sich erhöhen, weil der Liefergegenstand sich an 
einem anderen Ort als dem Ort des bestimmungsgemäßen Gebrauchs befindet. 
6.2 Ansprüche wegen eines Mangels verjähren innerhalb eines Jahres ab dem gesetzlichen 
Verjährungsbeginn. Die gesetzlichen Fristen für den Rückgriffsanspruch nach § 478 BGB bleiben 
unberührt. 
6.3 Stehen dem Kunden Mängelansprüche zu, hat er zunächst nur das Recht auf Nacherfüllung 
innerhalb einer angemessenen Frist. Die Nacherfüllung beinhaltet nach Wahl von DOG’S DELI 
entweder Nachbesserung oder Neulieferung. Die Interessen des Kunden werden bei einer Wahl 
angemessen berücksichtigt. Das Eigentum an Teilen, die auf Grund einer Nacherfüllung 
ausgewechselt werden, geht auf DOG’S DELI über. Schlägt die Nacherfüllung fehl oder ist sie aus 
anderen Gründen nicht durchzuführen, kann der Kunde unter den gesetzlichen Voraussetzungen die 
Vergütung mindern, vom Vertrag zurücktreten und/oder - im Rahmen des § 7 - Schadens- oder 
Aufwendungsersatz verlangen. 
6.4 Tritt der Kunde vom Vertrag zurück, wird DOG’S DELI die Ware zurücknehmen und die vom 
Kunden geleistete Vergütung abzüglich der dem Kunden gewährten  Nutzungsmöglichkeiten 
zurückzahlen, höchstens den bei der Rückgabe gewöhnlichen Verkaufswert dieser Ware. Diese 
Nutzungsmöglichkeiten werden grundsätzlich aufgrund einer degressiven Abschreibung über einen 
Nutzungszeitraum von drei Jahren berechnet. Beiden Vertragspartnern bleibt der Nachweis 
vorbehalten, dass ein längerer oder kürzerer Nutzungszeitraum zugrunde zu legen ist. 
DOG’S DELI kann Vergütung seines Aufwands verlangen, soweit 
a) er aufgrund einer Meldung tätig wird, ohne dass ein Mangel vorliegt, außer der Kunde konnte mit 
zumutbarem Aufwand nicht erkennen, dass kein Mangel vorlag, oder 
b) eine gemeldete Störung nicht reproduzierbar oder anderweitig durch den Kunden als Mangel 
nachweisbar ist, oder 
c) zusätzlicher Aufwand wegen nicht ordnungsgemäßer Erfüllung der Pflichten des Kunden anfällt. 
6.5 Sofern der Käufer die Eigenschaft der Kaufsache aus einer öffentlichen Äußerung des Herstellers, 
des Verkäufers oder eines Gehilfen ableitet, trägt er die Beweislast dafür, dass diese Aussage seine 
Kaufentscheidung beeinflusst hat. 
 
§7 Haftung 



DOG’S DELI haftet uneingeschränkt für Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit. Für Schäden infolge 
einfacher Fahrlässigkeit bei der Verletzung vertragswesentlicher Pflichten (Kardinalpflichten), also von 
solchen Vertragspflichten, deren Erfüllung die ordnungsgemäße Durchführung des Vertrages erst 
ermöglicht und auf deren Einhaltung der Auftraggeber regelmäßig vertraut und vertrauen darf, ist die 
Haftung von DOG’S DELI der Höhe nach auf das vertragstypische vorhersehbare Risiko beschränkt. 
Für Schäden infolge einfacher Fahrlässigkeit bei der Verletzung nicht vertragswesentlicher Pflichten 
ist die Haftung von DOG’S DELI ausgeschlossen. Die vorstehenden Regelungen über eine 
Haftungsbeschränkung und einen Haftungsausschluss von DOG’S DELI gelten nicht bei 
Personenschäden (Verletzung von Leben, Körper oder Gesundheit) und nicht bei von DOG’S DELI 
abgegebenen Garantien sowie nicht bei Arglist von DOG’S DELI. Eine Haftung von DOG’S DELI nach 
dem Produkthaftungsgesetz bleibt von den vorstehenden Regelungen unberührt. 
 
§8 Eigentumsvorbehalt 
Bis zur vollständigen Bezahlung bleibt die Ware Eigentum von DOG´S DELI. 
Der Käufer ist berechtigt, die Ware im ordentlichen Geschäftsgang weiterzuveräußern. lm Fall der 
Weiterveräußerung tritt der Käufer bereits jetzt an DOG´S DELI alle Forderungen des in Höhe des 
zwischen DOG´S DELI und dem Käufer vereinbarten Kaufpreises (einschließlich Umsatzsteuer) ab, 
die dem Käufer aus der Weiterveräußerung erwachsen. Zur Einziehung ist der Käufer nach deren 
Abtretung ermächtigt. Die Befugnis von DOG´S DELI, die Forderungen selbst einzuziehen, bleibt 
davon unberührt; Jedoch verpflichtet sich DOG´S DELI, die Forderungen nicht einzuziehen, solange 
der Käufer seinen Zahlungsverpflichtungen ordnungsgemäß nachkommt und nicht in Zahlungsverzug 
ist. Ist dies jedoch der Fall, kann DOG´S DELI verlangen, dass der Käufer die abgetretenen 
Forderungen und deren Schuldner bekannt gibt, alle zum Einzug erforderlichen Angaben macht, die 
dazugehörigen Unterlagen aushändigt und den Schuldnern die Abtretung mitteilt. 
Nimmt der Käufer Forderungen aus der Weiterveräußerung von Vorbehaltsware in ein mit seinen 
Abnehmern bestehendes Kontokorrentverhältnis auf, so tritt er einen zu seinen Gunsten sich 
ergebenden anerkannten Saldo oder Schlusssaldo bereits jetzt in Höhe des Betrages an DOG´S DELI 
ab, der dem Gesamtbetrag der in das Kontokorrentverhältnis eingestellten Forderungen aus der 
Weiterveräußerung der Vorbehaltsware entspricht. 
Der Käufer darf die Kaufsache weder verpfänden noch zur Sicherung übereignen. Bei Pfändungen 
oder sonstigen Eingriffen Dritter hat der Käufer die Firma unverzüglich schriftlich zu benachrichtigen 
und alle Auskünfte und Unterlagen zur Verfügung zu stellen, die zur Wahrung der Rechte von DOG´S 
DELI erforderlich sind. 
Bei vertragswidrigem Verhalten des Käufers - insbesondere bei Zahlungsverzug - ist DOG´S DELI zur 
Rücknahme der Kaufsache nach Mahnung berechtigt und der Kunde zur Herausgabe verpflichtet. 
Aufgrund des Eigentumsvorbehalts kann DOG´S DELI die Kaufsache nur herausverlangen, wenn er 
vom Vertrag zurückgetreten ist. 
 
§9 Datenschutz 
Die für die Geschäftsabwicklung notwendigen Daten werden gespeichert und im Rahmen der 
Bestellabwicklung ggf. an verbundene Unternehmen und Servicepartner weitergegeben. 
 
§10 Schlussbestimmung 
Es gilt deutsches Recht unter Ausschluss des UN-Kaufrechts. Bei einem beidseitigen Handelskauf ist 
Düsseldorf alleiniger Gerichtsstand. 
Die Unwirksamkeit einzelner Bestimmungen dieser Allgemeinen Geschäftsbedingungen oder des 
Kaufvertrages berühren die Wirksamkeit der übrigen Bestimmungen nicht. An Stelle der unwirksamen 
Bestimmung tritt die gesetzliche Regelung, sofern das Festhalten am Vertrag nicht eine unzumutbare 
Härte für eine Partei darstellen würde. 
 
§11. Anbieterkennzeichnung 
DOG'S DELI, Inh. Friederike Friedel 
Blumenstrasse 7 
40212 Düsseldorf 
Telefon 0211-868 11 83 
Telefax 0211-868 11 84 
mail@dogsdeli.de 
http://www.dogsdeli.de 
UST ID DE 248021489 
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