Allgemeine Geschäftsbedingungen
1. Geltungsbereich

Für die Geschäftsbeziehungen zwischen morenito Kaffeerösterei und dem Besteller gelten
ausschließlich die nachfolgenden Allgemeinen Geschäftsbedingungen in der zum Zeitpunkt der
Bestellung im Internet vorliegenden Fassung.

Es gilbt deutsches Recht unter Ausschluss des UN-Kaufrechts. Sofern der Kunde Kaufmann oder eine
Körperschaft des öffentlichen Rechts ist, ist Deggendorf ausschließlicher Gerichtsstand für alle
Ansprüche im Zusammenhang mit der Geschäftsbeziehung. Die Vertragssprache ist deutsch.

Sollten einzelne Inhalte dieser allgemeinen Geschäftsbedingungen unwirksam werden, so soll
hierdurch die Gültigkeit des Vertrages im Übrigen nicht berührt werden. Das gleiche gilt, soweit der
Vertrag eine von den Parteien nicht vorhergesehene Lücke aufweist.

morenito Kaffeerösterei ist jederzeit berechtigt, diese Allgemeinen Geschäftsbedingungen
einschließlich aller eventuellen Anlagen mit einer angemessenen Kündigungsfrist zu ändern oder zu
ergänzen.

Vorher eingehende Aufträge werden nach den dann noch gültigen alten Allgemeinen
Geschäftsbedingungen bearbeitet.

2. Vertragsschluss

Der Kaufvertrag kommt aufgrund Ihrer Bestellung auf deutsch und unserer Lieferzusage bzw.
Lieferung zustande.

3. Widerrufsrecht

Sie haben das Recht, den mit uns geschlossenen Vertrag innerhalb von zwei Wochen ab Eingang der
Ware bei Ihnen zu widerrufen. Zur Fristwahrung genügt die rechtzeitige Absendung.

Wichtige Hinweise:

Ein Widerrufsrecht für Waren, die bereits zu Ihnen gesandt wurden, gilt laut Gesetz nicht für
Lebensmittel, die nicht mit einem Originalverschluss versehen sind.

Machen Sie von Ihrem Widerrufsrecht Gebrauch, so muss die Ware spätenstens zwei Wochen nach
Erhalt an uns zurückgeschickt werden. Die Rücksendung der Ware erfolgt durch Sie und auf Ihre
Kosten.
Waren, die durch unzureichende Transportverpakcung beschädigt bei uns ankommen, können wir
leider nicht ersetzen.
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4. Lieferung

Die Lieferzeit beträgt in der Regel zwei bis vier Werktage. Schadensersatzansprüche wegen nicht
rechtzeigter Lieferung, Teikllieferung oder Nichtlieferung sind ausgeschlossen. Menge und
Liefermöglichkeiten bleiben vorbehalten. Wir sind in jedem Fall zur Teillieferung berechtigt.

5. Zahlung

Für Erstbestellungen benötigen wir eine Vorabüberweisung.
Weitere Bestellungen sind auf Rechnung möglich. morenito behält sich vor, im Einzelfall bestimmte
Zahlungsarten auszuschließen.

Zahlungen sind mit befreiender Wirkung an die morenito Kaffeerösterei zu leisten. Zahlungsziel ist 14
Tage ab Rechnungsdatum ohne Abzug netto. Eine Aufrechnung oder Zurückbehaltung gegenüber
unseren Rechnungsforderungen ist nur bei unstreitigen oder rechtskräftig festgestellten
Gegenforderungen zulässig.

6. Nichtzahlung

Wird die Rechnungssumme nicht innerhalb von 30 Tagen nach Waren- und Rechnungserhalt bezahlt,
tritt Zahlungsverzug ein, ohne dass es einer Mahnung bedarf.
Ab der zweiten Mahnung werden jeweils 5 € Mahngebühren erhoben.

7. Beanstandungen

Falls uns trotz größter Sorgfalt einmal ein Fehler passieren sollte, setzen Sie sich einfach zuerst mit
uns in Verbindung, wir werden den Fehler so schnell als möglich beheben.

8. Wertersatz

Sollten Sie von Ihrem Widerrufsrecht Gebrauch machen, behalten wir uns vor, angemessenen
Wertersatz für die durch die bestimmungsgemäße Ingebrauchnahme der Sache entstandene
Verschlechterung geltend zu machen. Dies gilt auch dann, wenn Sie die Ware sorgfältig behandelt
haben.

Datenschutzerklärung

Ihre personenbezogenen Daten werden lediglich für interne Zwecke benötigt und entsprechend
gespeichert. Sie werden nicht an Dritte weitergegeben.
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