
AGB - Allgemeine Geschäftsbedingungen 

Umsatzsteuer 

Aufgrund des Kleinunternehmerstatus gemäß § 19 UStG erheben wir keine Umsatzsteuer und weisen 

diese daher auch nicht aus 

Versandkosten 

Die auf den Produktseiten genannten Preise enthalten alle sonstigen Preisbestandteile. Wir liefern 

nur innerhalb Deutschlands 

Lieferung 

Die Lieferung erfolgt montags und mittwochs außer an Feiertagen, damit gewährleistet ist, dass die 

Produkte schnell und unbeschädigt beim Käufer ankommen. Alle angebotenen Artikel sind, sofern 

nicht in der Produktbeschreibung deutlich anders angegeben, zu den genannten Wochentagen nach 

Zahlungseingang versandfertig (Lieferzeit: 2-7 Tage). 

Zahlung 

Sie können per Vorkasse bezahlen. Bei Auswahl der Zahlungsart Vorkasse nennen wir Ihnen unsere 

Bankverbindung in der Auftragsbestätigung und liefern die Ware nach Zahlungseingang. 

Bestellvorgang 

Wenn Sie das gewünschte Produkt gefunden haben, können Sie dieses unverbindlich durch Anklicken 

des Buttons <In den Warenkorb> in den Warenkorb legen. Den Inhalt des Warenkorbs können Sie 

jederzeit durch Anklicken des Buttons <Warenkorb (Einkaufswagen)> unverbindlich ansehen. Die 

Produkte können Sie jederzeit durch Anklicken des Buttons <Entfernen (Mülleimer)> wieder aus dem 

Warenkorb entfernen. Wenn Sie die Produkte im Warenkorb kaufen wollen, klicken Sie den Button 

<Zur Kasse>. Bitte geben Sie dann Ihre Daten auf der Bestellseite ein. Die Pflichtangaben sind mit 

einem * gekennzeichnet. Nach Eingabe Ihrer Daten und Auswahl der Zahlungsart gelangen Sie über 

den Button <Weiter> zur Bestellseite, auf der Sie Ihre Eingaben nochmals überprüfen können. Durch 

Anklicken des Buttons <Kaufen> schließen Sie den Bestellvorgang ab. 
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Datenschutz 

Wir freuen uns über Ihr Interesse an unserer Website. Der Schutz Ihrer Privatsphäre ist für uns sehr 

wichtig. Nachstehend informieren wir Sie ausführlich über den Umgang mit Ihren Daten. 

Erhebung, Verarbeitung und Nutzung personenbezogener Daten 

Sie können unsere Seite besuchen, ohne Angaben zu Ihrer Person zu machen. Wir speichern lediglich 

Zugriffsdaten ohne Personenbezug wie z. B. den Namen Ihres Internet Service Providers, die Seite, 

von der aus Sie uns besuchen oder den Namen der angeforderten Daten. Diese Daten werden 

ausschließlich zur Verbesserung unseres Angebotes ausgewertet und erlauben keinen Rückschluss 

auf Ihre Person. 

Personenbezogene Daten werden nur erhoben, wenn Sie uns diese im Rahmen Ihrer 

Warenbestellung oder bei Eröffnung eines Kundenkontos freiwillig mitteilen. Wir verwenden die von 

Ihnen mitgeteilten Daten ohne Ihre gesonderte Einwilligung ausschließlich zur Erfüllung und 

Abwicklung Ihrer Bestellung. Mit vollständiger Abwicklung des Vertrages und vollständiger 

Kaufpreiszahlung werden Ihre Daten für die weitere Verwendung gesperrt und nach Ablauf der 

steuer- und handelsrechtlichen Aufbewahrungsfristen gelöscht, sofern Sie nicht ausdrücklich in die 

weitere Nutzung Ihrer Daten eingewilligt haben. 

Datensicherheit 

Ihre personenbezogenen Daten werden im Bestellprozess mittels HTTPS verschlüsselt über das 

Internet übertragen. Wir sichern unsere Website und sonstigen Systeme durch technische und 

organisatorische Maßnahmen gegen Verlust, Zerstörung, Zugriff, Veränderung oder Verbreitung Ihrer 

Daten durch unbefugte Personen. Der Zugang zu Ihrem Kundenkonto ist nur nach Eingabe Ihres 

persönlichen Passwortes möglich. Sie sollten Ihre Zugangsinformationen stets vertraulich behandeln 

und das Browserfenster schließen, wenn Sie die Kommunikation mit uns beendet haben, 

insbesondere wenn Sie den Computer gemeinsam mit anderen nutzen. 

Verwendung von Cookies 

Um den Besuch unserer Website attraktiv zu gestalten und die Nutzung bestimmter Funktionen zu 

ermöglichen, verwenden wir auf verschiedenen Seiten sogenannte Cookies. Hierbei handelt es sich 

um kleine Textdateien, die auf Ihrem Endgerät abgelegt werden. Einige der von uns verwendeten 

Cookies werden nach dem Ende der Browser-Sitzung, also nach Schließen Ihres Browsers, wieder 

gelöscht (sog. Sitzungs-Cookies). Andere Cookies verbleiben auf Ihrem Endgerät und ermöglichen es 

uns oder unseren Partnerunternehmen, Ihren Browser beim nächsten Besuch wiederzuerkennen 

(persistente Cookies). Sie können Ihren Browser so einstellen, dass Sie über das Setzen von Cookies 

informiert werden und einzeln über deren Annahme entscheiden oder die Annahme von Cookies für 

bestimmte Fälle oder generell ausschließen. Bei der Nichtannahme von Cookies kann die 

Funktionalität unserer Website eingeschränkt sein. 

Weitergabe personenbezogener Daten 

Eine Weitergabe Ihrer Daten erfolgt an das mit der Lieferung beauftragte Versandunternehmen, 

soweit dies zur Lieferung der Waren notwendig ist. Zur Abwicklung von Zahlungen geben wir Ihre 

Zahlungsdaten an das mit der Zahlung beauftragte Kreditinstitut weiter. 

Auskunftsrecht 

Nach dem Bundesdatenschutzgesetz haben Sie ein Recht auf unentgeltliche Auskunft über Ihre 

gespeicherten Daten sowie ggf. ein Recht auf Berichtigung, Sperrung oder Löschung dieser Daten.  



Widerrufsrecht 

Sie haben das Recht, binnen vierzehn Tagen ohne Angabe von Gründen diesen Vertrag zu 

widerrufen. 

Die Widerrufsfrist beträgt vierzehn Tage ab dem Tag, an dem Sie oder ein von Ihnen benannter 

Dritter, der nicht der Beförderer ist, die Waren in Besitz genommen haben bzw. hat. 

Um Ihr Widerrufsrecht auszuüben, müssen Sie uns 

Imkerei Sperzel Steve Sperzel Ahornweg 10 36381 Schlüchtern 

Telefax: 06661 916659 

Email: sperzel2911[at]gmail.com 

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. 

Sie können das Muster-Widerrufsformular oder eine andere eindeutige Erklärung auch auf unserer 

Webseite [www.diebiene-schluechtern.de] herunterladen, ausfüllen und per E-Mail übermitteln. 

Machen Sie von dieser Möglichkeit Gebrauch, so werden wir Ihnen unverzüglich (z. B. per E-Mail) 

eine Bestätigung über den Eingang eines solchen Widerrufs übermitteln. 

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, haben wir Ihnen alle Zahlungen, die wir von Ihnen erhalten 

haben, 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 uns eingegangen ist. 

Für diese Rückzahlung verwenden wir dasselbe 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. Wir können die 

Rückzahlung verweigern, bis wir die Waren wieder zurückerhalten haben oder bis Sie den Nachweis 

erbracht haben, dass Sie die Waren zurückgesandt haben, je nachdem, welches der frühere 

Zeitpunkt ist. 

Sie haben die Waren unverzüglich und in jedem Fall spätestens binnen vierzehn Tagen ab dem Tag, 

an dem Sie uns über den Widerruf dieses Vertrags unterrichten, an uns zurückzusenden oder zu 

übergeben. Die Frist ist gewahrt, wenn Sie die Waren vor Ablauf der Frist von vierzehn Tagen 

absenden. Sie tragen die unmittelbaren Kosten der Rücksendung der Waren. Sie müssen für einen 

etwaigen Wertverlust der Waren nur aufkommen, wenn dieser Wertverlust auf einen zur Prüfung 

der Beschaffenheit, Eigenschaften und Funktionsweise der Waren nicht notwendigen Umgang mit 

ihnen zurückzuführen ist. 

  



Muster-Widerrufsformular 

Wenn Sie den Vertrag widerrufen wollen, dann füllen Sie bitte dieses Formular aus und senden Sie es 

zurück. 

An: Imkerei Sperzel Ahornweg 10 36381 Schlüchtern 

Telefax: 06661 916659 

Email: sperzel2911[at]gmail.com 

Hiermit widerrufe(n) ich/wir (*) den von mir/uns (*) abgeschlossenen Vertrag über den Kauf der 

folgenden Waren (*)/die Erbringung der folgenden Dienstleistung (*) 

Bestellt am (*)/erhalten am (*) 

Name des/der Verbraucher(s) 

Anschrift des/der Verbraucher(s) 

Unterschrift des/der Verbraucher(s) (nur bei Mitteilung auf Papier) 

Datum 

 

(*) Unzutreffendes streichen. 

 

Nachstehend erhalten Sie die gesetzlichen Informationen zu Ihren Rechten nach den Vorschriften 

über Verträge im Fernabsatz und im elektronischen Geschäftsverkehr. 

Verkäufer 

Der Kaufvertrag kommt zustande mit Imkerei Sperzel, Inhaber Steve Sperzel, Ahornweg 10, 36381 

Schlüchtern. Sie erreichen uns für Fragen, Reklamationen und Beanstandungen per E-Mail unter 

sperzel2911[at]gmail.com. 

Vertragsschluss 

Durch Anklicken des Buttons <Kaufen> geben Sie eine verbindliche Bestellung der auf der Bestellseite 

aufgelisteten Waren ab. Die Auftragsbestätigung erhalten Sie per E-Mail unmittelbar nach dem 

Absenden der Bestellung. Damit ist der Kaufvertrag geschlossen. 

Widerrufsrecht 

Verbraucher haben ein vierzehntägiges Widerrufsrecht. 
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Widerrufsbelehrung 

Widerrufsrecht 

Sie haben das Recht, binnen vierzehn Tagen ohne Angabe von Gründen diesen Vertrag zu 

widerrufen. 

Die Widerrufsfrist beträgt vierzehn Tage ab dem Tag, an dem Sie oder ein von Ihnen benannter 

Dritter, der nicht der Beförderer ist, die Waren in Besitz genommen haben bzw. hat. 

Um Ihr Widerrufsrecht auszuüben, müssen Sie uns 

Imkerei Sperzel Steve Sperzel Ahornweg 10 36381 Schlüchtern 

Telefax: 06661 916659 

Email: sperzel2911[at]gmail.com 

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. 

Sie können das Muster-Widerrufsformular oder eine andere eindeutige Erklärung auch auf unserer 

Webseite [www.diebiene-schluechtern.de] herunterladen, ausfüllen und übermitteln. Machen Sie 

von dieser Möglichkeit Gebrauch, so werden wir Ihnen unverzüglich (z. B. per E-Mail) eine 

Bestätigung über den Eingang eines solchen Widerrufs übermitteln. 

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, haben wir Ihnen alle Zahlungen, die wir von Ihnen erhalten 

haben, 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 uns eingegangen ist. 

Für diese Rückzahlung verwenden wir dasselbe 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. Wir können die 

Rückzahlung verweigern, bis wir die Waren wieder zurückerhalten haben oder bis Sie den Nachweis 

erbracht haben, dass Sie die Waren zurückgesandt haben, je nachdem, welches der frühere 

Zeitpunkt ist. 

Sie haben die Waren unverzüglich und in jedem Fall spätestens binnen vierzehn Tagen ab dem Tag, 

an dem Sie uns über den Widerruf dieses Vertrags unterrichten, an uns zurückzusenden oder zu 

übergeben. Die Frist ist gewahrt, wenn Sie die Waren vor Ablauf der Frist von vierzehn Tagen 

absenden. Sie tragen die unmittelbaren Kosten der Rücksendung der Waren. Sie müssen für einen 

etwaigen Wertverlust der Waren nur aufkommen, wenn dieser Wertverlust auf einen zur Prüfung 

der Beschaffenheit, Eigenschaften und Funktionsweise der Waren nicht notwendigen Umgang mit 

ihnen zurückzuführen ist. 
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