Allgemeine Geschä.sbedingungen
1. Vertragspartner und Geltungsbereich
1.1. Vertragspartner im Rahmen dieser allgemeinen Geschä6sbedingungen sind Tanja Emig (im
Folgenden „emiG4dogs“ oder „Anbieter“ bezeichnet), Tanja Emig, Langstrasse 35a, 79331 Teningen
und der Kunde.
1.2. Alle Lieferungen und Leistungen, die emiG4dogs für Kunden erbringt, erfolgen ausschließlich auf
Grundlage der nachfolgenden allgemeinen Geschä6sbedingungen in ihrer zum Zeitpunkt der
Bestellung gülSgen Fassung.
1.3. Abweichenden Regelungen wird widersprochen, es sei denn, es wurde im Einzelfall durch
emiG4dogs ausdrücklich schri6lich die ZusSmmung zu ihrer Geltung erklärt.
1.4. Dieses Dokument kann ausgedruckt, gespeichert oder als PDF-Datei heruntergeladen werden.

2. Registrierung
2.1. Die Registrierung zum Onlineshop des Anbieters erfolgt kostenlos. Ein Anspruch auf Zulassung
zum Onlineshop besteht nicht. TeilnahmeberechSgt sind ausschließlich unbeschränkt geschä6sfähige
Personen.
2.2. Zur Zulassung füllt der Kunde elektronisch das auf der Website vorhandene Anmeldeformular aus
und schickt dieses dem Anbieter zu. Die für die Anmeldung erforderlichen Daten sind vom Kunden
vollständig und wahrheitsgemäß anzugeben. Mit der Anmeldung wählt der Kunde einen persönlichen
Nutzernamen und ein Passwort. Der Nutzername darf weder gegen Rechte Dri^er noch gegen
sonsSge Namens- und Markenrechte oder die guten Si^en verstoßen. Der Kunde ist verpﬂichtet, das
Passwort geheim zu halten und dieses Dri^en keinesfalls mitzuteilen.
2.3. Abgesehen von der Erklärung des Einverständnisses mit der Geltung dieser Allgemeinen
Geschä6sbedingungen ist die Registrierung des Kunden mit keinerlei Verpﬂichtungen verbunden. Der
Kunde kann seinen Eintrag jederzeit wieder löschen. Allein mit der Eintragung besteht keinerlei
Kaufverpﬂichtung hinsichtlich der vom Anbieter angebotenen Waren.
2.4. Soweit sich die persönlichen Angaben des Kunden ändern, ist er selbst für deren Aktualisierung
verantwortlich. Alle Änderungen können online nach Anmeldung vorgenommen werden.

3. Bestellvorgang und Vertragsabschluss
3.1. Die Darstellung der Produkte im Onlineshop stellt kein rechtlich bindendes Angebot, sondern
eine Auﬀorderung zur Abgabe einer Bestellung dar. Leistungsbeschreibungen in Katalogen sowie auf
der Website oder sonsSgen Internetpräsenzen des Anbieters haben nicht den Charakter einer

Zusicherung oder GaranSe.
3.2. Alle Angebote gelten „solange der Vorrat reicht“, wenn nicht bei den Produkten etwas anderes
vermerkt ist. Im Übrigen bleiben Irrtümer vorbehalten.
3.3. Die Bestellung erfolgt in folgenden Schri^en:
(1) Auswahl der gewünschten Ware
(2) BestäSgen durch Anklicken der Bu^ons „in den Warenkorb“
(3) Prüfung der Angaben im Warenkorb
(4) BetäSgung des Bu^ons „zur Kasse“
(5) Nochmalige Prüfung bzw. BerichSgung der jeweiligen eingegebenen Daten.
(6) BetäSgung des Bu^ons „bestellen“
(7) Anmeldung im Onlineshop nach und Eingabe der Angaben (E-Mail-Adresse und Passwort).
(8) Zahlungsart auswählen
(10) Verbindliche Absendung der Bestellung durch Anklicken des Bu^ons „kostenpﬂichSg bestellen“
bzw. „kaufen“
3.4. Vor dem verbindlichen Abschicken der Bestellung kann der Kunde die Angaben jederzeit ändern
und einsehen oder den Bestellvorgang abbrechen.
3.5. Der Anbieter schickt daraujin dem Kunden eine automaSsche EmpfangsbestäSgung per E-Mail
zu, in welcher die Bestellung des Kunden nochmals aufgeführt wird und die der Kunde über die
FunkSon „Drucken“ ausdrucken kann (BestellbestäSgung). Die automaSsche EmpfangsbestäSgung
dokumenSert lediglich, dass die Bestellung des Kunden beim Anbieter eingegangen ist und stellt
keine Annahme des Antrags dar.
3.6. Der Kaufvertrag kommt erst dann zustande, wenn der Anbieter das bestellte Produkt innerhalb
von 3 Tagen an den Kunden versendet, übergeben oder die Bestellung und den Versand an den
Kunden innerhalb von 3 Tagen mit einer zweiten E-Mail, durch eine andere ausdrückliche
Au6ragsbestäSgung oder Zusendung der Rechnung bestäSgt hat.
3.7. Ein bindender Vertrag kann auch bereits zuvor wie folgt zustande kommen:
– wenn die Zahlungsart PayPal gewählt worden ist, kommt der Vertrag zum Zeitpunkt der BestäSgung
der Zahlungsanweisung an PayPal zustande.
Bedingung für einen wirksamen Vertragsschluss ist stets, dass der Bestellvorgang mit Absenden der
Bestellung abgeschlossen wird.
3.8. Der Vertragstext wird vom Anbieter gespeichert und dem Kunden nach Vertragsschluss nebst per
E-Mail zugesandt. Die AGB die vergangenen Bestellungen kann der Kunde im Kunden-Bereich unter
Mein Konto-Meine Bestellungen einsehen.

4. Preise und Versandkosten
4.1. Alle Preise, die auf der Website des Anbieters angegeben sind, verstehen sich einschließlich der
jeweils gülSgen gesetzlichen Umsatzsteuer.
4.2. Zusätzlich zu den angegebenen Preisen berechnet der Anbieter für die Lieferung Versandkosten.
Die Versandkosten werden dem Käufer auf der Versandkostenseite und im Rahmen des
Bestellvorgangs deutlich mitgeteilt.
4.3. Die Versandkosten innerhalb Deutschlands betragen 2,00€, alle anderen EU Länder 6,00€,
Schweiz 6,00€.

5. Zahlungsmodalitäten
5.1. Der Kunde hat die Möglichkeit der Zahlung per Vorkasse und PayPal.
5.2. Werden Dri^anbieter mit der Zahlungsabwicklung beau6ragt, gelten deren Allgemeine
Geschä6sbedingungen.
5.3. Ist die Fälligkeit der Zahlung nach dem Kalender besSmmt, so kommt der Kunde bereits durch
Versäumung des Termins in Verzug. In diesem Fall hat der Kunde Verzugszinsen in Höhe von 5
Prozentpunkten über dem Basiszinssatz zu zahlen.
5.4. Hat der Kunde die Zahlung per Vorkasse gewählt, so verpﬂichtet er sich, den Kaufpreis
unverzüglich nach Vertragsschluss zu zahlen.
5.5. Die Verpﬂichtung des Kunden zur Zahlung von Verzugszinsen schließt die Geltendmachung
weiterer Verzugsschäden durch den Anbieter nicht aus.

6. Lieferung, Warenverfügbarkeit
6.1 Der Anbieter liefert die Ware gemäß den getroﬀenen Vereinbarungen. Liefertermine und
Lieferfristen sind nur verbindlich, wenn sie vom Anbieter schri6lich bestäSgt wurden. Soweit
Vorauszahlung vereinbart ist, erfolgt die Lieferung nach Eingang des Rechnungsbetrages.
6.2. Die Lieferung erfolgt innerhalb von 3-4 Werktagen. Dabei beginnt die Frist für die Lieferung im
Falle der Zahlung per Vorkasse am Tag nach Zahlungsau6rag an die mit der Überweisung beau6ragte
Bank und bei allen anderen Zahlungsarten am Tag nach Vertragsschluss zu laufen. Fällt das Fristende
auf einen Samstag, Sonntag oder gesetzlichen Feiertag am Lieferort, so endet die Frist am nächsten
Werktag.
6.3. Sind zum Zeitpunkt der Bestellung des Kunden keine Exemplare des von ihm ausgewählten
Produkts verfügbar, so teilt der Anbieter dem Kunden dies in der Au6ragsbestäSgung mit. Ist das

Produkt dauerha6 nicht lieferbar, sieht der Anbieter von einer Annahmeerklärung ab. Ein Vertrag
kommt in diesem Fall nicht zustande.
6.4. Ist das vom Kunden in der Bestellung bezeichnete Produkt nur vorübergehend nicht verfügbar,
teilt der Anbieter dem Kunden dies ebenfalls unverzüglich in der Au6ragsbestäSgung mit. Bei einer
Lieferungsverzögerung von mehr als zwei Wochen hat der Kunde das Recht, vom Vertrag
zurückzutreten. Im Übrigen ist in diesem Fall auch der Anbieter berechSgt, sich vom Vertrag zu lösen.
Hierbei wird der Anbieter eventuell bereits geleistete Zahlungen des Kunden unverzüglich ersta^en.
6.5. Der Anbieter hat das Recht, einen geeigneten Versandweg zu besSmmen. Sobald die Ware dem
Kunden übergeben wird, geht das Risiko auf diesen über. Dies gilt auch bei Teillieferungen. Ist der
Kunde Verbraucher, so geht die Gefahr des zufälligen Untergangs und der zufälligen Verschlechterung
der verkau6en Sache auch beim Versendungskauf erst mit der Übergabe der Sache auf den Kunden
über. Der Übergabe steht es gleich, wenn der Kunde im Verzug der Annahme ist.
6.6. Bei Warenlieferung außerhalb der Europäischen Union und der Schweiz können Einfuhrabgaben
(Zölle) anfallen; diese sind vom Kunden zu tragen.

7. Eigentumsvorbehalt
7.1. Die Ware bleibt bis zur vollständigen Zahlung des Kaufpreises Eigentum des Anbieters.
7.2 Der Kunde ist nicht berechSgt, die Ware bis zur vollständigen Bezahlung des Kaufpreises Dri^en
zu veräußern oder sonsSge, das Eigentum des Anbieters gefährdende Maßnahmen zu ergreifen. Der
Kunde tri^ bereits jetzt seine kün6igen Ansprüche gegenüber dem Erwerber in Höhe des zwischen
dem Anbieter und dem Kunden vereinbarten Kaufpreises samt Zinsen und Nebenforderungen an den
Anbieter ab.

8. Widerrufsrecht und Widerrufsbelehrung
Verbrauchern steht ein Widerrufsrecht nach folgender Maßgabe zu, wobei Verbraucher jede
natürliche Person ist, die ein Rechtsgeschä6 zu Zwecken abschließt, die überwiegend weder ihrer
gewerblichen noch ihrer selbständigen beruﬂichen TäSgkeit zugerechnet werden können.
Ein Verbraucher kann den Vertrag mit dem Anbieter nach den nachfolgenden Regelungen dieses
Abschni^s widerrufen:
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

Dri^er, der nicht der Beförderer ist, die letzte Ware in Besitz genommen haben bzw. hat.
Um Ihr Widerrufsrecht auszuüben, müssen Sie uns
emiG4dogs
Tanja Emig
Langstrasse 35a
79331 Teningen
Deutschland
E-mail: emigfordogs@gmail.com
Telefonnummer: 0049 (0)163 1634687
mi^els einer eindeuSgen 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 MusterWiderrufsformular verwenden, das jedoch nicht vorgeschrieben ist.
Zur Wahrung der Widerrufsfrist reicht es aus, dass Sie die Mi^eilung 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, günsSgste
Standardlieferung gewählt haben), unverzüglich und spätestens binnen vierzehn Tagen ab dem Tag
zurückzuzahlen, an dem die Mi^eilung über Ihren Widerruf dieses Vertrags bei uns eingegangen ist.
Für diese Rückzahlung verwenden wir dasselbe Zahlungsmi^el, das Sie bei der ursprünglichen
TransakSon 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 Vertrages 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 unmi^elbaren Kosten der Rücksendung der Waren.
Sie müssen für einen etwaigen Wertverlust der Waren ausommen, wenn dieser Wertverlust auf
einen zur Prüfung der Beschaﬀenheit, Eigenscha6en und FunkSonsweise der waren nicht
notwendigen Umgang mit ihnen zurückzuführen ist.

Besondere Hinweise
Das Widerrufsrecht besteht nicht bei Fernabsatzverträgen
- zur Lieferung von Waren, die nicht vorgeferSgt sind und für deren Herstellung eine individuelle
Auswahl oder BesSmmung durch den Verbraucher maßgeblich ist oder die eindeuSg auf die
persönlichen Bedürfnisse des Verbrauchers zugeschni^en sind;
- zur Lieferung von Waren, die schnell verderben können oder deren Verfallsdatum schnell
überschri^en würde;
- zur Lieferung versiegelter Waren, die aus Gründen des Gesundheitsschutzes oder der Hygiene nicht
zur Rückgabe geeignet sind, wenn ihre Versiegelung nach der Lieferung enternt wurde;
- zur Lieferung von Waren, wenn diese nach der Lieferung auf Grund ihrer Beschaﬀenheit untrennbar
mit anderen Gütern vermischt werden.

Widerrufsformular
(Wenn Sie den Vertrag widerrufen wollen, dann füllen Sie bi^e dieses Formular aus und senden Sie es
zurück.)
An :
emiG4dogs
Tanja Emig
Langstrasse 35a
79331 Teningen
Deutschland
E-mail: emigfordogs@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)
_____________________________________________________

Anschri6 des/der Verbraucher(s)
_____________________________________________________

Unterschri6 des/der Verbraucher(s) (nur bei Mi^eilung auf Papier)
__________________

Datum
__________________

(*) Unzutreﬀendes streichen.

9. Gewährleistung
9.1. Die Gewährleistung besSmmt sich nach gesetzlichen Vorschri6en.
9.2. Die Verjährungsfrist von Gewährleistungsansprüchen für die gelieferte Ware beträgt zwei Jahre
ab Erhalt der Ware. Ist der Kunde Unternehmer im Sinne des §14 BGB, so beträgt die
Gewährleistungsfrist ein Jahr.

10. Ha.ung und Ha.ungsausschluss
10.1. Der Anbieter ha6et unbeschränkt, soweit die Schadensursache auf Vorsatz oder grober
Fahrlässigkeit beruht.
10.2. Ferner ha6et der Anbieter für die leicht fahrlässige Verletzung von wesentlichen Pﬂichten,
deren Verletzung die Erreichung des Vertragszwecks gefährdet, oder für die Verletzung von Pﬂichten,
deren Erfüllung die ordnungsgemäße Durchführung des Vertrages überhaupt erst ermöglicht und auf
deren Einhaltung der Kunde regelmäßig vertraut. In diesem Fall ha6et der Anbieter jedoch nur für
den vorhersehbaren, vertragstypischen Schaden. Der Anbieter ha6et nicht für die leicht fahrlässige
Verletzung anderer als der in den vorstehenden Sätzen genannten Pﬂichten.
10.3. Die vorstehenden Ha6ungsbeschränkungen gelten nicht bei Verletzung von Leben, Körper und
Gesundheit, für einen Mangel nach Übernahme einer GaranSe für die Beschaﬀenheit des Produktes
und bei arglisSg verschwiegenen Mängeln. Die Ha6ung nach dem Produktha6ungsgesetz bleibt
unberührt.
10.4. Soweit die Ha6ung des Anbieters ausgeschlossen oder beschränkt ist, gilt dies auch für die

persönliche Ha6ung von Arbeitnehmern, Vertretern und Erfüllungsgehilfen.

11. Anwendbares Recht, Erfüllungsort, Gerichtsstand
11.1. Es gilt das Recht der Bundesrepublik Deutschland unter Ausschluss des UN-Kaufrechts.
Gegenüber einem Verbraucher gilt diese Rechtswahl nur insoweit, als dadurch keine zwingenden
gesetzlichen BesSmmungen des Staates, in dem er seinen Wohnsitz oder gewöhnlichen Aufenthalt
hat, eingeschränkt werden.
11.2. Gerichtstand und Erfüllungsort ist der Sitz des Anbieters, Teningen, wenn der Kunde Kaufmann,
jurisSsche Person des öﬀentlichen Rechts oder öﬀentlich-rechtliches Sondervermögen ist.

12. Online-Streitbeilegung
12.1. Die Europäische Kommission stellt eine Plazorm zur Online-Streitbeilegung (OS) bereit, die
unter h^p://ec.europa.eu/consumers/odr/ zu ﬁnden ist. Verbraucher haben die Möglichkeit, diese
Plazorm für die Beilegung ihrer StreiSgkeiten zu nutzen.
12.2. Zur Teilnahme an einem Streitbeilegungsverfahren vor einer Verbraucherschlichtungsstelle ist
der Anbieter nicht verpﬂichtet und nicht bereit.

