Allgemeine Geschäftsbedingungen (AGB) der NiCoTa GmbH
§ 1 Geltungsbereich
Für alle Bestellungen, Angebote, Lieferungen, Leistungen und Verträge (fernmündlich, mündlich, schriftlich
eingehend) durch Verbraucher und Unternehmer gelten die nachfolgenden AGBs.
Gegenüber Unternehmern gelten diese AGBs auch für künftige Geschäftsbeziehungen, ohne dass wir
nochmals auf sie hinweisen müssten. Verwendet der Unternehmer entgegenstehende oder ergänzende
Allgemeine Geschäftsbedingungen, wird deren Geltung hiermit widersprochen; sie werden nur dann
Vertragsbestandteil, wenn wir dem ausdrücklich zugestimmt haben. Die allgemeinen Geschäftsbedingungen
gelten für Rechtsgeschäfte der NiCoTa GmbH. Die Geschäftsbedingungen werden vom Käufer spätestens
mit Entgegennahme der Lieferung anerkannt.
Abweichungen sind nur wirksam, wenn sie ausdrücklich und in Textform vereinbart wurden.

§ 2 Vertragsschluss, Lieferzeiten, Versand
(1) Die Präsentation unserer Waren auf unserer Homepage, in der Sortenbeschreibung oder auf der
Sortenübersicht des Bestellscheines stellt kein bindendes Angebot unsererseits dar. Erst die
Bestellung einer Ware durch Sie als Kunde ist ein bindendes Angebot nach § 145 BGB. Ihre
kostenpflichtige Bestellung erfolgt durch Zusendung der Bestellung oder mittels telefonischer
Aufgabe Ihrer Bestellung. Der Kaufvertrag kommt mit der Lieferung der Ware zustande und wird im
Vorfeld nicht separat bestätigt. Die Rechnung bzw. der Lieferschein gilt als Auftragsbestätigung.
Nachträgliche Änderungen und Nebenabreden bedürfen der Schriftform.
(2) Als Tag der Lieferung gilt der Tag, an dem die Ware die Firma verlassen hat oder an die
Transportperson übergeben wurde oder seine Versandbereitschaft mitgeteilt wurde. Zu
Teillieferungen oder Teilleistungen ist der Verkäufer jederzeit berechtigt, soweit dies dem Besteller
zumutbar ist. Hierbei ist der Besteller verpflichtet, den gelieferten Teil der Ware oder den erbrachten
Teil der Dienstleistung entsprechend zu bezahlen.
Die Vereinbarung von Lieferterminen und –fristen bei Vertragsabschluss bedarf der Schriftform. Die
Lieferfrist verlängert sich angemessen bei Eintritt höherer Gewalt und allen unvorhergesehenen,
nach Vertragsabschluss eingetretenen Hindernissen, die der Verkäufer nicht zu vertreten hat. Dies
gilt auch dann, wenn diese Umstände bei den Vorlieferanten eintreten. Beginn und Ende derartiger
Hindernisse teilt der Verkäufer dem Käufer baldmöglichst mit. Für durch Verschulden eines
Vorlieferanten verzögerte oder unterbliebene Lieferung hat der Verkäufer nicht einzustehen.
(3) Versand- und Verpackungskostenpauschale
Verpackung und Versandart wählt die NiCoTa GmbH, falls keine besonderen und von uns schriftlich
bestätigten Vereinbarungen getroffen wurden, nach bestem Ermessen. Die jeweils gültigen
Verpackungs- und Versandkosten sind auf unserer Homepage www.nicota.de ersichtlich oder
können bei uns erfragt werden. Diese Kosten gelten auch für weitere Bestellungen in der gleichen
Saison.
(4) Die Lieferung erfolgt ab Sitz des Verkäufers auf Rechnung und Gefahr des Bestellers. Der
Gefahrübergang findet mit Übergabe der Ware an den Transportdienstleister statt.

§ 3 Auslandsbestellungen
(1) Wir beliefern Privatkunden und Unternehmen weltweit.
(2) Kunden aus EU-Staaten:
Kunden aus der EU (ohne BRD) müssen bei der Bestellung ihre in der EU gültige UST-ID-Nr.
angeben. Falls keine mitgeteilt wird oder die UST-ID-NR. nicht gültig ist, berechnen wir die hiesige
Umsatzsteuer.
Bei innergemeinschaftlichen Lieferungen an Kunden mit einer UST-ID-Nummer sind wir gesetzlich
verpflichtet, einen Nachweis der Verbringung unserer Produkte zu erbringen. Der Kunde verpflichtet
sich mit der verbindlichen Bestellung, die von uns verschickte Empfangsbestätigung auszufüllen und
zurück zu senden. Entstehen dem Verkäufer zusätzliche Kosten für Versand oder Ausfuhr, werden
diese in Rechnung gestellt.
(3) Kunden aus Nicht-EU-Staaten:
Lieferungen außerhalb der EU (und Schweiz) erfolgen nur nach Rücksprache. Es gelten gesonderte
Bestimmungen. Die Kosten für den administrativen Aufwand des Verkäufers sowie weitere
Gebühren übernimmt der Käufer.
Die Lieferung erfolgt ab Sitz des Verkäufers; der Erfüllungsort ist Sitz des Verkäufers. Der
gewerbliche Käufer trägt das Transportrisiko.

§ 4 Preise und Zahlungsbedingungen
(1) Alle angegebenen Preise sind freibleibend und verstehen sich Netto, zuzüglich der jeweils in
Deutschlamd geltenden gesetzlichen Umsatzsteuer sowie Kosten für Verpackung und Versand.
Jede neue Preisliste setzt die vorhergehende außer Kraft. Druckfehler vorbehalten.
(2) Die Gewährung von Rabatten liegt allein im Ermessen der NiCoTa GmbH.
(3) Die NiCoTa GmbH behält sich vor, Waren nur gegen Vorkasse zu liefen.
(4) Wenn nichts anderes vereinbart ist, sind Rechnungen binnen 30 Tagen ab Rechnungsdatum ohne
Abzug zu bezahlen. Die Rechnung liegt entweder der Lieferung bei oder wird mit einem separaten
Schreiben versandt. Bei Vorkasse wird die Rechnung vorweg gesendet. Anderslautende
Zahlungsmodalitäten bedürfen unserer schriftlichen Zustimmung.
Eine Zahlung gilt als getätigt, wenn die Gutschrift auf dem Konto erfolgte. Sämtliche mit der
Einziehung verbundene Kosten gehen zu Lasten des Bestellers.
Erfolgt eine Zahlung nicht fristgerecht ab Rechnungsdatum, so berechnen wir Tag genau die
gesetzlichen Verzugszinsen in Höhe von 9% über dem aktuellen Basiszins.
Ist der Besteller mit seinen Zahlungen für unsere berechtigten Forderungen im Rückstand, so können
wir die Erfüllung unserer eigenen Verpflichtungen bis zur Bewirkung der rückständigen Zahlung
aufschieben.
(5) Bei Überweisungen aus dem Ausland ist der Rechnungsbetrag in Euro anzuweisen. Kosten für den
Zahlungsverkehr trägt der Käufer.

§ 5 Eigentumsvorbehalt
Die Ware bleibt bis zur vollständigen Bezahlung unser Eigentum. Für Unternehmer gilt ergänzend: Wir
behalten uns das Eigentum an der Ware bis zur vollständigen Begleichung aller Forderungen aus einer
laufenden Geschäftsbeziehung vor. Sie dürfen die Vorbehaltsware im ordentlichen Geschäftsbetrieb
weiterveräußern; sämtliche aus diesem Weiterverkauf entstehenden Forderungen treten Sie – unabhängig
von einer Verbindung oder Vermischung der Vorbehaltsware mit einer neuen Sache - in Höhe des
Rechnungsbetrages an uns im Voraus ab, und wir nehmen diese Abtretung an. Sie bleiben zur Einziehung
der Forderungen ermächtigt, wir dürfen Forderungen jedoch auch selbst einziehen, soweit Sie Ihren
Zahlungsverpflichtungen nicht nachkommen.

§ 6 Widerrufsrecht
Es steht unseren Kunden das gesetzliche Widerrufsrecht zu und sie haben damit das Recht den Vertrag
ohne Angaben von Gründen binnen 14 Tagen zu widerrufen.
§ 7 Haftung
Für Ansprüche aufgrund von Schäden, die durch uns, unsere gesetzlichen Vertreter oder Erfüllungsgehilfen
verursacht wurden, haften wir stets unbeschränkt.
• bei Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit
• bei vorsätzlicher oder grob fahrlässiger Pflichtverletzung
• bei Garantieversprechen, soweit vereinbart
• soweit der Anwendungsbereich des Produkthaftungsgesetzes eröffnet ist.
Bei Verletzung wesentlicher Vertragspflichten, deren Erfüllung die ordnungsgemäße Durchführung des
Vertrages überhaupt erst ermöglicht und auf deren Einhaltung der Vertragspartner regelmäßig vertrauen darf
(Kardinalpflichten) durch leichte Fahrlässigkeit von uns, unseren gesetzlichen Vertretern oder
Erfüllungsgehilfen ist die Haftung der Höhe nach auf den bei Vertragsschluss vorhersehbaren Schaden
begrenzt, mit dessen Entstehung typischerweise gerechnet werden muss. Im Übrigen sind Ansprüche auf
Schadensersatz ausgeschlossen.

§ 8 Gewährleistung
Soweit nicht anders vereinbart, gilt das gesetzliche Mängelgewährleistungsrecht.
Der Besteller ist verpflichtet, die von uns gelieferte Ware unverzüglich zu untersuchen und etwaige Fehler,
Mehr- oder Mindermengen unverzüglich zu melden. Fehler sind uns unverzüglich nach deren Entdeckung
unter eingehender Beschreibung und Angabe unserer Rechnungsnummer schriftlich mitzuteilen.

§ 9 Rücksendungen
(1) Die Zufriedenheit unserer Kunden ist unser Anliegen. Setzen Sie sich daher bitte möglichst bei allen
Rücksendungen vorab mit uns in Verbindung. Die Kosten der Rücksendung trägt der Käufer.
(2) Bei Rücksendungen achten Sie bitte unbedingt auf eine beschädigungsfreie Versendung der
Rücklieferung. Wir empfehlen eine gepolsterte Verpackung, da sonst durch die Verarbeitung bei den
Versanddienstleitern Beschädigungen auftreten können.
(3) Rücksendungen von Saatgut können nur in Einzelfällen und nach Absprache akzeptiert werden, da
wir das zurückgesendete Saatgut aufgrund der uns nicht bekannten Transport- und
Lagerbedingungen in der Regel nicht wieder unbearbeitet zum Verkauf freigeben können.

§ 10 Geistiges Eigentum und Nutzungsrechte
Dem Käufer ist es nicht gestattet ohne ausdrückliche schriftliche Genehmigung Markenzeichen, Symbole,
Bilder, Handelsbezeichnungen und Designs der NiCoTa GmbH zu verwenden. Bei Weiterverkauf der
gelieferten Produkte hat der Käufer seine Abnehmer ausdrücklich hierauf hinzuweisen.
§ 11 Qualitätssicherung und Anbauempfehlung
(1) Die angebotenen Sorten sind mit traditionellen Züchtungsmethoden wie beispielsweise Selektion,
Massenauslese oder Kreuzung entstanden und ohne Einsatz von Gentechnik.
(2) Angaben zu Sorten, Beschreibungen, Empfehlungen, Bilder auf der Website oder in unseren
Sortenbeschreibungen basieren auf unseren Erfahrungen sowie Praxistests. Sie sind nur zu
Vergleichszwecken bestimmt. In Abhängigkeit von den Entwicklungsfaktoren wie Klima, Witterung,
Pflanzzeit usw. kann die Pflanzenentwicklung unterschiedlich sein. Der Käufer muss selbst
beurteilen, ob die Sorten für den geplanten Anbau unter den regionalen Bedingungen geeignet sind.
Die auf der Packung angegebene Keimfähigkeit ist stets aktuell, wenn nicht anderweitig angegeben.

§ 12 Schlussbestimmungen
(1) Die Vertragssprache ist deutsch.
(2) Es gilt ausschließlich das Recht der Bundesrepublik Deutschland unter Ausschluss des UNKaufrechts. Zwingende Bestimmungen des Staates, in dem Sie Ihren gewöhnlichen Aufenthalt
haben, bleiben unberührt.
(3) Sind Sie Kaufmann im Sinne des Handelsgesetzbuches, juristische Person des öffentlichen Rechts
oder öffentlich-rechtliches Sondervermögen, ist ausschließlicher Gerichtsstand für alle Streitigkeiten
aus Vertragsverhältnissen zwischen uns und Ihnen unser Geschäftssitz. Gleiches gilt für
Verbraucher, wenn Sie keinen allgemeinen Gerichtsstand im Inland haben oder nach
Vertragsschluss Ihren Wohnsitz ins Ausland verlegen oder Ihr Wohnsitz zum Zeitpunkt der
Klageerhebung nicht bekannt ist.
(4) Sind oder werden einzelne Bestimmungen dieser AGB oder des durch ihnen ergänzten Vertrages
unwirksam, so wird dadurch die Wirksamkeit der anderen AGB-Klauseln nicht berührt und der
Vertrag sowie die AGBs bleiben im Übrigen für beide Teile wirksam. Die unwirksame Klausel wird
von den Vertragsparteien einvernehmlich durch eine rechtswirksame Klausel ersetzt, welche dem
wirtschaftlichen Sinn und Zweck der unwirksamen Klausel am nächsten kommt. Die vorstehende
Regelung gilt entsprechend bei Regelungslücken.

Datenschutzerklärung
(1) Sämtliche von Ihnen mitgeteilten personenbezogenen Daten (Anrede, Name, Anschrift, E-MailAdresse, Telefonnummer, Telefaxnummer, Bankverbindung) werden wir ausschließlich gemäß den
Bestimmungen des deutschen Datenschutzrechts erheben, verarbeiten und speichern.
(2) Ihre personenbezogenen Daten, soweit diese für die Begründung, inhaltliche Ausgestaltung oder
Änderung des Vertragsverhältnisses erforderlich sind (Bestandsdaten), werden ausschließlich zur
Abwicklung des zwischen uns abgeschlossenen Vertrages verwendet.
(3) Soweit für den Zahlungsvorgang Dritte (Zahlungsdienste oder Banken) in Anspruch genommen
werden, geben wir Ihre Daten zum Zweck der Zahlungsabwicklung an die genutzten
Zahlungsdienste weiter.

