
Alle vorgenannten Materialpreise sind freibleibend und verstehen sich einschließlich der 
gesetzlichen Mehrwertsteuer. Die Lieferungen erfolgen unfrei, sofern nichts anderes 
schriftlich vereinbart wurde. 

Ist der Lieferungsgegenstand mangelhaft oder fehlen ihm zugesicherte Eigenschaften 
oder wird er innerhalb der Gewährleistungsfrist schadhaft, so hat der Lieferant – nach 
seiner Wahl – unter Ausschluß weiterer Gewährleistungsansprüche der Abnehmers Ersatz 
zu liefern oder nachzubessern. 

Läßt der Lieferant eine ihm gestellte angemessene Nachfrist verstreichen, ohne Ersatz 
geleistet oder den Mangel behoben zu haben oder schlägt die Nachbesserung fehl, so hat 
der Abnehmer unter Ausschluß aller anderen Ansprüche ein Rücktrittsrecht. 

Für Ersatzlieferung oder Nachbesserungsarbeiten haftet der Lieferant im gleichen Umfang 
wie für den ursprünglichen Liefergegenstand; für Ersatzlieferungen beginnt die 
Gewährleistungsfrist neu zu laufen. 

Schadenersatzansprüche aus Unmöglichkeit der Leistung, aus Verzug, aus positiver 
Forderungsverletzung, aus Verschulden bei Vertragsabschluß und aus unerlaubter 
Handlung werden ausgeschlossen, es sei denn, sie beruhen auf Vorsatz oder grober 
Fahrlässigkeit des Lieferanten oder seiner leitenden Angestellten. Der Abnehmer hat in 
diesen Fällen unter Ausschluß aller anderen Ansprüche ein Rücktrittsrecht. 

Der Abnehmer kann nicht wegen etwaiger Gegenansprüche seine Leistung verweigern, 
oder sie zurückhalten, sowie mit Gegenansprüchen aufrechnen, es sei denn, diese 
Gegenansprüche sind vom Lieferanten anerkannt oder gerichtlich festgestellt. Die 
Biofarben GmbH ist berechtigt, die vertraglich geschuldeten Leistungen durch Dritte 
ausführen zu lassen. 

Die Biofarben GmbH ist berechtigt, als Schadenersatz ohne Nachweis 30% des 
Auftragswertes zu verlangen, wenn der Käufer die Entgegennahme der Lieferung ganz 
oder teilweise verweigert, es sei denn, der Käufer weist nach, daß der eingetretene 
Schaden im Einzelfall geringer ist. Alle Lieferungen erfolgen ausschließlich unter 
erweitertem Eigentumsvorbehalt gemäß § 455 BGB. 

Es wird jeweils der neueste Stand der derzeitigen Erkenntnisse mitgeteilt. Wir weisen 
ausdrücklich darauf hin, dass die Beratung keine baurechtliche, bauplanerische, 
bauphysikalische oder gar ärztliche Beratung ersetzen soll, sondern die Grundhaltung und 
die Grundlagen einer biologischen Bauweise erläutert. Sofern wegen der Beratung 
Ersatzansprüche behauptet werden, beschränkt sich der Ersatz bei jeder Form der 
Fahrlässigkeit auf das gegebenenfalls gezahlte Honorar. 

Datenschutz 
Wenn Sie in unserem Online-Shop eine Bestellung aufgeben, müssen wir nach Ihrem 
Namen, Ihrer E-Mail-Adresse, Ihrer Versandadresse, Ihrer Bankleitzahl und Ihrer 
Kontonummer bzw. nach Ihrer Kreditkartennummer und dem Ablaufdatum der Kreditkarte 
fragen, um Ihren Auftrag bearbeiten und ausführen und Sie über Ihren Bestellstatus auf 
dem Laufenden halten zu können. 

Der Biofarben-Shop verwendet Ihre Kunden-Informationen ausschließlich, um Ihre 
Bestellungen auszuführen und Ihnen einen bequemen Einkauf zu ermöglichen. Alle 
Kundendaten werden unter Beachtung der einschlägigen Vorschriften der 



Datenschutzgrundverordnung (DGSVO), der Bundesdatenschutzgesetze (BDSG) und des 
Teledienstdatenschutzgesetzes (TDDSG) von uns gespeichert und verarbeitet. 

Bitte beachten Sie unsere Datenschutzerklärung, die Sie auch als PDF herunterladen 
können: https://www.biofarben.de/de/datenschutz 

Vertragsschluss 
Durch Anklicken des Buttons "Bestellung absenden" geben Sie eine  verbindliche 
Bestellung der im Warenkorb enthaltenen Waren ab. Ausnahme ist eine Preisänderung bei 
der Auswahl eines Farbtons. In diesem Fall wird Ihnen der verbindliche Preis mitgeteilt. 
Diese Bestellung kann bei Unzufriedenheit storniert werden. Die Bestätigung des 
Eingangs der Bestellung folgt unmittelbar nach dem Absenden der Bestellung. Der 
Kaufvertrag kommt mit unserer Auslieferungsbestätigung oder Lieferung der Waren 
zustande. 

Einsicht in den Vertragstext 
Der Vertragstext wird gespeichert. Sie können die allgemeinen Vertragsbedingungen 
jederzeit auf dieser Seite einsehen. Ihre konkreten Bestelldaten können Sie in unter Mein 
Konto einsehen. 

Lieferzeiten 
Der Versand erfolgt unmittelbar nach Zahlungseingang. 

Gerichtsstand und Erfüllungsort ist Berlin. 
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