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§ 1 Allgemeines, Geltungsbereich
Alle Leistungen, die von Der Tierfreund Yomi's Naturkost & Kräuterapotheke (im folgenden
www.yomis-onlineshop.de) für den Kunden erbracht werden, erfolgen ausschließlich auf der
Grundlage der nachfolgenden Allgemeinen Geschäftsbedingungen. Abweichende
Regelungen haben nur insofern Geltung, als sie zwischen dem Internet-Shop www.yomisonlineshop.de und dem Kunden vereinbart wurden oder in diesen Allgemeinen
Geschäftsbedingungen ausdrücklich benannt werden.
§ 2 Vertragsschluss und Vertragstextspeicherung
(1) Die Vertragssprache ist Deutsch. Die Darstellung der Produkte in unserem Internetshop
stellt kein rechtlich bindendes Angebot, sondern einen unverbindlichen Online-Katalog dar.
(2) Vertragsgegenstand ist der Verkauf von Waren über unseren Internetshop. Nach Eingabe
Ihrer persönlichen Daten, dem erfolgreichen durchlaufen der einzelnen Bestellschritte und
durch Anklicken der entsprechenden Schaltfläche, im abschließenden Schritt des
Bestellprozesses, geben Sie ein verbindliches Kaufangebot über die im Warenkorb
enthaltenen Waren ab. Vor Absenden der Bestellung haben Sie die Möglichkeit etwaige
Eingabefehler zu erkennen und mit Hilfe der Korrekturfunktion zu korrigieren und/oder zu
verändern.
(3) Die Bestätigung des Eingangs der Bestellung folgt unmittelbar nach dem Absenden der
Bestellung. Diese automatische Empfangsbestätigung dokumentiert lediglich, dass die
Bestellung bei uns eingegangen ist und stellt keine Auftragsannahme dar.
(4) Wir sind berechtigt Ihre Bestellung innerhalb von 2 Werktagen nach Eingang, durch
Zusendung einer Auftragsbestätigung schriftlich oder in Textform (z.B. Email), in welcher Sie
zur Zahlung aufgefordert werden oder die Auslieferung der Ware bestätigt wird,
anzunehmen. Ein bindender Vertrag kann aber auch schon vorher zustande kommen, wenn
Sie eine Sofort-Zahlungsweise wählen und die Zahlung während der Bestellung oder mit
Absenden der Bestellung vornehmen. In diesem Fall erfolgt der Vertragsschluss zu dem

Zeitpunkt, an dem Sie die Zahlung auslösen und der entsprechende Zahlungsdienst Ihnen
die Ausführung der Zahlungsanweisung bestätigt.
(5) Der Vertragstext wird gespeichert. Sie können die allgemeinen Vertragsbedingungen
(AGB) jederzeit auf www.yomis-onlineshop.de einsehen und auf Ihrem Rechner speichern.
Die konkreten Bestelldaten werden Ihnen per Email zugesendet und sind bei Registrierung
im LogIn-Bereich einsehbar.
§ 3 Zahlung, Fälligkeit, Zahlungsverzug
(1) Bei Zahlung per Vorkasse oder Paypal verpflichtet sich der Kunde, den Kaufpreis nach
Vertragsschluss unverzüglich zu zahlen.
ÜBERWEISUNG
Dies ist die normale Banküberweisung, die Sie selber nach Bestellbestätigung einleiten
müssen, entweder per Formular bei Ihrer Hausbank oder natürlich online. Vergessen Sie
bitte nicht die Bestellnummer bei der Überweisung anzugeben, da nur dann eine eindeutige
Zuordnung zu Ihrer Bestellung erfolgen kann. Je nach Bank dauert es ca. 1 bis 3 Tage (aus
dem Ausland auch länger), bis das Geld bei unserer Bank ankommt und damit der
Zahlungseingang verbucht werden kann. Bei Überweisungen aus dem Ausland fallen evt.
weitere Kosten Ihrer Bank für Sie an. Der Versand der Ware erfolgt nach Zahlungseingang.
PAYPAL
Falls Sie ein PayPal Konto besitzen, steht Ihnen dieser Online Zahlungsservice zur
Verfügung.
Normalerweise werden Sie direkt im Anschluss an den Bestellvorgang zu der PayPal
Webseite weitergeleitet, um Ihre Bezahlung durchzuführen. Detaillierte Informationen gibt es
hier: PayPal
Es fallen keine zusätzlichen Kosten für Sie an. Der Versand der Ware erfolgt nach
Zahlungseingang.
BARZAHLEN
mit Abschluss der Bestellung bekommen Sie einen Zahlschein angezeigt, den Sie sich
ausdrucken oder auf Ihr Handy schicken lassen können. Bezahlen Sie den Online-Einkauf
mit Hilfe des Zahlscheins an der Kasse einer Barzahlen.de-Partnerfiliale.
EC oder KREDITKARTE
Zahle sicher und schnell mit Deiner EC Karte oder Kreditkarte. ( Visa, V Pay, MasterCard,
Maestro ) Vor dem Bestellabschluss leiten wir Dich sicher an eine SSL-verschlüsselte Seite
weiter. Dort gibst Du die Kreditkarten Daten ein. Die EC Karte oder Kreditkarte wird am Tag
der Bestellung belastet.
(2) Befindet sich der Kunde im Zahlungsverzug, hat er währenddessen jede Fahrlässigkeit
zu vertreten. Er haftet wegen der Leistung auch für Zufall, es sei denn, dass der Schaden
auch bei rechtzeitiger Leistung eingetreten sein würde.
(3) Der Kaufpreis ist während des Verzugs zu verzinsen. Der Verzugszinssatz beträgt für das
Jahr fünf Prozentpunkte über dem Basiszinssatz. Bei Rechtsgeschäften, an denen ein
Verbraucher nicht beteiligt ist, beträgt der Zinssatz acht Prozentpunkte über dem
Basiszinssatz.
(4) Die Geltendmachung eines weiteren Schadens ist nicht ausgeschlossen.

§ 4 Lieferung
(1) Die Lieferung erfolgt durch Sendung der Ware an die vom Kunden mitgeteilte Adresse. "
Soweit nichts anderes vereinbart wurde oder am Artikel anders angegeben ist liefern wir,
Bestand vorausgesetzt - spätestens innerhalb von 5 Werktagen.
Die Lieferfrist bei Vorkasse-Zahlungsarten beginnt nachdem der Kunde seine Zahlung
veranlasst hat, bei anderen Zahlungsarten (z. B. Nachnahme oder Rechnung) beginnt die
Lieferfrist nach Auftragsannahme durch uns. An Sonn- und Feiertagen wird nicht
ausgeliefert, die Lieferfrist verlängert sich entsprechend.
(2) Die Lieferung erfolgt gegen die bei der Internetbestellung angegebenen Verpackungsund Versandkosten. Für Auslandslieferungen wird, soweit nichts anderes angegeben ist, der
Preis für Verpackung und Versand gesondert nach Gewicht berechnet. Wenn der Kunde
eine spezielle Art der Versendung wünscht, bei der höhere Kosten anfallen, so hat er auch
diese Mehrkosten zu tragen.
(3) Ist die Leistung unverschuldeter Weise nicht verfügbar, wird der Verbraucher
unverzüglich darüber informiert und eventuell schon erbrachte Gegenleistungen erstattet.
§ 5 Eigentumsvorbehalt
Die Ware bleibt bis zur vollständigen Bezahlung Eigentum von www.yomis-onlineshop.de.
Vor Eigentumsübertragung ist eine Verpfändung, Sicherungsübereignung, Verarbeitung oder
Umgestaltung ohne ausdrückliche Einwilligung von www.yomis-onlineshop.de nicht zulässig.
§ 6 Preise
(1) Der jeweils angegebene Preis für unsere Waren versteht sich als Endpreis einschließlich
eventuell anfallender Mehrwertsteuer und weiterer Preisbestandteile. Der Preis umfasst nicht
die Liefer- und Versandkosten.
(2) Mit der Aktualisierung der Internet-Seiten von www.yomis-onlineshop.de werden alle
früheren Preise und sonstige Angaben über Waren ungültig.
(3) Maßgeblich für die Rechnungsstellung ist der Preis zum Zeitpunkt der Abgabe des
Angebots des Kunden.
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§ 7 Widerrufsrecht für Verbraucher
Verbraucher ist jede natürliche Person, die ein Rechtsgeschäft zu Zwecken abschließt, die
überwiegend weder ihrer gewerblichen noch ihrer selbständigen beruflichen Tätigkeit
zugerechnet werden können.
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 letzte Ware in Besitz genommen haben
bzw. hat.
Um Ihr Widerrufsrecht auszuüben, müssen Sie uns
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mittels einer eindeutigen Erklärung (z. B. ein mit der Post versandter Brief, Telefax oder EMail) über Ihren Entschluss, diesen Vertrag zu widerrufen, informieren. Sie können dafür das
beigefügte Muster-Widerrufsformular verwenden, das jedoch nicht vorgeschrieben ist.
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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Gründe für das Nichtbestehen und für vorzeitiges Erlöschen des Widerrufsrechts:
Das Widerrufsrecht im Fernabsatz besteht nicht:
Bei Lieferung von Waren, die nicht vorgefertigt sind und für deren Herstellung eine
individuelle Auswahl oder Bestimmung durch den Verbraucher maßgeblich ist oder die
eindeutig auf die persönlichen Bedürfnisse des Verbrauchers zugeschnitten sind.
Bei Lieferung von Waren, die schnell verderben können oder deren Verfallsdatum schnell
überschritten würde.
Bei Lieferung von Zeitungen, Zeitschriften oder Illustrierten mit Ausnahme von AbonnementVerträgen.

Bei Lieferung alkoholischer Getränke, deren Preis bei Vertragsschluss vereinbart wurde, die
aber frühestens 30 Tage nach Vertragsschluss geliefert werden können und deren aktueller
Wert von Schwankungen auf dem Markt abhängt, auf die der Unternehmer keinen Einfluss
hat.
Das Widerrufsrecht im Fernabsatz erlischt vorzeitig:
Bei Lieferung versiegelter Waren, die aus Gründen des Gesundheitsschutzes oder der
Hygiene nicht zur Rückgabe geeignet sind, wenn ihre Versiegelung nach der Lieferung
entfernt wurde.
Bei Lieferung von Waren, wenn diese nach der Lieferung auf Grund ihrer Beschaffenheit
untrennbar mit anderen Gütern vermischt wurden.
Bei Lieferung von Ton- oder Videoaufnahmen oder Computersoftware in einer versiegelten
Packung, wenn die Versiegelung nach der Lieferung entfernt wurde.
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§ 8 Widerrufsformular
Wenn Sie den Vertrag widerrufen wollen, dann füllen Sie bitte dieses Formular aus und
senden Sie es zurück.
An:
Der Tierfreund
www.yomis-onlineshop.de
Inhaber Bernhard Graf
Wittlicher Strasse 2
54634 Bitburg
Fax: + 49 - 6561 - 18214
E- Mail info@der-tierfreund.eu
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.
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§ 9 Rücktritt
(1) www.yomis-onlineshop.de ist berechtigt, vom Vertrag auch hinsichtlich eines noch
offenen Teils der Lieferung oder Leistung zurückzutreten, wenn falsche Angaben über die
Kreditwürdigkeit des Kunden gemacht worden oder objektive Gründe hinsichtlich der
Zahlungsfähigkeit des Kunden entstanden sind und dieser auf Begehren des www.yomisonlineshop.de Internet-Shops weder Vorauszahlung leistet noch vor Lieferung eine taugliche
Sicherheit erbringt oder wenn über das Vermögen des Kunden ein Insolvenzverfahren
eröffnet oder ein Antrag auf Einleitung eines Insolvenzverfahrens mangels kostendeckenden
Vermögens abgewiesen wird.
(2) Unbeachtet der Schadenersatzansprüche von www.yomis-onlineshop.de sind im Falle
des Teilrücktritts bereits erbrachte Teilleistungen vertragsgemäß abzurechnen und zu
bezahlen.
§ 10 Gewährleistung (Mängelhaftung)
Es gilt das gesetzliche Mängelhaftungsrecht.
§ 11 Rechtswahl und kaufmännischer Gerichtsstand
Alle Streitigkeiten aus diesem Rechtsverhältnis unterliegen dem Recht der Bundesrepublik
Deutschland. Von dieser Rechtswahl ausgenommen sind die zwingenden
Verbraucherschutzvorschriften des Landes, in dem der Kunde seinen gewöhnlichen
Aufenthalt hat. Die Anwendung des UN-Kaufrechts ist ausgeschlossen.
Gerichtsstand für alle Streitigkeiten aus dem Vertragsverhältnis zwischen dem Kunden und
uns ist der Firmensitz von www.yomis-onlineshop.de, sofern es sich bei dem Kunden um
einen Kaufmann, eine juristische Person des öffentlichen Rechts oder ein öffentlichrechtliches Sondervermögen handelt.
§ 12 Kundeninformationen
(1) Verhaltenskodizes
Wir sind Mitglied im Verein sicherer und seriöser Internetshopbetreiber e. V. und haben uns
den dortigen Prüfungskriterien und der für unsere Kunden kostenfreien, außergerichtlichen
Schlichtungsstelle unterworfen.
http://www.internetsiegel.net/Pruefungskriterien.pdf
http://www.internetsiegel.net/html/schlichtungsstelle.html
(2) Bestellablauf und Korrekturmöglichkeit
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“
unverbindlich ansehen. Die Produkte können Sie jederzeit durch Anklicken der Checkbox
„ENTFERNEN“ hinter dem Produkt und anschließendem „AKTUALISIEREN“ wieder aus dem
Warenkorb entfernen. Wenn Sie die Produkte im Warenkorb kaufen wollen, klicken Sie den
Button „ZUR KASSE ". Sie werden dann zur Eingabe Ihrer persönlichen Daten, der Auswahl
der Zahlungsart und Bestätigung der Kenntnisnahme der Kundeninformationen aufgefordert.
Den Bestellvorgang können Sie jederzeit durch Schließen des Browserfensters abbrechen
oder durch Anklicken der Schaltfläche „KAUFEN“ abschließen. Vor Absenden der Bestellung
haben Sie die Möglichkeit etwaige Eingabefehler zu erkennen. Selbstverständlich können

Sie Ihre gemachten Angaben im Bestellvorgang jederzeit durch "ZURÜCK" in Ihrem Browser
korrigieren und/oder verändern. Oder Sie nutzen für Ihre Korrekturen die Änderungsbuttons
(BEARBEITEN) in der Zusammenfassung vor Abgabe Ihrer Bestellung.
(3) Informationen zur Online-Streitbeilegung
Die EU-Kommission hat eine Internetplattform zur Online-Beilegung von Streitigkeiten (sog.
OS-Plattform) geschaffen. Die OS-Plattform dient als Anlaufstelle zur außergerichtlichen
Beilegung von Streitigkeiten die aus Online-Kaufverträgen erwachsen. Der Kunde kann die
OS-Plattform unter dem folgenden Link erreichen: ec.europa.eu/consumers/odr/
Wir sind nicht verpflichtet und nicht bereit an einem Streitschlichtungsverfahren vor einer
Verbraucherschlichtungsstelle teilzunehmen.

