
Allgemeine Geschäftsbedingungen für Bestellungen von verzehrbaren Waren über unseren 

Webshop; Hier: „Oster-Brunchbox“ Aktion am 04.04.2021 (Stand: 16.03.2021) 

 

1. Allgemeines 

a) Für jegliche geschäftlichen Aktivitäten mit der PK Veranstaltungsservice GbR (im Folgenden PK 

genannt) gelten ausschließlich nachfolgende Bedingungen für Onlinebestellungen von verzehrbaren 

Waren im Rahmen unserer Aktion "Oster-Brunchbox" über die Webseite http://www.pk-

veranstaltungsservice.de (nachfolgend „Website“ genannt). 

Es gilt ausschließlich deutsches Recht, unter Ausschluss des UN-Kaufrechts und des internationalem 

Rechts. Die Geschäftssprache ist deutsch. 

 

b) Bestellberechtigt sind Personen, die das 18. Lebensjahr vollendet haben, sowie juristische 

Personen, wie z.B. Unternehmen. Eine Lieferung erfolgt ausschließlich an Adressen innerhalb des 

genannten Liefergebiets. Wir können die Annahme von Bestellungen im begründeten Einzelfall (z.B. 

bei Verdacht auf Scherzbestellungen, EC-Kartenmissbrauch, Adresse außerhalb des Liefergebiets) 

ohne Angabe von Gründen verweigern. Außerdem sind wir berechtigt, uns bei geringstem Zweifel die 

Volljährigkeit des Bestellers durch das Vorzeigen des Personalausweises bei der Lieferung bestätigen 

zu lassen. 

 

c) Im Falle des Vertragsschlusses kommt der Vertrag mit 

 

PK Veranstaltungsservice GbR 

Benedikt von Kuepach / Sebastian Pöschl 

Edmund-Jörg-Straße, 45 

D-84036 Landshut 

zustande. 

 

2. Bestellung, Vertragsschluss, Ablauf des Bestellvorgangs 

a) Alle auf der Website abgebildeten Produkte stellen lediglich eine Möglichkeit zur Abgabe eines 

Angebotes über einen Kaufvertrag mit uns für Sie dar. Der Artikel kann aufgrund begrenzter 

Vorratsmenge bereits vor Bestellschluss ausverkauft sein. Wir behalten uns vor, die Bestellannahme 

bereits vor dem jeweils angegebenen Bestellschluss zu beenden, wenn der Warenvorrat wegen den 

bis dahin ersichtlichen Bestellungen voraussichtlich aufgebraucht werden wird. 

Bei Abgabe eines solchen Angebotes (Bestellung) wird dieses mit einer Bestellbestätigung (E- Mail) 

beantwortet, die keine Annahme des Angebots darstellt. Der Vertrag kommt erst mit Lieferung der 

Waren zustande. Bestellt werden kann: Über den Webshop, per Email und per Telefon. Bestellschluss 

ist spätestens am 01.04.2021 18:00 Uhr. Sofern im Rahmen der Vertragsanbahnung auf unsere AGB 

verwiesen wird, gelten die hier genannten Bedingungen. 

 

b) Sie sind verpflichtet, für eine vollständige Bestellung ihre Lieferanschrift mit Straße und 

Hausnummer, Postleitzahl und Stadt, sowie ihren vollständigen, richtigen Namen nebst 

Kontaktmöglichkeit (bevorzugt Email) anzugeben. Nach Abschluss des Bestellvorgangs erhalten Sie 

eine Ihren Angaben entsprechende Bestellbestätigung. 

 

c) Wenn Sie den Button „Zahlungspflichtig bestellen“-Button betätigen, geben sie ein verbindliches 

http://www.pk-veranstaltungsservice.de/
http://www.pk-veranstaltungsservice.de/


Angebot zum Abschluss eines Kaufvertrags ab. 

 

d) Sie erhalten daraufhin unverzüglich eine Bestellbestätigung, die keine Annahme des Angebots 

darstellt. Mit Übergabe der Ware kommt der 

Kaufvertrag über die Produkte zustande. Sie haben die Berechtigung, Ihre Bestelldaten unmittelbar 

nach dem Absenden der Bestellung ausdrucken. 

 

e) Unsere Produkte enthalten Lebensmittel. Sicher verstehen Sie, dass wir diese nicht dergestalt 

abstellen können, dass die Produkte ungehindert der Witterung ausgesetzt sind. Teilweise enthalten 

unsere Bestellungen auch verderbliche Ware. Deshalb sind Sie verpflichtet, mit uns einen 

Liefertermin zu vereinbaren, bei dem Sie anwesend sind, sodass wir die Lieferung übergeben können. 

Hierbei haben Sie auch die Gelegenheit, die Lieferung auf Vollständigkeit und Richtigkeit zu prüfen 

und offensichtliche Mängel gegenüber dem ausliefernden Mitarbeiter zu rügen. Spätere 

Mängelrügen (bei nicht offensichtlichen Mängeln) können über die auf der Rechnung oder der 

Bestellbestätigung angegebenen Kontaktdaten an uns gerichtet werden. Hierzu steht Ihnen auch 

unser Kontaktformular auf https://www.pk-veranstaltungsservice.de/kontakt/ zur Verfügung. 

 

3. Preise und Bezahlung 

a) Alle auf der Webseite angegebenen Preise verstehen sich in Euro, enthalten die zu diesem 

Zeitpunkt geltende gesetzliche Umsatzsteuer. Dabei weisen wir besonders darauf hin, dass mit 

Ablauf des 31.12.2020 die vorübergehend geltende Mehrwertsteuersenkung auf 16% bzw. 5% 

wieder auf den davor geltenden Mehrwertsteuersatz von 19% und 7% zurückgeführt wird. Eine 

Rechnung erhalten Sie bevorzugt per Email, hilfsweise in Papierform mit der Lieferung. 

 

b) Die jeweilige gewünschte Zahlungsart gibt der Kunde bei seiner Bestellung an. Zum derzeitigen 

Stand unterstützen wir: 

- Barzahlung bei Lieferung/Abholung 

- Vorkasse durch Überweisung 

- Nutzung des Zahlungsdienstleisters PayPal. Deren AGB finden sie 

unter https://www.paypal.com/de/webapps/mpp/ua/legalhub-full 

 

c) Der Besteller ist verpflichtet, bei Onlinezahlungen eine ausreichende Deckung auf dem 

betreffenden Konto zu gewährleisten bzw. Bezahlung mit der Kreditkarte nur innerhalb des jeweils 

zugelassenen Verfügungsrahmens zu tätigen. Es sind zudem unberechtigte Rücklastschriften zu 

unterlassen. 

 

d) Zahlungen in bar können Sie direkt bei Übergabe der Bestellung vornehmen. Eine bargeldlose 

Zahlung mittels EC-Karte ist beim Übergeber nicht möglich. 

 

4. Übergabemodalitäten, Lieferzeiten und Rücktrittsrecht bei Nichteinhaltung/ Verzögerung des 

Liefertermins 

 

a) Die Bestellungen können Sie auf Anfrage auch selbst abholen. Der Abholort ist in der Regel bei 

unserer Gewerbeeinheit in der 

Hauptstraße 19 - Rückgebäude, 84144 Geisenhausen. 

Gerne können Sie mit uns einen abweichenden Abholort vereinbaren. 

https://www.pk-veranstaltungsservice.de/kontakt/
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b) Sofern eine Lieferung angeboten wird, wird diese nur für einen speziellen Lieferradius bzw. ein 

Liefergebiet angeboten. Die Lieferung erfolgt entweder gegen Entgelt oder ist ab einer 

produktabhängigen Mindestbestellsumme kostenfrei. Die Lieferkosten sind der Beschreibung des 

Produkts zu entnehmen. Sofern dort nichts angegeben ist, beträgt die Mindestbestellsumme 

mindestens 50 €. 

 

c) Lieferzeitpunkt und Lieferort sind mit uns abzustimmen. Auf Punkt 2 e) sei hierbei nochmals 

verwiesen. Die Lieferung erfolgt bis zur Haustüre der jeweiligen angegebenen Adresse, sofern eine 

Zufahrt mit dem PKW uneingeschränkt möglich ist. Sofern keine uneingeschränkte Zufahrt zum 

Objekt gegeben ist, sind beide Parteien dazu verpflichtet, eine gesonderte Vereinbarung über den 

Übergabeort zu treffen. 

 

d) Bei einer Verzögerung der Lieferung setzt PK Sie umgehend in Kenntnis (Telefon / Email). 

Jedenfalls wird PK eine Karenzzeit von 45 Minuten eingeräumt. 

 

e) Ist die Nichteinhaltung bzw. Verzögerung der Lieferfrist auf höhere Gewalt, Aufruhr, Streik, 

Aussperrung, Rohstofferschöpfung oder sonstige von uns nicht zu vertretende Umstände 

zurückzuführen, haben beide Seiten das Recht vom Vertrag zurückzutreten. 

 

5. Haftung 

a) Ihre Schadensersatzansprüche bestehen nach Maßgabe der gesetzlichen Bestimmungen in 

unbegrenzter Höhe, wenn diese: 

 

aa) auf der Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit beruhen oder 

 

bb) auf vorsätzlicher oder grob fahrlässiger Verletzung durch uns, unsere gesetzlichen Vertreter oder 

Erfüllungsgehilfen beruhen oder 

 

cc) auf dem Produkthaftungsgesetz beruhen oder 

 

dd) wir ein Beschaffungsrisiko oder eine Garantie übernommen haben und hieraus haften oder 

 

ee) wir wegen anfänglichen Unvermögens oder zu vertretender Unmöglichkeit haften. 

 

b) Beruht ein Schaden nur auf fahrlässiger Verletzung einer vertragswesentlichen Pflicht 

(Kardinalpflicht) durch uns, unsere gesetzliche Vertreter oder Erfüllungsgehilfen, ohne dass 

gleichzeitig ein Anspruch aufgrund der vorstehenden Bestimmungen zu a) bis e) besteht, haften wir 

ebenfalls auf Schadensersatz, jedoch der Höhe nach beschränkt auf den typischerweise 

entstehenden und vorhersehbaren Schaden. Vertragswesentliche Pflichten (Kardinalpflichten) im 

vorstehenden Sinne sind solche Pflichten, auf deren ordnungsgemäße Erfüllung der Besteller vertraut 

und auch vertrauen darf, weil sie den Vertrag prägen. 

 

c) Andere Schadensersatzansprüche außer die in a) und b) genannten sind, gleich auf welchem 

Rechtsgrund sie beruhen, ausgeschlossen, sofern sie nicht auf Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit 

beruhen. 



 

6. Widerrufsrecht 

a) Ein Widerruf der Bestellung durch den Besteller ist ausgeschlossen, sofern sich die Bestellung auf 

die Lieferung von Produkten bezieht, die schnell verderben können oder deren Verfallsdatum schnell 

überschreiten würde (§ 312g Abs. 2 Nr.2 BGB). Das Widerrufsrecht ist ebenfalls ausgeschlossen für 

Produkte, die nicht vorgefertigt sind und für deren Herstellung eine individuelle Auswahl oder 

Bestimmung durch den Besteller maßgeblich ist oder die eindeutig auf die persönlichen Bedürfnisse 

des Verbrauchers zugeschnitten sind (§ 312g Abs. 2 Nr. 1 BGB) und versiegelte Waren, die aus 

Gründen des Gesundheitsschutzes oder der Hygiene nicht zur Rückgabe geeignet sind, wenn ihre 

Versiegelung nach der Lieferung entfernt wurde (§ 312g Abs. 2 Nr. 3 BGB). 

 

b) Für den Teil der Bestellung, der nicht unter die oben genannten Ausschlusstatbestände fällt, steht 

dem Besteller (sofern dieser Verbraucher im Sinne von § 13 BGB ist) ein Widerrufsrecht zu. Die 

Widerrufsbelehrung und ein Muster-Widerrufsformular steht Ihnen auf der 

Webseite http://www.pk-veranstaltungsservice.de zur Verfügung. 

 

7. Datenschutz 

Im Zuge der Bestellung verarbeiten wir personenbezogene Daten, die Sie über die Eingabemasken 

oder im Rahmen Ihrer anderweitigen Bestellung an uns übermitteln oder uns mitteilen. 

Personenbezogene Daten werden nur unter Berücksichtigung der datenschutzrechtlichen 

Vorschriften und entsprechend unserer Datenschutzerklärung, zu finden unter https://www.pk-

veranstaltungsservice.de/j/privacy , gespeichert und genutzt. Informationen, die zur Durchführung 

des Services gespeichert werden, erfolgen auf freiwilliger Basis. Sie haben jederzeit ein Recht auf 

kostenlose Auskunft, Berichtigung, Sperrung und ggf. Löschung Ihrer gespeicherten Daten. Bitte 

wenden Sie sich per E-Mail oder auf dem Postwege an die im Impressum angegebenen 

Kontaktmöglichkeiten. 

Ihre personenbezogenen Daten werden nicht ohne Ihre ausdrückliche und jederzeit widerrufliche 

Einwilligung an Dritte weitergeleitet. Sämtliche Daten werden nicht an fremde Unternehmen 

verkauft, es erfolgt kein Adressverkauf. Ausgenommen von der Weitergabe sind unsere 

Dienstleistungspartner, die zur Bestellabwicklung die Übermittlung von Daten benötigen. In diesen 

Fällen beschränkt sich der Umfang der übermittelten Daten jedoch nur auf das erforderliche 

Minimum. 

 

8. Eigentumsvorbehalt 

Bis zur vollständigen Bezahlung behalten wir uns das Eigentum der übergebenen Produkte vor. 

9. Wertersatz 

Hinsichtlich des Wertersatzes wird deklaratorisch auf die gesetzlichen Bestimmungen verwiesen. 

 

10. Sonstiges 

Sollten einzelne Bestimmungen dieser Bestell- und Lieferbedingungen unwirksam sein oder werden, 

bleibt die Wirksamkeit dieser Bedingungen im Übrigen unberührt. Die Parteien werden unverzüglich 

für den Ersatz der unwirksamen Bestimmung eine Regelung vereinbaren, die der wirtschaftlichen 

Zielsetzung der Parteien am nächsten kommt. Entsprechendes gilt, wenn diese Vertragsbedingungen 

Lücken enthalten. 
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