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Alle Allgemeine Geschäftsbedingungen der Firma  

Gartentraeume Online B.V.  

 

Die nachfolgenden Geschäftsbedingungen sind in deutscher 

Sprache verfasst und können von dem Kunden in seinen 

Arbeitsspeicher geladen werden. Auf Wunsch können sie unter 

www.gartentraeume.com bzw. unter der E-Mail-Adresse 

kundenservice@gartentraeume.com in digitaler oder 

schriftlicher Form angefordert werden. Sie werden dem 

Kunden zusätzlich mit jeder Einkaufsbestätigung als PDF-Datei 

ausgehändigt. 

Die ladungsfähige Anschrift von Gartenträume sowie der 

Vertretungsberechtigte von Gartenträume können 

insbesondere der Einkaufsbestätigung entnommen werden. 

Präambel 

Gartenträume betreibt zu gewerblichen Zwecken unter der 

Domain www.gartentraeume.com eine Homepage. 

Gartenträume bietet Kunden auf dieser Website Produkte, 

hauptsächlich Gartengeräte und Gartenaccessoires, Pflanzen 

sowie Tickets für die Teilnahme an Events rund um den Garten, 

zum Kauf über das Internet an. 

Wir liefern an Verbraucher und Unternehmer. 

Der Vertragsabschluss erfolgt ausschließlich in deutscher 

Sprache. 

§ 1 Produktauswahl 

(1) Der Kunde hat die Möglichkeit, auf der oben genannten 

Website Produkte auszuwählen und zu bestellen. 

(2) Hinsichtlich jedes Produkts erhält der Kunde eine 

gesonderte Produktbeschreibung auf der jeweiligen Website. 

(3) Der Kunde kann die von ihm gewünschten Produkte auf der 

Website anklicken. Diese werden in einem virtuellen 

Warenkorb gesammelt und der Kunde erhält zum Ende seines 

Einkaufs eine Zusammenstellung der Produkte zum 

Gesamtendpreis inklusive Mehrwertsteuer und Versandkosten. 

(4) Vor Versendung der Bestellung ermöglicht Gartenträume 

dem Kunden, die Bestellung auf ihre inhaltliche Richtigkeit, 

insbesondere auf Preis und Menge, zu überprüfen und 

gegebenenfalls zu korrigieren. 

 

§ 2 Widerruf 

Widerrufsrecht für Verbraucher 

Verbrauchern steht ein Widerrufsrecht nach folgender 

Maßgabe zu, wobei Verbraucher jede natürliche Person ist, die 

ein Rechtsgeschäft zu Zwecken abschließt, die überwiegend 

weder ihrer gewerblichen noch ihrer selbständigen beruflichen 

Tätigkeit zugerechnet werden können.: 

 

 

 

 

 

 

Gartentraeume Online B.V. 

Gunnerstraat 39 

7595 KD Weerselo (Niederlande) 

Telefon: +49 32 221 096 857 

Telefax: +31 541 66 95 99 

E-Mail: kundenservice@gartentraeume.com 

ERREICHBARKEIT KUNDENSERVICE: MONTAG BIS 

FREITAG VON 9 BIS 17 UHR 

Handelsregister Nr. 65070895 Kamer van Koophandel 

Umsatzsteueridentifikationsnummer: 

NL855968825B01 

- gesetzlich vertreten durch den Geschäftsführer Jan 

Hein Droste und nachfolgend Gartenträume genannt -. 

 

mailto:kundenservice@gartentraeume.com
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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 paketversandfähiger Waren. Sie tragen auch die 

Kosten der Rücksendung nicht-paketversandfähiger Waren. Die 

Kosten werden auf höchstens etwa 75,00 € geschätzt. 

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. 

Ausschluss und vorzeitiges Erlöschen des Widerrufsrechts 

Das Widerrufsrecht besteht nicht bei Verträgen 

• zur 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; 

• zur Lieferung von Waren, die schnell verderben 

können oder deren Verfallsdatum schnell 

überschritten würde; 

• zur 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; 

• zur Lieferung von Zeitungen, Zeitschriften oder 

Illustrierten mit Ausnahme von Abonnement-

Verträgen; 

• zur Erbringung von Dienstleistungen in den 

Bereichen Beherbergung zu anderen Zwecken als zu 

Wohnzwecken, Beförderung von Waren 

Kraftfahrzeugvermietung, Lieferung von Speisen und 

Getränken sowie zur Erbringung weiterer 

Dienstleistungen im Zusammenhang mit 

Freizeitbetätigungen, wenn der Vertrag für die 

Erbringung einen spezifischen Termin oder Zeitraum 

vorsieht. 

Widerrufsbelehrung/Widerrufsrecht 

Sie haben das Recht, binnen vierzehn Tagen ohne Angabe 

von Gründen diesen Vertrag zu widerrufen. 

Die Widerrufsfrist beträgt vierzehn Tage ab dem Tage, 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, 

Gartentraeume Online B.V. 

Gunnerstraat 39 

7595 KD Weerselo (Niederlande) 

mittels einer eindeutigen Erklärung (z. B. ein mit der Post 

versandter Brief, Telefax oder E-Mail) über Ihren 

Entschluss, diesen Vertrag zu widerrufen, informieren. Sie 

können dazu das 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. 
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Das Widerrufsrecht erlischt vorzeitig bei Verträgen 

• zur Lieferung versiegelter Waren, die aus Gründen 

des Gesundheitsschutzes oder der Hygiene nicht zur 

Rückgabe geeignet sind, wenn ihre Versiegelung 

nach der Lieferung entfernt wurde; 

• zur Lieferung von Waren, wenn diese nach der 

Lieferung auf Grund ihrer Beschaffenheit untrennbar 

mit anderen Gütern vermischt wurden; 

• zur Lieferung von Ton- oder Videoaufnahmen oder 

Computersoftware in einer versiegelten Packung, 

wenn die Versiegelung nach der Lieferung entfernt 

wurde. 

Falls eine Veranstaltung unvorhergesehener Weise nicht 

stattfinden kann, hat der Kunde das Recht die Tickets gegen 

Eintrittskarten für eine andere Veranstaltung von 

Gartentraeume B.V. zu tauschen. Tickets unterliegen weiterhin 

nicht dem Widerrufsrecht und können entsprechend nicht 

zurück erstattet werden. 

Muster-Widerrufsformular 

Hinsendekosten: 

Wenn Sie von Ihrem gesetzlichen Widerrufsrecht Gebrauch 

machen, erstatten wir Ihnen die Kosten der Zusendung der 

Ware von uns zu Ihnen. 

Sollte der Versand der bestellten Ware von uns zu Ihnen 

aufgrund des Bestellwertes Ihrer Bestellung für Sie kostenfrei 

sein und machen Sie bei mehreren bestellten Waren nur 

bezüglich eines Teils der Waren von Ihrem Widerrufsrecht 

Gebrauch, so dass der Teil der bei Ihnen verbleibenden Waren 

den Betrag der Versandkostenfreiheit nicht erreicht, so haben 

Sie die Hinsendekosten in der Höhe zu tragen, wie sie 

angefallen wären, wenn Sie nur die bei Ihnen verbliebenen 

Waren bestellt hätten. 

Rücksendekosten: 

Im Fall der Ausübung des Widerrufsrechts tragen Sie die 

unmittelbaren Kosten der Rücksendung paketversandfähiger 

Waren. Sie tragen auch die Kosten der Rücksendung nicht-

paketversandfähiger Waren. Die Kosten werden auf höchstens 

etwa 75,00 € geschätzt. 

 

§ 3 Preise und Versandkosten 

(1) Es gelten die Listenpreise im Zeitpunkt der Bestellung, wie 

sie auf den Internetseiten dargestellt wurden. 

(2) Die Preise verstehen sich ab Betriebssitz der Gartenträume 

inklusive Mehrwertsteuer ohne Kosten für den Versand. 

(3) Die Höhe der Versandkosten kann in dem Einkaufswagen 

entnommen werden. 

Standard Postpaket | 5,95 € 

Großes Postpaket | 9,95 € 

Palettenfracht | 45,- € 

 

§ 4 Vertragsabschluss 

(1) Mit der Darstellung und Bewerbung von Produkten in 

unserem Online-Shop geben wir kein bindendes Angebot zum 

Verkauf dieser Produkte ab. Vielmehr beinhaltet diese 

Darstellung lediglich eine Aufforderung an Sie, selbst ein 

verbindliches Angebot zum Kauf der von ihnen in den 

Warenkorb gelegten Produkte abzugeben. 

(2) Die Bestätigung des Eingangs Ihrer Bestellung erfolgt 

zusammen mit der Annahme der Bestellung unmittelbar nach 

dem Absenden durch automatisierte E-Mail. Mit dieser E-Mail-

Bestätigung ist der Kaufvertrag zustande gekommen. 

(3) Sollte Gartenträume innerhalb von 30 Tagen ab 

Bestellbestätigung nicht geliefert haben, kann der Kunde den 

Vertrag ohne Einhaltung einer Frist kündigen, ohne 

Gartenträume zuvor in Verzug gesetzt zu haben. 

(4) Wir speichern den Vertragstext und senden Ihnen die 

Bestelldaten und unsere AGB per E-Mail zu. Ihre vergangenen 

Bestellungen können Sie in unserem Kunden LogIn-Bereich 

einsehen, sofern Sie sich bei uns mit einem Account registriert 

haben. 

 

 

 

 

 

https://www.gartentraeume.com/media/wysiwyg/Allgemein/muster-widerrufsformular-gartentraeume.pdf
https://www.gartentraeume.com/service-und-hilfe#lieferung
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§ 5 Ablauf der Bestellung 

(1) Sie können im Online-Shop Produkte auswählen und diese 

durch Klick auf den Button „In den Warenkorb“ in einen 

virtuellen Warenkorb legen, welcher im Online-Shop jederzeit 

durch Klick auf ein Einkaufswagensymbol aufgerufen werden 

kann. 

(2) Durch Klick auf das Einkaufswagensymbol oder „Zum 

Warenkorb“ können Sie den eigentlichen Bestellprozess 

starten und kommen zur ersten Bestellübersicht, in der Sie Ihre 

Bestellung überprüfen und anpassen können. Nachdem Sie 

Ihre Bestellung überprüft haben, können Sie durch einen Klick 

auf den Button „Zur Kasse“ den Bestellprozess fortführen. 

(3) Sie können den Bestellprozess mit oder ohne Anlegen eines 

persönlichen Nutzerkontos durchlaufen. Nach dieser Auswahl 

können Sie Ihre Anschrift angeben. Nachdem vervollständigen 

Ihrer Daten gelangen Sie durch einen Klick auf den Button 

„Weiter“ zur Auswahl der Zahlungsmethode (sofern mehrere 

Optionen zur Verfügung stehen). 

(4) Bei bestimmten Zahlungsmethoden müssen Sie weitere 

Daten zur Bezahlung erfassen (z.B. bei Zahlung mit Kreditkarte 

die Kartennummer, den Karteninhaber, Ablaufdatum und 

Sicherheitscode). Sofern Sie ein persönliches Nutzerkonto 

anlegen, bleiben Ihre Adressdaten für künftige Bestellungen 

erhalten. 

(5) Nach Eingabe der vorgenannten Daten gelangen Sie auf 

eine Seite, die Ihre Bestellung nochmals zusammenfassend 

darstellt und Ihnen die Möglichkeit gibt, evtl. Eingabefehler zu 

erkennen. Durch Klick auf die „Zurück-Funktion“ Ihres Internet- 

oder mobilen Browsers und Modifizierung der betreffenden 

Felder auf den dann erscheinenden Seiten können Sie die 

ausgewählten Produkte und Ihre Angaben vor Abschluss der 

Bestellung ändern und korrigieren und über die 

entsprechenden Buttons der einzelnen Seiten wieder zur 

Bestellübersicht zurückkehren. 

6) Sie schließen Ihre Bestellung durch Klick auf den Button „Zur 

Kasse“ ab. Durch diesen Klick gehen Sie mit uns einen Vertrag 

zum Kauf der auf der Bestellübersicht aufgelisteten Produkte 

an. Daraufhin werden Sie zu unserem Partner MultiSafePay 

weitergeleitet, um die Zahlung mit der ausgewählten 

Zahlungsmethode abzuschließen. 

(7) Ihr Klick auf den Button „Zur Kasse“ führt zu einem 

Kaufvertrag. Zunächst erhalten Sie von uns eine 

Eingangsbestätigung Ihrer Bestellung per E-Mail; diese 

Bestätigung ist eine rechtsverbindliche Annahme Ihrer 

Bestellung. Wir behalten uns ganz oder teilweise die Annahme 

der Bestellung vor, insbesondere bei eingeschränkter oder 

fehlender Verfügbarkeit der von Ihnen bestellten Produkte. 

(8) Der Vertragsabschluss wird in deutscher Sprache 

angeboten. 

Auslieferung 

Soweit die bestellten Produkte verfügbar sind, wird der 

Kooperationspartner von Gartenträume diese bei vereinbarter 

Vorkasse innerhalb von 3 bis 4 Werktagen nach 

Zahlungseingang, ansonsten nach Eingang der Bestellung 

ausliefern. Sofern bei den einzelnen Produkten nicht 

abweichende Lieferzeiten angegeben sind, erfolgt die 

Lieferung innerhalb von 3 bis 4 Tagen nach Deutschland. Bei 

Lieferungen ins Ausland können längere Lieferzeiten auftreten. 

Bei Lieferverzögerungen werden wir Sie umgehend 

informieren. 

Bestellungen und Lieferungen sind grundsätzlich nur 

innerhalb Deutschlands, der Niederlande, Österreich, 

Frankreich, Luxemburg und der Schweiz möglich. 

Die Frist für die Lieferung beginnt bei Zahlung per Vorkasse am 

Tag nach Zahlungseingang bei uns und bei Rechnungskauf am 

Tag nach Vertragsschluss zu laufen. 

Fällt der letzte Tag der Frist auf einen Samstag, Sonntag oder 

einen am Lieferort stattlich anerkanntem allgemeinen Feiertag, 

so tritt an die Stelle eines solchen Tages der nächste Werktag.  

Änderungen, Erweiterungen, Begrenzungen der 

Bestellung 

Gartenträume stellt für Fragen des Kunden im Zusammenhang 

mit den Produkten eine Hotline zur Verfügung. 

Diese Hotline steht dem Kunden wöchentlich 5 Tage (Montag 

bis Freitag) zu den üblichen Geschäftszeiten (9:00 bis 17:00 

Uhr) zur Verfügung. Hierauf wird Gartenträume den Kunden 

nochmals auf der Rechnung gesondert aufmerksam machen. 
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Urheber- und Bildrechte 

Die Inhalte auf unserer Webseite sind urheberrechtlich 

geschützt. Jegliche über den reinen privaten Verbrauch hinaus 

gehende Verwendung von Inhalten, an denen wir Rechte 

haben oder Rechte erworben haben, insbesondere deren 

Veröffentlichung oder Verbreitung, auch in oder über soziale 

Netzwerke, bedarf unserer ausdrücklichen vorherigen 

Zustimmung. 

Verpackungen, Verpackungsmaterial 

Wir sind entsprechend den Regelungen der 

Verpackungsverordnung verpflichtet, an einem für das 

Recycling von Verpackungsmaterial zertifizierten Betrieb des 

sog. dualen Systems angeschlossen zu sein. 

Verbraucher haben die Möglichkeit, die Verpackung in die 

Altpapiersammlung zu geben, zusammen mit alten 

Tageszeitungen usw. Notwendige stofffremde Anhaftungen, 

beispielsweise Klebebänder, Etiketten und der geringe 

Folienanteil, stören den Recycling-Prozess nicht. 

Batterien, Akkus, Elektrogeräte 

Batterien und Akkus dürfen nicht in den Hausmüll entsorgt 

werden, sondern Sie sind zur Rückgabe gebrauchter Batterien 

und Akkus gesetzlich verpflichtet. Altbatterien können 

Schadstoffe enthalten, die bei nicht sachgemäßer Lagerung 

oder Entsorgung die Umwelt oder Ihre Gesundheit schädigen 

können. Batterien enthalten aber auch wichtige Rohstoffe wie 

z.B. Eisen, Zink, Mangan oder Nickel und werden wieder 

verwertet. 

Sie können die Batterien nach Gebrauch entweder an uns 

zurücksenden oder in unmittelbarer Nähe (z.B. im Handel oder 

in kommunalen Sammelstellen) unentgeltlich zurückgegeben. 

Die Abgabe in Verkaufsstellen ist dabei auf für Endnutzer für 

die Entsorgung übliche Mengen sowie solche Altbatterien 

beschränkt, die der Vertreiber als Neubatterien in seinem 

Sortiment führt oder geführt hat. 

Eine durchgekreuzte Mülltonne bedeutet, dass Sie Batterien 

und Akkus nicht in den Hausmüll entsorgen dürfen. 

Unter diesen Zeichen finden Sie zusätzlich nachstehende 

Symbole mit folgender Bedeutung: 

Cd: enthält mehr als 0,002 Prozent Cadmium Hg: enthält mehr 

als 0,0005 Prozent Quecksilber Pb: enthält mehr als 0,004 

Prozent Blei 

Elektrogeräte (z. B. Lampen, Leuchten, Laptops, Handys, 

elektronische Module und Bauteile usw.) dürfen nicht in den 

Hausmüll entsorgt werden. 

Verbraucher können Ihre Elektro-Altgeräte kostenlos bei einer 

der kommunalen Sammelstellen abgeben. 

 

§ 6 Zahlungsbedingungen 

(1) Die Bezahlung kann per Überweisung, Kreditkarte 

(MasterCard und VISA), auf Rechnung über Klarna sowie im 

Internet auch über Sofortüberweisung oder PayPal erfolgen. 

Bei der Wahl von PayPal, greifen die Allgemeinen 

Geschäftsbedingungen von PayPal.  

 

Bei der Wahl von Klarna, greifen die Allgemeinen 

Geschäftsbedingungen von Klarna. 

Im Falle einer Vorkasse-Zahlung erhalten Sie alle 

Zahlungsinformationen wie Bankdaten, Überweisungsbetrag 

usw., die Sie für die Begleichung Ihrer Bestellung benötigen, 

per E-Mail. Beachten Sie bitte, dass wir die Ware 14 

Kalendertage für Sie reservieren. Sollten wir bis dahin keinen 

ordnungsgemäßen Zahlungseingang auf unserem Konto 

feststellen können, bitten wir um Verständnis, dass wir Ihren an 

uns gesendeten Bestellwunsch stornieren werden. Bei Zahlung 

per Kreditkarte erfolgt die Abbuchung mit Versand der Ware, 

bei Zahlung per Lastschrift innerhalb von 10 Tagen nach 

Versand der Ware. Bei Zahlung per PayPal werden Sie direkt 

zur Zahlung geführt. Frühester Zeitpunkt der Kontobelastung 

ist unmittelbar nach der Übermittlung der Transaktion. 

(2) Gartenträume stellt dem Kunden für die bestellte Ware eine 

Rechnung aus, die ihm bei Lieferung der Ware ausgehändigt 

oder per E-Mail verschickt wird, sofern die entsprechenden 

Angaben nicht bereits in der Bestätigungs-E-Mail enthalten 

sind. Auf die Übersendung einer Rechnung in Papierform 

verzichtet der Kunde. 

Die Zahlungen werden sicher über unseren 

Zahlungsdienstleister ausgeführt, der Ihnen die verschiedenen 

Zahlungsmöglichkeiten anbietet. 

https://www.paypal.com/de/webapps/mpp/ua/legalhub-full
https://www.klarna.com/de/agb/
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Einzelheiten hinsichtlich der Erfassung und Verwertung Ihrer 

Daten finden Sie in der Datenschutzerklärung. 

(3) Preise auf der Rechnung sind stets Endkundenpreise 

inklusive Mehrwertsteuer. Unternehmern wird die 

Umsatzsteuer gesondert ausgewiesen. 

(4) Bei Zahlungsverzug ist der Kunde, der Verbraucher ist, 

verpflichtet, Verzugszinsen in Höhe von 5 % über dem 

Basiszinssatz an Gartenträume zu bezahlen, es sei denn, dass 

Gartenträume einen höheren Zinssatz nachweisen kann. Bei 

Kunden, die Unternehmer sind, gilt Satz 1 mit der Maßgabe, 

dass der Verzugszinssatz 8 % über dem Basiszinssatz beträgt. 

 

§ 7 Gewährleistung und Haftung 

(1) Mängel bezüglich des Produkts wird der Kunde 

Gartenträume mitteilen und zusätzlich das Produkt auf Kosten 

von Gartenträume übersenden. 

Die Gewährleistung des Anbieters richtet sich nach §§ 433 ff. 

BGB und beträgt bei neuen Waren gegenüber Verbrauchern 2 

Jahre vom Empfang der Ware an. Im unternehmerischen 

Geschäftsverkehr ist die Gewährleistung auf ein Jahr begrenzt 

und Gartenträume ist berechtigt, das Produkt nach ihrer Wahl 

zu reparieren oder kostenfreien Ersatz zu stellen. 

Ist der Kauf für Gartenträume und den Käufer ein 

Handelsgeschäft, hat der Käufer die gelieferte Ware 

unverzüglich auf Qualitäts- und Mengenabweichung zu 

untersuchen und uns erkennbare Mängel unverzüglich 

anzuzeigen; andernfalls ist die Geltendmachung des 

Gewährleistungsanspruchs ausgeschlossen. 

(2) Gartenträume haftet 

• in voller Schadenshöhe bei grobem Verschulden ihrer 

Organe und leitenden Angestellten, 

• dem Grunde nach bei jeder schuldhaften Verletzung 

wesentlicher Vertragspflichten, 

• außerhalb solcher Pflichten dem Grunde nach auch 

für grobes Verschulden einfacher Erfüllungsgehilfen, 

es sei denn, Gartenträume kann sich kraft 

Handelsbrauch davon freizeichnen, 

• der Höhe nach in den letzten beiden Fallgruppen auf 

Ersatz des typischen vorhersehbaren Schadens. 

Ein Mitverschulden des Kunden ist diesem anzurechnen. 

Die Haftung wegen Vorsatz, Garantie, Arglist und für 

Gesundheits- und Personenschäden sowie nach dem 

Produkthaftungsgesetz bleibt hiervon unberührt. 

 

§ 8 Höhere Gewalt 

(1) Für den Fall, dass Gartenträume die geschuldete Leistung 

aufgrund höherer Gewalt (insbesondere Krieg, 

Naturkatastrophen) nicht erbringen kann, ist sie für die Dauer 

der Verhinderung von ihren Leistungspflichten befreit. 

(2) Ist Gartenträume die Ausführung der Bestellung bzw. 

Lieferung der Ware länger als einen Monat aufgrund höherer 

Gewalt unmöglich, so ist der Kunde zum Rücktritt vom Vertrag 

berechtigt. 

 

§ 9 Datenschutz 

Gartenträume wird sämtliche datenschutzrechtlichen 

Erfordernisse, insbesondere die Vorgaben des 

Telemediengesetzes, beachten. 

Näheres kann der Datenschutzerklärung entnommen werden. 

 

§ 10 Beschwerden/Streitschlichtung 

Die EU-Kommission stellt eine Plattform für außergerichtliche 

Streitschlichtung bereit. Verbrauchern gibt dies die 

Möglichkeit, Streitigkeiten im Zusammenhang mit Ihrer 

Online-Bestellung zunächst ohne die Einschaltung eines 

Gerichts zu klären. Die Streitbeilegungs-Plattform ist unter dem 

externen Link https://ec.europa.eu/consumers/odr erreichbar. 

Wir sind nicht bereit, an einem Streitbeilegungsverfahren vor 

einer anerkannten Verbraucherschlichtungsstelle 

teilzunehmen. 

 

 

 

https://ec.europa.eu/consumers/odr
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§ 11 Schlussbestimmungen 

(1) Vertragssprache ist Deutsch. 

(2) Wenn Sie Kaufmann im Sinne des Handelsgesetzbuches 

sind oder im Inland keinen allgemeinen Gerichtsstand haben, 

ist der Gerichtsstand Weerselo (Niederlande). Kaufmann ist wer 

ein Handelsgewerbe betreibt, oder wer aus anderen 

Rechtsgründen im HGB als Kaufmann eingeordnet wird. 

Es gilt das Niederländische Recht unter Ausschluss 

internationalen Privatrechts und des UN-Kaufrechts. Wenn Sie 

die Bestellung als Verbraucher abgegeben haben und zum 

Zeitpunkt Ihrer Bestellung Ihren gewöhnlichen Aufenthalt in 

einem anderen Land haben, bleibt die Anwendung zwingender 

Rechtsvorschriften dieses Landes von der hier getroffenen 

Rechtswahl unberührt. 

(3) Unser Shop www.gartentraeume.com trägt das Gütesiegel 

EHI Geprüfter Online-Shop. Um dieses Siegel zu erhalten, 

werden wir regelmäßig von der EHI Retail Institute GmbH auf 

die Einhaltung der Kriterien des EHI-Verhaltenskodex 

überprüft. Sie können den Verhaltenskodex unter diesem Link 

einsehen: https://ehi-siegel.de/shopbetreiber/ehi-siegel/pruef-

kriterien-bedingungen/pruef-kriterien/ . 
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