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Allgemeine Geschäftsbedingungen (AGB)  

– Bestimmungen für Verbraucher 
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ist ein Vertriebszweig der Beatrice Ernst und 
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Stand: 01.2021 
 

 

1. Geltungsbereich  

1.1. Diese Allgemeinen Geschäftsbedingungen (nachfolgend 

„AGB“) gelten für sämtliche zwischen einem Kunden, 

entspricht in diesen „AGB – Bestimmungen für 

Verbraucher“ einem Verbraucher nach Abs. 1.3 und der 

BeREGIONAL als ein Geschäftszweig der Beatrice Ernst 

und Daria Huge sive Huwe GbR, Rehwiese 3, 48565 

Steinfurt (nachfolgend „BeREGIONAL“) über den Online 

Shop unter www.beregional.de (nachfolgend „Online 

Shop“) abgeschlossenen Verträge. Allgemeine 

Geschäftsbedingungen des Kunden oder Dritter finden 

keine Anwendung, auch wenn BeREGIONAL ihrer 

Geltung im Einzelfall nicht gesondert widerspricht, sie 

werden nur dann und insoweit Vertragsbestandteil, als 

BeREGIONAL ihrer Geltung ausdrücklich und schriftlich 

zugestimmt hat. 

1.2. Verbraucher im Sinne dieser „AGB – Bestimmungen für 

Verbraucher“ ist jede natürliche Person, die das 

Rechtsgeschäft zu einem Zweck abschließt, der weder 

ihrer gewerblichen noch ihrer selbständigen beruflichen 

Tätigkeit zugerechnet werden kann, sondern ihrem 

Privatleben.  

1.3. Unternehmer im Sinne dieser „AGB – Bestimmungen für 

Verbraucher“ ist eine natürliche oder juristische Person 

oder eine rechtsfähige Personengesellschaft, die bei 

Abschluss eines Rechtsgeschäfts in Ausübung ihrer 

gewerblichen oder selbständigen beruflichen Tätigkeit 

handelt. 

1.4. Kunde im Sinne dieser „AGB – Bestimmungen für 

Verbraucher“ sind ausschließlich Verbraucher.  

1.5. BeREGIONAL behält sich vor, bei unvorhersehbaren 

Änderungen, die BeREGIONAL nicht veranlasst hat und 

auf die BeREGIONAL auch keinen Einfluss hat und durch 

die das bei Vertragsschluss vorhandene 

Äquivalenzverhältnis in nicht unbedeutendem Maße 

gestört wurde, diese „AGB – Bestimmungen für 

Verbraucher“ zu ändern, soweit dies dem Kunden 

zumutbar ist. Die Kunden werden über die Änderungen 

umgehend informiert. Hierbei werden dem Kunden die 

geänderten AGB übersandt. Dies kann auch per E-Mail 

erfolgen. Sollte der Kunde nicht innerhalb von vier (4) 

Wochen seit der Mitteilung den geänderten AGB 

widersprechen, so gelten diese als genehmigt und finden 

auch auf bereits bestehende Verträge Anwendung. 

Hierauf wird der Kunde bei der Mitteilung über die 

Änderung besonders hingewiesen. 

1.6. Soweit Verträge oder Angebote der BeREGIONAL 

schriftliche Bestimmungen enthalten, die von den 

folgenden „AGB – Bestimmungen für Verbraucher“ 

abweichen, gehen die individuell angebotenen oder 

vereinbarten Vertragsregeln diesen „AGB – 

Bestimmungen für Verbraucher“ vor ohne den 

Anwendungsbereich der allgemeinen 

Geschäftsbedingungen gänzlich auszuschließen. 

1.7. Die Produktangebote im Online Shop von 

BeREGIONAL richten sich nur an Kunden innerhalb 

Deutschlands. Ausschließlich voll geschäftsfähige 

natürliche Personen mit Liefer- und Rechnungsanschrift 

in Deutschland, die mindestens achtzehn (18) Jahre alt 

sind können die angebotenen Leistungen auf 

www.beregional.de in Anspruch nehmen.  

 

2. Angebot und Vertragsschluss 

2.1. Alle Angebote (Produkte und Preise) in dem Online 

Shop von BeREGIONAL sind freibleibend und dienen 

allein der Information für Kunden über die 

angebotenen Produkte vor Abgabe des Kaufangebotes 

an BeREGIONAL. Die Präsentation der Waren im 

Online Shop von BeREGIONAL stellt kein bindendes 

Angebot von BeREGIONAL auf Abschluss eines 

Kaufvertrages dar. Der Kunde wird hierdurch lediglich 

aufgefordert, durch eine Bestellung ein Angebot 

abzugeben. Angaben von BeREGIONAL über Maße, 

Gewicht, technischen Daten usw. sowie Darstellungen 

und Abbildungen insbesondere auf den Internetseiten 

von BeREGIONAL oder in Katalogen bzw. 

Angebotsschreiben sind ebenfalls unverbindlich, 

soweit nicht die Verwendbarkeit zum vertraglichen 

vereinbarten Zweck eine genaue Übereinstimmung 

voraussetzt. Sie stellen keine Beschaffenheitsgarantie 

dar, sondern dienen lediglich der Beschreibung oder 

Kennzeichnung. Handelsübliche Abweichungen und 

solche, die auf grundrechtlicher Vorschrift erfolgen 

oder technische Verbesserungen darstellen, sind 

zulässig soweit sie die Verwendbarkeit zum vertraglich 

vereinbarten Zweck nicht beeinträchtigen und dem 

Kunden zumutbar sind. Gleiches gilt für die Ersetzung 

von Bauteilen durch technisch mindestens 

Gleichwertige. Der Kunde kann  aus dem Sortiment 

des Online Shops von BeREGIONAL Produkte 

auswählen und diese über die Schaltfläche („Button“) 

„In den Warenkorb“ unverbindlich in einem so 

genannten Warenkorb sammeln. Alternativ kann der 

Kunde über den Button „Jetzt Abonnieren“ Produkte in 

einem regelmäßigen Turnus erhalten wie in Abs. 2.11 

genannt. 

2.2. Die Angaben zum Gegenstand der Lieferung oder 

Leistung sowie die Darstellungen desselben (z.B. 

Zeichnungen und Abbildungen) sind keine garantierten 

Beschaffenheitsmerkmale. Abbildungen im Online 

Shop geben die Produkte unter Umständen nur 

ungenau wieder. Insbesondere können technische 

Umstände dazu führen, dass Farben erheblich 

abweichen. Bilder dienen lediglich als 

Anschauungsmaterial und können vom Produkt 

abweichen. Gewichts-, Maß und 

Leistungsbeschreibung sowie technische Daten sind 

so präzise wie möglich angegeben, können aber die 

üblichen Abweichungen aufweisen.  

2.3. Der Kunde kann jederzeit seinen Warenkorb im Online 
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Shop von BeREGIONAL ansehen und gegebenenfalls 

Produkte wieder aus dem Warenkorb entfernen oder 

die Menge der gewählten Artikel durch Eingabe in dem 

korrigieren. Wenn der Kunde die im Warenkorb 

befindlichen Produkte kaufen möchte, folgt als 

nächster Schritt das Klicken des Buttons „Zur Kasse“. 

Durch Absenden der Bestellung, gibt der Kunde sein 

Angebot gerichtet auf den Abschluss eines 

Kaufvertrages über die in seinem Warenkorb 

enthaltenen Waren ab. Diese Angebot kann nur 

abgegeben und übermittelt werden, wenn der Kunde 

durch Anklicken der Checkbox zur Akzeptierung der 

AGB diese Vertragsbedingungen akzeptiert und 

dadurch in sein Angebot aufgenommen hat. Mit dem 

Absenden der Bestellung erkennt der Kunde diese 

„AGB – Bestimmungen für Verbraucher“ als für das 

Rechtsverhältnis mit BeREGIONAL allein maßgeblich 

an.  

2.4. Voraussetzung für die Bestellung in dem Online-Shop 

von BeREGIONAL ist, dass der Kunde die im 

Bestellprozess angeforderten Daten übermittelt, 

welche als Pflichtangabe markiert sind, und entweder 

ein Gast- oder Kundenkonto erstellt.  

2.5. Der Kunde hat neben der Bestellung über ein 

Gastkonto die Möglichkeit in dem Online Shop von 

BeREGIONAL ein Kundenkonto anzulegen. Hierzu 

sind folgende Pflichtangaben erforderlich, 

insbesondere: 

Privat- oder Firmenkunde 

Anrede 

Vor- und Zuname 

E-Mail-Adresse 

Lieferanschrift 

Ein sicheres Passwort 

2.6. Darüber hinaus sind weitere freiwillige Angaben möglich. 

Pflichtangaben werden jeweils entsprechend 

gekennzeichnet (*). 

2.7. In dem Kundenkonto kann der Kunde seine 

persönlichen Daten, die Rechnungs- und Lieferadresse 

sowie die gewählte Zahlungsart einsehen und verwalten. 

Des Weiteren können unter „Bestellungen“ die erfolgten 

Bestellungen eingesehen werden. 

2.8. Der Kunde hat neben der Bestellung über ein 

Kundenkonto die Möglichkeit für den einmaligen Kauf 

von Produkten im Online Shop von BeREGIONAL ein 

Gastkonto anzulegen. Hierzu sind folgende 

Pflichtangaben erforderlich, insbesondere: 

Privat- oder Firmenkunde 

Anrede 

Vor- und Zuname 

E-Mail-Adresse 

Lieferanschrift  

2.9. Sofern Tatsachen vorliegen, die die Annahme 

rechtfertigen, dass unberechtigte Dritte Kenntnis von 

den Anmelde- bzw. Zugangsdaten (insb. das Passwort) 

erlangt haben, gibt der Kunde bitte BeREGIONAL 

unverzüglich über die zur Verfügung stehenden 

Kontaktmöglichkeiten Bescheid, damit BeREGIONAL 

eine Sperrung bzw. Änderung vornehmen kann. 

2.10. Mit erfolgreicher Aktivierung und Bereitstellung eines 

Kundenkontos kommt ein unentgeltlicher und zeitlich 

unbefristeter Vertrag mit BeREGIONAL über die 

Nutzung des Kundenkontos nach Maßgabe dieser „AGB 

– Bestimmungen für Verbraucher“ zustande 

(„Nutzungsvertrag“). Der Nutzungsvertrag kann von 

BeREGIONAL jederzeit mit einer Kündigungsfrist von 

einem (1) Monat per E-Mail an die im Kundenkonto 

hinterlegte E-Mail-Adresse gekündigt werden. Kunden 

können den Nutzungsvertrag jederzeit durch 

Deaktivierung des Kundenkontos beenden. Das Recht 

zur fristlosen Kündigung aus wichtigem Grund bleibt 

unberührt. Ein wichtiger Grund liegt seitens 

BeREGIONAL insbesondere vor, wenn der Kunde 

gegen in diesen „AGB – Bestimmungen für Verbraucher“ 

niedergelegten Bestimmungen für Verbraucher in einer 

von ihm zu vertretenden Weise nicht nur unerheblich 

verstößt.  

2.11. Neben dem Kauf der ausgewählten Produkte hat der 

Kunde alternativ die Möglichkeit, einen Vertrag über die 

wöchentliche bzw. monatliche Lieferung bestimmter 

Mengen von Produkten abzuschließen (nachfolgend 

„Abonnement“). Die Mindestvertragslaufzeit des 

Abonnements beträgt drei (3) Monate und verlängert 

sich um jeweils einen (1) weiteren Monat, wenn keine 

Kündigung des Abonnements vorher mit einer Frist von 

einem Monat zum jeweiligen Vertragsende in Textform 

an die Geschäftsadresse von BeREGIONAL (Beatrice 

Ernst und Daria Huge sive Huwe GbR, Rehwiese 3, 

48565 Steinfurt) oder per E-Mail 

(office@beregional.com) gesendet wird. Eine Kündigung 

zu einem früheren Zeitpunkt ist nicht möglich. Das 

außerordentliche Kündigungsrecht bleibt unberührt. Es 

erfolgt eine monatliche Abrechnung jeweils vor erfolgter 

Lieferung über die gewählte Zahlungsmethode. 

2.12. BeREGIONAL ist berechtigt, das Angebot des Kunden 

innerhalb von vier (4) Werktagen nach dessen Zugang 

bei BeREGIONAL anzunehmen. In dieser Zeit ist der 

Kunde an sein Angebot gebunden. Das gesetzliche 

Recht des Kunden, sein Angebot zu widerrufen – soweit 

anwendbar – bleibt hiervon unberührt. 

2.13. Der Kunde muss sicherstellen, dass die von ihm 

angegebene E-Mail-Adresse korrekt ist, sodass dieser 

E-Mails von BeREGIONAL zu seiner Bestellung sicher 

empfangen kann. Insbesondere hat der Kunde beim 

Einsatz von SPAM-Filtern sicherzustellen, dass ihm alle 

von BeREGIONAL zugesandten E-Mails 

ordnungsgemäß zugestellt werden können. 

2.14. Die Absendung der Bestellung des Kunden stellt ein 

Angebot zum Abschluss eines Kaufvertrages über die 

in der Bestellung enthaltenen Waren zu den mit der 

Bestellung übermittelten Konditionen dar. 

2.15. Sobald BeREGIONAL die Bestellung des Kunden 

erhalten hat, bestätigt BeREGIONAL per E-Mail den 

Eingang der Bestellung des Kunden durch Versendung 

einer Bestätigung über den Zugang der Bestellung 

(nachfolgend „Auftragsbestätigung“), in der die 

Bestellung als solche noch einmal zusammengefasst 

wird. Diese Auftragsbestätigung, welche gleichzeitig die 

Bestellbestätigung darstellt, stellt die Annahme des 

Vertragsangebotes durch BeREGIONAL dar. Der 

gesamte Vertragsinhalt wird von BeREGIONAL unter 

Beachtung des anwendbaren Datenschutzrechts 

gespeichert.  

2.16. BeREGIONAL behält sich sämtliche Urheber- und 

sonstigen Rechte an in seinem Online Shop sowie den 

veröffentlichten Inhalten, Informationen, Bildern, Videos, 

Datenbanken und downloadbaren Dateien – auch in 

elektronischer Form – die im Online Shop zum Kauf 

angeboten werden, vor. Diese Unterlagen dürfen Dritten 

nicht zugänglich gemacht werden, es sei denn, 

BeREGIONAL erteilt seine ausdrückliche schriftliche 

Zustimmung. Eine Veränderung, Vervielfältigung, 

Veröffentlichung des Geschützten Eigentums ohne die 

vorherige schriftliche Zustimmung von BeREGIONAL ist 

ausdrücklich untersagt.  
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3. Online-Auktion-Plattform: eBay 

3.1. Wird ein Artikel von BeREGIONAL bei eBay 

eingestellt, liegt in der Freischaltung der Angebotsseite 

bei eBay das verbindliche Angebot zum Abschluss 

eines Kaufvertrages zu den in der Artikelseite 

enthaltenen Bedingungen. 

3.2. Für das Zustandekommen des Vertrages gelten 

ergänzend die eBay-AGB, insbesondere §6 eBay-

AGB. Ein entsprechender Link auf die eBay AGB 

befindet sich sichtbar auf jeder eBay-Seite. 

 

4. Preise und Zahlungsbedingungen 

4.1. Die in dem Online Shop von BeREGIONAL 

angegebenen Artikelpreise enthalten die  jeweils zu dem 

Zeitpunkt der Bestellung gültige gesetzliche 

Mehrwertsteuer (MwSt). Die angegebenen Preise sind 

Endverkaufspreise zuzüglich Versandkosten. Die Liefer- 

und Versandkosten sind jeweils in der Detailansicht des 

betreffenden Produkts ausgewiesen. Der Kunde erhält 

ebenfalls eine Rechnung mit ausgewiesener 

Mehrwertsteuer. Für Lieferungen ab einen Bestellwert 

von 500,00 Euro (inkl. MwSt.) innerhalb von 

Deutschland fallen keine zusätzlichen Versandkosten 

an, bei Inseln und Bergstationen frei Station Festland / 

Tal-station. 

4.2. Die Zahlung des Kaufpreises hat ausschließlich über die 

genannte Zahlungsweise zu erfolgen. Der Abzug von 

Skonto ist nur bei schriftlicher besonderer Vereinbarung 

zulässig. 

4.3. Die Zahlung erfolgt per Vorkasse. Als Zahlungsmethode 

steht dem Kunden eine Bezahlung per PayPal zur 

Verfügung. 

4.4. Bei Zahlung per PayPal wird der Kunde im 

Bestellprozess auf die Webseite des 

Zahlungsdienstleisters PayPal weitergeleitet. Dort kann 

der Kunde seine Zahlungsdaten angeben und die 

Zahlungsanweisung an PayPal bestätigen.  

4.5. Sofern nichts anderes vereinbart wird, ist der Kaufpreis 

innerhalb von 10 Tagen nach Lieferung zu zahlen. 

Verzugszinsen werden in Höhe von 5% über dem 

jeweiligen Basiszinssatz p.a. berechnet. Die 

Geltendmachung eines höheren Verzugsschadens bleibt 

vorbehalten. Für den Fall, dass BeREGIONAL einen 

höheren Verzugsschaden geltend machen, hat der 

Kunde die Möglichkeit, BeREGIONAL nachzuweisen, 

dass der geltend gemachte Verzugsschaden überhaupt 

nicht oder in zumindest wesentlich niedrigerer Höhe 

angefallen ist. 

4.6. Die Absendung der Bestellung des Kunden stellt ein 

Angebot zum Abschluss eines Kaufvertrages über die 

in der Bestellung enthaltenen Waren zu den mit der 

Bestellung übermittelten Konditionen dar. Ein 

Kaufvertrag kommt erst zustande, wenn BeREGIONAL 

den Versand an den Kunden mit einer einhergehenden 

E-Mail mit der Auftragsbestätigung bestätigt. 

 

5. Versand und Lieferung 

5.1. Der Endpreis einschließlich der gesetzlichen 

Mehrwertsteuer und den jeweils anwendbaren 

Versandkosten werden dem Kunden im Kassenbereich 

des Online Shops von BeREGIONAL mitgeteilt, bevor 

der Kunde sich dazu entscheidet, zahlungspflichtig zu 

bestellen. 

5.2. Die Auslieferung an das Versandunternehmen durch 

BeREGIONAL erfolgt spätestens zwei Tage nach 

Geldeingang seitens des Kunden. Soweit in dem Online 

Shop von BeREGIONAL kein ausdrücklich verbindlicher 

Liefertermin vereinbart wurde oder unterschiedliche 

Lieferzeiten für verschiedene vom Kunden bestellte 

Produkte angegeben sind, beträgt die Lieferzeit 

grundsätzlich 3-4 Werktage. Der Beginn der 

angegebenen Lieferzeit setzt den rechtzeitigen Eingang 

der vollständigen Kaufpreiszahlung voraus. 

5.3. Wenn die Lieferung von BeREGIONAL nicht zugestellt 

werden kann, weil der Kunde zum Beispiel die 

Lieferadresse falsch oder unvollständig angegeben hat 

oder der Empfänger zur Lieferzeit nicht erreichbar ist, 

erfolgt ein erneuter Zustellversuch nur, wenn der Kunde 

die Kosten für den erneuten Versand übernimmt. Die 

erneuten Versandkosten entsprechen den bei 

Vertragsschluss vereinbarten Versandkosten. 

BeREGIONAL wird dem Kunden die Kosten für den 

erneuten Versand per E-Mail mitteilen. Ein erneuter 

Versand durch BeREGIONAL erfolgt jedoch erst nach 

Zahlungseingang dieser Versandkosten bei 

BeREGIONAL. 

5.4. Wenn der Kunde mehrere Produkte im Rahmen einer 

Bestellung in dem Online Shop von BeREGIONAL kauft, 

erhält er sämtliche dieser Produkte im Rahmen einer 

Lieferung, sofern die Warenverfügbarkeit gegeben ist. 

Wenn der Kunde mehrere Produkte im Rahmen einer 

Bestellung kauft, liefert BeREGIONAL dem Kunden 

diese erst, wenn der Kunde den Kaufpreis für sämtliche 

der bestellten Produkte an BeREGIONAL bezahlt hat. 

5.5. Für die Lieferung der ausgewählten Produkte des 

Kunden werden die Adressdaten des Kunden (Vor- und 

Zuname, Adresszusatz, Straße, Hausnummer, PLZ, Ort, 

Land) an den jeweiligen Paketdienstleister 

weitergegeben. 

5.6. Die Lieferung erfolgt nur an Lieferanschriften innerhalb 

Deutschlands. 

5.7. Es kann geschehen, dass einzelne Produkte, die in dem 

Online Shop von BeREGIONAL eingestellt sind, zu 

bestimmten Zeiten nicht verfügbar sind. Falls dies für 

Produkte zutrifft, die der Kunde ausgewählt hat, so teilt 

BeREGIONAL dem Kunden dies per E-Mail mit.  

5.8. Der Kunde kann zwei Wochen nach Überschreitung 

einer unverbindlichen Lieferfrist BeREGIONAL in 

Textform auffordern, binnen einer angemessenen Frist 

zu liefern. Sollte BeREGIONAL aus anderem Grund in 

Verzug geraten, so muss der Kunde BeREGIONAL eine 

angemessene Nachfrist zur Bewirkung der Leistung 

setzen. Wenn BeREGIONAL die Nachfrist fruchtlos 

verstreichen lässt, so ist der Kunde berechtigt, sich vom 

Kaufvertrag zurückzutreten. Hierbei wird BeREGIONAL 

eventuell bereits geleistete Zahlungen des Kunden 

unverzüglich erstatten. 

5.9. Kommt der Kunde in Annahmeverzug oder verletzt er 

schuldhaft sonstige Mitwirkungspflichten, so ist 

BeREGIONAL berechtigt, den hierdurch entstehenden 

Schaden, einschließlich etwaiger Mehraufwendungen 

ersetzt zu verlangen. Weitergehende Ansprüche bleiben 

vorbehalten. Dem Kunden bleibt seinerseits vorhalten 

nachzuweisen, dass ein Schaden in der verlangten 

Höhe überhaupt nicht oder zumindest wesentlich 

niedriger entstanden ist. Die Gefahr eines zufälligen 

Untergangs oder einer zufälligen Verschlechterung der 

Kaufsache geht in dem Zeitpunkt auf den Kunden über, 
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in dem dieser die Annahme- oder Schuldnerverzug 

gerät.  

5.10. Weitere gesetzliche Ansprüche und Rechte des 

Kunden wegen eines Lieferverzugs bleiben 

unberührt. 

 

6. Gewährleistung und Mängelrüge 

6.1. Die Gewährleistungsrechte des Kunden richten sich 

nach den allgemeinen gesetzlichen Vorschriften, soweit 

nachfolgend nichts anderes bestimmt ist. 

6.2. Soweit der gelieferte Gegenstand nicht die zwischen 

dem Kunden und BeREGIONAL vereinbarte 

Beschaffenheit hat oder er sich nicht für die nach 

BeREGIONALs Vertrag vorausgesetzten oder die 

Verwendung allgemein eignet oder er nicht die 

Eigenschaften, die der Kunde nach BeREGIONALs 

öffentlichen Äußerungen erwarten konnte, hat, so ist 

BeREGIONAL zur Nacherfüllung verpflichtet. Dies gilt 

nicht, wenn BeREGIONAL aufgrund der gesetzlichen 

Regelungen zur Verweigerung der Nacherfüllung 

berechtigt ist. 

6.3. Der Kunde hat zunächst die Wahl, ob die 

Nacherfüllung durch Nachbesserung oder 

Ersatzlieferung erfolgen soll. BeREGIONAL ist jedoch 

berechtigt, die vom Kunden gewählte Art der 

Nacherfüllung zu verweigern, wenn sie nur mit 

unverhältnismäßigen Kosten möglich ist und die 

andere Art der Nacherfüllung ohne erhebliche 

Nachteile für den Kunden bleibt. Während der 

Nacherfüllung sind die Herabsetzung des Kaufpreises 

oder der Rücktritt vom Vertrag durch den Kunden 

ausgeschlossen. Eine Nachbesserung gilt mit dem 

erfolglosen zweiten Versuch als fehlgeschlagen, wenn 

sich nicht insbesondere aus der Art der Sache oder 

des Mangels oder den sonstigen Umständen etwas 

anderes ergibt. Ist die Nacherfüllung fehlgeschlagen 

oder hat BeREGIONAL die Nacherfüllung insgesamt 

verweigert, kann der Kunde nach seiner Wahl 

Herabsetzung des Kaufpreises (Minderung) verlangen 

oder den Rücktritt vom Vertrag erklären. 

6.4. Schadensersatzansprüche zu den nachfolgenden 

Bedingungen wegen eines Mangels kann der Kunde 

erst geltend machen, wenn die Nacherfüllung 

fehlgeschlagen ist oder BeREGIONAL die 

Nacherfüllung verweigert hat. Das Recht des Kunden 

zur Geltendmachung von weitergehenden 

Schadensersatzansprüchen zu den nachfolgenden 

Bedingungen bleibt davon unberührt. 

6.5. Werden Waren mit offensichtlichen Transportschäden 

angeliefert, wird der Kunde gebeten, diese Fehler 

sofort bei dem Zusteller zu reklamieren und 

schnellstmöglich Kontakt mit BeREGIONAL 

aufzunehmen. Die Versäumung einer Reklamation 

oder der Kontaktaufnahme hat für die gesetzlichen 

Gewährleistungsrechte des Kunden keinerlei 

Konsequenzen, hilft BeREGIONAL aber, eigene 

Ansprüche gegenüber dem Frachtführer bzw. der 

Transportversicherung geltend machen zu können. 

6.6. Die Verjährungsfrist für Gewährleistungsansprüche 

des Kunden beträgt bei neu hergestellten Sachen zwei 

(2) Jahre, bei gebrauchten Sachen ein (1) Jahr, 

gerechnet ab Gefahrübergang. Diese Frist gilt auch für 

Ansprüche auf Ersatz von Mangelfolgeschäden, soweit 

keine Ansprüche aus unerlaubter Handlung geltend 

gemacht werden. 

6.7. Die Gefahr des zufälligen Untergang und der zufälligen 

Verschlechterung der verkauften Waren geht mit der 

Übergabe, beim Versendungskauf mit der Auslieferung 

an den Spediteur, den Frachtführer oder der sonst zur 

Ausführung der Versendung bestimmten Person oder 

Anstalt auf den Kunden über. 

6.8. Soweit die in BeREGIONALs Prospekten, Anzeigen 

und sonstigen Angebotsunterlagen enthaltenen 

Angaben nicht von BeREGIONAL ausdrücklich als 

verbindlich bezeichnet worden sind, sind die dort 

enthaltenen Abbildungen oder Zeichnungen nur 

annähernd maßgebend. 

 

7. Ausschluss des Rückgaberechts  

7.1. Wenn ein Kunde gelieferte Produkte erst nach Ablauf 

der vierzehntägigen (14) Umtauschfrist zurücksendet, 

wird BeREGIONAL die Rücknahme ablehnen und es 

wird keine Erstattung erfolgen. 

7.2. BeREGIONAL wird die Rücknahme der zurück 

gesendeten Produkte und die Erstattung an den Kunden 

auch vor Ablauf der vierzehntägigen (14) Rückgabefrist 

ablehnen, wenn BeREGIONAL die Produkte nicht in 

ungeöffnetem Zustand in ihrer ursprünglichen 

Verpackung zurückgesendet werden, in dem sie sich bei 

Übergabe an den Kunden befanden. Dies bedeutet, 

dass für gelieferte versiegelte Waren, die aus Gründen 

des Gesundheitsschutzes oder der Hygiene nicht zur 

Rückgabe geeignet sind, eine Rücknahme abgelehnt 

wird, wenn ihre Versiegelung nach der Lieferung entfernt 

wurde. 

7.3. Für den Fall, dass BeREGIONAL eine Rücknahme 

zurück gesendeter Produkte ablehnt und keine 

Erstattung durchführt, verpflichtet sich BeREGIONAL, 

dem Kunden die zurück gesendeten Produkte erneut 

auf eigene Gefahr und Kosten zuzuschicken. 

 

8. Haftung 

8.1. BeREGIONAL haftet unbeschadet vorstehender 

Regelungen und der nachfolgenden 

Haftungsbeschränkungen uneingeschränkt für 

Schäden an Leben, Körper und Gesundheit, die auf 

einer fahrlässigen oder vorsätzlichen Pflichtverletzung 

der gesetzlichen Vertreter oder Erfüllungsgehilfen von 

BeREGIONAL beruhen, sowie für Schäden, die von 

der Haftung nach dem Produkthaftungsgesetz 

(ProdHaftG) umfasst werden, sowie für alle Schäden, 

die auf vorsätzlichen oder grob fahrlässigen 

Vertragsverletzungen sowie Arglist der gesetzlichen 

Vertreter oder Erfüllungsgehilfen von BeREGIONAL 

beruhen. Soweit BeREGIONAL bezüglich der Ware 

oder Teile derselben eine Beschaffenheits- und/oder 

Haltbarkeitsgarantie abgegeben hat, haftet 

BeREGIONAL auch im Rahmen dieser Garantie. Für 

Schäden, die auf dem Fehlen der garantierten 

Beschaffenheit oder Haltbarkeit beruhen, aber nicht 

unmittelbar an der Ware eintreten, haftet 

BeREGIONAL allerdings nur dann, wenn das Risiko 

eines solchen Schadens ersichtlich von der 

Beschaffenheits- und Haltbarkeitsgarantie erfasst ist. 

Eine Garantie besteht bei den von BeREGIONAL 

angebotenen Produkten nur, wenn diese ausdrücklich 

in der Auftragsbestätigung zu dem jeweiligen Produkt 

abgegeben wurde. 

8.2. BeREGIONAL haftet auch für Schäden, die durch 

einfache Fahrlässigkeit verursacht werden, soweit 
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diese Fahrlässigkeit die Verletzung solcher 

Vertragspflichten betrifft, deren Einhaltung für die 

Erreichung des Vertragszwecks von besonderer 

Bedeutung ist (Kardinalpflichten). Wesentliche 

Vertragspflichten sind solche Verpflichtungen, auf 

deren Erfüllung der Kunde regelmäßig vertraut und 

vertrauen darf und deren Erfüllung zur Erreichung des 

Ziels des Vertrags notwendig ist, z.B. hat 

BeREGIONAL dem Kunden die Sache frei von Sach- 

und Rechtsmängeln zu übergeben und das Eigentum 

an ihr zu verschaffen. BeREGIONAL  haftet jedoch 

nur, soweit die Schäden in typischer Weise mit dem 

Vertrag verbunden und vorhersehbar sind. Bei 

einfachen fahrlässigen Verletzungen nicht 

vertragswesentlicher Nebenpflichten haftet 

BeREGIONAL im Übrigen nicht.  

8.3. Eine weitergehende Haftung ist ohne Rücksicht auf die 

Rechtsnatur des geltend gemachten Anspruchs 

ausgeschlossen. Soweit BeREGIONALs Haftung 

ausgeschlossen oder beschränkt ist, gilt dies auch für 

die persönliche Haftung der Angestellten, 

Arbeitnehmer, Mitarbeiter, Vertreter und 

Erfüllungsgehilfen von BeREGIONAL.  

8.4. Vorschriften des Produkthaftungsgesetzes (ProdHaftG) 

bleiben davon unberührt. 

 

9. Eigentumsvorbehalt 

9.1. Bis zur vollständigen Bezahlung des Kaufpreises 

(einschließlich MwSt. und Versandkosten) behält sich 

BeREGIONAL das Eigentum an der gelieferten Ware 

vor.  

9.2. BeREGIONAL verpflichtet sich, die zustehenden 

Sicherheiten auf Verlangen des Kunden freizugeben, 

soweit ihr Wert die zu sichernden Forderungen um 

mehr als 20 % übersteigt. 

 

10. Allgemeines 

10.1. Der Kunde ist damit einverstanden, dass BeREGIONAL 

personenbezogene Daten im Rahmen seiner 

Geschäftsbeziehung speichern. Die Speicherung 

personenbezogener Daten erfolgt unter Beachtung der 

geltenden Datenschutzbestimmungen. 

10.2. Der Kunde ist damit einverstanden, dass die von ihm 

angegebene E-Mail-Adresse von BeREGIONAL an 

den Paketdienstleister übermittelt und von diesem im 

Rahmen der Paketzustellung genutzt werden darf. 

Diese Einwilligung kann vom Kunden jederzeit 

widerrufen werden. Im Falle des Widerrufs hat der 

Kunde keine Möglichkeit mehr, direkt Einfluss auf die 

Zustellung der im Versand befindlichen Pakete zu 

nehmen. Einen etwaigen Widerruf senden Sie bitte an 

folgende Geschäftsadresse: Beatrice Ernst und Daria 

Huge sive Huwe GbR, Rehwiese 3, 48565 Steinfurt in 

der Bundesrepublik Deutschland oder per E-Mail an 

office@beregional.com. 

 

11. Schlussbestimmungen 

11.1. Alle Änderungen und Ergänzungen vertraglicher 

Vereinbarungen bedürfen der Schriftform. Die gilt auch 

für das Schriftformerfordernis an sich. 

11.2. Auf diesen Vertrag und die gesamten 

Rechtsbeziehungen zwischen BeREGIONAL und dem 

Kunden findet das Recht der Bundesrepublik 

Deutschland unter Ausschluss des Übereinkommens 

der Vereinten Nationen über Verträge über den 

Internationalen Warenkauf, des UN-Kaufrechts (CISG), 

Anwendung.  

11.3. Für den Vertragsschluss steht ausschließlich die 

deutsche Sprache zur Verfügung. 

11.4. Sollten einzelne Bestimmungen dieses Vertrages ganz 

oder teilweise unwirksam sein oder werden oder eine 

Lücke enthalten, so wird dadurch die Wirksamkeit der 

übrigen Bestimmungen nicht berührt.  

11.5. Die Europäische Kommission stellt eine Plattform zur 

Online-Streitbeilegung (OS) bereit, die unter 

https://ec.europa.eu/consumers/odr abrufbar ist. 

BeREGIONAL ist weder bereit noch verpflichtet, an 

Streitbeilegungsverfahren vor einer 

Verbraucherschlichtungsstelle teilzunehmen. 

 

 

https://ec.europa.eu/consumers/odr

