Allgemeine Geschäftsbedingungen der Firma Wolfgang Löll, Stralsunder Str. 5 A,
D - 63110 Rodgau, TROPICWATER – mehr Zierfisch geht nicht!

§ 1 GELTUNGSBEREICH
1. Alle Lieferungen und damit in Zusammenhang stehenden Leistungen der Firma Wolfgang Löll,
Stralsunder Str. 5 A, D – 63110 Rodgau, TROPICWATER – mehr Zierfisch geht nicht!, (nachfolgend
„TROPICWATER“ genannt), erfolgen ausschließlich auf der Grundlage dieser Allgemeinen
Geschäftsbedingungen (nachfolgend "AGB" genannt) und unterliegen diesen Bedingungen.
TROPICWATER widerspricht hiermit der Geltung von Geschäftsbedingungen des Bestellers, auch soweit sie
in den AGB nicht erwähnte Gegenstände regeln, es sei denn, TROPICWATER hat ihrer Geltung
ausdrücklich und schriftlich zugestimmt. Sollten in den Geschäftsbedingungen des Bestellers Gegenstände
geregelt sein, zu welchen diese AGB schweigen, so kommt nur das diesbezügliche dispositive Recht und
keinesfalls eine von dieser abweichenden Bedingung des Bestellers zur Anwendung. Die AGB gelten auch
dann, wenn TROPICWATER in Kenntnis entgegenstehender oder von den AGB abweichender Bedingungen
des Bestellers die Lieferung an den Besteller vorbehaltlos ausführt.
2. Die AGB gelten auch für alle künftigen Geschäfte mit dem Besteller im Rahmen einer laufenden
Geschäftsbeziehung, sofern es sich bei dem Besteller um einen Unternehmer handelt.

§ 2 ANGEBOT UND VERTRAGSABSCHLUSS
1. Die Angebote von TROPICWATER sind freibleibend und unverbindlich. Mit seiner Bestellung gibt der
Besteller ein Angebot im Rechtssinne ab. Ein Vertrag kommt erst durch die schriftliche Auftragsbestätigung
von TROPICWATER zustande. Der Inhalt dieser Auftragsbestätigung bestimmt den von TROPICWATER zu
erbringenden Leistungsumfang. Etwaige Sonder- oder Werbeangebote gelten nur innerhalb der jeweils
bezeichneten Frist.
2. Abweichend von Ziffer 1 gilt für Bestellungen über die jeweils gültigen Stocklisten auf der Homepage von
TROPICWATER folgendes:
2.1. Bestellungen des Bestellers über die jeweils gültigen Stocklisten auf der Homepage von
TROPICWATER sind ein Angebot auf Abschluss eines Kaufvertrages, welches von TROPICWATER durch
die Übersendung einer elektronischen Auftragsbestätigung an den Besteller erst angenommen werden
muss. Sofern der Besteller ein Unternehmer ist, verzichtet er in diesem Fall auf den Zugang einer
Annahmeerklärung gemäß § 151 Satz 1 BGB. Der Inhalt dieser Auftragsbestätigung bestimmt den von
TROPICWATER zu erbringenden Leistungsumfang.
2.2 Es gilt folgender Bestellablauf:
1) Der Besteller füllt das Bestellformular komplett mit seinen persönlichen Adress- und Lieferdaten aus.
2) Der Besteller wählt aus der jeweils gültigen Stockliste die gewünschte Ware aus und gibt die Daten der
gewünschten Ware (Menge, Artikelnummer, Wissenschaftliche Bezeichnung) auf dem Bestellformular an.
3) Der Besteller überprüft seine Bestelldaten (Rechnungs- und Lieferanschrift, gewünschte Waren) auf
Richtigkeit und bestätigt die Kenntnisnahme der AGB durch Anklicken des betreffenden Kästchens.
4) Der Besteller sendet die Bestellung durch klicken des Buttons „Jetzt kostenpflichtig bestellen“ an
TROPICWATER und gibt hierdurch ein verbindliches Angebot im Rechtssinne ab.
5) Der Vertrag kommt durch Zugang der elektronischen Auftragsbestätigung von TROPICWATER zustande.
Da diese nicht vollautomatisiert, sondern handgeschrieben erstellt wird, kann es bei Bestellungen außerhalb
der Geschäftszeiten bis zu 12 Stunden dauern, bis die Auftragsbestätigung beim Besteller eintrifft.
1

Wolfgang Löll - TROPICWATER | Stralsunder Str. 5 A | 63110 Rodgau
Tel.: 06106 / 77 99 965 | Mobil: 0175 / 99 00 196 | www.tropicwater.eu | zierfische@tropicwater.eu

6) Der Besteller erhält die Auftragsbestätigung in elektronischer Form an die in der Bestellung mitgeteilten EMail-Adresse zugeschickt. Dem Besteller wird auch auferlegt regelmäßig seinen Spam-Ordner auf Eingang
von Nachrichten von TROPICWATER zu kontrollieren, da Spamfiltersysteme Nachrichten von
TROPICWATER aus nicht nachvollziehbaren Gründen dort ablegen können.
3. Bei den auf der Webseite dargestellten Tier- und Produktabbildungen handelt es sich lediglich um
Beispielbilder, diese stimmen nicht immer mit dem tatsächlichen Aussehen der Tiere und Produkte überein,
sondern sind ihnen ähnlich. Technische Änderungen sowie Änderungen in Form, Farbe, Größe und/ oder
Gewicht bleiben im Rahmen des Zumutbaren vorbehalten.
4. Der Vertragsinhalt wird von TROPICWATER angefertigt und dem Besteller nebst den vorliegenden AGB
per E-Mail zugesandt.

§ 3 ZAHLUNGSBEDINGUNGEN
1. Die Preise zum Zeitpunkt der Bestellung sind bindend. Alle Preise verstehen sich inklusive der jeweils
geltenden gesetzlichen Umsatzsteuer. Verkaufspreise in das benachbarte europäische Ausland können
wegen unterschiedlicher Mehrwertsteuersätze von den genannten Verkaufspreisen in der Zierfisch-Stockliste
abweichen.
2. Der Kaufpreis gilt grundsätzlich für ein Tier! Extra bestellte weibliche Tiere, also alle die Tiere, die über
das paarige Geschlechterverhältnis hinausgehen, werden mit dem doppelten Verkaufspreis berechnet! So
wird verhindert, dass alle weiblichen Tiere verkauft werden und TROPICWATER am Ende auf einer Gruppe
unverkäuflicher Männchen sitzenbleibt.
3. Sämtliche Tiere und Waren einer Bestellung werden zu einer Versandkostenpauschale von € 25,00
(Fünfundzwanzig). Bei Bestellungen unterhalb eines Bestellwertes von € 75,00 (Fünfundsiebzig) beträgt die
Versandkostenpauschale € 35,00 (Fünfunddreißig). Bestellungen aus dem benachbarten europäischen
Ausland werden zu gesonderten Versandkosten versendet, die vor der Bestellung bei TROPICWATER
jeweils aktuell zu erfragen sind.
4. Die Zahlung des Kaufpreises erfolgt bei Erstbestellern per Vorkasse. Bei TROPICWATER durch eine
Erstbestellung bereits bekannten Kunden, erfolgt die Lieferung der Waren auf Rechnung mit einem
Zahlungsziel von 7 Tagen, gerechnet vom Tag der Lieferung an. Als Zahlungsart wird ausschließlich
Banküberweisung akzeptiert. Besteller, die sich Ihre Waren nach Terminabsprache vor Ort abholen, können
die bestellten Waren bei der Abholung bar bezahlen. TROPICWATER behält sich vor nicht allen Kunden
gleiche Zahlungsarten anzubieten!
5. Bis zur vollständigen Zahlung des Kaufpreises bleibt die Ware Eigentum von TROPICWATER und steht
demzufolge unter Eigentumsvorbehalt. Sofern es sich bei dem Besteller um einen Kaufmann handelt, behält
sich TROPICWATER das Eigentum an der Ware bis zur vollständigen Begleichung sämtlicher Forderungen
aus der laufenden Geschäftsbeziehung vor. Der Besteller ist verpflichtet, die Ware bis zum
Eigentumsübergang ordnungsgemäß zu behandeln. Weiterhin ist der Besteller verpflichtet, TROPICWATER
einen Zugriff Dritter auf die Ware, z.B. bei Pfändung, Beschlagnahme oder sonstiger Verfügung durch Dritte,
sowie eine etwaige Beschädigung oder die Vernichtung der Ware unverzüglich mitzuteilen. Gleiches gilt für
einen Besitzwechsel der Ware sowie den Wohnsitzwechsel des Bestellers. Dritte sind auf das
Vorbehaltseigentum des Bestellers hinzuweisen. TROPICWATER ist berechtigt, bei vertragswidrigem
Verhalten des Bestellers, insbesondere bei Zahlungsverzug, vom Vertrag zurückzutreten und die Ware
heraus zu verlangen. Ein etwaiger Schadensersatzanspruch bleibt vorbehalten.
6. Der Kaufpreis ist sofort und ohne Abzug fällig. Unabhängig davon gerät der Besteller, ohne dass es einer
gesonderten Mahnung bedarf, spätestens 30 Tage nach Erhalt der Rechnung in Verzug. TROPICWATER ist
berechtigt, für jede Mahnung eine Bearbeitungspauschale in Höhe von € 10,00 (Zehn) zu berechnen. Für
nicht eingelöste Lastschriften werden die dadurch ausgelösten Mehrkosten und Mehrarbeiten pauschal mit €
15,00 (Fünfzehn) berechnet, sofern der Besteller nicht einen geringeren Verzugsschaden nachweist.
Während des Verzuges ist die Forderung ab Verzugseintritt mit 5 %-Punkten über dem jeweils geltenden
Basiszinssatz zu verzinsen, sofern der Kunde Verbraucher ist. Sofern es sich bei dem Besteller um einen
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Kaufmann handelt, ist die Forderung ab Verzug mit 9 %-Punkten über dem jeweils geltenden Basiszinssatz
zu verzinsen. TROPICWATER bleibt berechtigt, einen evtl. höheren Schadensersatz geltend zu machen.
7. Ein Recht des Bestellers zur Aufrechnung besteht nur mit rechtskräftig festgestellten oder durch
TROPICWATER nicht bestrittenen Gegenansprüchen.
8. Der Besteller kann ein Zurückbehaltungsrecht nur ausüben, wenn sein Gegenanspruch auf demselben
Vertragsverhältnis beruht.

§ 4 LIEFERUNG UND LIEFERZEIT
1. Die Auswahl des Zustellers erfolgt durch TROPICWATER. Alle Wirbeltiere werden von TROPICWATER
entsprechend den gesetzlichen Regelungen mit einem für den Transport von Wirbeltieren zertifizierten
Tierkurier verschickt.
2. TROPICWATER versendet die bestellten Artikel gewöhnlich binnen zwei bis fünf Werktagen.
Liefertermine sind nur dann verbindlich, wenn sie zuvor ausdrücklich schriftlich durch TROPICWATER
bestätigt worden sind. Lieferverzögerungen, die von TROPICWATER nicht zu vertreten sind, begründen
keinen Verzug, sondern verlängern die Lieferfrist für die Dauer der Behinderung.
3. Ist der Besteller Verbraucher, geht die Gefahr des zufälligen Untergangs und der zufälligen
Verschlechterung der verkauften Ware auch beim Versendungskauf mit der Übergabe an den Verbraucher
über. Der Übergabe steht es gleich, wenn sich der Besteller im Annahmeverzug befindet. Ist der Besteller
Unternehmer, geht die Gefahr des zufälligen Untergangs und der Verschlechterung der Ware mit der
Übergabe, beim Versendungskauf mit der Übergabe der Sache an den Spediteur, den Frachtführer oder der
sonst mit der Ausführung der Versendung beauftragten Person auf den Besteller über.
4. TROPICWATER versendet die bestellten Artikel an die vom Besteller in der Bestellung angegebenen
Adresse. Der Besteller hat sicherzustellen, dass er am Liefertag in der Lage ist die Tiere anzunehmen. Der
Besteller hat ebenso sicherzustellen, dass er am Liefertag unter der in der Bestellung angegebenen
Telefonnummer erreichbar ist! Falls es zu Verzögerungen in der Zustellung kommt oder der Überbringer der
Sendung die Lieferadresse nicht findet oder die Klingelanlage im Haus des Empfängers/Bestellers defekt ist
oder weitere Gründe eine termingerechte Zustellung verhindern, kann mit dem Besteller eine Lieferung
trotzdem abgesprochen werden. Ist der Besteller vor Ort nicht anzutreffen und auch nicht telefonisch
erreichbar, versucht der Überbringer die Sendung im Nachbarkreis abzugeben. Darüber wird der eigentliche
Empfänger mittels Kurzbrief im Briefkasten informiert. Ist der Empfänger nicht anzutreffen und erklärt sich
auch kein Nachbar bereit die Sendung anzunehmen, versucht der Überbringer der Sendung am Nachmittag
eine kostenpflichtige zweite Zustellung. Die Kosten für diese extra Zustellung belaufen sich mindestens auf
EUR 45,00 (Fünfundvierzig) und sind vom Empfänger zu leisten. Der Besteller wird vor dem Versand über
den geplanten Versandtag und dem geplanten Liefertermin vorab per E-Mail informiert
(„Versandankündigung Zierfische“). Zusätzlich wird der Besteller am Versandtag per E-Mail darüber
informiert, dass die Bestellung dem Zusteller übergeben wurde („Versandbestätigung Zierfische“). Die
Sendungen können nicht an Packstationen ausgeliefert werden! Ebenfalls können die Sendungen nicht an
neutralen Orten abgestellt werden, auch wenn der Besteller das ausdrücklich wünscht! Das Terminfenster
für die Zustellung innerhalb Deutschlands ist zwischen 08.00-12.00 Uhr (Abweichungen möglich). Der
Überbringer der Sendung wird den Besteller nicht vorher anrufen, wann mit der Auslieferung genau zu
rechnen ist.
5. Für die Lieferung von Aquarienpflanzen und lebenden Tieren, sowie von Frost und Lebendfutter gelten
folgende Besonderheiten, da es sich um besonders sensible und leicht verderbliche Waren handelt, die eine
besondere Behandlung während des Transports erfordern.
5.1 Der Versand von Aquarienpflanzen, Lebend- und Frostfutter sowie Wirbellosen und Zierfischen erfolgt
ausschließlich per Expressdienst über Nacht. Die Lieferung erfolgt nur von Dienstag bis Freitag. Gegen
einen Aufschlag von € 15,00 zzgl. zu den regulären Versandkosten kann eine Lieferung auch zu einem
Samstag oder Feiertag erfolgen. Eine Lieferung auf einen Tag nach einem Feiertag und eine Lieferung auf
einen Montag sind nicht möglich!
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5.2 Der Versand erfolgt abhängig davon, dass die jeweilige Witterungslage einem ordnungsgemäßen
Versand nicht entgegensteht. Dies ist insbesondere dann der Fall, wenn die auf dem Transportweg zu
erwartenden Temperaturen unter minus 10 Grad Celsius oder über 40 Grad Celsius liegen. Sofern die
Witterungslage einem ordnungsgemäßen Versand entgegengestanden hat, erfolgt der Versand zum
nächstmöglichen Zeitpunkt.
5.3 Der Versand an Besteller außerhalb Deutschlands erfolgt ausschließlich nach Terminabsprache.
6. Sofern dies dem Besteller zumutbar ist, ist TROPICWATER zu Teillieferungen und Teilleistungen
berechtigt.
7. Im Falle einer Nichtverfügbarkeit der Ware wird der Besteller hierüber unverzüglich informiert. Sofern die
Nichtverfügbarkeit nicht von TROPICWATER zu vertreten ist, behält dieser sich vor, von dem Vertrag
zurückzutreten oder dem Besteller ein anderweitiges (gleich oder höherwertiges) Produkt anzubieten. Ist die
Ausführung einer Bestellung bzw. Lieferung der Ware länger als 1 Monat aufgrund höherer Gewalt
unmöglich, ist der Besteller zum Rücktritt vom Vertrag berechtigt.

§ 5 WIDERRUFSBELEHRUNG
1. Widerrufsrecht
1.1 Sofern es sich beim Besteller um einen Verbraucher handelt, hat er das Recht, den Vertrag innerhalb
von 14 Tagen ab dem Tag, an dem er oder ein von ihm berechtigter Dritter, der nicht Beförderer ist, die
Ware (oder die letzte Teilsendung im Falle eines Vertrags über die Lieferung einer Ware in mehreren
Teilsendungen) in Besitz genommen hat, ohne Angabe von Gründen zu widerrufen.
1.2 Um sein Widerrufsrecht auszuüben, muss der Besteller TROPICWATER mittels einer eindeutigen
Erklärung (z.B. ein mit der Post versandter Brief oder E-Mail) über seinen Entschluss, den Vertrag zu
widerrufen, informieren. Der Widerruf ist zu richten an:
TROPICWATER – Wolfgang Löll, Stralsunder Str. 5 A, D – 63110 Rodgau
1.3 Der Besteller kann zur Erklärung des Widerrufs das von TROPICWATER bereitgestellte MusterWiderrufsformular verwenden, das jedoch nicht vorgeschrieben ist.
Das Muster-Widerrufsformular finden Sie HIER
1.4 Zur Wahrung der Widerrufsfrist reicht es aus, dass der Besteller die Mitteilung über die Ausübung des
Widerrufsrechts vor Ablauf der Widerrufsfrist abgesendet hat.
2. Folgen des Widerrufs:
2.1 Wenn der Besteller den Vertrag widerruft, erstattet ihm TROPICWATER alle Zahlungen für die
vertragsgegenständlichen Waren, die TROPICWATER von ihm erhalten hat. Diese Rückzahlung wird
unverzüglich und spätestens, vorbehaltlich der unten genannten Situationen, innerhalb von vierzehn Tagen
ab dem Tag erfolgen, an dem die Mitteilung über den Widerruf des Vertrags bei TROPICWATER
eingegangen ist. Für die Rückzahlung werden keine Entgelte berechnet. TROPICWATER kann die
Rückzahlung verweigern, bis TROPICWATER die Waren wieder zurückerhalten hat oder bis der Besteller
den Nachweis erbracht hat, dass er die Waren zurückgesandt hat, je nachdem, welches der frühere
Zeitpunkt ist.
2.2 Der Besteller muss die Waren unverzüglich und in jedem Fall spätestens binnen vierzehn Tagen ab dem
Tag, an dem er TROPICWATER über den Widerruf des Vertrags unterrichtet hat, zurücksenden. Die Frist ist
gewahrt, wenn die Waren vor Ablauf der Frist von vierzehn Tagen abgesendet werden.
2.3 Unabhängig vom Wert der Bestellung hat der Besteller die Rücksendekosten immer zu tragen.
3. Ausnahmen vom Widerrufsrecht
Das Widerrufsrecht besteht nicht, bzw. erlischt bei nachfolgenden Verträgen:
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3.1 Verträgen zur Lieferung von Waren, die aus Gründen des Gesundheitsschutzes oder aus
Hygienegründen nicht zur Rückgabe geeignet sind oder die nach der Lieferung aufgrund ihrer
Beschaffenheit untrennbar mit anderen Gütern vermischt wurden. Hierunter fallen insbesondere Verträge
über die Lieferung von lebenden Tieren und Aquarienpflanzen sowie Verträge über die Lieferung von Frostund Lebendfutter.
3.2 Verträgen zur Lieferung von Waren, die nach Kundenspezifikation angefertigt werden oder eindeutig auf
die persönlichen Bedürfnisse zugeschnitten sind.
3.3 Verträgen zur Lieferung von Waren, die schnell verderben können oder deren Verfallsdatum schnell
überschritten würde.

§ 6 GEWÄHRLEISTUNG
1. Soweit die in Prospekten, Anzeigen und sonstigen Angebotsunterlagen von TROPICWATER enthaltenen
Angaben nicht von TROPICWATER ausdrücklich als verbindlich bezeichnet worden sind, sind die dort
enthaltenen Abbildungen oder Zeichnungen nur annähernd maßgebend. Die Bilddarstellungen von lebenden
Tieren sind lediglich Beispiele und bilden nicht das letztendlich zum Verkauf gelangende Tier selbst ab.
Naturgemäß sind je nach Züchter oder Fanggebiet mehr oder weniger starke Abweichungen von Färbung
und Habitus möglich. Taxonomische Abweichungen bezüglich Art und Unterart innerhalb einer Gattung sind
hinzunehmen, da auch in der Fachliteratur die Zuordnungen für viele Tiere nicht eindeutig sind.
2. Bestellt der Besteller Tiere mit bestimmten Geschlechterwünschen, gelten diese Geschlechterwünsche
nur, sofern sie vorher von TROPICWATER ausdrücklich schriftlich bestätigt worden sind! Die Tiere werden
beim Fang nach bestem Wissen und Gewissen ausgewählt. TROPICWATER übernimmt jedoch keine
Geschlechtsgarantie und im Zweifel gilt, das TROPICWATER Zierfische verkauft und keine Geschlechter!
3. TROPICWATER stellt durch ständige Qualitätskontrolle vor dem Versand sicher, dass nur äußerlich
gesunde Tiere versendet werden, doch kann es nicht ausgeschlossen werden, dass die Tiere sich während
des Versandes gegenseitig verletzen. Die Ware wird von TROPICWATER sorgfältig verpackt, den Regeln
über Tiertransport entsprechend versendet. Mängel der Ware und an der Verpackung sind TROPICWATER
unverzüglich nach Erhalt mitzuteilen.
4. Soweit die gelieferte Ware nicht die zwischen dem Besteller und TROPICWATER vereinbarte
Beschaffenheit hat oder sie sich nicht für die nach dem Vertrag vorausgesetzte oder die allgemeine
Verwendung eignet oder sie nicht die Eigenschaften, die der Besteller nach den öffentlichen Äußerungen
von TROPICWATER erwarten konnte, hat, so ist TROPICWATER zur Nacherfüllung verpflichtet. Dies gilt
nicht, wenn TROPICWATER aufgrund der gesetzlichen Regelungen zur Verweigerung der Nacherfüllung
berechtigt ist.
5. Sofern es sich bei dem Besteller um einen Verbraucher handelt, hat dieser zunächst die Wahl, ob die
Nacherfüllung durch Nachbesserung oder Ersatzlieferung erfolgen soll. TROPICWATER ist jedoch
berechtigt, die vom Besteller 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 Besteller bleibt. Während der Nacherfüllung sind die Herabsetzung des Kaufpreises oder der Rücktritt
vom Vertrag durch den Besteller 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
TROPICWATER die Nacherfüllung insgesamt verweigert, kann der Besteller nach seiner Wahl
Herabsetzung des Kaufpreises (Minderung) verlangen oder den Rücktritt vom Vertrag erklären.
6. Für Unternehmer beträgt die Gewährleistungsfrist ein Jahr ab Gefahrübergang. Für Verbraucher beträgt
die Verjährungsfrist zwei Jahre ab Gefahrübergang. Bei gebrauchten Waren beträgt die Verjährungsfrist
auch gegenüber Verbrauchern ein Jahr ab Gefahrübergang.
7. Sofern Haltungsempfehlungen erteilt werden, erheben diese keinen Anspruch auf Vollständigkeit, sondern
sind lediglich eine Empfehlung. TROPICWATER übernimmt keine Haftung für Haltungsempfehlungen, es sei
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denn, über die Beratung wurde ein gesonderter schriftlicher Vertrag geschlossen, oder der Schaden oder die
vergeblichen Aufwendungen wurden durch Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit von TROPICWATER
verursacht.
8. Der Besteller hat jedes Tier nach Erhalt in einer ausreichenden Quarantäne zu pflegen, um Schädigungen
an anderen Tieren zu vermeiden.
9. Besondere Hinweise bei der Versendung lebender Tiere und der Gewährleistung auf dem Transportweg:
Es liegt in der Natur der Sache, dass einmal ein Tier den Transportweg zum Besteller nicht in einwandfreiem
Zustand oder nicht übersteht. Leider kann für lebende Tiere keine Gewährleistung in Form von
Rückerstattung oder Nachlieferung angeboten werden. Bei Ankunft verletzter oder toter Tiere wird dem
Besteller der entsprechende Kaufpreis erstattet. Um die Reklamation bearbeiten zu können, ist es
notwendig, die gerügten Tiere zeitnah nach der Zustellung noch im Original-Versandbeutel zu fotografieren
und die Bilder per E-Mail an TROPICWATER zu schicken. Eine solche Reklamation muss innerhalb von 12
Stunden nach Zustellung erfolgen.
10. Fremdgarantien, also Leistungsversprechungen von Herstellern an den Besteller, begründen keine
Leistungsverpflichtung von TROPICWATER! Der Besteller ist daher verpflichtet, die Voraussetzungen für die
Wahrnehmung der Ansprüche aus einer etwaigen Fremdgarantie auf eigene Kosten herzustellen.

§ 7 HAFTUNGSBESCHRÄNKUNGEN
1. Bei leicht fahrlässigen Pflichtverletzungen beschränkt sich die Haftung von TROPICWATER auf den nach
der Art der Ware vorhersehbaren, vertragstypischen, unmittelbaren Durchschnittsschaden. Dies gilt auch bei
leicht fahrlässigen Pflichtverletzungen der gesetzlichen Vertreter oder Erfüllungsgehilfen. TROPICWATER
haftet nicht bei leicht fahrlässiger Verletzung unwesentlicher Vertragspflichten.
2. Wesentliche Vertragspflichten sind solche, deren Erfüllung den Vertrag prägt und auf die der Besteller
vertrauen darf.
3. Der Besteller ist verpflichtet, angemessene Maßnahmen zur Schadensabwehr und Schadensminderung
zu treffen. Insbesondere hat er TROPICWATER Schäden und Verluste, für die TROPICWATER
aufzukommen hat, unverzüglich anzuzeigen.
4. Eine weitergehende Haftung ist ohne Rücksicht auf die Rechtsnatur des geltend gemachten Anspruchs
ausgeschlossen. Soweit die Haftung von TROPICWATER ausgeschlossen oder beschränkt ist, gilt dies
auch für die persönliche Haftung der Angestellten, Arbeitnehmer, Mitarbeiter, Vertreter und
Erfüllungsgehilfen von TROPICWATER.
5. Die vorstehenden Haftungsbeschränkungen gelten nicht, soweit nach dem Gesetz zwingend gehaftet
wird, insbesondere nach dem Produkthaftungsgesetz, für die Haftung aufgrund der Übernahme einer
bestimmten Garantie, in Fällen arglistig verschwiegener Mängel sowie für die Haftung aufgrund schuldhaft
verursachter Gesundheits- oder Körperschäden oder bei Verlust des Lebens.

§ 8 DATENSCHUTZ
Es wird darauf hingewiesen, dass alle zur Durchführung des Auftrags erforderlichen personenbezogenen
Daten in maschinenlesbarer Form gespeichert und vertraulich behandelt werden. Die für die Bearbeitung
des Auftrages notwendigen Daten wie Name und Adresse, werden im Rahmen der Durchführung der
Lieferung an das mit der Auslieferung betraute Unternehmen weitergegeben. Eine darüberhinausgehende
Weitergabe, insbesondere an außenstehende Dritte, erfolgt nicht. Auf Wunsch des Bestellers werden seine
personenbezogenen Daten gelöscht.
Die (auch auszugsweise) Weitergabe von Informationen, Mitteilungen oder Nachrichten, die der Besteller
von TROPICWATER oder durch dessen System generiert erhält, ist nur mit ausdrücklicher, schriftlicher
Genehmigung von TROPICWATER zulässig.
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§ 9 GERICHTSSTAND, ERFÜLLUNGSORT UND ANWENDBARES RECHT
1. Ist der Besteller Unternehmer, ist der Gerichtsstand für sämtliche sich aus dem Vertragsverhältnis
ergebende Streitigkeiten Rodgau. TROPICWATER behält sich jedoch das Recht vor, den Besteller an jedem
anderen gesetzlichen Gerichtsstand zu verklagen. Dies gilt auch, wenn der Besteller keinen allgemeinen
Gerichtsstand in Deutschland hat oder der Wohnsitz oder gewöhnlicher Aufenthalt zum Zeitpunkt der
Klageerhebung nicht bekannt sind.
2. Sofern sich aus der Auftragsbestätigung durch TROPICWATER nichts anderes ergibt, ist der
Geschäftssitz von TROPICWATER Leistungs- und Erfüllungsort.
3. Für die Rechtsbeziehung der Vertragspartner gilt das Recht der Bundesrepublik Deutschland unter
Ausschluss der Kollisionsnormen und des Übereinkommens der Vereinten Nationen über Verträge über den
internationalen Warenkauf (CISG).

§10 SONSTIGES
1. Der Besteller darf ohne die vorherige schriftliche Zustimmung von TROPICWATER seine Rechte aus
diesem Vertrag weder ganz noch teilweise abtreten oder diese oder seine Verpflichtungen hieraus
anderweitig übertragen, soweit dies nicht die Interessen des Bestellers unverhältnismäßig beeinträchtigt.
2. Hinsichtlich aller schriftlichen Unterlagen ist - soweit vorhanden – der deutschsprachige Text verbindlich.
3. Sollten einzelne Bestimmungen des Vertrages oder dieser AGB unwirksam sein oder werden, so wird
dadurch die Wirksamkeit der anderen Bestimmungen nicht berührt.
TROPICWATER – AGB Stand: 01.08.2022
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