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Allgemeine Geschäftsbedingungen

● Geltungsbereich
Für alle Lieferungen von My Organic Tribe (im folgenden „Verkäufer”) an Verbraucher gelten diese
Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB).
Verbraucher ist jede natürliche Person, die ein Rechtsgeschäft zu einem Zwecke abschließt, der
überwiegend weder ihrer gewerblichen noch ihrer selbstständigen beruflichen Tätigkeit zugerechnet
werden kann.

● Vertragspartner
Der Kaufvertrag kommt zustande mit My Organic Tribe, Inhaber: Daniel Tampe, Dessenborn 31,
34125 Kassel, Deutschland.

● Vertragsschluss
○ Die Darstellung der Produkte im Online-Shop stellt kein rechtlich bindendes Angebot,

sondern nur eine Aufforderung zur Bestellung dar.
○ Durch Anklicken des Buttons „Zahlungspflichtig bestellen” gibt der Kunde eine

verbindliche Bestellung der im Warenkorb aufgelisteten Waren ab. Der Antrag kann
jedoch nur abgegeben und übermittelt werden, wenn der Kunde zuvor durch Klicken auf
das Kästchen „Ich habe die AGB des Shops gelesen und bin mit deren Geltung
einverstanden“ die vorliegenden Vertragsbedingungen akzeptiert und dadurch in seinen
Antrag aufgenommen hat.

○ Der Kaufvertrag kommt zustande, wenn der Verkäufer die Bestellung durch eine
Auftragsbestätigung per E-Mail unmittelbar nach dem Erhalt der Bestellung annimmt.

○ Die Bestellabwicklung und Kontaktaufnahme finden in der Regel per E-Mail und
automatisierter Bestellabwicklung statt. Der Kunde hat sicherzustellen, dass die von ihm
zur Bestellabwicklung angegebene E-Mail-Adresse zutreffend ist, so dass unter dieser
Adresse die vom Verkäufer versandten E-Mails empfangen werden können.
Insbesondere hat der Kunde bei dem Einsatz von SPAM-Filtern sicherzustellen, dass alle
vom Verkäufer oder von diesem mit der Bestellabwicklung beauftragten Dritten
versandten E-Mails zugestellt werden können.

○ Die Auftragsbestätigung per E-Mail enthält einen Link auf die AGB, die der Kunde
ausdrucken kann.

○ Für den Vertragsabschluss stehen die deutsche und die englische Sprache zur
Verfügung.



● Widerrufsrecht
○ Wenn der Kunde ein Verbraucher ist (also eine natürliche Person, die die Bestellung zu

einem Zweck abgibt, der weder Ihrer gewerblichen oder selbständigen beruflichen
Tätigkeit zugerechnet werden kann), steht Ihm nach Maßgabe der gesetzlichen
Bestimmungen ein Widerrufsrecht zu.

○ Macht der Kunde als Verbraucher von seinem Widerrufsrecht Gebrauch, so hat er die
regelmäßigen Kosten der Rücksendung zu tragen.

○ Im Übrigen gelten für das Widerrufsrecht die Regelungen, die im Einzelnen
wiedergegeben sind in der folgenden Widerrufsbelehrung:

Widerrufsrecht:
Der Kunde hat das Recht, binnen vierzehn Tagen ohne Angabe von Gründen diesen
Vertrag zu widerrufen.
Die Widerrufsfrist beträgt vierzehn Tage ab dem Tag an dem der Kunde oder ein von Ihm
benannter Dritter, der nicht der Beförderer ist, die Waren in Besitz genommen haben bzw.
hat.
Um ein Widerrufsrecht auszuüben, muss der Kunde gegenüber My Organic Tribe
(Inhaber: Daniel Tampe, Dessenborn 31, 34125 Kassel, +49 151 55 888 345,
revocation@myorganictribe.com) mittels einer eindeutigen Erklärung (mit der Post
versandter Brief oder E-Mail) über seinen Entschluss, diesen Vertrag zu widerrufen,
informieren.
Zur Wahrung der Widerrufsfrist reicht es aus, dass der Kunde die Mitteilung über die
Ausübung des Widerrufsrechts vor Ablauf der Widerrufsfrist absendet.

Folgen des Widerrufs:
Wenn der Kunde diesen Vertrag widerruft, hat der Verkäufer ihm alle Zahlungen, die der
Verkäufer von Ihm erhalten hat, einschließlich der Lieferkosten (mit Ausnahme der
zusätzlichen Kosten, die sich daraus ergeben, dass der Kunde eine andere Art der
Lieferung als die vom Verkäufer angebotene, günstigste Standardlieferung gewählt hat),
unverzüglich und spätestens binnen vierzehn Tagen ab dem Tag zurückzuzahlen, an dem
die Mitteilung über den Widerruf dieses Vertrags beim Verkäufer eingegangen ist. Für
diese Rückzahlung wird dasselbe Zahlungsmittel verwendet, das der Kunde bei der
ursprünglichen Transaktion eingesetzt hat, es sei denn, mit dem Kunde wurde
ausdrücklich etwas anderes vereinbart; in keinem Fall werden dem Kunden wegen dieser
Rückzahlung Entgelte berechnet. Die Rückzahlung kann verweigert werden, bis die
Waren wieder zurückerhalten wurde oder bis der Kunde den Nachweis erbracht hat, dass
er die Waren zurückgesandt hat, je nachdem, welches der frühere Zeitpunkt ist.
Der Kunde hat die Waren unverzüglich und in jedem Fall spätestens binnen vierzehn
Tagen ab dem Tag, an dem er den Verkäufer über den Widerruf dieses Vertrages
unterrichtet hat, an den Verkäufer zurückzusenden oder zu übergeben. Die Frist ist
gewahrt, wenn der Kunde die Waren vor Ablauf der Frist von vierzehn Tagen absendet.
Der Kunde trägt die unmittelbaren Kosten der Rücksendung der Waren.
Der Kunde muss 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.
- Ende der Widerrufsbelehrung -

● Preise und Versandkosten
○ Die auf den Produktseiten genannten Preise enthalten die gesetzliche Mehrwertsteuer

und sonstige Preisbestandteile.
○ Innerhalb Deutschlands kostet der Versand 4,95 EUR, eine versandkostenfreie Lieferung erfolgt

auf Bestellungen ab 40 EUR.
○ Innerhalb der Staaten der EU kostet der Versand 11,95 EUR, eine versandkostenfreie Lieferung

erfolgt auf Bestellungen ab 100 EUR.



○ Das Liefergebiet umfasst Deutschland und Staaten der EU.
○ Bei Lieferungen in Länder außerhalb der Europäischen Union können im Einzelfall

weitere Kosten anfallen, die der Verkäufer nicht zu vertreten hat und die vom Kunden zu
tragen sind. Hierzu zählen beispielsweise Kosten für die Geldübermittlung durch
Kreditinstitute (z.B. Überweisungsgebühren, Wechselkursgebühren) oder
einfuhrrechtliche Abgaben bzw. Steuern (z.B. Zölle). Solche Kosten können in Bezug auf
die Geldübermittlung auch dann anfallen, wenn die Lieferung nicht in ein Land außerhalb
der Europäischen Union erfolgt, der Kunde die Zahlung aber von einem Land außerhalb
der Europäischen Union aus vornimmt.

● Lieferung
○ Die Lieferung erfolgt innerhalb Deutschlands und Staaten der EU mit DHL.
○ Die Lieferzeit beträgt 5 bis 7 Werktage nach Versand der Auftragsbestätigung per E-Mail

an den Kunden. Eventuell abweichende Lieferzeiten werden dem Kunden unverzüglich
per E-Mail mitgeteilt.

○ Sofern der Verkäufer ein bestelltes Produkt nicht versenden kann, weil der Verkäufer von
seinen Lieferanten ohne sein Verschulden trotz dessen vertraglicher Verpflichtung nicht
beliefert wird oder sonst aus Gründen höherer Gewalt oder der Nichtleistung seiner
Zulieferer unverschuldet zur Leistung nicht in der Lage ist, behält sich der Verkäufer vor,
nicht zu liefern. In diesem Fall verpflichtet sich der Verkäufer, den Kunden unverzüglich
über die Nichtverfügbarkeit der bestellten Ware zu informieren und bereits vom Kunden
erhaltenen Gegenleistungen (Zahlungen) unverzüglich zurückzuerstatten. Darüber
hinausgehende Ansprüche des Kunden bestehen nicht.

● Zahlung
○ Die Zahlung erfolgt wahlweise per Kreditkarte (American Express, Visa, Mastercard) oder

Paypal.
○ Der Kunde ist verpflichtet, die von ihm eingegebenen Daten zur Zahlungsweise,

insbesondere Kontonummer, Kreditkartennummer etc., in seinem Kundenkonto auf einem
aktuellen Stand zu halten und jede Änderung zur Sicherstellung der Zahlung in sein
Kundenkonto aufzunehmen und für eine ausreichende Deckung des jeweiligen Kontos zu
sorgen. Für jede nicht durchführbare Zahlung hat der Kunde dem Verkäufer die dem
Verkäufer entstandenen Kosten in dem Umfang zu erstatten, wie er das
kostenauslösende Ereignis zu vertreten hat.

○ Bei Zahlung mittels einer von PayPal angebotenen Zahlungsart erfolgt die
Zahlungsabwicklung über den Zahlungsdienstleister PayPal (Europe) S.à r.l. et Cie,
S.C.A., 22-24 Boulevard Royal, L-2449 Luxembourg (im Folgenden: „PayPal“), unter
Geltung der PayPal-Nutzungsbedingungen, einsehbar unter
https://www.paypal.com/de/webapps/mpp/ua/useragreement-full oder – falls der Kunde
nicht über ein PayPal-Konto verfügt – unter Geltung der Bedingungen für Zahlungen
ohne PayPal-Konto, einsehbar unter
https://www.paypal.com/de/webapps/mpp/ua/privacywax-full.

● Eigentumsvorbehalt
○ Bis zur vollständigen Zahlung bleibt die Ware Eigentum des Verkäufers.

● Streitbeilegung
○ Die EU-Kommission hat eine Internetplattform zur Online-Beilegung von Streitigkeiten

geschaffen. Die Plattform dient als Anlaufstelle zur außergerichtlichen Beilegung von
Streitigkeiten betreffend vertragliche Verpflichtungen, die aus Online-Kaufverträgen
erwachsen. Nähere Informationen sind unter dem folgenden Link verfügbar:
http://ec.europa.eu/consumers/odr. Zur Teilnahme an einem Streitbeilegungsverfahren
vor einer Verbraucherschlichtungsstelle ist der Verkäufer weder bereit noch verpflichtet.


