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Allgemeine Geschäftsbedingungen für den Online-Handel 

 

Berief Online Shop AGB 

 

 

1. Geltungsbereich der Berief Online Shop AGB 

1.1 

Die nachstehenden Geschäftsbedingungen gelten für alle Verträge, die du mit uns als Anbieter über die Internetseite 

https://shop.berief-food.de/ schließt. Soweit nicht abweichend geregelt, wird der Einbeziehung ggf. von dir verwendeter 

eigener Geschäftsbedingungen widersprochen.  

 

1.2  

Unsere Angebote in dem Berief Online Shop richten sich gleichermaßen an Verbraucher und Unternehmer, wobei du 

deinen gewöhnlichen Aufenthalt in Deutschland haben sollst, sowie an juristische Personen mit Sitz in Deutschland, 

jedoch nur an Endabnehmer. 

 

1.3 

Verbraucher ist jede natürliche Person, die den Vertrag zu einem Zweck abschließt, der weder ihrer gewerblichen noch 

ihrer selbstständigen beruflichen Tätigkeit zugerechnet werden kann (vgl. § 13 des Bürgerlichen Gesetzbuches – BGB). 

Unternehmer ist eine natürliche oder juristische Person oder eine rechtsfähige Personengesellschaft, die bei Abschluss 

dieses Vertrages in Ausübung ihrer gewerblichen oder selbständigen beruflichen Tätigkeit handelt (vgl. § 14 Abs. 1 

BGB). 

 

2. Vertragspartner 

Der Kaufvertrag kommt zwischen dir und uns zustande, wobei mit uns gemeint ist, die  

 

Berief Food GmbH, Lebensweg 1, 59269 Beckum, 
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nachfolgend auch „Berief“ oder „wir“ genannt.  

 

3. Vertragsschluss 

3.1 

Die Abbildungen und Beschreibungen unserer Produkte im Online Shop stellen lediglich eine Online Präsentation dar. 

Es handelt sich dabei also nicht um unser rechtsverbindliches Angebot, welches du annehmen könntest. Die Annahme 

deines Angebots ist in der nachfolgenden Ziff. 3.5 geregelt. 

 

3.2 

Du kannst ein verbindliches Kaufangebot, d. h. eine Bestellung an uns über das Online-Warenkorbsystem in unserem 

Online Shop abgeben. Insoweit ist das in der nachfolgenden Ziff. 3.3.1 – 3.4 beschriebene Verfahren zu berücksichtigen. 

Bitte berücksichtige ebenso, dass wir im Rahmen der Auftragsbearbeitung auch zur Zusammenstellung und Lieferung 

der entsprechenden Waren nur haushaltsübliche Mengen bearbeiten können. Wir müssen uns also vorbehalten, Bestel-

lungen, die den vorbezeichneten Voraussetzungen nicht entsprechen, nicht anzunehmen und diese nicht durchzuführen. 

In diesem Fall wird die Bestellung im Rahmen der Funktion des Online Shops automatisch als nicht bearbeitungsfähig 

(„als abgebrochen“) gekennzeichnet. Bitte passe dann deine Bestellmenge so an, dass eine Bearbeitung möglich ist.  

 

3.3.1 

Du kannst dir unsere Produkte und deren Darstellungen im Online Shop anschauen. Die relevanten Merkmale der Ware 

finden sich in der Artikelbeschreibung und den ergänzenden Angaben auf unserer Internetseite. Diese Produkte kannst 

du zunächst unverbindlich in den Warenkorb legen und während deines Stöberns in dem Online Shop jederzeit durch 

eine entsprechende Eingabe wieder entfernen. Über die entsprechende Schaltfläche in der Navigationsleiste kannst du 

jederzeit den Warenkorb aufrufen und dort wie beschrieben Änderungen vornehmen.  

 

3.3.2 

Nach Aufrufen der Funktion „weiter zur Kasse“ und der Betätigung des Buttons, der Eingabe der persönlichen Daten, 

der Zustimmung der AGBs und unserer Widerrufsbelehrung sowie der Zahlungs- und Versandbedingungen werden 

abschließend nochmals alle Bestelldaten auf einer Bestellübersichtsseite angezeigt.  
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3.3.3.1 

Soweit du das Bezahlsystem „Paypal“ wählst, wirst du durch Anklicken des Buttons „zahlungspflichtig bestellen“ auf der 

in unserem Shop-System integrierten und entsprechend bezeichneten Schaltfläche auf die Login-Seite von PayPal wei-

tergeleitet. Nach erfolgreicher Anmeldung bei PayPal werden dir die bei PayPal hinterlegten Adress- und Kontodaten 

angezeigt. Über die Schaltfläche „jetzt bezahlen“ wirst du zurück in unseren Online Shop geleitet.  

 

3.3.3.2 

Soweit du das Bezahlsystem „Kreditkarte“ wählst, wirst du auf die Login-Seite des entsprechenden Kreditkartenanbieters 

weitergeleitet. Nach erfolgreicher Anmeldung wirst du nach Auswahl der Versandadresse und Zahlungsart über die 

Schaltfläche „weiter“ zurück in unseren Online Shop geleitet.  

 

3.3.3.3 

Soweit du das Bezahlsystem "Lastschrift" wählst, wirst du durch Anklicken des Buttons "zahlungspflichtig bestellen" auf 

der in unserem Shop-System integrierten Eingabemaske von Paypal Plus für Lastschriftzahlung weitergeleitet. Ein 

PayPal-Konto benötigst du für das Bezahlsystem "Lastschrift" nicht. Nachdem du in der Eingabemaske Vor- und Nach-

name, Kontodaten, Geburtstag, Rechnungsadresse, E-Mail-Adresse sowie Telefonnummer angegeben hast, wählst du 

anschließend die Option "Weiter ohne Paypal-Konto" aus. Nach Klicken der Schaltfläche "Jetzt bezahlen" werden dir 

deine zuvor eingegebenen persönlichen Daten nochmals zur Bestätigung angezeigt. Über die Schaltfläche "Zustimmen 

und weiter" wirst du zurück in unseren Online Shop geleitet. 

 

3.4 

Sämtliche Eingaben können von dir vor Absenden der verbindlichen Bestellung korrigiert werden, indem von dir über 

die entsprechenden Funktionen Korrektureingaben erfolgen können oder aber du den Kauf abbrechen kannst. Mit dem 

Absenden der Bestellung über die Schachtfläche „zahlungspflichtig bestellen“ gibst du dein verbindliches Angebot uns 

gegenüber ab. Dein gegebenenfalls nach Ziff. 14 bestehendes Widerrufsrecht bleibt hiervon unberührt. 

 

3.5 

Die Annahme des Angebots und damit der Vertragsschluss erfolgen seitens Berief innerhalb von 5 Werktagen durch 

Bestätigung in Textform (z. B. E-Mail), in welcher wir dir die Ausführung der Bestellung oder die Auslieferung der Ware 
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bestätigen (Auftragsbestätigung). Mit Zugang der Auftragsbestätigung bei dir kommt der Vertrag zwischen uns zustande. 

Solltest du keine entsprechende Nachricht von uns erhalten, sind wir nicht mehr an deine Bestellung gebunden. Ggf. 

von dir bereits erbrachte Leistungen werden in diesem Fall unverzüglich zurückerstattet.  

 

3.6 

3.6.1 

Sämtliche Preisangaben in unserem Online Shop sind Bruttopreise inklusive der gesetzlichen Umsatzsteuer und ver-

stehen sich zuzüglich anfallender Versandkosten (vgl. Ziff. 8.3). 

 

3.6.2 

Die Versandkosten sind in unseren Preisangaben in unserem Online Shop angegeben. Der Preis einschließlich Um-

satzsteuer und anfallender Versandkosten wird außerdem in der Bestellmaske angezeigt, bevor du die Bestellung ab-

sendest.  

 

4. Vertragssprache / technische Voraussetzungen 

4.1 

Die für den Vertragsschluss und die Kommunikation mit uns zur Verfügung stehende und zu verwendende Sprache ist 

Deutsch.  

 

4.2 

Die Abwicklung deiner Bestellung und die Übermittlung sämtlicher im Zusammenhang mit dem Vertragsschluss erfor-

derlichen Informationen erfolgt per E-Mail zum Teil auch automatisiert. Du hast daher sicherzustellen, dass die von dir 

bei uns hinterlegte E-Mail-Adresse zutreffend und der Empfang der E-Mails technisch gewährleistet ist. Insbesondere 

ist durch dich auch sicherzustellen, dass der Empfang unserer E-Mails bei dir nicht durch Spam-Filter bei deiner Instal-

lation verhindert wird.  
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5. Kundenkonto 

5.1 

Du kannst dich jederzeit bei uns registrieren und ein Kundenkonto anlegen. Dieses Kundenkonto bietet folgende Vorteile: 

Schnelles Einkaufen, Erleichterung künftiger Bestellungen, Bestellungsübersicht und Versandinformationen, Verwaltung 

deines Newsletter-Abonnements. 

 

5.2 

Die Einrichtung des Kundenkontos ist freiwillig. Es gibt keine Mindestlaufzeit. Du kannst uns jederzeit zu einer Deakti-

vierung und damit Löschung des Kundenkontos auffordern. Mit der Anlegung des Kundenkontos kannst du angeben, 

ob du den von uns herausgegebenen Newsletter erhalten möchtest. Eine Löschung erfolgt insoweit, als dass wir die 

Daten nicht aus gesetzlichen Gründen vorhalten müssen. Wir verweisen insoweit auf die nachfolgende Ziff. 17. und die 

dort bezeichnete Datenschutzerklärung.  

 

6. Vertragstextspeicherung 

Der vollständige Vertragstext wird von unserem System nicht gespeichert. Vor Absenden der Bestellung über das On-

line-Warenkorbsystem können die Vertragsdaten von dir über die Druckfunktion des Browsers ausgedruckt oder elekt-

ronisch gesichert werden. Nach Zugang der Bestellung bei uns werden die Bestelldaten, die gesetzlich vorgeschriebe-

nen Informationen bei Fernabsatzverträgen und die Allgemeinen Geschäftsbedingungen nochmals per E-Mail an dich 

übersandt. Weitere Informationen zur Textspeicherung entnimmst du bitte unserer Datenschutzerklärung.  

 

7. Wesentliche Merkmale und Beschaffenheit der Ware 

7.1 

Die wesentlichen Merkmale der Waren und deren Beschaffenheit findest du in der Artikelbeschreibung in unserem On-

line Shop und in den bezogen auf jedes Produkt dort aufgeführten ergänzenden Angaben. Die wesentlichen Eigenschaf-

ten unserer Produkte sind dort dargestellt. Darüber hinaus werden dort z. B. die Zutaten (darunter Zusatzstoffe und 

sonstige Bestandteile) angegeben. Die Zutaten sind grundsätzlich in absteigender Reihenfolge ihres Gewichtsanteils 

genannt. Allergene sind farblich unterlegt bzw. drucktechnisch hervorgehoben abgebildet. Damit soll es dir erleichtert 

werden, bei einer Lebensmittelunverträglichkeit ein für dich unbedenkliches Produkt auszuwählen. Ebenfalls dort bei-

spielhaft angegeben ist ein Mindesthaltbarkeitsdatum (MHD).  
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7.2 

Die von uns über den Online Shop in Verkehr gebrachten Lebensmittel haben eine Mindesthaltbarkeit von 2 bis max. 

12 Monaten. Dies in Abhängigkeit zu der Produktionscharge und zu dem jeweiligen Produkt. Sonderaktionen sind hier-

von ausgenommen. Bitte beachte dann die entsprechenden Angaben unserer Online Produktpräsentation.  

 

8. Lieferung 

8.1  

Die Lieferung der Bestellungen erfolgt an die angegebene Lieferadresse und unter der Voraussetzung, dass diese Lie-

feradresse in den von uns definierten Liefergebieten liegt. Als zugelassene Liefergebiete gilt das Staatsgebiet der Bun-

desrepublik Deutschland.  

 

8.2 

Der Tag der voraussichtlichen Auslieferung wird in unserem Online Shop bestmöglich angegeben. Von diesem Tag an 

gerechnet werden von uns als verfügbar angebotene Waren in der Regel innerhalb von 2 bis 5 Werktagen ab Bestell-

datum geliefert. Als Werktag gelten alle Wochentage mit Ausnahme von Samstagen, Sonntagen und gesetzlichen Fei-

ertagen an dem Geschäftssitz von Berief in Beckum (NRW).  

 

8.3 

Der Versand erfolgt grundsätzlich durch DHL – GoGreen. Wir behalten uns die Versendung über einen anderen Ser-

vicepartner in Abhängigkeit zu der Verfügbarkeit vor. Unabhängig vom Warenwert berechnen wir einen Versandkosten-

anteil in Höhe von 5,95 Euro pro Bestellung.  

 

8.4 

Wir müssen uns vorbehalten, bestellte Waren ggf. in mehreren Teilsendungen auszuliefern, soweit dies zumutbar und 

aus technischen oder logistischen Gründen im Interesse einer zügigen Abwicklung der Bestellung erforderlich ist. In 

diesem Fall entstehen für dich keine zusätzlichen Versandkosten.  
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9. Eigentumsvorbehalt 

Bis zur vollständigen Bezahlung bleibt die gelieferte Ware Eigentum von Berief.  

 

10. Gefahrübergang 

Bist du Unternehmer, geht die Gefahr des zufälligen Untergangs, der zufälligen Beschädigung und / oder des zufälligen 

Verlusts der tatsächlich ausgelieferten Waren in dem Zeitpunkt auf dich über, indem die Ware von uns an dich versandt 

wird. 

 

11. Zahlungsbedingungen 

11.1 

Es stehen dir die nach Maßgabe dieser Bedingungen zugelassenen Zahlungsmittel (PayPal, Kreditkarte, Lastschrift) zur 

Verfügung.  

 

11.2 

Alle erforderlichen Angaben zur Rechnungsbegleichung sind auf der von uns ausgestellten Rechnung zu finden. Unsere 

Bankdaten sind:  

 

Empfänger: Berief Food GmbH 

Konto-Nr.:  0000 0842 93 

BLZ: 412 500 35 

IBAN:  DE60 4125 0035 0000 0842 93 

BIC:  WELADED1BEK 

 

11.3 

Ein Recht zur Aufrechnung steht dir nur dann zu, wenn deine Gegenansprüche rechtskräftig gerichtlich festgestellt oder 

unbestritten sind oder schriftlich durch uns anerkannt wurden.  
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11.4 

Du kannst im Übrigen ein Zurückbehaltungsrecht nur ausüben, soweit die Ansprüche aus dem gleichen Vertragsverhält-

nis resultieren.  

 

11.5 

Die Zahlung des Kaufpreises ist unmittelbar mit Vertragsschluss fällig. Für den Fall des Verzugs sind wir berechtigt, von 

dir Verzugszinsen nach den gesetzlichen Vorschriften zu fordern. Die Verpflichtung zur Zahlung von Verzugszinsen 

schließt die Geltendmachung weiterer Verzugsschäden durch uns nicht aus.  

 

12. Mängelansprüche 

12.1  

Ist die an dich übergebene Ware mit einem Sachmangel behaftet, kannst du zunächst die Beseitigung des Mangels oder 

die Lieferung von mangelfreier Ware uns gegenüber verlangen. Bist du Unternehmer, können wir zwischen der Mängel-

beseitigung oder der Lieferung einer mangelfreien Sache wählen. 

 

12.2 

Soweit in diesen Bedingungen nicht abweichend geregelt, stehen dir grundsätzlich die gesetzlichen Mängelansprüche, 

jedoch mit den Einschränkungen gemäß nachfolgender Ziff. 13., zu. 

 

12.3 

Die Beseitigung von Mängeln oder die Lieferung von fehlerfreier Ware (Nacherfüllung) erfolgt ohne Anerkennung einer 

Rechtspflicht und führt nicht zum Neubeginn der Verjährung. Soweit ein Mangel der Ware vorliegt, werden von uns für 

die Nacherfüllung und/oder Nachbesserung entstehende Kosten, insbesondere für Transport, Arbeit und Material getra-

gen, es sei denn, dass sich bei der Prüfung der behaupteten Mängel herausstellt, dass kein begründeter Gewährleis-

tungsanspruch besteht. In diesem Fall besteht die Verpflichtung, uns die durch die Beanstandung veranlassten Kosten 

zu ersetzen.  
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12.4 

Unbeschadet deiner Gewährleistungsansprüche übernehmen wir keine Garantie für eine Beschaffenheit der verkauften 

Waren, es sei denn, wir haben dies ausdrücklich erklärt.  

 

12.5 

Mängelansprüche verjähren bei Verbrauchern innerhalb der gesetzlichen Frist. 

 

12.6 

Bei Bestellungen durch Unternehmer gilt die Untersuchungs- und Rügepflicht nach § 377 HGB und eine Verjährungsfrist 

für Gewährleistungsansprüche von 12 Monaten, beginnend mit der Ablieferung der Sache. 

 

13. Gesamthaftung 

Die Haftung von Berief ist nach Maßgabe folgender Ausführungen beschränkt:  

 

13.1 

Ansprüche auf Ersatz von Schäden, die nicht am Liefergegenstand selbst entstanden sind, sind ausgeschlossen. Dieser 

Haftungsausschluss gilt nicht bei Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit sowie für die Haftung für die Verletzung des Lebens, 

des Körpers oder der Gesundheit. Bei schuldhafter Verletzung wesentlicher Vertragspflichten haftet Berief nur für den 

vertragstypischen, vernünftigerweise vorhersehbaren Schaden. Wesentliche Vertragspflichten sind solche, deren Erfül-

lung den Vertrag prägen und auf die der Kunde regelmäßig vertrauen darf. Für entgangenen Gewinn wird kein Ersatz 

geleistet.  

 

13.2 

Die Haftung wegen schuldhafter Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit bleibt unberührt; dies gilt 

auch für die zwingende Haftung nach dem Produkthaftungsgesetz.  
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14. Widerrufsrecht und Widerrufsformular 

14.1 

Wenn du Verbraucher bist (vgl. Ziff. 1.3), steht dir nach Maßgabe der gesetzlichen Bestimmungen ein Widerrufsrecht 

zu. 

 

14.2 

Machst du als Verbraucher von deinem Widerrufsrecht nach Ziff. 14.1 Gebrauch, so hast du die regelmäßigen Kosten 

der Rücksendung an uns zu tragen. 

 

14.3 

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

 

Widerrufsbelehrung. 

 

Widerrufsrecht 

 

Sie haben das Recht, binnen vierzehn Tagen ohne Angabe von Gründen diesen Vertrag zu widerrufen.  

Die Widerrufsfrist beträgt vierzehn Tage ab dem Tag, 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 (Berief Food GmbH, Lebensweg 1, 59269 Beckum, E-Mail: kunden-

service@berief-food.de, Fax: +49 (0) 2521-2614-100) mittels einer eindeutigen Erklärung (z. B. ein mit der Post ver-

sandter Brief, Telefax oder E-Mail) über Ihren Entschluss, diesen Vertrag zu widerrufen, informieren. Sie können dafür 

das beigefügte 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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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 Liefe-

rung als die von uns angebotene, günstigste Standardlieferung gewählt haben), unverzüglich und spätestens binnen 

vierzehn Tagen ab dem ersten 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 Trans-

aktion 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 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 der Waren. 

 

 

Muster-Widerrufsformular 

 

(Wenn Sie den Vertrag widerrufen wollen, dann füllen Sie bitte dieses Formular aus und senden Sie es zurück.) 

 

- An Berief Food GmbH, Lebensweg 1, 59269 Beckum, E-Mail: kundenservice@berief-food.de, Fax: +49 (0) 2521-

2614-100: 

- Hiermit widerrufe(n) ich/wir (*) den von mir/uns (*) abgeschlossenen Vertrag über den Kauf der folgenden Waren 

(*)/die Erbring der folgenden Dienstleistung (*) 

- Bestellt am (*)/erhalten am (*) 

- Name des/der Verbraucher(s) 
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- Anschrift des/der Verbraucher(s) 

- Unterschrift des/der Verbraucher(s) (nur bei Mitteilung auf Papier) 

- Datum 

 

___________________ 

 

(*) unzutreffendes Streichen 

 

 

15. Obliegenheiten des Käufers im Fall der Rücksendung 

Geöffnete und entsiegelte Umverpackungen sind von der Rücknahme ausgeschlossen. Bitte vermeide Beschädigungen 

und Verunreinigungen auch an den Umverpackungen der Ware. Die Waren sind möglichst in der originalen Versand-

verpackung vor transportbedingten Schäden gesichert an uns zurückzusenden. Soweit die originale Versandverpackung 

nicht mehr vorrätig ist, ist von dir eine geeignete Verpackung beizustellen und zu verwenden, die einen ausreichenden 

Schutz vor Transportschäden bietet.  

 

16. Anwendbares Recht; Gerichtsstand; Verhaltenskodex / Streitbeilegung 

 

16.1 

Es gilt das Recht der Bundesrepublik Deutschland unter Ausschluss des UN-Kaufrechts. Wenn du deine Bestellung als 

Verbraucher abgegeben hast und zum Zeitpunkt deiner Bestellung deinen gewöhnlichen Aufenthalt in einem anderen 

Land hast, bleibt die Anwendung zwingender Rechtsvorschriften dieses Landes von der in Satz 1 getroffenen Rechts-

wahl unberührt. 

 

16.2 

Wenn du Kaufmann bist und deinen Sitz zum Zeitpunkt der Bestellung in Deutschland hast, ist ausschließlicher Ge-

richtsstand und Erfüllungsort für alle Verpflichtungen aus diesem Vertrag der Sitz von uns, also Beckum. Im Übrigen 

gelten für die örtliche und die internationale Zuständigkeit die anwendbaren gesetzlichen Bestimmungen. 
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16.3 

Die Europäische Kommission stellt eine Plattform zur Online-Streitbeilegung (OS) bereit, die du hier findest:  

 

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

 

Zur Teilnahme an einem Streitbeilegungsverfahren vor einer Verbraucherschlichtungsstelle sind wir nicht verpflichtet 

und auch nicht bereit.  

 

17. Datenschutz 

Wir nehmen den Datenschutz sehr ernst. Weitere Informationen hierzu findest du in unserer Datenschutzerklärung.  

 

18. Produktinformationen 

Fragen und Anmerkungen zu unserem Online Shop sowie Fragen zu unseren Produkten können per E-Mail bzw. über 

das Kontaktformular oder telefonisch unter folgenden Kontaktdaten von dir eingereicht bzw. gestellt werden: 

 

Berief Food GmbH 

E-Mail: kundenservice@berief-food.de 

Tel.: +49 (0) 2521-2614-0 

 

mailto:kundenservice@berief-food.de

