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§ 1 Geltungsbereich 
 
Für die Geschäftsbeziehung zwischen FoodOase GmbH und dem Besteller gelten 
ausschließlich die nachfolgenden Allgemeinen Geschäftsbedingungen in ihrer zum Zeitpunkt 
der Bestellung gültigen Fassung. Abweichende Bedingungen des Bestellers erkennt 
FoodOase GmbH nicht an, es sei denn, FoodOase GmbH hätte ausdrücklich ihrer Geltung 
zugestimmt. FoodOase GmbH behält sich vor, die allgemeinen Geschäftsbedingungen 
jederzeit zu ändern. Der Kunde muss sich bei jedem Kauf über eventuelle Veränderungen 
informieren. 
 
§ 2 Vertragsschluss, Vertragssprache und Vertragstextspeicherung 
 
Die Darstellung der Produkte in unserem Internetshop stellt kein rechtlich bindendes 
Angebot, sondern einen unverbindlichen Online-Katalog dar. Vertragsgegenstand ist der 
Verkauf von Waren über unseren Internetshop. Nach Eingabe Ihrer persönlichen Daten, dem 
erfolgreichen durchlaufen der einzelnen Bestellschritte und durch Anklicken der 
entsprechenden Schaltfläche, im abschließenden Schritt des Bestellprozesses, geben Sie ein 
verbindliches Kaufangebot über die im Warenkorb enthaltenen Waren ab. Vor Absenden der 
Bestellung haben Sie die Möglichkeit etwaige Eingabefehler zu erkennen und mit Hilfe der 
Korrekturfunktion zu korrigieren und/oder zu verändern. Die Bestätigung des Eingangs der 
Bestellung folgt unmittelbar nach dem Absenden der Bestellung. Diese automatische 
Empfangsbestätigung dokumentiert lediglich, dass die Bestellung bei uns eingegangen ist 
und stellt keine Auftragsannahme dar. Wir sind berechtigt Ihre Bestellung innerhalb von 2 
Werktagen nach Eingang, durch Zusendung einer Auftragsbestätigung schriftlich oder in 
Textform (z.B. Email), in welcher Sie zur Zahlung aufgefordert werden oder die Auslieferung 
der Ware bestätigt wird, anzunehmen. Ein bindender Vertrag kann aber auch schon vorher 
zustande kommen, wenn Sie eine Sofort-Zahlungsweise wählen und die Zahlung während 
der Bestellung oder mit Absenden der Bestellung vornehmen. In diesem Fall erfolgt der 



Vertragsschluss zu dem Zeitpunkt, an dem Sie die Zahlung auslösen und der entsprechende 
Zahlungsdienst Ihnen die Ausführung der Zahlungsanweisung bestätigt. Das 
Mindesthaltbarkeitsdatum richtet sich nach dem Zeitpunkt der Bestellung durch den 
Besteller. Sollte es zu Liefer-/ Zahlungsverzögerungen kommen, kann das in der 
Artikelbeschreibung angegebene Mindesthaltbarkeitsdatum abweichen. 
Vertragspartner ist die Firma FoodOase GmbH. Der Kunde ist für die Bereitstellung der 
korrekten und vollständigen Lieferanschrift verantwortlich. FoodOase GmbH bietet keine 
Produkte zum Kauf durch Minderjährige an. Auch unsere Produkte für Kinder können nur 
von Erwachsenen gekauft werden. Der Besteller ist verpflichtet dafür Sorge zu tragen, dass 
nur er selbst oder eine von ihm zur Entgegennahme der Lieferung ermächtigte volljährige 
Person die Warenlieferung entgegen nehmen. Der Besteller stellt FoodOase GmbH von 
Ansprüchen Dritter frei, die FoodOase GmbH aus der Verletzung dieser Verpflichtung des 
Bestellers erwachsen. 
Die Vertragssprache ist Deutsch. 
Der Vertragstext wird gespeichert. Sie können die allgemeinen Vertragsbedingungen 
jederzeit auf www.foodoase.de einsehen und auf Ihrem Rechner speichern. Die konkreten 
Bestelldaten sowie die Allgemeinen Vertragsbedingungen werden Ihnen per Email 
zugesendet und sind bei Registrierung im LogIn-Bereich einsehbar. 
 
§ 3 Preise und Versandkosten 
 
Alle Preisangaben sind in Euro und beinhalten die gesetzliche Mehrwertsteuer, zuzüglich 
Versandkosten. Es gelten die zum Zeitpunkt der Bestellung ausgewiesenen Preise. 
Sonderpreise gelten immer nur, solange diese zum Zeitpunkt der Bestellung auf unserer 
Homepage ausgewiesen werden oder der Vorrat reicht. Die Möglichkeit des Skontoabzugs 
besteht nicht. Gutscheine können grundsätzlich nicht bar ausgezahlt, sondern nur im 
Rahmen einer Bestellung gutgeschrieben werden. Pro Bestellung kann nur ein Gutschein 
eingelöst werden. Die Versandkosten innerhalb der Bundesrepublik Deutschland entnehmen 
Sie bitten der Versandkostenübersicht. Es gibt keinen Mindestbestellwert. Für Lieferungen 
außerhalb der Bundesrepublik Deutschland gelten gesondert ausgewiesene Versandkosten. 
Ferner können zusätzliche Steuern, Zölle und Kosten anfallen, die nicht in den Preisen 
berücksichtigt sind. Diese sind vom Besteller zu tragen. 
 
############################## 
 
§ 4 Widerrufsrecht für Verbraucher 
 
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 Waren in Besitz genommen haben bzw. 
hat. 
 
Um Ihr Widerrufsrecht auszuüben, müssen Sie uns 
 
FoodOase GmbH 
Hamburger Straße 131 



22926 Ahrensburg 
 
Tel: 04102 / 89 138 60 
Fax: 04102 / 89 138 65 
Email: info@foodoase.de  
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 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. 
 
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 
der Waren. 
 
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. 
 
Das Widerrufsrecht im Fernabsatz besteht nicht: 
 
Bei 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. 
 
Bei Lieferung von Waren, die schnell verderben können oder deren Verfallsdatum schnell 
überschritten würde. 
 
Das Widerrufsrecht im Fernabsatz erlischt vorzeitig: 
 
Bei Lieferung versiegelter Waren, die aus Gründen des Gesundheitsschutzes oder der 



Hygiene nicht zur Rückgabe geeignet sind, wenn ihre Versiegelung nach der Lieferung 
entfernt wurde. 
 
Bei Lieferung von Waren, wenn diese nach der Lieferung auf Grund ihrer Beschaffenheit 
untrennbar mit anderen Gütern vermischt wurden. 
 
§ 5 Widerrufsformular 

Widerrufsformular 
 
Wenn Sie den Vertrag widerrufen wollen, dann füllen Sie bitte dieses Formular aus und 
senden Sie es zurück an die 
 
FoodOase GmbH 
Hamburger Str. 131 Fax: +49 (0)4102/ 89 138 65 
22926 Ahrensburg Email: info@foodoase.de 
 
Hiermit widerrufe(n) ich/wir (*) den von mir/uns (*) abgeschlossenen Vertrag über den 
Kauf der folgenden Waren (*)/die Erbringung der folgenden Dienstleistung (*) 
 
 
Bestellt am (*)/erhalten am (*) 
 
 
Name des/der Verbraucher(s) 
 
 
Anschrift des/der Verbraucher(s) 
 
 
 
 
 
 
Unterschrift des/der Verbraucher(s) (nur bei Mitteilung auf Papier) Datum 
(*) Unzutreffendes streichen. 

 
############################## 
 
§ 6 Lieferung 
 
Sofern nicht anders vereinbart oder am Artikel anders angegeben, erfolgt die Lieferung ab 
dem Lager der FoodOase GmbH an die vom Besteller angegebene Lieferadresse, Bestand 
vorausgesetzt - spätestens nach innerhalb von 4 Werktagen. Die Lieferfrist bei Vorkasse-
Zahlungsarten beginnt nachdem der Kunde seine Zahlung veranlasst hat, bei anderen 
Zahlungsarten (z.B. Nachnahme oder Paypal) beginnt die Lieferfrist nach Auftragsannahme 
durch die FoodOase GmbH. An Wochenenden und Feiertagen wird nicht geliefert, die 
Lieferfrist verlängert sich entsprechend. 
Falls FoodOase GmbH ohne eigenes Verschulden zur Lieferung der bestellten Ware nicht in 



der Lage ist, weil der Lieferant von FoodOase GmbH seine vertraglichen Verpflichtungen 
nicht, oder nicht rechtzeitig erfüllt, ist FoodOase GmbH dem Besteller gegenüber zum 
Rücktritt berechtigt. In diesem Fall wird der Besteller unverzüglich darüber informiert, dass 
das bestellte Produkt nicht zur Verfügung steht und ggf. bereits geleistete Zahlungen 
zurückerstattet. Die gesetzlichen Ansprüche des Bestellers bleiben unberührt. 
Soweit eine Lieferung an den Besteller nicht möglich ist, weil der Besteller nicht unter der 
von ihm angegebenen Lieferadresse angetroffen wird, obwohl der Lieferzeitpunkt dem 
Besteller mit angemessener Frist angekündigt wurde, trägt der Besteller die Kosten für die 
erfolglose Anlieferung. Können Pakete, aus Gründen, die FoodOase GmbH nicht zu vertreten 
hat, nicht zugestellt werden (z.B. nicht fristgerechte Abholung bei Ihrer Postfiliale), werden 
bei Nachlieferung erneut Versandkosten fällig, die vom Käufer zu tragen sind. Sollte ein 
Artikel nicht, oder nicht in ausreichender Menge verfügbar sein, behalten wir uns das Recht 
auf eine Teillieferung im zumutbaren Rahmen vor. Die nicht gelieferte Menge wird nicht 
nachgeliefert, sondern muss erneut bestellt werden. 
 
§ 7 Fälligkeit und Zahlung, Verzug 
 
Der Besteller kann den Kaufpreis per Vorkasse, Nachnahme*, Lastschriftverfahren (SSL 
Verschlüsselte Bankdatenübertragung), Sofortüberweisung.de, Kreditkarte oder Paypal 
zahlen. (*Versandkosten erhöhen sich um Euro 6,-). Kommt der Besteller in Zahlungsverzug, 
so ist FoodOase GmbH berechtigt, Verzugszinsen in Höhe von 5 % über dem von der 
Europäischen Zentralbank bekannt gegebenen Basiszinssatz p.a. zu fordern. Falls FoodOase 
GmbH ein höherer Verzugsschaden nachweisbar entstanden ist, ist FoodOase GmbH 
berechtigt, diesen geltend zu machen. Für den Fall der Nichteinlösung oder Rückgabe einer 
Lastschrift ermächtigt der Besteller hiermit unwiderruflich seine Bank, FoodOase GmbH 
seinen Namen und seine aktuelle Anschrift mitzuteilen. Mögliche Rücklastschriftgebühren, 
die aus vom Besteller zu vertretenden Gründen FoodOase GmbH in Rechnung gestellt 
wurden, kann FoodOase GmbH vom Besteller einfordern. Der Kauf auf Rechnung wird mit 
Paypal abgewickelt. Die FoodOase GmbH hat die Forderung gegen Sie im Rahmen eines 
laufenden Factoringvertrages an die PayPal (Europe) S.àr.l. et Cie, S.C.A. abgetreten. 
Zahlungen mit schuldbefreiender Wirkung können nur an die PayPal (Europe)S.àr.l. et Cie, 
S.C.A. geleistet werden. 
 
§ 8 Eigentumsvorbehalt 
 
Die gelieferte Ware bleibt bis zur vollständigen Bezahlung im Eigentum von FoodOase 
GmbH. 
 
§ 9 Mängelhaftung 
 
Die Mängelhaftung erfolgt nach den gesetzlichen Bestimmungen. 
 
§ 10 Datenschutzerklärung 
 
Durch die Weiterentwicklung unserer Website und Angebote darüber oder aufgrund 
geänderter gesetzlicher beziehungsweise behördlicher Vorgaben kann es notwendig 
werden, die Datenschutzerklärung zu ändern. Die jeweils aktuelle Datenschutzerklärung 
kann jederzeit auf der Website unter https://www.foodoase.de/datenschutz.html von Ihnen 

https://www.foodoase.de/datenschutz.html


abgerufen und ausgedruckt werden. 
 
§ 11 Jugendschutz 
 
FoodOase GmbH will nur Vertragsbeziehungen mit volljährigen Personen eingehen. Der 
Besteller ist verpflichtet, dafür Sorge zu tragen, dass nur er selbst oder von ihm zur 
Entgegennahme der Lieferung ermächtigte volljährige Personen die Warenlieferung 
entgegennehmen. 
Der Besteller stellt FoodOase GmbH von Ansprüchen Dritter frei, die FoodOase GmbH aus 
der Verletzung der Verpflichtung des Bestellers nach Absatz 1 erwachsen. 
 
§ 12 FoodOase Club 
Sie können jederzeit Mitglied im FoodOase Club werden. Die Teilnahme ist freiwillig und 
kostenpflichtig. Es gelten ergänzend die Teilnahmebedingungen für den FoodOase Club. 
 
§ 13 Gerichtsstand 
Es gilt ausschließlich das Recht der Bundesrepublik Deutschland. Von dieser Rechtswahl 
ausgenommen sind die zwingenden Verbraucherschutzvorschriften des Landes, in dem der 
Kunde seinen gewöhnlichen Aufenthalt hat. Die Anwendung des UN-Kaufrechts ist 
ausgeschlossen. 
 
Gerichtsstand für alle Streitigkeiten aus dem Vertragsverhältnis zwischen dem Kunden und 
uns ist unser Firmensitz, sofern es sich bei dem Kunden um einen Kaufmann, eine juristische 
Person des öffentlichen Rechts oder ein öffentlich-rechtliches Sondervermögen handelt. 
 
§ 14 Verbraucherschlichtung / Beschwerdeverfahren 
Wir sind Mitglied im Verein sicherer und seriöser Internetshopbetreiber e. V. und haben uns 
den dortigen Prüfungskriterien und der für unsere Kunden kostenfreien, außergerichtlichen 
Schlichtungsstelle unterworfen.  
 
https://www.internetsiegel.net/Pruefungskriterien.pdf 
https://www.internetsiegel.net/html/schlichtungsstelle.html 
Die EU-Kommission hat eine Internetplattform zur Online-Beilegung von Streitigkeiten (sog. 

„OS-Plattform“) geschaffen. Die OS-Plattform dient als Anlaufstelle zur außergerichtlichen 

Beilegung von Streitigkeiten betreffend vertragliche Verpflichtungen, die aus Online-

Kaufverträgen erwachsen. Der Kunde kann die OS-Plattform unter dem folgenden Link 

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

 

Wir sind nicht verpflichtet und nicht bereit an einem Streitschlichtungsverfahren vor einer 

Universalschlichtungsstelle teilzunehmen. 

https://www.foodoase.de/kundenclub-teilnahmebedingungen.html
https://www.internetsiegel.net/Pruefungskriterien.pdf
https://www.internetsiegel.net/html/schlichtungsstelle.html
http://ec.europa.eu/consumers/odr/

