Allgemeine Geschäftsbedingungen der Firma Horst Bode Import-Export
GmbH für Geschäfte mit Verbrauchern
(Stand Dezember 2020)
§ 1 Geltungsbereich
(1) Diese Allgemeinen Geschäftsbedingungen (nachfolgend „AGB“) der Firma Horst
Bode Import-Export GmbH (nachfolgend „wir/uns“ oder „Verkäufer“) gelten
ausschließlich gegenüber Verbrauchern im Sinne von § 13 BGB, d.h. natürliche n
Personen, welche im Hinblick auf den Erwerb der Ware überwiegend weder in
Ausübung ihrer gewerblichen noch ihrer selbständigen beruflichen Tätigkeit
handeln, ob einzeln oder als Einkaufsgemeinschaft handelnd (nachfolgend
insgesamt „Kunde“ oder „Sie/Ihnen“).
(2)Die AGB gelten für alle zwischen dem Verkäufer und dem Kunden
abgeschlossenen Verträge über die Lieferung von Waren, sei es über den OnlineShop des Verkäufers (nachfolgend „Online-Shop“ genannt) oder auf Basis
sonstiger Bestellungen des Kunden.
§ 2 Vertragspartner
Vertragspartner ist die Horst Bode Import-Export GmbH, Havighorster Weg 6, D21031 Hamburg, Geschäftsführer: Frank Bode, Handelsregister HRB 53094, Sitz
der GmbH: Hamburg. Umsatzsteueridentifikationsnummer: DE 154 233 667.
Ökologische Produkte gemäß EWG-Kontrollsystem Kontrollcode: DE-ÖKO-003.
§ 3 Angebote und Vertragsschluss
(1) Die Darstellung von Waren in unserem Online-Shop oder in sonstiger Weise
auf unserer Website und in unserer Preisliste begründet kein Angebot für einen
Kaufvertrag, sondern ist nur eine unverbindliche Aufforderung an den Kunden zur
Warenbestellung und ist daher freibleibend und unverbindlich.
(2) Bestellvorgang und Kaufvertragsschluss im Online-Shop
a.

Der Kunde kann durch Anklicken des Button mit dem Warenkorb-Symbo l
oder "in den Warenkorb" Waren seinem virtuellen Warenkorb hinzufügen.
Vor Aufgabe der Bestellung wird dem Kunden auf einer angezeigten Website
die Gelegenheit gegeben, Eingabefehler vor Abgabe der Vertragserklärung
zu erkennen und zu berichtigen oder die Eingabe zu stornieren bzw. zu
löschen. Durch Anklicken des Buttons "Zahlungspflichtig bestellen“ gibt der
Kunde eine verbindliche Bestellung der im Warenkorb enthaltenen Waren
an. Die Bestellung kann jedoch nur abgegeben und übermittelt werden,
wenn der Kunde durch Setzen des Häkchens „Ich habe die AGB,
einschließlich der dort enthaltenen Belehrung über mein Widerrufsrecht, und
die Datenschutzerklärung gelesen und verstanden und stimme der Geltung
der AGB und der Verarbeitung meiner Daten gemäß Datenschutzerklärung
zu“ diese AGB akzeptiert und dadurch in seine Bestellung aufgenommen hat.
Indem der Kunde die gewünschten Waren über das Internet durch Auswahl
und Absendung der in der Bestellmaske vollständig auszufüllenden Angaben

bestellt, gibt er ein bindendes Angebot auf Abschluss eines Kaufvertrages
mit uns ab.
b.

Der Kunde erhält nach der Bestellung in unserem Online-Shop unverzüglic h
per
E-Mail
eine
automatische
Empfangsbestätigung.
Diese
Empfangsbestätigung stellt keine Annahme des Angebots durch uns dar,
sondern soll den Kunden nur über den Eingang seiner Bestellung bei uns
informieren.

(3) Sowohl bei Bestellungen über unseren Online-Shop als auch außerhalb des
Online-Shops kommt ein Kaufvertrag mit uns erst zustande, wenn wir die
Bestellung dem Kunden gegenüber per Auftragsbestätigung anerkennen oder
durch Auslieferung der bestellten und lieferbaren Ware annehmen. In der
Auftragsbestätigung oder in einer separaten E-Mail, jedoch spätestens bei
Lieferung der Waren, wird der Vertragstext (bestehend aus Bestellung, AGB,
Widerrufsbelehrung und Auftragsbestätigung) dem Kunden auf einem dauerhaften
Datenträger (E-Mail oder Papierausdruck) zugesandt (Vertragsbestätigung). Der
Vertragstext wird unter Wahrung des Datenschutzes gespeichert (vgl. § 16 dieser
AGB).
(4)Sind zum Zeitpunkt der Bestellung des Kunden keine Exemplare des von ihm
ausgewählten Produkts verfügbar, teilen wir dies dem Kunden in der
Auftragsbestätigung mit, sofern das zu diesem Zeitpunkt bereits feststellbar ist.
Dem Kunden ist bewusst, dass sich in Einzelfällen eine Nichtlieferbarkeit von
Artikeln erst nach Versand der Auftragsbestätigung ergeben kann. In diesem Fall
versenden wir die bestellte Ware ohne die zu diesem Zeitpunkt nicht lieferbare n
Artikel, es sei denn, der Kunde hat bei seiner Bestellung im Online-Shop „nur
vollständig liefern“ in dem dafür vorgesehenen Textfeld angegeben, dann kommt
kein Kaufvertrag zustande. Eine Nachlieferung erfolgt in keinem Fall. Der Kunde
muss nicht lieferbare Artikel ggf. bei der nächsten Bestellung erneut bestellen.
(5) Sofern nicht anders vereinbart, erfolgt die Lieferung an die von dem Kunden
angegebene Lieferadresse.
§ 4 Preise und Versandkosten
(1) Es gelten die im Online-Shop zum Zeitpunkt der Bestellung angegebenen
Preise inklusive der jeweils gültigen Mehrwertsteuer, aber ausschließlich der
Kosten für Versand (s. auch nachfolgend Absatz 2), es sei denn, es wurde
ausdrücklich, insbesondere bei Bestellvorgängen außerhalb des Online-Sho ps,
etwas anderes vereinbart. Versandkosten werden im Falle einer Bestellung über
den Online-Shop dem Warenkorb des Kunden hinzugefügt und aufgeschlüsse lt
angezeigt, bevor der Kunde seine Bestellung abschließt. Im Falle einer Bestellung
außerhalb des Online-Shops werden die Versandkosten in der Auftragsbestätig ung
aufgeschlüsselt angezeigt.
(2) Hinsichtlich
Bestimmungen:
a.

der

Kosten

für

den

Versand

gelten

Bundesweite Lieferung: Der Mindestauftragswert
bundesweiten Lieferung frei Haus beträgt 300,00 €.

die

pro

nachfolgenden

Bestellung

zur

b.

Ansonsten berechnen wir folgende Versandpauschalen
innerhalb der Bundesrepublik Deutschland:



für Lieferunge n

Auftragswert bis 200,00 € = 25,00 €
Auftragswert 200,00 € - 300,00 € = 15,00 €

Telefonische Avisierung bei Speditionslieferung: je Auftrag: 2,50 €
c.

Inselzuschlag: Bei den vorgenannten Pauschalen handelt es sich um Kosten
für Festlandzustellungen. Ein Zuschlag für Zustellungen auf Inseln fällt
grundsätzlich an. Diesen teilen wir Ihnen auf Anfrage mit oder weisen ihn in
der Auftragsbestätigung aus.

d.

Für Lieferungen außerhalb der Bundesrepublik Deutschland geltende
Versandkosten teilen wir Ihnen auf Anfrage und in der Auftragsbestätigung
mit.

§ 5 Lieferung
(1)

Lieferzeit
a.

Sofern keine Zustellung der bestellten Ware über einen Paketdienst
erfolgt, liefern wir innerhalb unseres Fahrbereiches (Großraum
Hamburg) mit eigenem Fahrzeug am Mittwoch und Freitag. Außerhalb
unseres Fahrbereiches erfolgt die Belieferung per Spedition. Lieferung
jeweils bis zur Bordsteinkante. Näheres hierzu finden Sie in der
Auftragsbestätigung.

b.

Die Lieferzeit beträgt in der Regel 2 bis 3 Werktage ab Verladetag
(Samstag gilt nicht als Werktag). Telefonische Avisierung durch den
Spediteur verlängert die Lieferzeit um mindestens einen Werktag.
Samstags und sonntags wird nicht angeliefert.

c.

Vorstehend
angegebene
Lieferzeiten
und
Lieferfristen
sind
unverbindliche Angaben, um deren Einhaltung wir uns bemühen.
Entsprechendes gilt für etwaig im Online-Shop oder an anderer Stelle
auf unserer Website angegebene unverbindliche oder ungefähre
(„ca.“, „etwa“, „…bis… Tage“, etc.) Lieferzeiten und Lieferfristen.
Verbindliche Liefertermine und -fristen müssen ausdrücklich und
zumindest in Textform als solche gekennzeichnet und vereinbart
werden (vgl. hierzu auch unten, lit. f).

d.

Nach Maßgabe vorstehenden lit. c verbindliche Lieferfristen beginnen
mit dem Zugang der Auftragsbestätigung beim Kunden, vorherige
Zahlung des Kaufpreises vorausgesetzt (außer beim Rechnungskauf ,
soweit zulässig).

e.

Soweit eine Lieferung aus von dem Kunden zu vertretenen Gründen
nicht möglich ist, insbesondere weil er unter der angegebenen
Lieferadresse nicht angetroffen wird, obwohl der Lieferzeitpunkt mit
angemessener Frist angekündigt wurde, trägt er die Kosten weiterer
Zustellversuche.

f.

(2)

Wir bieten auch Termin- und Expresslieferungen an. Kleinere Mengen
werden ggf. per Paketdienst geliefert; Lieferung an eine Packstatio n
ist nicht möglich.

Liefermengen
In Einzelfällen kann es vorkommen, dass wir um bis zu 10% abweichende
Mengen eines Artikels liefern und die Preiskalkulation automatisch
anpassen.
Wir bitten
um Verständnis
für diese lieferbedingte n
Abweichungen.

(3)

Lieferung kühlpflichtiger Ware
Bei der Bestellung kühlpflichtiger Artikel kann es vo rkommen, dass der
Auftrag nach kühlpflichtiger Ware und normaler Ware getrennt voneinande r
mit zwei Speditionen angeliefert werden muss.

(4)

Gefahrübergang und Beanstandungen bei Transportschäden
Die Gefahr des zufälligen Untergangs und der zufälligen Verschlechterung
geht auf Sie über, sobald wir die Sache dem Spediteur, dem Frachtführer
oder der sonst zur Ausführung der Versendung bestimmten Person oder
Anstalt ausgeliefert haben.
Werden Waren mit offensichtlichen Transportschäden angeliefert, so
reklamieren Sie solche Fehler bitte möglichst sofort beim Zusteller und
nehmen Sie bitte unverzüglich Kontakt zu uns auf. Die Versäumung einer
Reklamation oder Kontaktaufnahme hat für Ihre gesetzlichen Ansprüche und
deren Durchsetzung, insbesondere Ihre Gewährleistungsrechte, keinerlei
Konsequenzen. Im Übrigen gelten die Regelungen zu den gesetzlichen
Gewährleistungsrechten.

§ 6 Pfandartikel
Einige Artikel können nur in Pfandgebinden geliefert werden. Das entsprechende
Leergut holen wir in unserem Fahrbereich (vgl. § 5 Abs. 1 lit. a) zurück. Außerhalb
unseres Fahrbereiches
ist nach Rücksprache
ein Rücktransport
unter
Berücksichtigung einer Mindestmenge von 40 Kisten möglich.
§ 7 Verpackungsgröße
Bei
den
angegebenen
Verpackungsgrößen
produktionstechnischen Gründen Änderungen ergeben.

können

sich

aus

§ 8 Jugendschutz
Gemäß den Bestimmungen des Jugendschutzgesetzes verkaufen wir alkoholische
Getränke und Lebensmittel, die Branntwein in nicht nur geringfügiger Menge
enthalten, nicht an Kunden unter 18 Jahren. Wir behalten uns eine Überprüfung
der Volljährigkeit vor.
§ 9 Höhere Gewalt

Die Einhaltung etwaig verbindlich vereinbarter Liefertermine ist zudem davon
abhängig, dass wir nicht durch ein Ereignis höherer Gewalt hieran gehindert sind.
Fälle Höherer Gewalt sind von uns nicht zu vertretende und für uns unabwendbare
Ereignisse, insbesondere Explosion, Feuer, Überschwemmung, Bürgerunruhen,
Regierungsmaßnahmen, arbeitsrechtliche Streitigkeiten, Pandemien, Epidemien .
Den Eintritt höherer Gewalt und deren Dauer, soweit bekannt, haben wir dem
Kunden unverzüglich mitzuteilen und die Lieferung umzusetzen, sobald das
Leistungshindernis entfällt.

§ 10 Zahlung, Verzug, Aufrechnung
(1) Der Rechnungsbetrag ist netto (ohne Abzüge) binnen 10 Tagen ab
Rechnungsdatum zur Zahlung fällig, es sei denn, ein anderes Zahlungsziel wurde
schriftlich vereinbart. Die Zahlung hat ausschließlich auf eines der unten
nachfolgenden Konten zu erfolgen.
Bankverbindungen:






Sparkasse Südholstein
IBAN: DE85 2305 1030 0015 0928 28
BIC: NOLADE21SHO
Deutsche Bank
IBAN: DE66 2007 0024 0974 6033 00
BIC: DEUTDEDBHAM
Sparkasse Holstein
IBAN: DE02 2135 2240 0020 0131 58
BIC: NOLADE21HOL

(2) Der Rechnungsversand erfolgt per E-Mail.
(3) Als Zahlungsmittel stehen Ihnen Kauf auf Rechnung oder Lastschrift zur
Verfügung. Wenn Sie per Lastschrift bezahlen wollen, erteilen Sie uns bitte ein
SEPA-Lastschriftmandat.
(4) Wir berechnen eine Gebühr von 5 Euro für Rücklastschriften, wenn das Konto
bei einem SEPA-Lastschrifteinzug nicht gedeckt ist.
(5) Kommt der Kunde in Zahlungsverzug, so sind wir berechtigt, die jeweils aktuell
geltenden gesetzlichen Verzugszinsen zu fordern. Die Geltendmachung eines
weitergehenden Schadens bleibt vorbehalten.
(6) Die Erfüllung der Kaufpreiszahlungspflicht durch Aufrechnung ist Ihnen nur
gestattet, wenn die Gegenansprüche rechtskräftig festgestellt, unbestritten oder
von uns anerkannt
sind.
Außerdem
sind
Sie zur Ausübung
eines
Zurückbehaltungsrechts nur insoweit befugt, als Ihr Gegenanspruch auf dem
gleichen Vertragsverhältnis beruht.
§ 11 Eigentumsvorbehalt
Die gelieferten Waren bleiben bis zur vollständigen Bezahlung unser Eigentum .

§ 12 Widerrufsrecht
Sie haben das Recht, binnen vierzehn Tagen ohne Angabe von Gründen
diesen Vertrag zu widerrufen.
Die Widerrufsfrist beträgt bei einem Kaufvertrag 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.
Im Falle eines Vertrags über mehrere Waren, die Sie im Rahmen einer
einheitlichen Bestellung bestellt haben und die getrennt geliefert werden,
beträgt die Widerrufsfrist 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.
Im Falle eines Vertrags über die Lieferung einer Ware in mehreren
Teilsendungen oder Stücken, beträgt die Widerrufsfrist vierzehn Tage ab
dem Tag, an dem Sie oder ein von Ihnen benannter Dritter, der nicht der
Beförderer ist, die letzte Teilsendung oder das letzte Stück in Besitz
genommen haben bzw. hat. Im Falle eines Vertrags zur regelmäßige n
Lieferung von Waren über einen festgelegten Zeitraum hinweg beträgt die
Widerrufsfrist vierzehn Tage ab dem Tag, an dem Sie oder ein von Ihnen
benannter Dritter, der nicht der Beförderer ist, die erste Ware in Besitz
genommen haben bzw. hat.
Um Ihr Widerrufsrecht auszuüben, müssen Sie uns
Horst Bode Import-Export GmbH
Havighorster Weg 6
21031 Hamburg
Deutschland
Telefon: +49 40 739 33 20
Fax: +49 40 739 70 35
E-Mail: info@bode.bio
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 MusterWiderrufsformular 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.
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 Horst Bode Import-Export GmbH, Havighorste r
Weg 6, 21031 Hamburg, Deutschland zurückzusenden oder uns zu
übergeben. Die Frist ist gewahrt, wenn Sie die Waren vor Ablauf der Frist
von vierzehn Tagen absenden bzw. übergeben.
Sie tragen die Kosten der Rücksendung der Waren.
Sie müssen für einen etwaigen Wertverlust der Waren nur aufkommen,
wenn dieser Wertverlust auf einen zur Prüfung der Beschaffenhe it ,
Eigenschaften und Funktionsweise der Waren nicht notwendigen Umgang
mit ihnen zurückzuführen ist.

Ausschluss Widerrufsrecht
Das Widerrufsrecht besteht nicht bei folgenden Verträgen:
1. Verträge zur Lieferung von Waren, die schnell verderben können oder
deren Verfallsdatum schnell überschritten würde,
2. Verträge zur Lieferung versiegelter Waren, die aus Gründen des
Gesundheitsschutzes oder der Hygiene nicht zur Rückgabe geeignet sind,
wenn ihre Versiegelung nach der Lieferung entfernt wurde,
3. Verträge zur Lieferung von Waren, wenn diese nach der Lieferung auf
Grund ihrer Beschaffenheit untrennbar mit anderen Gütern vermischt
wurden.

Muster Widerrufsformular
Wenn Sie den Vertrag widerrufen wollen, dann füllen Sie bitte dieses
Formular aus und senden Sie es zurück an:

Horst Bode Import-Export GmbH, Havighorster Weg 6, 21031 Hamburg,
Deutschland; E-Mail: info@bode.bio

- Hiermit widerrufe(n) ich/wir (*) den von mir/uns(*) abgeschlosse ne n
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 bitte streichen
Ende Muster-Widerrufsformular

§ 13 Haftung
(1) Wir haften nicht, insbesondere nicht für Ansprüche des Kunden auf
Schadensersatz oder Aufwendungsersatz - gleich aus welchem Rechtsgrund -,
und/oder bei Verletzung von Pflichten aus dem Schuldverhältnis und aus
unerlaubten Handlungen.
(2) Vorstehender Haftungsausschluss gilt nicht
-

für eigene vorsätzliche oder grob fahrlässige Pflichtverletzung und
vorsätzliche oder grob fahrlässige Pflichtverletzung von gesetzlichen
Vertretern oder Erfüllungsgehilfen;

-

für die Verletzung von wesentlichen Vertragspflichten; wesentliche
Vertragspflichten sind solche, deren Erfüllung den Vertrag prägt und
auf die der Kunde vertrauen darf;

-

im Falle der Verletzung von Leib, Leben und Gesundheit auch durch
gesetzliche Vertreter oder Erfüllungsgehilfen;

-

im Falle des Verzuges, soweit ein fixer LieferLeistungszeitpunkt vereinbart war;

-

soweit der Verkäufer die Garantie für die Beschaffenheit der Ware
oder das Vorhandensein
eines Leistungserfolges,
oder ein
Beschaffungsrisiko übernommen hat;

-

bei einer Haftung nach dem Produkthaftungsgesetz oder anderen
gesetzlich zwingenden Haftungstatbeständen.

und/oder fixer

(3) Im Falle dass uns oder unseren Erfüllungsgehilfen nur leichte Fahrlässigkeit zur
Last fällt und kein Fall vorstehenden Absatzes 2, dort 1., 3., 4., 5. und 6
Spiegelstrich vorliegt, haften wir auch bei der Verletzung wesentlicher
Vertragspflichten der Höhe nach beschränkt auf die bei Vertragsschluss
vorhersehbaren und vertragstypischen Schäden.
(4) Eine weitergehende Haftung ist ausgeschlossen.
(5) Vorstehende Haftungsausschlüsse bzw. -beschränkungen gelten im gleichen
Umfang zu Gunsten der leitenden und nichtleitenden Angestellten und sonstigen
Erfüllungsgehilfen sowie den Subunternehmern des Verkäufers.
(6) Eine Umkehr der Beweislast ist mit den vorstehenden Regelungen nicht
verbunden.
§ 14 Mängelansprüche
(1) Es bestehen die gesetzlichen Mängelhaftungsrechte. Eine zusätzliche Garantie
besteht bei den von uns gelieferten Waren nur, wenn dies ausdrücklich in der
Auftragsbestätigung zu dem jeweiligen Artikel abgegeben wurde.
(2) Für Schadensersatz oder Ersatz vergeblicher Aufwendungen des Kunden gelten
die in vorstehendem § 13 festgelegten Grenzen.
§ 15 Alternative Streitbeilegung gemäß Art. 14 Abs 1 ODR-VO und § 36
VSBG
(1) Die Europäische Kommission stellt eine Plattform zur Online-Streitbeileg ung
(OS) bereit. Die Plattform finden Sie unter https://ec.europa.eu/consumers/odr/
(2) Wir nehmen nicht an einem Streitbeilegungsverfahren
Verbraucherschlichtungsstelle teil, gemäß § 36 VSBG.
§ 16 Datenschutz

vor

einer

Die für die Bestellabwicklung notwendigen Daten werden gemäß dem
Bundesdatenschutzgesetz („BDSG“) und der Datenschutz-Grundverord nung
(„DSGVO“) verarbeitet und gespeichert. Wir verweisen ergänzend auf die
Datenschutzerklärung der Horst Bode Import-Export GmbH, die Sie hier finden.
§ 17 Anwendbares Recht, Sprache, Änderungen der AGB
(1) Diese Allgemeinen Geschäftsbedingungen unterliegen dem Recht
Bundesrepublik Deutschland unter Ausschluss des UN-Kaufrechts (CISG).
gesetzlichen
Vorschriften
zur Beschränkung
der Rechtswahl und
Anwendbarkeit zwingender (Verbraucherschutz -) Vorschriften insbesondere
Staates, in dem der Kunde als Verbraucher seinen gewöhnlichen Aufenthalt
bleiben unberührt.

der
Die
zur
des
hat,

(2) Für den Vertragsschluss steht die deutsche Sprache zur Verfügung.
(3) Änderungen und Ergänzungen dieser AGB bedürfen der Textform. Das gilt auch
für diese Textformabrede selbst. Der Vorrang der (auch formlosen)
Individualvereinbarung gemäß § 305b BGB bleibt hiervon unberührt.

