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Microgreens aus Biosamen auf Bioerde gezogen, unbehandelt

Unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen

Die von uns produzierten Microgreens sind pestizid-, herbizid- und düngerfrei aus Biosaat auf 
Bioerde aufgezogen.
Alle Lieferungen und Leistungen sind ausschließlicher Bestandteil und Grundlage unserer AGB.
Sie sind gültig für alle Geschäftsbeziehungen, auch wenn sie nicht nochmals ausdrücklich ver-
ein bart wurden.
Die Wachstumsdauer der jeweiligen Sorten kann variieren, da sie von unterschiedlichen
Bedingungen abhängen. Mit der Entgegennahme der Ware bzw. Leistung werden diese Bedingungen
als angenommen erklärt.

Geltungsbereich
Unsere AGB gelten für Verträge zwischen dem Unternehmen Toms Microgreens und dem Kunden für
die Inanspruchnahme unserer Leistung bzw. Lieferung von Microgreens. 
Durch die widerspruchslose Annahme dieser Bedingungen erklärt sich der Kunde mit ihrer ausschließ-
lichen Gültigkeit für das Vertragsverhältnis einverstanden.

Mindestbestellwert
Für Gastronomiekunden gilt eine Mindestbestellung von 500 g bzw. 250 g pro Lieferung.
Es werden Abos angeboten, wöchentlich oder 2 wöchentlich für private und gewerbliche Kunden.
Das Abonnenment kann wegen Krankheit oder Urlaub ausgesetzt und mit einer Frist von 14 Tagen
per Mail jederzeit gekündigt werden.
Privaten Kunden können Behältergrößen bestellen:
Small – 500 ml, Medium – 750 ml, Large – 1000 ml

Pfandbehälter
Sollte die von uns zur Verfügung gestellte Auslieferungskiste beschädigt oder so stark verschmutzt
sein, dass eine Reinigung nicht mehr gewährleistet werden kann, berechnen wir den Wiederbeschaf-
fungswert in Höhe von 12 €.

Reklamationen 
Wir haften für den einwandfreien Zustand der Ware bis zum vereinbarten angegebenen Platz oder
bis zur persönlichen Übergabe der Ware. Gewichtsverlust durch natürliches Schrumpfen, Lagerung
und dergleichen kann nicht ausgeschlossen werden und geht nicht auf unsere Kosten. Der Käufer hat
die gelieferte Ware unverzüglich nach Erhalt auf mögliche Mängel und garantierte Eigenschaften
sowie auf Insektenbefall sichtlich zu prüfen. Fehlende Waren werden weder berechnet noch nachge-
liefert. Sie tragen die Kosten einer Rücksendung, soweit die gelieferte Ware der Bestellung und den
garantierten Eigenschaften entspricht und fehlerfrei ist. Andernfalls ist die Rücksendung für Sie kos-
tenfrei.

Haftung
Microgreens sind Naturprodukte und unterliegen daher natürlichen Schwankungen ihrer Eigenschaf-
ten. Der Kunde hat diese stets trocken und kühl zu lagern und vor der Zubereitung und dem Verzehr
zu waschen.

Ausschluss des Schadensersatzanspruchs
Die Haftung von TOMS microgreens für Schäden, die zusätzlich zum Service oder anstelle des Service
entstehen, ist unabhängig vom rechtlichen Grund ausgeschlossen. Dies gilt nicht für Körperverletzun-
gen oder Schäden, die durch grobe Fahrlässigkeit des Verkäufers verursacht wurden.

Verfügbarkeit
Eine Auslieferung bzw. Lieferung erfolgt nur bei Verfügbarkeit. Das Unternehmen TOMS microgreens
ist nicht in der Lieferungspflicht, falls die georderte Sorte aktuell nicht erhältlich ist.
Das Unternehmen Toms Microgreens wird bei nicht Verfügbarkeit entschädigungslos entlastet.

Zahlungsmöglichkeiten
Barzahlung bei Übergabe der Ware. Im Falle eines Abos auch per Überweisung (Rechnung, Monats-
rechnung).

Stornieren der Lieferung 
Der Beginn der Aussaat erfolgt erst bei Eingang einer Bestellung. Bei Microgreens handelt es sich um
schnell verderbliche Ware und ist somit von Gesetzes wegen einer Widerrufspflicht von 14 Tagen aus-
geschlossen.


