Bezugskonditionen
§ 1 Allgemeines
Der Vertrag kommt zwischen BioRache.com, im Folgenden "BR" genannt, und dem Kunden
(Verbraucher, Besteller, Käufer) zustande. Die nachfolgenden Allgemeinen
Geschäftsbedingungen (“AGBs”) gelten für die Geschäftsbeziehungen zwischen BR und dem
Kunden. Mit Nutzung der Webseite erkennt dieser die AGBs verbindlich an.
§ 2. Widerruf
Ich bin damit einverstanden und verlange ausdrücklich, dass BR die bestellte Ware versendet.
Mir ist bekannt, dass ich mein Widerrufsrecht durch Abschicken der Bestellung verliere, da
die Waren aus Gründen des Gesundheitsschutzes oder der Hygiene nicht zur Rückgabe
geeignet sind, denn aus der Natur der Sache ergibt sich, dass binnen Kurzem Schimmel-, Gasund kräftige Geruchsbildung einsetzen können.
Auch wenn Sie bei der Bestellung trotz Hinweises auf Entfall des Widerrufsrechts die Zustimmung zum Versand erteilt haben, ist BR verpflichtet, den Kunden dazu zu belehren. Hier also
hier die gesetzlich geforderte Widerrufsbelehrung.
Es besteht kein Rücktrittsrecht des Käufers.
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Rache Bezugsbedingungen ohne Qual der Wahl
§ 3 Vertragsschluss, Bestellbestätigung
1. Legt der Kunde Ware vom Shop in den Warenkorb und erklärt auf der
Bestellübersichtsseite sein Einverständnis mit diesen AGBs, so gibt er mit Klick auf “Jetzt
zahlungspflichtig bestellen” ein verbindliches Angebot zum Erwerb der angezeigten Ware ab.
2. Eine automatisch erzeugte Empfangsbestätigung per E-Mail unterrichtet ihn über seine
Order sowie diese AGBs und die Widerrufsbelehrung. Die Empfangsbestätigung gilt noch
nicht als Annahme des Angebots. Diese erfolgt bei körperlichen Werken erst durch
Vorbereitung bzw. Ausführung des Versands durch BR. Über die Annahme kann der Kunde
auch per E-Mail (Auftragsbestätigung) unterrichtet werden.
§ 4 Eigentumsvorbehalt
Bis zur vollständigen Bezahlung bleibt die gelieferte Ware Eigentum von BR.
§ 5 Zahlweise
Als Zahlweise wird Paypal oder die Überweisung aufs Konto von BR empfohlen. Die Zahlung erfolgt normalerweise per Vorkasse, ist aber spätestens gleich nach Versand fällig. Gerät
der Besteller in Verzug, so wird bei jeder Mahnung eine Gebühr von zehn Euro berechnet.
Ferner entfällt die Selbstverpflichtung zur Verschwiegenheit seitens BR.
§ 6 Gewährleistung, Wandlung
BR sichert zu, nur einwandfreien, echten Mist zu verschicken, wie auf dem Dunghaufen
anzutreffen, einschließlich allem, was da kreucht und fleucht. Bei Nichtgefallen sichert BR
die Erstattung des Warenpreises zu. Dazu ist folgendes zu tun: Der Kunde kündigt BR die
Retour per Mail an, marschiert zum Beschenkten zwecks Rückholung des Geschenks und
schickt den Mist kostenlos zurück, also nicht unfrei o.ä. Alles klar?

§ 7 Versand, Anonymität
Der Versand erfolgt völlig neutral, ohne Versenderadresse, ohne Hinweis auf den Kunden und
ohne Werbematerial, so dass seitens BR völlige Anonymität gewahrt bleibt. Der Besteller
erklärt, das Bestellformular wahrheitsgemäß auszufüllen. Tatsächlich wissen nur die Engel
Bescheid. Es gibt eine seltsame Häufung von Lieferadressen, die der Rechnungsadresse gleich
sind. Auf jeden Fall muss die Mailadresse stimmen, denn ansonsten würde nichts
funktionieren. Ordern mit Versandnachweis (Sendungsverfolgung) lassen sich zum Versender
zurückverfolgen, also BR. Dito das "Paket L", das seiner Größe wegen zwangsläufig
registriert wird. Tipps zur anonymen Bestellung finden sich hier. Hier weitere Tipps zur
anonymen Bestellung.
Es steht dem Besteller frei, die Ware zwecks anonymen Weiterversands und eventueller
Beifügung einer netten Botschaft oder anderer Utensilien an seine Anschrift liefern zu lassen.
BR empfiehlt, moralische Größe zu beweisen und sich aller Hasstexte zu enthalten.
Lieferung, Zustelldatum:
Die Artikel werden i.d.R. als Warensendung oder Päckchen verschickt, weil solche
Sendungen kostengünstig sind, unregistriert bleiben und strikte Anonymität gewahrt bleibt.
Laufzeit rund 4-5 Tage.
Ab Übergabe an die Post haben wir keinen Einfluss mehr auf die Lieferung. Bei Briefen
sichert die Deutsche Post zu, dass 90 % aller Sendungen am Folgetag zugestellt werden
können. Abweichungen von der üblichen Versandweise müssen also gesondert vereinbart
werden, aber auch hier gilt: Nur das Versand- nicht aber das Zustelldatum kann zugesichert
werden.
Lieferungen ins Ausland können auch länger dauern, insbesondere solche in nicht EU-Länder,
wo sie durch den Zoll gehen müssen. Auch das liegt außerhalb unserer Verantwortung, so
dass kein Lieferdatum garantiert werden kann. Eine verzögerte Zustellung kann nicht zu
Lasten von BR gehen.
§ 8 Haftungsausschluss:
Der Rachemist an Dritte sollte mit einem Augenzwinkern verschenkt werden. Bei
Kaufabschluss versichert der Kunde, verstanden zu haben, dass es sich bei unserem Service
um Spaßgeschenke handelt, ferner niemanden zu bedrohen, zu beleidigen, zu mobben, zu
verfolgen oder sonstwie gegen Gesetze zu verstoßen. BR kann nicht für falsche Angaben von
Bestellern verantwortlich gemacht werden, da die Informationen nicht überprüft werden
können und BR die Beziehungen zw. den Personen unbekannt sind. BR übernimmt keine
Haftung für eventuellen Missbrauch.
BR ist für Inhalte abführender Seiten, auf die im Rahmen dieses Onlineangebotes verwiesen
wird, nicht verantwortlich und lehnt jegliche Haftung für deren Inhalte ab. Ebenso eine
Haftung oder Garantie für die Aktualität, Richtigkeit und Vollständigkeit der auf verlinkten
Webseiten zur Verfügung gestellten Angaben. Der Kunde stellt BR von allen Ansprüchen
seitens des Beschenkten frei. Die Haftung von BR beschränkt sich ausschließlich auf die
Ware.
§ 9 Datenschutz:
Hier finden sich alle Details zum Datenschutz.
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