
Allgemeine Geschäftsbedingungen der 

Pasta fino - Manufaktur für feine Pasta  

Diese Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB) der Pasta fino Manufaktur für feine 
Pasta, Zillham 2, 83137 Schonstet, Inhaber Robert Neumeier, regeln das Vertrags-
verhältnis mit natürlichen und juristischen Personen. 

§ 1 Geltungsbereich 
Es gelten ausschließlich unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen in der zum 
Zeitpunkt der Bestellung des Kunden persönlichen Übergabe oder online veröffent-
lichten Fassung. Abweichende oder ergänzende Allgemeine Geschäftsbedingungen 
des Kunden werden nicht Vertragsbestandteil. Kunden bekommen unsere Allgemei-
nen Geschäftsbedingungen persönlich ausgehändigt oder können sich die AGB´s 
unter www.pastafino.bayern als PDF herunterladen. 
 
§ 2 Angebot 
1.Unsere „Angebote“ sind stets freibleibend. Sonderangebote und sonstige Aktionen 
gelten nur, solange der Vorrat reicht. Zum Angebot gehörige Abbildungen gelten nur 
annähernd; Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Bei Schreib-, Druck- und Rechen-
fehlern behalten wir uns ein Berichtigungs- und gegebenenfalls ein Rücktrittsrecht 
vor.  
2. Wir behalten uns vor, unsere Leistung zu erweitern oder zu ändern, insbesondere 
Verbesserungen vorzunehmen, ohne dass hierdurch eine Kostenausweitung zu Las-
ten des Kunden entsteht.  
3. Soweit wir kostenlose Lieferungen vornehmen, z.B. zur Probe, Produktneuvorstel-
lung, entsteht - auch im Wiederholungsfall - kein Anspruch auf deren Fortsetzung. 
 
§ 3 Zustandekommen eines Vertrags 
1. Die Darstellung unseres Sortiments stellt kein bindendes Vertragsangebot dar. In-
dem der Kunde eine Bestellung an uns schickt, gibt er ein bindendes Angebot ab. 
Diese Bestellungen werden von uns gespeichert. An seinen Vertragsantrag ist der 
Kunde 3 Werktage (Montag bis Freitag) gebunden. Der Vertrag ist abgeschlossen, 
wenn wir die Annahme der Bestellung innerhalb dieser Frist schriftlich bestätigen, die 
Lieferung ausgeführt haben oder mit der Auslieferung beginnen. Sollten Bestell-
Angaben nicht mit der Darstellung unseres Sortiments oder einem "Angebot" unse-
rerseits nicht übereinstimmen oder sind Mindestbestellmengen zu beachten, werden 
wir dem Kunden ein Gegenangebot unterbreiten, über dessen Annahme er frei ent-
scheiden kann.  
2. Der Vertragsschluss erfolgt unter dem Vorbehalt der richtigen und rechtzeitigen 
Selbstbelieferung durch unsere Zulieferer; dieser Vorbehalt gilt nur für den Fall, dass 
wir mit dem Zulieferer ein kongruentes Deckungsgeschäft geschlossen und eine et-
waige Falsch- oder Nichtbelieferung nicht zu vertreten haben.  
3. Stellt sich heraus, dass bestellte Waren nicht verfügbar sind, behalten wir uns den 
Rücktritt vom Vertrag vor. In diesem Fall werden wir den Kunden unverzüglich über 
die Nichtverfügbarkeit informieren und etwaige vom ihm bereits erbrachte Gegenleis-
tungen unverzüglich erstatten. 
 
§ 4 Lieferung und Versandkosten 
1. Wir liefern innerhalb unseres regionalen Liefergebiets frei Haus ab 100 Euro. Die 
Wahl der Versandart bleibt uns frei; sie erfolgt nach bestem Ermessen. Zustellungen 
in andere Länder auf Anfrage. 
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2. Dem Kunden zumutbare Teillieferungen bleiben vorbehalten.  
3. Den Zeitpunkt der Lieferung sagen wir nur unverbindlich und als voraussichtlichen 
Termin zu. 
4. Die Gefahr des Untergangs, des Verlusts oder der Verschlechterung der Ware 
sowie die Preisgefahr gehen mit der Auslieferung der Ware an die zur Ausführung 
der Versendung bestimmte Person auf den Kunden über. Das selbe gilt für die Ge-
fahr der verzögerten Lieferung. 
 
§ 5 Preise und Zahlungsbedingungen 
1. Alle Preise verstehen sich zzgl. der gesetzlichen Mehrwertsteuer, derzeit 7% bzw. 
19 %. 
2. Zahlungen sind ohne Abzug von Skonto ab Zugang der Ware und der Rechnung 
beim Besteller per Bankeinzugsermächtigung (SEPA-Mandat) zu leisten. Von einer 
Einzugsermächtigung machen wir nur einmal in einer Kalenderwoche Gebrauch. 
3. Für Verzug des Kunden gelten die gesetzlichen Regelungen. 
4. Der Kunde kann nur mit solchen Gegenansprüchen aufrechnen, die rechtskräftig 
festgestellt oder von uns ausdrücklich anerkannt sind. Ein Zurückbehaltungsrecht 
kann der Kunde nur aufgrund von Gegenansprüchen geltend machen, die auf dem 
selben Vertragsverhältnis beruhen und unbestritten oder rechtskräftig festgestellt o-
der entscheidungsreif sind. 
 
§ 6 Gewährleistung 
1. Wir leisten für Mängel der Ware nach unserer Wahl Gewähr durch Minderung des 
Preises oder Lieferung einer mangelfreien Ware (sog. Nacherfüllung). Vor der Gel-
tendmachung anderer Mängelansprüche ist uns hierzu angemessen Gelegenheit 
und Zeit zu geben. 
2. Schlägt die Nacherfüllung fehl, kann der Kunde nach seiner Wahl den Kaufpreis 
mindern oder vom Vertrag zurücktreten. 
3. Bei nur unerheblicher Abweichung von der vereinbarten Beschaffenheit oder bei 
nur unerheblicher Beeinträchtigung der vertragsgemäßen bzw. gewöhnlichen Ver-
wendung bestehen keine Mängelansprüche. Unerheblich ist insbesondere ein opti-
scher Mangel, wenn geschlossene Ware (z.B. Teigtaschen) nicht gänzlich geschlos-
sen ist oder sich bei der Weiterverarbeitung/ Zubereitung beim Kunden öffnet. 
4. Offensichtliche Mängel sind uns innerhalb einer Frist von 1 Kalendertag bei 
Frischware und 2 Wochen bei Trockenware ab Empfang der Ware anzuzeigen; an-
dernfalls ist die Geltendmachung des Gewährleistungsanspruchs ausgeschlossen. 
Zur Fristwahrung genügt die rechtzeitige Absendung; die Beweislast hierfür trifft den 
Kunden. Für Kaufleute gelten die Regelungen des § 377 HGB. 
5. Die Mängelansprüche des Kunden verjähren - vorbehaltlich der Regelung im fol-
genden Satz - in einem Jahr ab Ablieferung der Ware. Schadensersatz- oder Auf-
wendungsersatzansprüche des Kunden wegen eines Mangels bleiben durch die vor-
stehenden Regelungen in § 6 unberührt und verjähren innerhalb der gesetzlichen 
Verjährungsfristen; für solche Schadensersatz- und Aufwendungsersatzansprüche 
gelten die Regelungen in § 7 (6) dieses Vertrags. 
6. Die vorstehenden Einschränkungen der Gewährleistungspflicht gelten nicht für 
Käufe von beweglichen Sachen durch Verbraucher, d.h. durch natürliche Personen, 
welche die Ware zu einem Zweck kaufen, der weder ihrer gewerblichen noch ihrer 
selbständigen beruflichen Tätigkeit zugerechnet werden kann. Die Einschränkungen 
gelten außerdem auch nicht in Fällen, in denen wir eine Garantie für die Beschaffen-
heit der Ware übernommen oder Mängel arglistig verschwiegen haben. 
 



§ 7 Haftung 
1. Schadens- und Aufwendungsersatzansprüche des Kunden (im Folgenden: Scha-
densersatzansprüche) - gleich aus welchem Rechtsgrund, insbesondere wegen Ver-
letzung von Pflichten aus dem Schuldverhältnis durch uns, unsere gesetzlichen Ver-
treter, Mitarbeiter oder Erfüllungsgehilfen oder aus unerlaubter Handlung - sind aus-
geschlossen. 
2. Der vorstehende Haftungsausschluss gilt nicht für eine Haftung wegen der Verlet-
zung wesentlicher Vertragspflichten (sog. Kardinalpflichten). Geschah die Verletzung 
der Kardinalpflichten nur leicht fahrlässig, ist unsere Haftung der Höhe nach jedoch 
auf den typischen vorhersehbaren Schaden beschränkt. 
3. Die vorstehenden Haftungsbeschränkungen nach Abs. 1 und 2 gelten nicht in Fäl-
len der Haftung nach dem Produkthaftungsgesetz, in Fällen des Vorsatzes oder der 
groben Fahrlässigkeit, bei Haftung für Schäden aus der Verletzung des Lebens, des 
Körpers oder der Gesundheit, bei Übernahme einer Garantie durch uns sowie in al-
len anderen Fällen der gesetzlich zwingenden Haftung. 
4. Soweit nach den vorstehenden Regelungen unsere Haftung eingeschränkt oder 
ausgeschlossen ist, gilt das auch für die persönliche Haftung unserer gesetzlichen 
Vertreter, Mitarbeiter und Erfüllungsgehilfen. 
5. Eine Änderung der Beweislast zum Nachteil des Kunden ist mit den vorstehenden 
Regelungen nicht verbunden. 
6. Schadensersatz- und Aufwendungsersatzansprüche des Kunden verjähren inner-
halb der gesetzlichen Gewährleistungsfristen ab gesetzlichem Fristbeginn. 
 
§ 8 Schlussbestimmungen 
1. Es gilt das materielle Recht der Bundesrepublik Deutschland. Das UN-
Übereinkommen über Verträge über den internationalen Warenkauf findet keine An-
wendung. 
2. Der Kunde ist ebenso wie wir verpflichtet, Stillschweigen zu bewahren über alle 
Daten und Kenntnisse über unsere Produkte und Inhalte der Verträge, insbesondere 
Verarbeitungsverfahren, Rezepturen, Herstellungstechniken, insbesondere unserer 
Listenpreise und Lieferkonditionen. Ist der Kunde Kaufmann, juristische Person des 
öffentlichen Rechts oder öffentlich rechtliches Sondervermögen, steht uns für jeden 
Fall der Zuwiderhandlung – unbeschadet des Rechts zur Geltendmachung eines wei-
tergehenden Schadensersatzes – unter Ausschluss der Einrede des Fortsetzungszu-
sammenhangs ein pauschaler Schadensersatz zu in Höhe von € 5.000,00. Dem 
Kunden bleibt gestattet, nachzuweisen, dass uns ein niedrigerer oder überhaupt kein 
Schaden entstanden ist. Im Übrigen gelten die §§ 340 Abs.2, 343, 345 BGB.  
3. Ist der Kunde Kaufmann, juristische Person des öffentlichen Rechts oder öffentlich 
rechtliches Sondervermögen, ist ausschließlicher Gerichtsstand für alle Streitigkeiten 
aus diesem Vertrag das zuständige Gericht im Bezirk des Landgerichts Traunstein. 
Dasselbe gilt, wenn der Kunde keinen allgemeinen Gerichtsstand in Deutschland hat. 
3. Sollten einzelne Bestimmungen des Vertrags zwischen uns und dem Kunden ein-
schließlich dieser Allgemeinen Geschäftsbedingungen ganz oder teilweise unwirk-
sam sein oder werden, so wird hierdurch die Gültigkeit der übrigen Bestimmungen 
nicht berührt. In diesem Fall soll diejenige rechtlich zulässige Regelung gelten, die 
der unzulässigen wirtschaftlich am nächsten kommt. 
 
Zillham, den 20.02.2017 

 



Mit meiner Unterschrift bestätige ich den Erhalt der Allgemeinen Geschäftsbedingun-
gen  

____________________________________________________ 

Kundenname:_________________________________________ 

 

 

Allgemeine Geschäftsbedingungen der 

Pasta fino - Manufaktur für feine Pasta  

Für den ONLINE Handel 

1 Geltungsbereich 

Die Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB) von Pasta fino gelten für alle Lieferungen an Verbrau-
cher (§ 13 BGB). 

 

2  Vertragspartner 

Der Kaufvertrag kommt zustande mit:  

Pasta fino – Manufaktur für feine Pasta, Inhaber Robert Neumeier, Zillham 2, 83137 Schonstettt, Tel.: 

08075-914460, info@pastafino.bayern, USt.IdNr. DE258816796;  

Sie erreichen unseren Kundendienst für Fragen, Reklamationen und Beanstandungen montags bis 

mittwochs von 9:00 bis 17:00 Uhr und donnerstags und freitags von 9:00 bis 14:00 Uhr  unter der Tel. 

08075-914460 sowie per E-Mail unter: info@pastafino.bayern. 

 

3 Angebot und Vertragsschluss 

Die Darstellung der Produkte auf dieser Homepage stellt kein rechtlich bindendes Angebot, sondern 

eine Aufforderung zur Bestellung dar. Alle Angebote gelten „solange der Vorrat reicht“ , wenn bei 

den Produkten nichts anderes vermerkt ist. Irrtümer vorbehalten.  

Der Vertrag kommt erst mit der Zusendung der bestellten Ware an Sie durch uns zustande.  

Mit Ihrer Bestellung geben Sie ein verbindliches Angebot an uns ab, den Vertrag mit Ihnen zu schlie-

ßen.  

Wenn Sie eine Bestellung bei pastafino.de aufgeben, schicken wir Ihnen eine E-Mail, die den Eingang 

Ihrer Bestellung bei uns bestätigt und deren Einzelheiten aufführt (Bestellbetätigung). Diese Bestell-

bestätigung stellt keine Annahme Ihres Angebotes dar, sondern soll Sie nur darüber informieren, 

dass Ihre Bestellung bei uns eingegangen ist. Ein Kaufvertrag kommt erst dann zustande, wenn wir 
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das bestellte Produkt an Sie versenden und den Versand an Sie mit einer zweiten E-Mail (Versandbe-

stätigung) bestätigen. Durch das Versenden der Ware an Sie nehmen wir das Angebot (Ihre Bestel-

lung) auf Vertragsschluss an. Vertragspartner ist die Pasta fino. Pasta fino bietet keine Produkte zum 

Kauf durch Minderjährige an.  

 

4 Speicherung des Vertragstextes 

Wir speichern Ihre Bestellung und die Ihrerseits eingegebenen Bestelldaten. Sollten Sie eine Kopie 

dieser Daten wünschen, können Sie diese von uns per Mail anfordern. 

Alle Kundendaten werden ausschließlich zur Abwicklung von Aufträgen und – mit ausdrücklichem 

Einverständnis des Kunden – zu seiner Information gespeichert und genutzt. Eine Nutzung oder die 

Weitergabe der Daten an Dritte zu anderen Zwecken ist ausgeschlossen. 

 

5 Widerrufsbelehrung 

5.1 Widerrufsrecht 

5.1.1 Verbraucher haben ein zweiwöchiges Widerrufsrecht. 

Widerrufsbelehrung 

Sie können Ihre Vertragserklärung innerhalb von zwei Wochen ohne Angabe von Gründen in Text-

form (z. B. Brief, Fax, E-Mail) oder – wenn Ihnen die Sache vor Fristablauf überlassen wird – durch 

Rücksendung der Sache widerrufen. Die Frist beginnt nach Erhalt dieser Belehrung In Textform, je-

doch nicht vor Eingang der Ware beim Empfänger (bei der wiederkehrenden Lieferung gleichartiger 

Waren nicht vor Eingang der ersten Teillieferung) und auch nicht vor Erfüllung unserer Informations-

pflichten gemäß § 312c Abs. 2 BGB in Verbindung mit § 1 Abs. 1, 2 und 4 BGB-InfoV sowie unserer 

Pflichten gemäß § 312e Abs. 1 Satz 1 BGB in Verbindung mit § 3 BGB-InfoV. Zur Wahrung der Wider-

rufsfrist genügt die rechtzeitige Absendung des Widerrufs oder der Sache. 

Der Widerruf ist zu richten an: 

Pasta fino – Manufaktur für feine Pasta, Zillham 2, 83137 Schonstett. E-Mail: info@pastafino.bayern 

 

5.2 Widerrufsfolgen 

Im Falle eines wirksamen Widerrufs sind die beiderseits empfangen Leistungen zurückzugewähren 

und gegebenenfalls gezogene Nutzungen (z.B. Zinsen) herauszugeben. Können Sie uns die empfan-

gene Leistung ganz oder teilweise nicht oder nur im verschlechterten Zustand zurückgewähren, müs-

sen Sie uns insoweit Wertersatz leisten. Bei der Überlassung von Sachen gilt dies nicht, wenn die Ver-

schlechterung ausschließlich auf deren Überprüfung – wie sie Ihnen etwa im Ladengeschäft möglich 

gewesen wäre – zurückzuführen ist. Im Übrigen können Sie die Wertersatzpflicht vermeiden, indem 

Sie die Sache nicht wie ein Eigentümer in Gebrauch nehmen und alles unterlassen, was deren Wert 

beeinträchtigt. Paketversandfähige Sachen sind zurückzusenden. Nicht paketversandfähige Sachen 



werden bei Ihnen abgeholt. Sie haben die Kosten der Rücksendung zu tragen, wenn die gelieferten 

Ware der Bestellten entspricht und wenn der Preis der zurückzusendenden Ware einen Betrag von 

40,00 Euro nicht übersteigt oder wenn Sie bei einem höheren Preis der Sache zum Zeitpunkt des Wi-

derrufes noch nicht die Gegenleistung oder eine vertraglich vereinbarte Teilzahlung erbracht haben. 

Verpflichtungen zur Erstattung von Zahlungen müssen Sie innerhalb von 30 Tagen nach Absendung 

Ihrer Widerrufserklärung erfüllen. Die Frist beginnt für Sie mit der Absendung Ihrer Widerrufserklä-

rung oder der Sache, für uns mit deren Empfang. 

Ende der Widerrufsbelehrung 

5.1.2 Das Widerrufsrecht besteht nicht bei Lieferung von Waren, die nach Kundenspezifikation ange-

fertigt werden oder eindeutig auf die persönlichen Bedürfnisse zugeschnitten sind.  Bei Lieferung von 

Waren, die aufgrund ihrer Beschaffenheit nicht für eine Rücksendung geeignet sind,  schnell verder-

ben können oder deren Verfallsdatum überschritten wurde, besteht das Widerrufsrecht ebenfalls 

nicht . 

5.1.3 Bitte vermeiden Sie Beschädigungen und Verunreinigungen. Senden Sie die Ware bitte mög-

lichst in Originalverpackung mit sämtlichem Zubehör und mit allen Verpackungsbestandteilen an uns 

zurück. Verwenden Sie ggf. eine schützende Umverpackung. Wenn Sie die Originalverpackung nicht 

mehr besitzen, sorgen Sie bitte mit einer geeigneten Verpackung für einen ausreichenden Schutz vor 

Transportschäden, um Schadensersatzansprüche wegen Beschädigungen infolge mangelhafter Ver-

packung zu vermeiden. 

5.1.4 Senden Sie die Ware bitte als frankiertes Paket an uns zurück und bewahren Sie den Einliefer-

beleg auf. Wir erstatten Ihnen auch gern auf Wunsch vorab die Portokosten, sofern diese nicht von 

Ihnen selbst zu tragen sind. 

5.1.5 Bitte melden Sie sich vor Rücksendung per Email (info@pastafino.de) bei uns, um die Rücksen-

dung anzukündigen. Auf diese Weise ermöglichen Sie uns eine schnellstmögliche  Zuordnung der 

Produkte. 

5.1.6 Bitte beachten Sie, dass die in den Absätzen 5.1.3 bis 5.1.5 genannten Modalitäten nicht Vo-

raussetzung für die wirksame Ausübung des Widerrufsrechts sind. 

 

6 Preise und Versandkosten 

Die auf den Produktseiten genannten Preise enthalten die gesetzliche Mehrwertsteuer. 

Pro Sendung wird eine Versandgebühr ab  6,99 € je Größe des Pakets inkl. der gesetzlichen Mehr-

wertsteuer erhoben. 

 

7 Lieferung 

Die Lieferung erfolgt nur innerhalb Deutschlands mit DHL/UPS/German Parcel. 

Da unsere Produkte aufwändig von Hand und in kleinen Mengen hergestellt werden, beträgt die Lie-

ferzeit bis zu 10 Werktage. 



Für viele Nudelsorten werden frische Zutaten wie Gemüse oder Kräuter verwendet. Sind diese nicht 

in der von uns geforderten Qualität verfügbar, verzögert sich die Produktion. Wir bitten Sie um Ver-

ständnis, dass wir bei unvollständigen Lieferungen nicht nachliefern.  

Gerne können Sie sich vor Bestellung über die Verfügbarkeit einzelner Produkte informieren. Tel.: 

08071 9044619 od. 0170 8076601. 

 

8 Zahlung & Verzug 

Der Rechnungsbetrag wird mit der Auslieferungsbestätigung des Zustellers zur Zahlung fällig und von 

Pasta fino (Rechtsform)eingezogen. 

Bei Erstbestellungen gilt Zahlung durch Vorauskasse. 

Ein Recht zur Aufrechnung steht Ihnen nur dann zu, wenn Ihre Gegenansprüche rechtskräftig gericht-

lich festgestellt oder unbestritten sind oder schriftlich durch uns anerkannt wurden. 

Sie können ein Zurückbehaltungsrecht nur ausüben, soweit die Ansprüche aus dem gleichen Ver-

tragsverhältnis resultieren. 

Kommt der Besteller in Zahlungsverzug, so ist Pasta fino  berechtigt, Verzugszinsen in Höhe von 5 % 

über dem von der europäischen Zentralbank bekannt gegebenen Basiszissatz p.a. zu fordern. Falls 

Pasta fino ein höherer Verzugsschaden nachweisbar entstanden ist, ist Pasta fino berechtigt, diesen 

geltend zu machen. 

 

9 Eigentumsvorbehalt 

Bis zur vollständigen Zahlung bleibt die Ware unser Eigentum. 

 

10 Mängelhaftung 

Liegt ein Mangel der Kaufsache vor, gelten die gesetzlichen Vorschriften. Die Abtretung dieser An-

sprüche des Bestellers ist ausgeschlossen. Lebensmittel sind vom Umtausch ausgeschlossen. 

Ist die Nacherfüllung im Wege der Ersatzlieferung erfolgt, ist der Besteller dazu verpflichtet, die zu-

erst gelieferte Ware innerhalb von 30 Tagen an Pasta fino zurückzusenden. Die Rücksendung der 

mangelhaften Ware hat nach den gesetzlichen Vorschriften zu erfolgen. Pasta fino behält sich vor, 

unter den gesetzlich geregelten Voraussetzungen Schadensersatz geltend zu machen. 

Die Verjährungsfrist beträgt 24 Monate, gerechnet ab Lieferung. 

 

11 Gerichtsstand 



Im Geschäftsverkehr mit Kaufleuten und mit juristischen Personen des öffentlichen Rechts wird als 

Gerichtsstand Traunstein vereinbart. Es gilt deutsches Recht. Ersatzweise gilt das Recht der Europäi-

schen Union. 

 

12 Teilnichtigkeit 

Sind einzelne Bestimmungen dieser AGB unwirksam, so berührt dies nicht die Wirksamkeit der übri-

gen Regelungen. 

 

 


