
ALLGEMEINE GESCHÄFTSBEDINGUNGEN CFG 
FISCHER GMBH 

Diese allgemeinen Geschäftsbedingungen (im Folgenden nur noch als AGB 
bezeichnet) finden Anwendung auf alle rechtlichen Beziehungen zwischen der CFG 
Fischer GmbH (im Folgenden nur noch als CFG Fischer bezeichnet) und Kunden 
von CFG Fischer (im Folgenden nur noch als Kunde und / oder Besteller 
bezeichnet), welche Bestellungen über den Internetshop von CFG Fischer auslösen 
oder anderweitige Leistungen von CFG Fischer in Anspruch nehmen. 

§ 1. ALLGEMEINE BESTIMMUNGEN / ANWENDUNGSBEREICH / 
VERTRAGSSPRACHE  

1. Diese AGB regeln die rechtlichen Beziehungen zwischen CFG Fischer und dem 
Kunden, welcher Bestellungen über den Internetshop von CFG Fischer tätigt oder 
anderweitige Leistungen von CFG Fischer in Anspruch nimmt. 

2. Diese AGB gelten auch dann, wenn der Kunde von diesen abweichende 
Bedingungen verwendet oder in Kenntnis entgegenstehender AGB des Kunden 
Leistungen an diesen erbracht werden. Abweichende, ergänzende und/oder 
entgegenstehende AGB des Kunden werden mithin selbst bei Kenntnis nicht 
Vertragsbestandteil, mit Ausnahme, dass unsere Zustimmung im Hinblick auf die 
Geltung vorliegt. Wir erbringen alle Leistungen ausschließlich auf der Grundlage 
dieser AGB. Es gilt die zum Zeitpunkt der Vornahme der geschäftlichen Handlung 
gültige Fassung (der AGB), soweit sie nicht durch andere Vereinbarungen 
abgeändert worden ist. 

3. Mit Absendung der Bestellung sichert der Kunde zu, uneingeschränkt 
geschäftsfähig zu sein. Mit Zustandekommen des Vertrages bestätigt der 
Vertragspartner diese AGB zur Kenntnis genommen zu haben und als Bestandteil 
des Vertrages zu akzeptieren. Die Vertragssprache ist deutsch. 

4. Wir erbringen unsere Leistungen gegenüber Verbrauchern i.S.v. § 13 BGB und 
Unternehmern i.S.v. § 14 BGB. Unternehmer i.S.v. § 14 BGB ist eine natürliche oder 
juristische Person oder eine rechtsfähige Personengesellschaft, die bei Abschluss 
eines Rechtsgeschäftes in Ausübung ihrer gewerblichen oder selbstständigen 
beruflichen Tätigkeit handelt. Eine rechtsfähige Personengesellschaft ist eine 
Personengesellschaft, die mit der Fähigkeit ausgestattet ist, Rechte zu erwerben und 
Verbindlichkeiten einzugehen. Verbraucher i.S.v. § 13 BGB ist jede natürliche 
Person, die ein Rechtsgeschäft zu Zwecken abschließt, die überwiegend weder ihrer 
gewerblichen noch ihrer selbstständigen beruflichen Tätigkeit zugerechnet werden 
können. Ob der Kunde als Verbraucher oder als Unternehmer handelt ergibt sich aus 
seinen Angaben im Bestellvorgang oder dem zugrunde liegenden Auftrag. Die 
Bestimmungen dieser AGB gelten für Verbraucher und für Unternehmer 
gleichermaßen, es sei denn, dass in der jeweiligen Bestimmung ein expliziter Bezug 
nur auf Verbraucher oder nur auf Unternehmer genommen wird. 

 

 



 

§ 2. VERTRAGSABSCHLUSS / VERTRAGSGEGENSTAND / LEIST UNG DRITTER 

1. Das Offerieren von Produkten in unserem Internetshop sowie sämtlichen 
Unterseiten stellt kein verbindliches Angebot auf Abschluss eines Vertrages dar. Die 
Darstellung dieser Waren / dieser Leistungen ist lediglich als Aufforderung zur 
Abgabe eines Angebotes durch den Kunden zu verstehen. 

2. Durch die Bestellung des gewünschten Produktes durch Betätigung des Buttons 
„jetzt kaufen“ gibt der Kunde ein verbindliches Angebot zum Abschluss eines 
Kaufvertrages ab. Sodann erhält der Kunde eine automatische Bestellbestätigung 
per E-Mail. Diese Bestellbestätigung stellt keine Annahme des Angebotes des 
Kunden dar. Diese automatische Bestellbestätigung fasst die Inhalte der Bestellung 
nochmals zusammen. Wir sind berechtigt, das Angebot, in Form der Bestellung, des 
Kunden innerhalb von 7 Tagen nach erfolgter Bestellung anzunehmen. Über diesen 
Zeitraum hinaus ist der Kunde an sein Angebot nicht mehr gebunden. Wir nehmen 
das Angebot des Kunden durch Übersendung einer fristgemäßen 
Auftragsbestätigung an die vom Kunden übersandte E-Mail-Adresse an. 

3. Gegenstand und Inhalt des Vertrages zwischen uns und dem Kunden sowie der 
entsprechende Leistungsumfang ergeben sich aus diesen AGB, der Bestellung des 
Kunden sowie den Produktangaben aus dem Bestellvorgang. Wir sind berechtigt, 
uns Dritter zur Erfüllung der sich aus dem Vertrag mit dem Kunden ergebenden 
Rechte und Pflichten zu bedienen. 

§ 3. BESTELLVORGANG INTERNETSHOP / PFLICHTANGABEN  

1. Im Rahmen des Kaufvorganges beim Erwerb von Produkten über den 
Internetshop muss der Kunde Pflichtangaben tätigen, damit der Kauf abgeschlossen 
werden kann. Pflichtfelder sind als solche markiert und müssen vom Kunden 
ausgefüllt werden. Der Kauf ist nur möglich, wenn der Kunde diese Pflichtfelder 
ausfüllt. Nicht als Pflichtfelder gekennzeichnete Bereiche müssen vom Kunden nicht 
ausgefüllt werden. Der Kunde ist verpflichtet, sämtliche auszufüllende Felder 
ordnungsgemäß und der Wahrheit entsprechend auszufüllen. Erfolgt dies nicht und 
entsteht hierdurch ein Schaden, so ist der Kunde zur Erstattung dieses Schadens 
verpflichtet. 

2. Erst nachdem der Kunde seine Angaben, u.a. bzgl. des Produktes sowie der 
Versand- und Zahlungsoptionen getätigt hat und die Ware in den „Einkaufskorb“ 
gelegt worden ist, erfolgt die verbindliche Bestellung über den ausgewiesenen 
Button, woraus sich die Kostenpflicht des Kaufvorganges ergibt. 

§ 4. PREISE / ZAHLUNGSMODALITÄTEN / VERSAND  

1. Die Vergütung richtet sich nach den im Bestellprozess angegebenen Preisen. Alle 
genannten Preise sind in Euro zu verstehen. Der Preis für das Produkt ergibt sich 
aus dem Bestellvorgang und wird vor Abgabe der verbindlichen Bestellung mittels 
des Buttons „jetzt kaufen“ vollumfänglich angezeigt. Dies ist ein Endpreis und 
beinhaltet alle endgültigen Preisangaben, inklusive Mehrwertsteuer, Versand, 
Verpackung und etwaiger Gebühren für die vom Kunden ausgewählte Zahlungsart. 



2. Die Höhe der Verpackungs- und Versandkosten ergibt sich aus dem 
Bestellvorgang. Sollte sich aus den Angaben im Bestellprozess keine anderweitige 
Regelung ergeben, so wird als Zahlungsmodalität „Vorkasse“ vereinbart. Mit 
vollständiger Zahlung des Produktes werden die Produkte versandt. Kann die 
Zahlung durch den Kunden nicht erfolgen und beruht dies auf einem Verschulden 
des Kunden, bspw. weil das Konto nicht gedeckt ist und eine Gebühr für die 
Rücklastschrift erhoben wird, so hat uns der Kunde diese Kosten zu erstatten. 
Rechnungen sind spätestens 3 Werktage nach Rechnungsdatum zur Zahlung fällig. 

3. Ausreichend ist die Rechnungslegung in elektronischer Form. Der Versand der 
Produkte erfolgt erst nach vollumfänglicher Zahlung durch den Kunden, es sei denn, 
dass sich aus den Angaben im Bestellprozess etwas anderes ergibt. 

§ 5. LIEFERUNG / LIEFERMODALITÄTEN  

Die Liefermodalitäten und Lieferzeiten ergeben sich aus den Angaben aus dem 
Bestellprozess. Wir können uns bei der Lieferung von Produkten der Erbringung von 
Leistungen Dritter bedienen. 

§ 6. EIGENTUMSVORBEHALT / DATEN / LAGERUNG  

1. Unsere Waren bleiben bis zur Erfüllung der Zahlungspflichten des Kunden in 
unserem Eigentum. 

2. Der Kunde hat jederzeit das Recht Auskunft über Art und Umfang der 
gespeicherten Daten zu verlangen. Der Kunde hat weiterhin das Recht, jederzeit die 
Löschung seiner Daten zu verlangen. Die Daten werden ausschließlich für den 
vertraglich vorgesehenen Zweck verwendet. 

3. Für höchsten Genuss beim Verzehr der Stollen sollte die richtige Lagerung 
beachtet werden, da diese entscheidend für die Qualität und Haltbarkeit der Stollen 
ist. Sorgen Sie für eine kühle Lagerung bei erhöhter Luftfeuchtigkeit, damit das 
Weihnachtsgebäck mehrere Wochen seinen ausgezeichneten Geschmack und die 
erforderliche Feuchtigkeit behält. Möglichst bei 50 – 80 % relativer Luftfeuchte 
lagern. Die Temperatur sollte sich im Bereich zwischen 10 und 18 Grad Celsius 
befinden. Die Stollen nicht unmittelbar der Sonneneinstrahlung aussetzen. Lagerung 
im Original-Karton bzw. –Dose. 

§ 7. GEWÄHRLEISTUNG / SCHADENSERSATZ / HAFTUNG / 
HAFTUNGSAUSSCHLUSS  

1. Insofern nachstehend nichts Gegenteiliges geregelt ist, gelten im Hinblick auf die 
Sachmängelhaftung und die Gewährleistung die gesetzlichen Vorschriften. 

2. Weitergehende Schadensersatzansprüche, als die in diesem Vertrag geregelten 
Ansprüche, in etwa wegen verzögerter Leistungserbringung und/oder Verletzung 
einer vertraglichen Verpflichtung sind ausgeschlossen, es sei denn, dass diese auf 
Vorsatz, grobe Fahrlässigkeit, arglistiges Verschweigen oder wegen der Verletzung 
des Lebens, des Körpers oder Gesundheit zurückzuführen sind. Vorstehender 
Haftungsausschluss gilt ferner nicht, wenn eine wesentliche Vertragspflicht verletzt 
wird oder Ansprüche aus dem Produkthaftungsgesetz bestehen. Im Übrigen gelten 



die gesetzlichen Bestimmungen. Diese Haftungsausschlüsse beziehen sich ebenso 
auf die Tätigkeit unserer Erfüllungsgehilfen. 

§ 8. GEFAHRÜBERGANG  

Die Gefahr des Unterganges der Ware geht erst mit Übergabe der Ware an den 
Kunden über, wenn der Kunde die Bestellung in seiner Eigenschaft als Verbraucher 
abgegeben hat. 

§ 9. WIDERRUFSRECHT FÜR VERBRAUCHER (BESTELLUNG INT ERNETSHOP) 

Widerrufsbelehrung  

Widerrufsrecht  
Der Besteller hat das Recht, binnen vierzehn Tagen ohne Angaben von Gründen 
diesen Vertrag zu widerrufen. Die Widerrufsfrist beträgt vierzehn Tage ab dem Tag 
an dem der Besteller oder ein von ihm benannter Dritter, der nicht der Beförderer ist, 
die erste Ware in Besitz genommen hat. Um Ihr Widerrufsrecht auszuüben, müssen 
Sie uns CFG Fischer GmbH, Geschäftsführer: Kristina Fischer, Gambrinusstraße 16, 
01159 Dresden, E-Mail: info@der-foodie.de, Tel.: 0351 / 49 766 391, Fax.: 0351 / 49 
766 392) 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, 
da 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, dies sich daraus ergeben, dass Sie eine andere Art der 
Lieferung als die von uns angebotene, günstige Standardlieferung gewählt haben), 
unverzüglich und spätestens binnen vierzehn Tagen ab dem Tag zurückzuzahlen, an 
dem die Mitteilung über Ihren Widerruf 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 Vertrages 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. 

Ende der Widerrufsbelehrung  



  

Musterwiderrufsformular  

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

CFG Fischer GmbH, 
Gambrinusstraße 16 
01159 Dresden, 

E-Mail: info@der-foodie.de 

Hiermit widerrufe(n) ich/ wir den von mir/uns abgeschlossenen Vertrag über die 
Lieferung der folgenden 
Waren:______________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
_____________________________________________________ 
Name des/der Verbraucher(s): 
____________________________________________________________ 
Anschrift des/der 
Verbraucher(s):_______________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
_______________________________ 
Datum 
Unterschrift des/der Verbraucher(s) 
(nur bei Mitteilung auf Papier) Unzutreffendes streichen. 

§ 10. Schlussbestimmungen  

1. Auf die Geschäftsbeziehungen zwischen uns und dem Kunden findet 
ausschließlich das Recht der Bundesrepublik Deutschland unter Ausschluss des UN-
Kaufrechts Anwendung. Die Vertragssprache ist deutsch. 

2. Sollten einzelne Bestimmungen dieser AGB unwirksam sein oder auf Grund 
vertraglicher Vereinbarung abgeändert werden, berührt dies nicht die Wirksamkeit 
der übrigen Bestimmungen dieser AGB, es sei denn, dass das Festhalten am 
Vertrag eine unzumutbare Härte für eine Partei darstellen würde. 

3. Ist der Kunde Kaufmann, eine juristische Person des öffentlichen Rechts oder ein 
öffentlich-rechtliches Sondervermögen, ist Gerichtsstand für alle Streitigkeiten aus 
Vertragsverhältnissen zwischen uns und dem Kunden unser Sitz. Dasselbe gilt, 
wenn der Kunde keinen allgemeinen Gerichtsstand in Deutschland oder einem 
anderen EU-Mitgliedsstaat hat oder Wohnsitz oder gewöhnlicher Aufenthalt zum 
Zeitpunkt der Klageerhebung nicht bekannt sind. 



4. Die Europäische Kommission stellt eine Plattform zur Online-Streitbeilegung (OS) 
bereit, die unter https://ec.europa.eu/consumers/odr auffindbar ist. Zur Teilnahme an 
einem Streitbeilegungsverfahren vor einer Verbraucherschlichtungsstelle sind wir 
nicht verpflichtet und nicht bereit. 

Stand: 26.11.2019 

Anbieterkennzeichnung:  
CFG Fischer GmbH 
Gambrinusstr. 16 
01159 Dresden 

Fon: 0351/49 76 63 91 
Fax: 0351/49 76 63 92 
E-Mail: info@der-foodie.de 

www.der-foodie.de 

Steuer-Nr.: 203/107/18115 
USt-IdNr.: 295 720 954 

  

Veranstaltungen 

1. Allgemein  
Der food!e bietet food!e-Genuss-Abende an. Die jeweiligen Termine und das Menü 
werden auf www.der-foodie.de rechtzeitig bekannt gegeben. Gastkoch André 
Mühlfriedel wird zusammen mit Adrian Schönfeld ein mehrgängiges Menü 
vorbereiten. 
Die Anzahl der Gäste ist dabei auf 10 Personen begrenzt. 

2. Anmeldung  
Über unsere Seite Veranstaltungen ist die Anmeldung per Formular möglich. Die 
Anmeldung für den food!e-Genuss-Abend kann ebenfalls per Post, Fax oder E-mail 
erfolgen. 

3. Preise  
Die Preise verstehen sich inklusive der gesetzlichen Mehrwertsteuer. 

4. Zahlung  
Die Zahlung erfolgt im Voraus nach Rechnungsstellung per Überweisung bis 14 
Tage vor dem angegebenen Termin. 

5. Absagen / Stornierungen / Erstattungen  
Die Durchführung eines food!e-Genuss-Abends steht unter dem Vorbehalt des 
Erreichens der im Angebot festgelegten Mindestteilnehmerzahl sowie der 
vollständigen Zahlung des Menüpreises bis 14 Tage vor dem Veranstaltungstermin. 
Bei verspätetem Eingang Ihrer Zahlung können wir Ihre Buchung leider nicht 
berücksichtigen. Bei Stornierungen bis 7 Tage vor Termin berechnen wir 50 % der 



Menükosten. Bei Nichterscheinen können wir den Rechnungsbetrag nicht erstatten. 
Es besteht kein Anspruch auf eine Rückerstattung des Betrages. 

Sollte die Mindestteilnehmerzahl nicht erreicht werden und die Veranstaltung nicht 
stattfinden, werden bereits gezahlte Beträge rückerstattet. 

Catering 

1. Angebot/ Vertragsabschluss:  
Der Vertrag kommt mit der schriftlichen Auftragsbestätigung des 
Kunden/Auftragnehmers zustande. 

2. Mietweise Überlassung:  
Dem Kunden/Mieter obliegt eine Sorgfaltspflicht für die angemieteten Gegenstände 
von der Übernahme bis zur Rückgabe. Leihgeschirr bzw. mietweise überlassene 
Gegenstände hat der Auftraggeber pfleglich zu behandeln und zum vereinbarten 
Rückholtermin zurückzugeben, bzw. zur Abholung bereitzustellen. Für beschädigte 
oder verloren gegangene Gegenstände hat der Auftraggeber vollen Ersatz in Höhe 
der Wiederbeschaffungskosten des verloren gegangenen bzw. beschädigten 
Gegenstandes zu leisten. 

Wenn nichts anderes vereinbart wurde, ist die Leihware, welche mit Getränken und 
Speisen in Kontakt war, aus hygienischen Gründen grob vorzureinigen. Wir behalten 
uns vor, Reinigungskosten für nicht grob vorgereinigte Leihware in Rechnung zu 
stellen. 

3. Gewährleistung:  
Wir tragen dafür Sorge, dass die auszuliefenden Speisen sorgfältig und 
vorschriftsmäßig transportiert werden. Der Auftraggeber hat die Ware sowie evtl. 
Leihzubehör bei Anlieferung zu prüfen und erkennbare Mängel oder Fehlmengen  
sofort bei Lieferung anzuzeigen. Der Umtausch falsch bestellter Ware ist bei Lebens- 
und Genussmitteln nicht möglich. Verdeckte Mängel an gelieferten Waren 
(verderbliche Lebensmittel) müssen unverzüglich nach Erkennen mitgeteilt 
werden. Für unsachgemäße Lagerung der Ware durch den Kunden und dadurch 
eventuell entstandene Mängel, übernimmt Gourmet Dresden keine Haftung. Für 
Schäden, die durch höhere Gewalt entstehen, übernehmen wir keine 
Schadensersatzansprüche. 

 


