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Vertragspartner
Auf Grundlage dieser Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB) kommt zwischen dem/der Übernehmenden

Name: 

Adresse: 

Telefon:

E-Mail:

und Farbratten-Zucht Karni Mata, Vertreten durch Kathrin Guttmann, Adresse: Hauptstraße 46, 25548 Kellinghusen ,
Tel: 01786656853, E-Mail-Adresse: mail@kathringuttmann.de, nachfolgend Züchterin genannt, der Vertrag zustande.
Die Übergebende ist eine Privatperson. Es liegt keine gewerbliche Tätigkeit vor.

Vertragsgegenstand
Durch diesen Vertrag wird der Verkauf von lebenden Tieren (Farbratten) über den Online-Auftritt der Übergebenden
bzw. auf schriftlichem Weg geregelt. Wegen der Details des jeweiligen Angebotes wird auf die Beschreibung der einzel-
nen Tiere verweisen.

Vertragsschluss
Der Kaufvertrag kommt zustande mit Farbratten-Zucht Karni Mata. Der Vertrag kommt im elektronischen Geschäftsver-
kehr über das Shop-System oder über andere Fernkommunikationsmittel wie Telefon, E-Mail oder schriftlich per Post
zustande. Mit Einstellung der Ratten in den Online-Shop geben wir ein verbindliches Angebot zum Vertragsschluss
über diese Ratten ab. Sie können unsere Ratten zunächst unverbindlich in den Warenkorb legen und Ihre Eingaben vor
Absenden Ihrer verbindlichen Bestellung jederzeit korrigieren, indem Sie die hierfür im Bestellablauf vorgesehenen
und erläuterten Korrekturhilfen nutzen. Der Vertrag kommt zustande, indem Sie durch Anklicken des Bestellbuttons
das Angebot über die im Warenkorb enthaltenen Ratten annehmen. Unmittelbar nach dem Absenden der Bestellung
erhalten Sie noch einmal eine Bestätigung per E-Mail.

Vertragsdauer
Der Vertrag wird auf unbestimmte Zeit geschlossen.

Vorbehalte
Die Züchterin behält sich vor, im Falle der Nichtverfügbarkeit der versprochenen Tiere diese nicht zu übergeben. Des
Weiteren behält sich die Züchterin vor, den Vertrag bis zur Übergabe der Tiere ohne Angabe von Gründen zu widerru-
fen und das Tier einzubehalten. In dem Fall werden alle bis dahin durch den/die Übernehmende/n geleisteten Zahlun-
gen zum Erwerb des betreffenden Tieres selbstverständlich zurück erstattet.

Preise
Alle Preise sind Endpreise. Alle Preise verstehen sich inkl. einer Reservierungsgebühr in Höhe von 50%. Die Reservie-
rungsgebühr wird bei Widerruf durch die/den Übernehmende/n nicht erstattet. Neben den Endpreisen fallen je nach
Versandart weitere Kosten an, die vor Versendung der Bestellung angezeigt werden. Besteht ein Widerrufsrecht und
wird von diesem Gebraucht gemacht, trägt der/die Übernehmende die Kosten der Rücksendung.
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Zahlungsbedingungen
In unserem Shop stehen Ihnen grundsätzlich die folgenden Zahlungsarten zur Verfügung:

Vorkasse :Bei Auswahl der Zahlungsart Vorkasse nennen wir Ihnen unsere Bankverbindung in separater E-Mail und
liefern die Ware nach Zahlungseingang.
Barzahlung bei Abholung: Sie zahlen den Rechnungsbetrag bei der Abholung bar.
Paypal

Weitere Zahlungsarten werden nicht angeboten und werden zurückgewiesen.

Alle Preise verstehen sich inkl. einer Reservierungsgebühr in Höhe von 50%. Der Reservierungsgebühr ist nach Zugang
der Rechnung, die alle Angaben für die Überweisung enthält und mit E-Mail verschickt wird, auf das dort angegebene
Konto vorab zu überweisen. Der/die Übernehmende ist verpflichtet innerhalb von 10 Tagen nach Erhalt der Rechnung
50% des ausgewiesenen Betrages als Reservierungsgebühr auf das auf der Rechnung angegebene Konto einzuzahlen
oder zu überweisen. Sollte der/die Übernehmende diese Zahlung nicht vornehmen, gilt der geschlossene Vertrag als
hinfällig und eine Reservierung kann dann nicht mehr aufrechterhalten werden. Der vollständige Rechnungsbetrag ist
unter Abzug der geleisteten Reservierungsgebühr bei der Übergabe der Tiere an die/den Übernehmer fällig. Andern-
falls kann die Züchterin die Herausgabe der Tiere verweigern. Der geschlossene Vertrag gilt damit als hinfällig. Geleiste-
te Reservierungsgebühren werden nicht erstattet. Bei einem Versand der Tier mit einer Tierspedition ist der vollständi-
ge Rechnungsbetrag unter Abzug der geleisteten Reservierungsgebühr vor dem Versand der Tiere zu zahlen. Ein Ver-
sand erfolgt erst nach Eingang der vollständigen Zahlung. Nimmt der/die Übernehmende die Zahlung des vollständigen
Betrages nicht innerhalb von 10 Tagen nach Zahlungsaufforderung nicht vor, gilt der geschlossene Vertrag als hinfällig.
Evtl. geleistet Reservierungsgebühren werden nicht erstattet.

Lieferbedingungen
Die Zeit bis zur Abgabe richtet sich nach dem Alter und der Entwicklung der Tiere. Die Tiere werden in der Regel
vom/von der Übernehmenden bei der Züchterin abgeholt bzw. von der Züchterin persönlich geliefert. Ein Versand über
einen Spezialdienstleister kann gegen Kostenübernahme durch den/die Übernehmende/n erfolgen. Der/die Überneh-
mende wird über Verzögerungen umgehend informiert. Hat die Übergebende ein dauerhaftes Lieferhindernis, so hat
die Übergebende das Recht, insoweit von einem Vertrag mit dem/der Übernehmenden zurückzutreten. Der/die Über-
nehmende wird darüber unverzüglich informiert und empfangene Leistungen, insbesondere Zahlungen, zurückerstat-
tet.

Gefahr-, Lasten- sowie Eigentumsübergang
Die Gefahr einer zufälligen Verschlechterung oder des Untergangs der Ratte/n sowie Lasten und Kosten gehen mit
Wirksamwerden des Schutzvertrages auf den Übernehmer über. Der Schutzvertrag wird sofort wirksam.
Die Vertragsparteien sind sich darüber einig, dass das Eigentum an der/den Ratte/n mit vollständiger Schutzgebühr auf
den/die Übernehmende/n übergehen soll. Die Züchterin erklärt, dass zum Zeitpunkt der vollständigen Bezahlung Rech-
te Dritter an der/den Ratte/n nicht bestehen.

Mängelhaftung und Gewährleistung
Die Züchterin übergibt das/die Tier/e als Privatperson. Die Ratte/n wird/werden verkauft wie besichtigt. Die Züchterin
haftet nicht für etwaige Mängel des/der übergebenen Tiere/s. Die Züchterin übernimmt keine Gewähr für vorhandene
oder noch entstehende charakterliche Eigenschaften und etwaige auftretende zukünftige Erkrankungen. Alle Angaben
zur Beschreibung des Tieres sind ohne Gewähr. Für die Korrektheit von Farbbezeichnungen wird keine Haftung über-
nommen. Für das Vorliegen eines bestimmten Genotyps wird keine Haftung übernommen.
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Haftungsausschluss
Schadensersatzansprüche der/s Übernehmende sind ausgeschlossen, soweit sich aus den nachfolgenden Gründen
nicht etwas anderes ergibt. Dies gilt auch für den Vertreter und Erfüllungsgehilfen der Übergebenden, falls der/die
Übernehmende gegen diese Ansprüche auf Schadensersatz erhebt. Ausgenommen sind Schadensersatzansprüche
der/des Übernehmenden wegen Verletzung des Lebens, des Körpers, der Gesundheit oder wesentlicher Vertragspflich-
ten, welche zur Erreichung des Vertragszieles notwendigerweise erfüllt werden müssen. Ebenso gilt dies nicht für Scha-
densersatzansprüche nach grob fahrlässiger oder vorsätzlicher Pflichtverletzung der Übergebenden oder ihres gesetzli-
chen Vertreters oder Erfüllungsgehilfen.

Widerrufsrecht
Der/die Übergebende ist eine Privatperson. Es liegt keine gewerbliche Tätigkeit vor. Bei dem vorliegenden Vertrag han-
delt es sich um einen Kaufvertrag zu privaten Zwecken (§ 13 BGB), da das Rechtsgeschäft nicht zu gewerblichen Zwe-
cken oder beruflich abgeschlossen wird. Dies bedeutet, dass für die/den Übernehmenden kein Widerrufsrecht be-
steht.

Pflichten der/des Übernehmenden/r und der/des Übergebenden

Haltung
Der/die Übernehmer/in verpflichtet sich, die Tiere den Bedingungen des Tierschutzgesetztes entsprechend zu behan-
deln und zu halten.

Zuchtausschluss
Mit der/den Ratte/n darf ohne schriftliche Zustimmung der Züchterin weder Zucht noch Vermehrung betrieben wer-
den. Zuchterlaubnis wird  o NICHT erteilt o erteilt

Abtretungs- und Pfändungsverbot
Ansprüche oder Rechte der/der Übernehmenden gegen die Übergebende dürfen ohne dessen Zustimmung nicht abge-
treten oder verpfändet werden, es sei denn der/die Übernehmende hat ein berechtigtes Interesse an der Abtretung
oder Verpfändung nachgewiesen.

Sprache, Gerichtsstand und anzuwendendes Recht
Der Vertrag wird in Deutsch abgefasst. Die weitere Durchführung der Vertragsbeziehung erfolgt in Deutsch. Es findet
ausschließlich das Recht der Bundesrepublik Deutschland Anwendung. Für Übernehmende gilt dies nur insoweit, als
dadurch keine gesetzlichen Bestimmungen des Staates eingeschränkt werden, in dem er/sie seinen/ihren Wohnsitz
oder gewöhnlichen Aufenthalt hat. Gerichtsstand ist bei Streitigkeiten mit Übernehmenden, die kein Verbraucher, ju-
ristische Person des öffentlichen Rechts oder öffentlich-rechtliches Sondervermögen sind, Wohnort der Übergeben-
den. Wir speichern den Vertragstext und senden Ihnen die Bestelldaten und unsere AGB per E-Mail zu. Die AGB kön-
nen Sie jederzeit auch hier auf dieser Seite einsehen. Ihre vergangenen Bestellungen sind aus Sicherheitsgründen nicht
mehr über das Internet zugänglich
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Datenschutz
Im Zusammenhang mit der Anbahnung, Abschluss, Abwicklung und Rückabwicklung eines Schutz- und Abgabevertra-
ges werden von der Übergebenden Daten erhoben, gespeichert und verarbeitet. Dies geschieht im Rahmen der gesetz-
lichen Bestimmungen. Die Übergebende gibt keine personenbezogenen Daten des/der Übernehmenden an Dritte wei-
ter, es sei denn, dass sie hierzu gesetzlich verpflichtet wäre oder der/die Übernehmende vorher ausdrücklich eingewil-
ligt hat. Wird ein Dritter für Dienstleistungen im Zusammenhang mit der Abwicklung von Verarbeitungsprozessen ein-
gesetzt, so werden die Bestimmungen des Bundesdatenschutzgesetzes eingehalten. Die von der/dem Übernehmen-
den im Wege der Bestellung mitgeteilten Daten werden ausschließlich zur Kontaktaufnahme innerhalb des Rahmens
der Vertragsabwicklung und nur zu dem Zweck verarbeitet, zu dem der/die Übernehmende die Daten zur Verfügung
gestellt hat. Die Daten werden nur soweit notwendig an das Versandunternehmen, das die Lieferung der Ware auf-
tragsgemäß übernimmt, weitergegeben. Die Zahlungsdaten werden an das mit der Zahlung beauftragte Kreditinstitut
weitergegeben. Soweit der Übergebenden Aufbewahrungsfristen handels- oder steuerrechtlicher Natur treffen, kann
die Speicherung einiger Daten bis zu zehn Jahre dauern. Während des Besuchs auf der Internetseite der Übergeben-
den werden anonymisierte Daten, die keine Rückschlüssen auf personenbezogene Daten zulassen und auch nicht be-
absichtigen, insbesondere IP-Adresse, Datum, Uhrzeit, Browsertyp, Betriebssystem und besuchte Seiten, protokolliert.
Auf Wunsch der/der Übernehmenden werden im Rahmen der gesetzlichen Bestimmungen die personenbezogenen
Daten gelöscht, korrigiert oder gesperrt. Eine unentgeltliche Auskunft über alle personenbezogenen Daten der Über-
nehmenden ist möglich. Für Fragen und Anträge auf Löschung, Korrektur oder Sperrung personenbezogener Daten so-
wie Erhebung, Verarbeitung und Nutzung kann sich der Kunde an folgende Adresse wenden: Farbratten-Zucht Karni
Mata, Kathrin Guttmann, Haupstraße 46, 25548 Kellinghusen, 01786656853 mail@kathringuttmann.de.

Salvatorische Klausel
Sollten eine oder mehrere der vorstehenden Bestimmungen unwirksam sein oder werden, wird hierdurch die Wirk-
samkeit der übrigen Bestimmungen nicht berührt. Unwirksame Bestimmungen sind durch Regelungen zu ersetzen,
durch die der von den Parteien erstrebte wirtschaftliche Erfolg in rechtlich wirksamer und durchführbarer Weise er-
reicht werden kann.

Schrifterfordernis
Änderungen und Ergänzungen des obigen Vertrages bedürfen der Schriftform. Das Schriftformerfordernis kann nur
schriftlich abbedungen werden. Mündliche Nebenabreden haben keine Gültigkeit. Gerichtsstand für beide Teile ist der
Wohnort des/der Übergeber/in. Der Schutzvertrag ist zweifach auszufertigen und je ein Exemplar an den/die Überneh-
mer/in und an den/die Übergeber/in auszuhändigen.

Übergabe
Ich habe die folgenden Ratten am erhalten:

Ort, Datum: 

Unterschrift Übernehmende/r: 

Unterschrift Übergebende: 
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Contracting parties
On the basis of these general terms and conditions (Conditions) a contract is established between the adopter and

Name: 

Address: 

Phone:

E-Mail:

und Farbratten-Zucht Karni Mata,represented by Kathrin Guttmann, adress: Hauptstraße 46, 25548 Kellinghusen , pho-
ne: 01786656853, email: mail@kathringuttmann.de, referred to as breeder. The breeder is a private individual. There
is no commercial business involved..

Objective
Through this agreement, the reservation of live animals (Fancy rats) is regulated via the website of the breeder or. in
writing. Regarding the details of the respective offer, reference is made to the description of the individual animals.

Conclusion of Contract
This contract of purchase is established with Farbratten-Zucht Karni Mata. The contract is concluded in electronic busi-
ness transactions via the shop system or via other means of remote communication such as telephone, , email or in
writing. By placing the rats in the online shop, we are making a binding offer to conclude a contract for these rats. . You
can put our rats in the shopping cart without obligation and correct your entries at any time before sending your bin-
ding order, by using the correction aids provided and explained in the order process. The contract is concluded, by cli-
cking on the order button to accept the offer for the rats contained in the shopping cart. Immediately after sending the
order you will receive a confirmation e-mail.

Contract duration
The contract is concluded for an indefinite period.

Reservations
The breeder reserves the right, not to hand over the promised animals if the animals are not available. Furthermore,
the breeder reserves the right, to cancel the contract until the animals are handed over and to retain the animals. In
this case, all payments made by the transferee to purchase the animal in question will of course be reimbursed..

Prices
All prices are final. All prices include. a reservation fee of 50%. The reservation fee is non-refundable if the reservation
is canceled by the adopter. Additional charges for animal shipping may apply, that are displayed before the order is
sent. If there is a right of cancellation and if this is used, the recipient will bear the costs of the return.
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Terms of Payment
In our shop we offer following payment methods:

Payment in advance
For the advance payment, we will provide our bank details in a separate e-mail and deliver the goods after pay-
ment.
Cash on pickup
You pay the invoice amount in cash when you pick up the animals.
Paypal

Other payment methods are not available and will be rejected. All prices include. a reservation fee of 50%. The reser-
vation fee must be paid in advance to the account specified there after receipt of the invoice, which contains all the
details for the transfer and is sent by email. The adopter is obligated to pay the invoice during 10 days after receiving it
50% of the stated amount has to be paid to the stated account as a reservation fee. If the adopter does not make the
payment, the contract concluded is no longer valid and a reservation can then no longer be maintained. The full invoi-
ce amount is due less the reservation fee paid when the animals are handed over to the transferee. Otherwise, the
breeder may refuse to release the animals. The contract concluded is therefore no longer valid. Advance reservation
fees are not refundable. If the animal is dispatched by an animal carrier, the full invoice amount minus the reservation
fee paid must be paid before the animal is dispatched. Shipping will only take place after full payment has been recei-
ved. If the adopter does not pay the full amount until 10 days after request, the closed contract is deemed invalid.
Paid. reservation fees are not refundable.

Terms of Delivery
The time until delivery depends on the age and development of the animals. In general the animals are picked up by
the adopter at the rattery or. they delivered by the breeder. A shipping though an animal carrier can be arranged at the
cost of the adopter. The adopter will be informed regarding any delays. In case of a lasting deliver problem, the adop-
ter has the right, to withdraw from the contract with the breeder. The adopter will be informed immediately in that
case, Payements, will be reimbursed.

Transferal of risk of ownership, expenses- and transfer of ownership
The risk of a coincidental deterioration or death of the rat as well as the expenses and costs will be transferred to the
adopter with the closing of this contraact. The contract will take effect immediately.
The parties agree, that the ownership of the rat is transferred to the adopter with the complete payment of the adopti-
on fee. The breeder declares, that no third party has an entitlements to the rat at the time of complete payment.

Liability for defects and warranty
The breeders passes the animal to the adopter as a private person. The rat is sold as inspected. The breeder is not liab-
le for any defect of the transferred animals. The breeder assumes no liability for existing or developing character traits
or any possible future diseases that may arrise. All information on the description of the animal is without guarantee.
We do not assume liability for the correctness of color descriptions. We do not assume any liability for the existence of
a certain genotype.
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Disclaimer
Compensation claims by the adopter are excluded, unless they derive from the following reasons. This also applies to
the representatives and agents of the adopter, in case the adopter has any claims for compensation. Excluded are
claims for compensation by the adopter regarding any violation of life, of the body, health or essential contractual obli-
gations, which must necessarily be met to achieve the contract's objectives. Likewise, this does not apply to claims for
damages by gross negligence or willful misconduct of the breeder or her legal representative or agent.

Withdrawal
The breeder is a private person. There is no commercial business involved.. The present contract is a contract for priva-
te purposes (§ 13 BGB), because the transaction is not completed for commercial or professional purposes. this
means, that there is no right of withdrawal for the adopter.

Duties of the adopter and the breeder

Husbandry
The adopter commits to keeping, to keep and handle the animals according to the conditions of Animal Protection
Act .

Exemption from Breeding
Without written consent of the breeder no breeding or reproduciton of the aquired rats is allowed.

Breeding  o NOT permitted o permitted

Non-Assignment-Clause- and Stop Notice
Claims or rights of the adopter towards the breeder cannot be transferred or impawned without the agreement of the
breeder, unless the sdopter has a legitimate interest in the assignment or pledge.

Language, Jurisdiction and applicable law
The contract is written in German. A translation to English is provided without guarntee. The further implementation
of the contractual relationship has to be conducted in German or English. Only the law of the Federal Republic of Ger-
many is applicable. For adopter this only applies as far, as no legal regulations of the state, he/she resides in are restric-
ted by this. The place of jurisdiction for disputes with transferees, who are no consumers, legal entities under public
law or public special assets, the location of the breeder. We save the text of this contract and send the order details
and this contract to you via Email. You can view the terms and conditions at any time here on this page. Your past or-
ders are not accessible through the internet due to security reasons
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Data protection
In connection with the initiation, graduation, management and rescission of the contract- data of the adopter are col-
lected, stored and processed. This is done in accordance with legal provisions. The breeder does not pass on data of
the adopter to third parties, unless, that they would be required by law, or the adopter has previously expressed
his/her consent. If a third party is used for services related to the handling of processing procedures, the provisions of
the Data Protection Act are complied with. The information provided by adptoer though the order are processed exclu-
sively for contacts within the framework of the contract and only for the purpose, to which the adopter has made the
data available. The data is just transferred to shipping companies that carry out the delivery of the animals in an ex-
tend that is necessary, ., .. Payment data is only forwarded to the assigned bank institute. As far as the breeder has to
obey retention periods of commercial- or legal nature, the storage of some data might be necessary for a period of up
to 10 years. During the visit on the website of the breeder anonymized data, which do not allow inferences to personal
data and do not intend those, in particular IP address, date, time of day, browser type, Operating system and pages vi-
sited, logged. At the request of / the accepting the personal data is deleted in accordance with legal provisions, correc-
ted or disabled. A free information about all personal data of the adopter is possible. For questions and requests for
cancellation, Correction or blocking of personal data as well as collecting, Processing and use the adopter can contact
the following address: Farbratten-Zucht Karni Mata, Kathrin Guttmann, Haupstraße 46, 25548 Kellinghusen,
01786656853 mail@kathringuttmann.de.

Severability Clause
The unenforceability or invalidity of any clause in this Agreement shall not have an impact on the enforceability or vali-
dity of any other clause. Any unenforceable or invalid clause shall be regarded as removed from this Agreement to the
extent of its unenforceability and invalidity. Therefore, this Agreement shall be interpreted and enforced as if it did not
contain the said clause to the extent of its unenforceability and invalidity.

Requirement of Written Form
Changes or addition to this contract require the written form. The requirement of written for can only be contracted
out in written form. oral subsidiary agreements are not valid. Court of jurisdiction is the residence of the breeder. The
protection contract has to be prepared in duplicate and one has to be handed over to the adopter and one to the bree-
der.

Delivery
I have received the following rats:

Place, date: 

Signature breeder:  

Signature adopter: 
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