
Informationspflicht  

Wir möchten dich über folgende Punkte informieren: 

• Du kaufst bei uns im Fleisch-Shop für den menschlichen Verzehr zugelassenes 
Frischfleisch in Lebensmittelqualität. Ausnahmen bilden lediglich die 
Wildfleischartikel die nicht für den menschlichen Verzehr zugelassen sind, da sie 
nicht ausgeblutet sind. 

• Unsere Adresse und dein Ansprechpartner für alle Belange lautet: Gustoso Fleisch-
Shop, Claudia Lucks, Im Wiesengrund 29, 21271 Asendorf, Tel./Fax: 04183-
775897, E-Mail: mail@fleisch-shop.de 

• Alle Preise im Shop verstehen sich als Gesamtpreis inkl.Mwst./Ust. 
• Unsere Liefer-und Versandkosten per Kühlspedition (bei kleinen Mengen UPS-

Express) belaufen sich auf 9,90Euro (inkl.Mwst./Ust.), bzw. der 
Mindermengenzuschlag für Mengen unter 8kg auf 20Euro (inkl.Mwst./Ust.). Die 
Anlieferung deiner Bestellung erfolgt ausschließlich via Kühlspedition oder 
ökologisch isoliertem Kühlpaket (ohne Sytropor) mit Express-Zustellung. Wir liefern 
deutschlandweit (exkl.der inseln) innerhalb 24h-48h, direkt bis zu dir an die 
Haustür. 

• Deine Bestellung liefern wir innerhalb ca. 8-14 Werktagen aus. 
• Wir liefern ausschließlich nach Vorauszahlung mittels Sepa-Lastschrift (ab der 

2.Bestellung), Vorkasse (mit 3%Skonto), PayPal, oder Rechnung (ab der 
2.Bestellung). 

• Beschwerden richte bitte an o.g. Adresse per Post, Fax, oder E-Mail. 
• Bei allen verkauften Produkten bestehen die gesetzlichen 

Gewährleistungspflichten. 
•  

Widerrufsrecht 

Du hast das Recht, binnen 14 Tagen ohne Angabe von Gründen diesen Vertrag zu 
widerrufen. 
Die Widerrufsfrist beträgt 14 Tage ab dem Tag, an dem du oder ein von dir benannter 
Dritter, der nicht der Beförderer ist, die Waren in Besitz genommen hat. 
Um dein Widerrufsrecht auszuüben, musst du uns, der Fa.Gustoso Fleisch-Shop, Claudia 
Lucks, Im Wiesengrund 29, 21271 Asendorf, Tel./Fax:04183-775897, mail(at)fleisch-
shop.de, mittels eindeutiger Erklärung (z.B.ein mit der Post versandter Brief, Telefax oder 
E-Mail) über deinen Entschluss, diesen Vertrag zu wiederrufen, informieren. Du kannst 
dafür das der Bestellbestätigung beigefügte Muster-Widerrufsformular verwenden, das 
jedoch nicht vorgeschrieben ist. 

 



 
Du kannst das Muster-Widerrufsformular auch auf unserer Webseite www.fleisch-
shop.de/Online-Widerrufsformular elektronisch ausfüllen und übermitteln. Machst du 
von dieser Möglichkeit Gebrauch, so werden wir dir unverzüglich (z.B.per E-Mail) eine 
Bestätigung über den Eingang eines solchen Widerrufs übermitteln. 
Zur Wahrung der Widerrufsfrist reicht es aus, dass du die Mitteilung über die Ausübung 
des Widerrufsrechts vor Ablauf der Widerrufsfrist absendest. 

Besondere Hinweise: Gemäß § 312 d Abs. 4 Nr. 1 BGB, § 312g Abs. 2 Nr. 2 BGB besteht 
das Widerrufsrecht nicht bei Fernabsatzverträgen zur Lieferung von Waren, die nach 
Kundenspezifikation angefertigt werden, oder eindeutig auf die persönlichen Bedürfnisse 
zugeschnitten sind, oder die auf Grund ihrer Beschaffenheit nicht für eine Rücksendung 
geeignet sind, oder schnell verderben können, oder deren Verfalldatum überschritten 
wurde. 

Folgen des Widerrufs 

Wenn du diesen Vertrag widerrufst, haben wir alle Zahlungen die wir von dir erhalten 
haben, einschließlich der Lieferkosten, unverzüglich und spätestens binnen 14 Tagen ab 
dem Tag zurückzuzahlen, an dem die Mitteilung über den Widerruf dieses Vertrages bei 
uns eingegangen ist.  
Für diese Rückzahlung verwenden wir dasselbe Zahlungsmittel, das du bei der 
ursprünglichen Transaktion eingesetzt hast, es sei denn, mit dir wurde ausdrücklich etwas 
anderes vereinbart; in keinem Fall werden dir wegen dieser Rückzahlung Entgelte 
berechnet. 
Wir holen die Ware ab, du trägst die unmittelbaren Kosten der Rücksendung der Waren in 
Höhe von 40€. 
Du musst für einen etwaigen Wertverlust nur aufkommen, wenn dieser Wertverlust auf 
einen zur Prüfung der Beschaffenheit, Eigenschaften und Funktionsweise der Waren nicht 
notwendigen Umgang mit ihnen zurückzuführen ist. 


