
                                                                                                                                                                    

Unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB‘s) bei Kauf Produkt 1, 2 und/oder 3, Version 02.03.2023

A L L G E M E I N E   R E G E L U N G E N

◦ Die Rechnungsstellung von 100% des Betrages erfolgt nach der Bestellung des/der Öl-Abo/s im Jahr der 
Ernte, der Vertrag wird mit Bestätigung unsererseits gültig, allerdings gilt: kein Geldeingang, keine 
Lieferung des Öls bzw. keine Pflanzung. Solltest du das Öl-Abo über mehrere Jahre behalten, erfolgt die 
Rechnungsstellung spätestens zum 30.04. eines jeden Jahres.

◦ Die Berechnungsgrundlage ist das Bewirtschaftungsjahr, was immer dem Kalenderjahr entspricht, auch 
wenn das Öl erst im darauffolgenden Jahr (unwahrscheinlich) geerntet bzw. geliefert werden sollte.

◦ Bei einem Öl-Abo erhältst du mit der Rechnung eine Zusammenfassung deiner Bestellung, Änderungen 
können danach bis zum 30.09. des Bewirtschaftungsjahres per Mail-Absprache erfolgen (z.B.  
Abholung/Lieferung, Wechsel des Abos)

◦ In Rechnung gestellte Beträge sind zahlbar binnen 15 Werktagen ohne Abzug, alle Überweisungskosten 
eurer Bank gehen zu euren Lasten.

◦ Bei Zahlungsverzug erfolgt eine erste kostenfreie Mahnung 25 Werktage nach Rechnungsstellung, eine 2. 
Mahnung kostet pauschal 5€ und erfolgt 35 Werktage nach Rechnungsstellung. Bei Zahlungsverzug ab 
dem 40 Tag nach Rechnungsstellung kann die einseitige, fristlose Kündigung des Vertrages durch uns 
erfolgen. 

◦ Da wir von der Kleinunternehmerregelung nach § 19 UStG1 Gebrauch machen, enthalten unsere Preise 
keine gesetzliche Mehrwertsteuer.

◦ Nach der Bestellung über unsere Homepage erhältst du eine Mail mit der Zusammenfassung deiner 
Bestellung sowie dem zu zahlenden Betrag. Erst wenn du diese Mail bestätigst, gilt der getroffene Kauf 
als getätigt.

◦ Mit der Bestellung musst du diese AGB‘s sowie unsere Datenschutzerklärung (aufzurufen unter 
https://www.vanimo.de/datenschutz) anerkennen.

D   E I N   Ö L  

◦ Du kannst bei der Bestellung deine/n Baum/Bäume auswählen, es besteht jedoch kein Anrecht darauf, dass
du nur das Öl deines Baumes/deiner Bäume erhältst (so kleine Margen nimmt die Ölmühle gar nicht an). 
Eine solche exklusiv-Ernte für dich kann erst ab der Bestellung von 8 Öl-Abos (Bäumen) erfolgen, diese 
wird Zusatzkosten bei der Ernte und der Ölmühle verursachen und Bedarf einer individuellen Absprache. 

◦ Du erhältst anteilig das Öl, das auf der gesamten Fläche zum gewählten Erntezeitpunkt des 
Bewirtschaftungsjahres geerntet wurde für die Anzahl deiner Öl-Abos (=Bäume)
Dies wird wie folgt berechnet:

Menge LiterÖl
Anzahl Bäume

×Anzahl deinerÖl−Abos

Die zu liefernde Ölmenge wird dabei auf 0.25l auf- bzw. abgerundet (offizielle Rundungsregeln). Als 
„Anzahl Bäume“ gilt die fixe Zahl von 160.

◦ Die geerntete Menge in Liter Öl und kg Oliven der gesamten Fläche sowie die Anzahl der insgesamt 
beernteten Bäume („Anzahl Bäume“, derzeit 160) wird dir transparent mitgeteilt. Bei der Berechnung  
werden nur voll ausgewachsene Bäume, deren Mindestalter 5 Jahre beträgt, gezählt.

1 https://www.gesetze-im-internet.de/ustg_1980/__19.html
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◦ Um eine möglichst hohe Qualität des Öls zu erreichen, werden wir in aller Regel die Ernte relativ früh 
ansetzen. Dies bedeutet eine höhere Qualität, dafür aber i.d.R. eine geringere Menge an Öl (zur Erklärung 
dazu → lies dazu bitte die entsprechenden Erläuterungen auf https://www.vanimo.de/  passion  ). In 
Ausnahmefällen und nach Absprache können einige Bäume (minimum 10) auch spät geerntet werden, das 
Öl wird dann milder sein. Solltest du dies wünschen, so sprich uns gerne an und wir schauen, ob wir dies 
ermöglichen können.

L   I E F E R U N G  /  A B H O L U N G  

◦ Die Lieferung des Öls erfolgt nach Bonn, nach Vereinbarung kann das Öl von euch bei uns in Bonn 
abgeholt werden. Alternativ liefern wir es zeitnah nach Eintreffen in Bonn per Paketversand, sofern ihr 
dies vereinbart hat. Ihr werdet per Mail benachrichtigt, wenn das Öl in Bonn ist.

◦ Die Abholung sollte spätestens 2 Monate nach dem Eintreffen des Öls in Bonn erfolgen, eine  
Sonderregelung ist möglich, dafür nehmt bitte frühzeitig Kontakt mit uns auf. Nicht abgeholtes Öl geht 
nach 6 Monaten nach dem Datum des Eintreffens des Öls in Bonn in unseren Besitz über.

◦ Bei Abholung in Bonn wird das Öl vor Ort in von euch selbst mitzubringende Gebinde (Kanister, Öldosen,
gereinigte Weinflaschen, etc.) umgefüllt, wir wollen damit die Menge an zu produzierenden Gebinden 
minimieren! Alternativ können wir es vorab in von uns gekaufte Gebinde (0,5l Dosen und 1.5l bzw. 3l 
Bag-in-Box) abfüllen. Dabei berechnen wir die Selbstkosten der Gebinde zusätzlich.

◦ Die Versandkosten für den Paketversand sind für das Bewirtschaftungsjahr 2023 fix, das Paket ist bis 500.-
€ versichert. Eine Lieferung ins Ausland kann nur nach Absprache erfolgen. Die Preise sind wie folgt:
▪ CO2-neutral per DHL innerhalb Deutschlands zzgl. 11,40 €
Im Preis enthalten ist auch geeignetes Verpackungsmaterial

◦ Die Lieferung bei Versand erfolgt in den oben genannten Gebinden nach Wahl, die Selbstkosten der 
Gebinde werden euch in Rechnung gestellt. 

K   Ü N D I G U N G  

◦ Eine Kündigung für das Folgejahr kann ab dem Liefertag des Öls jederzeit erfolgen, Stichtag ist der 31.7. 
24h MEZ des jeweiligen  Bewirtschaftungsjahres. Solltest du das Bewirtschaftungsjahr bereits bezahlt 
haben, erhältst du dein Geld komplett zurück, sofern du vor dem Stichtag gekündigt hast, bei einer 
späteren Kündigung erfolgt keine Rückerstattung.

◦ Eine Kündigung kann per Mail (an: info@vanimo.de oder tadams@vanimo.de) oder per Post erfolgen, 
eine Bestätigung per Mail erfolgt binnen 5 Werktagen, ansonsten ist die Kündigung auch ohne Bestätigung
gültig. 

◦ Eine Kündigung kann mit denselben Fristen auch durch uns erfolgen. Diese erfolgt nur aus 
außerordentlichen Gründen (z.B. Schädigung der Bäume, u.a.). In diesen Fall wird dir der ggfs. für das 
Bewirtschaftungsjahr bereits bezahlte Betrag zu 100% zurückerstattet. 

R E K L A M A T I O N  /  G A R A N T I E N

◦ Eine Reklamation bzw. Rückgabe des gelieferten Olivenöls ist ausgeschlossen.

◦ Wir übernehmen keinerlei Garantie für die Menge, die ein Öl-Abo (=Baum) einbringt, in sehr seltenen 
Fällen kann es witterungsbedingt auch zum kompletten Ausfall der Ernte kommen. Alle Angaben über die 
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zu erwartende Ölmenge pro Baum sind Erfahrungs- und Schätzwerte, für die wir keinerlei Garantie 
übernehmen. 

◦ Es besteht kein Recht auf eine Rückerstattung des bezahlten Betrages. Eine Rückerstattung erfolgt wenn 
überhaupt nur aus Kulanz, im diesem Fall wirst du per Email vorab informiert.

Z U S A T Z R E G E L U N G E N   F Ü R   P R O D U K T 3

◦ Das Pflanzdatum wird zwischen dir und uns abgesprochen, ein idealer Zeitpunkt ist jedoch ab Herbst mit 
dem Beginn der Regensaison

◦ Es werden Bäume der Ölsorte „Koroneiki“ oder „Megaritiki“ gepflanzt, der Setzling ist bei Pflanzung 
gesund und wird bei einer Baumschule vor Ort erworben. Sollte der Setzling aus irgendwelchen Gründen 
nicht angehen, so erfolgt einmalig und kostenfrei eine Alternativpflanzung zum nächstmöglichen 
Zeitpunkt, dein Bezugsdatum bleibt jedoch das Jahr der ursprünglichen Pflanzung.

◦ Um direkt ab dem 1. Jahr Öl zu erhalten, wählst du einen Partnerbaum aus, dessen Öl du dann bis zum 
Ende des 5. Jahres der Pflanzung erhältst. Ab dem 6. Jahr gibst du den Partnerbaum automatisch wieder ab
und dein neu gepflanzter gilt als vollwertiger Baum auf der Fläche.
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