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ALLGEMEINE GESCHÄFTSBEDINGUNGEN 

der 

Grillaxed – Möslein und Bräuer GbR 

Friedrich-Ebert-Straße 102 | 04105 Leipzig 

https://grillaxed.com 

- nachfolgend „GRILLAXED“ - 

 

Die nachfolgenden allgemeinen Geschäftsbedingungen [folgend die „AGB“] gelten für 

alle von Grillaxed durchgeführten Aufträge, Angebote, Lieferungen und Leistungen, 

welche über die Webseite https://grillaxed.com geschlossen werden.  

Der Kunde erklärt sich mit Annahme der Leistungen durch Grillaxed mit den vorlie-

genden AGB einverstanden. Abweichende AGB des Kunden erlangen keine Gültigkeit, 

es sei denn, dass Grillaxed diese schriftlich anerkennen. 

1. 
LEISTUNGEN | ZAHLUNGEN 

ANGEBOT ONLINE-SHOP 

Die im Online-Shop auf der von Grillaxed betriebenen Webseite https://grillaxed.com 

[nachfolgend der „Online-Shop“] dargestellten Produkte stellen kein rechtsverbindli-

ches Angebot dar, sondern lediglich eine Einladung, sich über die angebotenen Pro-

dukte zu informieren. Die Darstellung der Produkte im Online-Shop bedeutet nicht, 

dass die Produkte auch verfügbar sind.  

BESTELLUNG 

Für die Bestellung im Online-Shop, ist der Kunde verpflichtet, ein Kundenkonto anzu-

legen. Um eine verbindliche Bestellanfrage auszulösen, muss der Kunde die Produkte 

einem virtuellen Warenkorb hinzufügen sowie seine persönlichen Daten, Liefer- und 

Zahlungsdaten angeben. Vor der verbindlichen Bestellung hat der Kunde nochmal die 

Möglichkeit, seine Angaben zu korrigieren. Mit Anklicken der Schaltfläche „zahlungs-

pflichtig bestellen“ gibt der Kunde eine verbindliche Bestellung ab.  
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Nach Absenden der Bestellbestätigung erhält der Kunde eine Bestellübersicht, welche 

die Annahme des Angebots darstellt.  

GRILLAXED-BOX 

Grillaxed bietet dem Kunden eine Box mit integriertem Holzkohlegrill [folgend die 

„GRILLAXED-BOX“] inklusive einer bestimmten Anzahl von Lebensmittel, welche zum 

unmittelbaren Verzehr bestimmt sind [folgend die „LIEFERUNG“]. In der GRILLAXED-

BOX befinden sich zudem weitere Utensilien zum Durchführen eines Grillvorgangs 

und späteren Verzehr des Grillguts. Der genaue Inhalt der GRILLAXED-BOX ergibt sich 

aus den Angaben im Online-Shop und der Auswahl des Kunden. 

MIETE & LIEFERUNG 

Die GRILLAXED-BOX wird durch den Kunden über bestimmten Zeitraum, gemäß den 

Angaben im Onlineshop, gemietet [folgend der „GRUNDMIETZEITRAUM“]. Die 

GRILLAXED-BOX kann nur innerhalb des vorgesehenen Liefergebiets genutzt und in-

nerhalb der Geschäftszeiten von Grillaxed zurückgegeben werden. Bei dem Lieferge-

biet handelt es sich um eine im Vorfeld bestimmte Umgebung (bspw. eine Stadt oder 

einzelne abgrenzbare Gebiete wie eine Parkanlage), welche jeweils auf der Webseite 

von Grillaxed definiert wird [folgend der „LIEFERGEBIET“]. 

KAUF LEBENSMITTEL 

Grillaxed verwendet für Darstellung der GRILLAXED-BOX beispielhafte Bilder für den 

möglichen Inhalt, der sich in einer GRILLAXED-BOX befindet. Aufgrund der wöchentli-

chen frischen Lieferungen von verschiedenen Lebensmitteln, ist es nicht möglich im-

mer die gleiche Art und Anzahl von Lebensmitteln anzubieten. Die Produktabbildun-

gen der zum Verzehr bestimmten Lebensmittel können daher teilweise von den tat-

sächlich gelieferten Produkten abweichen. Der Kunde hat bis auf die jeweils beschrie-

benen Eigenschaften (bspw. mit oder ohne Fleisch) in der Produktbeschreibung kei-

nen Anspruch darauf, welche Lebensmittel zum Verzehr geliefert werden.  

 

 

 



Seite 3 von 7 

 

PREISE 

Es gelten die zum Zeitpunkt Ihrer Bestellung im jeweiligen Angebot aufgeführten 

Preise für Lieferung und Miete der GRILLAXED-BOX sowie die weiteren Preise für zu-

sätzliche bestellte Waren. Im Grundpreis der GRILLAXED-BOX sind die jeweiligen Lie-

ferkosten, die Kosten für alle zusätzlichen Produkte sowie für den ersten Mietzeitraum 

[folgend der „Grundmietpreis“] inbegriffen. 

Die angegebenen Preise sind Bruttopreise, das heißt, diese enthalten bereits die je-

weils gültige deutsche gesetzliche Mehrwertsteuer.  

Der Kunde ist verpflichtet, den Preis für den gesamten Mietzeitraum der GRILLAXED-

BOX zu zahlen. Dieser errechnet sich aus dem bereits bei der Bestellung gezahlten 

Grundmietpreis und die weitere Miete für die jeweils über die Grundmietzeitraum hin-

ausgehenden Mietzeit. Die jeweiligen Kosten für die weitere Miete sind jederzeit auf 

der Webseite von Grillaxed (https://grillaxed.com) abrufbar. 

ZAHLUNGSBEDINGUNGEN 

Die Zahlung für die Bestellung im Online-Shop ist sofort nach der Bestätigung der Be-

stellung fällig.  

Sofern der Kunde die GRILLAXED-BOX über den Grundmietzeitraum nutzt, wird der 

neue daraus resultierende Gesamtmietpreis abzüglich des bereits geleisteten Grund-

mietpreises sofort bei Rechnungsstellung fällig. 

Alle Zahlungen werden über den externen Dienstleister Mollie abgewickelt. 

Es wird vereinbart, dass Rechnungen und Gutschriften ausschließlich in elektronischer 

Form an die vom Kunden hinterlegte E-Mail-Adresse versendet werden. 

AUSFALL DER LIEFERUNG 

Grillaxed behält sich vor, bei Regen oder bei kaltem Wetter, durchschnittliche Tempe-

raturen im jeweiligen gesamten Stadtgebiet unter oder gleich 15 Grad Celsius, die wei-

tere Lieferung von GRILLAXED-BOXEN einzustellen. In dem Fall erstattet Grillaxed dem 

Kunden bereits getätigte Zahlungen. 
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2.  
VERTRAGSLAUFZEIT | KÜNDIGUNG 

VERTRAGSSCHLUSS 

Der Vertrag kommt zustande, sobald Grillaxed den Auftrag per E-Mail bestätigt. Ein 

Vertragsschluss ist nur möglich, sofern der Kunde sich ein Kundenkonto auf der Web-

seite von Grillaxed einrichtet. Kunde kann nur sein, wer das 18. Lebensjahr zum Zeit-

punkt der Anmeldung vollendet hat.  

MIETDAUER 

Die Mietdauer der GRILLAXED-BOX beginnt mit Übergabe durch Grillaxed an den Kun-

den und endet mit dem Ausloggen des Kunden aus der gemieteten GRILLAXED-BOX 

in seinem Kundenkonto. Durch das Ausloggen aus dem Kundenkonto bestätigt der 

Kunde Grillaxed, dass dieser die GRILLAXED-BOX ordnungsgemäß verschlossen hat 

und diese für Grillaxed auffindbar und gut sichtbar hinterlässt. Bei Problemen hat der 

Kunde Grillaxed unverzüglich zu kontaktieren.  

Eine Rückgabe und damit Beendigung des Mietverhältnisses ist zudem nicht möglich, 

sofern der Kunde die GRILLAXED-BOX aus dem Lieferraum heraus bewegt hat oder 

das Ausloggen aus der GRILLAXED-BOX außerhalb der Geschäftszeiten stattfinden 

soll.  

STORNIERUNG 

Eine kostenlose Stornierung einer Lieferung ist nur bis 24 Stunden vor dem gewählten 

Lieferzeitpunkt möglich. Eine spätere Stornierung kann nicht mehr beachtet werden 

und der Kunde ist auch bei ausbleibender Lieferung der GRILLAXED-BOX und der zu-

gehörigen Lebensmittel zur Zahlung der bestellten Leistung verpflichtet.  

WIDERRUF 

Ein Widerruf der Lieferung ist gemäß § 312g Abs. 2 Nr. 2 BGB aufgrund der zu liefern-

den verderblichen Ware nicht möglich. 
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3. 
NEBENPFLICHTEN 

ANGABEN KUNDENKONTO 

Der Kunde ist verpflichtet, die für seine Bestellung erforderlichen Daten wahrheitsge-

mäß und vollständig anzugeben. Dazu gehören sein vollständiger Name, eine ladungs-

fähige Postanschrift (keine Postfach- oder sonstige anonyme Adresse), die E-

Mailadresse und eine Telefonnummer. 

PASSWORT KUNDENKONTO 

Das Passwort des Kundenkonto darf durch den Kunden nicht an Dritte weitergegeben 

werden. Das Passwort muss durch den Kunden für Unberechtigte unzugänglich sicher 

verwahrt werden, ein Abhandenkommen oder eine Weitergabe muss unverzüglich an 

Grillaxed in Textform angezeigt werden. Für Missbrauch, z.B. für jegliche unberechtigte 

Bestellungen von Dritten mit dem Passwort und die daraus resultierenden Forderun-

gen, haftet der Kunde nach den gesetzlichen Bestimmungen.  

ANNAHME LIEFERUNG 

Der Kunde ist verpflichtet, die jeweilige Lieferung an dem von Ihn angegebenen Ort 

und in dem von ihm gewählten Lieferzeitraum anzunehmen. Der Kunde ist sich dar-

über bewusst, dass Grillaxed nur Lieferzeiträume angeben kann. Aufgrund von äuße-

ren Bedingungen kann es seitens Grillaxed im geringen Maße zu Verzögerungen der 

Lieferung kommen. Solche eine geringe Verzögerung berechtigt den Kunden nicht, 

vom Vertrag zurückzutreten oder zu mindern. 

Sofern der Kunde bei Annahme Beschädigungen an der GRILLAXED-BOX erkennt, hat 

er Grillaxed hierauf unverzüglich hinzuweisen. 

ÜBERGABE GRILLAXED-BOX 

Die GRILLAXED-BOX wird durch Grillaxed an den vom Kunden bestimmten Lieferpunkt 

geliefert und an den Kunden übergeben. Nach dem Ausloggen wird die GRILLAXED-

BOX durch Grillaxed von ihrem Standort selbstständig abgeholt. Die GRILLAXED-BOX 

darf nur innerhalb eines Radius von 100 Metern um den ursprünglichen Lieferpunkt 

transportiert werden.  
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DATENSCHUTZ 

Über die Erhebung, Verarbeitung und Nutzung von personenbezogenen Daten oder 

sonstigen Daten unterrichtet Grillaxed den Kunden gesondert in der online auf der 

Webseite von Grillaxed einsehbaren Datenschutzerklärung. 

4.  
GEWÄHRLEISTUNG | HAFTUNG 

GEWÄHRLEISTUNG 

Die Gewährleistungsrechte des Kunden richten sich nach den gesetzlichen Bestim-

mungen. 

HAFTUNG GRILLAXED 

Für die Verletzung von Pflichten, die nicht in unmittelbarem Zusammenhang mit we-

sentlichen Vertragspflichten stehen, haftet Grillaxed für sich und seine Erfüllungsge-

hilfen nur bei Vorsatz und grober Fahrlässigkeit. Wesentliche Vertragspflichten sind 

solche Pflichten, deren Erfüllung die ordnungsgemäße Durchführung des Vertrages 

überhaupt erst ermöglichen und auf deren Einhaltung der Kunde regelmäßig ver-

trauen darf bzw. deren Verletzung solche Rechte des Kunden einschränkt, die ihm die-

ser Vertrag nach seinem Inhalt und Zwecke geradezu gewährt hat. In dem Fall ist der 

Schadensersatzanspruch jedoch auf den vorhersehbaren, vertragstypischen Schaden 

begrenzt. 

Die Haftungsbeschränkungen gelten nicht bei einer Verletzung von Leben, Körper 

und/oder Gesundheit und bei einer Haftung nach dem Produkthaftungsgesetz. 

Grillaxed haftet darüber hinaus nicht für entgangenen Gewinn, ausgebliebene Einspa-

rungen, Schäden aus Ansprüchen Dritter und sonstige unmittelbare Schäden. 

HAFTUNG KUNDE 

Sofern der Kunde grob fahrlässig oder vorsätzlich die GRILLAXED-BOX beschädigt, haf-

tet dieser nach den gesetzlichen Bestimmungen hierfür.  

PRODUKTE 

Der Kunde ist verpflichtet Produkt-, Verzehr– und Warnhinweise zu gelieferten Pro-

dukten vor Verwendung sorgfältig zu lesen und zu beachten.  
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5. 
WEITERE BESTIMMUNGEN 

WEITERE REGLUNGEN 

Nebenabreden bestehen nicht. 

Es gilt deutsches Recht unter Ausschluss des UN – Kaufrechts. 

Sollte eine Bestimmung dieser AGB unwirksam sein bzw. werden oder sollte eine Lü-

cke bestehen, dann bleiben die sonstigen Bestimmungen dieser AGB in vollem Um-

fang wirksam und rechtlich durchsetzbar. Sollte Grillaxed es unterlassen eine Bestim-

mung rechtlich durchzusetzen, so stellt dies kein Rechtsverzicht da. 

EU PLATTFORM ZUR ONLINE-STREITBEILEGUNG 

Die EU-Kommission stellt unter dem folgenden Link eine Plattform zur Online-Streit-

beilegung zur Verfügung: https://ec.europa.eu/consumers/odr. Grillaxed ist gesetzlich 

nicht zur Teilnahme am Online-Streitbeilegungsverfahren verpflichtet und wird sich 

daran auch nicht beteiligen. 

 

 

 


