AGB'S:
1.: Unsere Zierpflanzen sind ausschließlich zu botanischen Zwecken zu verwenden. Um das
Ausbilden von Blüten- und Fruchtständen zu verhindern, bedarf es einer künstlichen oder natürlichen
Beleuchtung von mindestens 18 Stunden/Tag.
2.: Sollte jedoch ein Kunde beabsichtigen, Suchtmittel aus einer von unserem Geschäft angebotenen
Pflanze zu gewinnen, wird eine Strafbarkeit nach dem Suchtmittelgesetz begründet. Ist ein solches
Verhalten für unser Verkaufsteam erkennbar, sind wir leider aus rechtlichen Gründen gezwungen, den
Abschluss eines Kaufvertrages zu verneinen bzw. einen bereits geschlossenen Kaufvertrag wieder
aufzulösen.
3.: Mit Abschluss des Kaufvertrages verpflichtet sich der Käufer, die von unserem Geschäft
erworbenen Zierpflanzen zu keinem gesetzwidrigen Zweck zu verwenden.
4.: Sollte ein Kunde beabsichtigen, aus unserem Geschäft erworbene Pflanzen unter freiem Himmel
(Garten, Balkon etc.) auszusetzen, so verpflichtet er sich, dies nur aus seinem privaten Grundstück
oder auf Flächen mit Zustimmung des Grundeigentümers zu tun. Der Kunde verpflichtet sich auch, bei
nicht ausreichenden Lichtverhältnissen (unter 18 Std./Tag, siehe Punkt 1) die Pflanzen zusätzlich
künstlich zu beleuchten, um ein Ausbilden von Blüten- und Fruchtständen zu verhindern. Bei nicht
ausreichenden Lichtverhältnissen müssen die Pflanzen umgehend vernichtet werden. Ein Aussetzen
der Pflanzen unter freiem Himmel wird unsererseits nicht empfohlen!
5.: Wir bestellen auch direkt Pflanzen für Kunden. Hierbei haben unsere Zierpflanzen einen Fixpreis.
Dieser Preis wird aber bei uns im Shop ausgeschrieben. Bei einer Bestellung versorgen wir die
Zierpflanzen, je nach Abmachung, sieben (7) Tage lang nach bestem Wissen und Gewissen gratis. Ab
dem achten (8.) Tag verrechnen wir eine Pflegegebühr von € 1,50 pro Pflanze und Tag. Da wir die
Kunden an dem Tag, an dem die Pflanzen bei uns angeliefert werden, Kontaktieren müssen,
benötigen wir hierfür entweder eine Telefonnummer oder eine Email Adresse. Ab dem Zeitpunkt wo
wir die Kunden kontaktieren, fangen die sieben (7) Tage gratis Pflege an. Falls der Kunden telefonisch
nicht erreichbar ist, wird dieser ein zweites Mal kontaktiert, Stichtag ist jedoch ab erstem
Kontaktversuch unsererseits.
6.: Falls der Kunde es wünscht, können wir im Plantasy die Pflanzen nach dem Kauf auch noch weiter
pflegen. Hierbei muss der Kunde die Pflanze zu 100% im Voraus bezahlen. 7 Tage ab Kaufdatum
pflegen wir die Pflanzen gratis. Ab dem 8. Tag verrechnen wir € 1,50,- pro Pflanze und Tag. Mit dem
Kunden wird ein Abholtermin vereinbart und er muss eine Telefonnummer, bei der er erreichbar ist,
hinterlassen. Wird der Abholtermin ohne eine Begründung oder Kontaktaufnahme 1 Monat (30 Tage)
überschritten, so verfällt der Kaufvertrag und der Kunde verliert den Anspruch auf die bereits gezahlte
Pflanze. Ersatzweise bekommt der Kunde gleichwertige Pflanzen (Zustand der ursprünglichen
Pflanzen zum Kaufzeitpunkt) als Ersatz.
Große Pflanzen in 6 Liter Töpfen oder größer, sind zum sofort mitnehmen. Hier können wir höchstens
1 Woche Pflege anbieten, hierbei fallen allerdings bereits ab dem ersten Tag € 1,50.- pro Tag und
Pflanze an.
7.: Wir bieten einen Keimservice an für Samen, die im Fantasy gekauft wurden. Hier ist die
Pflanzenpflege ab dem Tag des Keimens für 14 Tage gratis. Ab Tag 15 fallen wiederum € 1,50.- pro
Tag und Pflanze an. Fremde Samen nehmen wir nicht zur Keimung und Pflege an.
8.: Kein Verkauf an Personen, die das 18. Lebensjahr noch nicht vollendet haben.
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