
Abgabebedingungen (AgB) 
Gültigkeit: 18.08.2020 bis 07.03.2022 

 
 Mit dem Kauf bzw. der Reservierung eines oder mehrerer Tiere erklärt der Käufer sich 

ausdrücklich mit allen nachfolgend aufgeführten Punkten einverstanden und bestätigt, dass 
ihm die Parameter für eine artgerechte Haltung sowie notwendige Vorbereitungen für den 
Einzug der Schlange/n und die tiergerechte Vorgehensweise bei Transport und Ankunft 
bekannt sind (Infos siehe hier). (Link zu: https://bubus-snakery.de/artgerechte_haltung.htm) 

 
 Bei jedem Verkauf wird ein schriftlicher Kaufvertrag in zweifacher Ausführung angefertigt. Ein 

Exemplar erhält der Käufer und eines verbleibt beim Verkäufer. 
Eine Ausnahme stellt lediglich der spontane Verkauf eines oder mehrerer Tiere auf einer 
Reptilienbörse dar. In diesem Fall behalte ich mir vor aus organisatorischen Gründen auf 
einen schriftlichen Kaufvertrag zu verzichten. 
 
Tiere werden nur an die im Vertrag als Käufer genannte Person übergeben. 
 Soll nach Absprache eine Übernahme durch Dritte erfolgen ist hierfür eine schriftliche 
Vollmacht des Käufers an den Übernehmer auszustellen. Die Übergabe der Tiere an den 
Übernehmer wird zudem schriftlich durch ein Übergabeprotokoll dokumentiert. 
 

 Die Zucht wird ausschließlich im Rahmen einer privaten Hobbyzucht ausgeübt und nicht zu 
kommerziellen Zwecken. Die Verkaufspreise der Tiere verstehen sich als 
Aufwandsentschädigung und decken lediglich einen Teil meiner Ausgaben. 
 
Als Privatverkäufer schließe ich jegliche Garantie und Gewährleistung aus. Ebenso 
übernehme ich keine Verantwortung für nachträglich auftretende Krankheiten, Tod oder 
Verlust eines Tieres. 
Zudem ist eine Rücknahme oder ein Umtausch zum Schutz meines Bestandes nicht möglich 
nachdem verkaufte Tiere mein Haus verlassen haben! 
 

 Tiere werden nur an volljährige Personen abgegeben. 
Ich behalte mir vor die Volljährigkeit vor eine Abgabe oder Reservierung mittels des 
Personalausweises zu überprüfen. Dies gilt insbesondere im Falle eines Tierversands oder 
sonstiger Übernahme durch Dritte. 
 

 Es wird ausdrücklich kein Tier als Geschenk verkauft, es sei denn die beschenkte Person 
weiß davon und ist bei der Abholung dabei! 

 
 Alle Tiere sind bei Abgabe augenscheinlich gesund und sämtliche Angaben erfolgen nach 

bestem Wissen und Gewissen 
 

 Junge Schlangen werden erst abgegeben sobald sie futterfest sind (mindestens 5-6x in Folge 
selbstständig gefressen) und sich einwandfrei häuten. 
Erfolgt in seltenen Einzelfällen und auf ausdrücklichen Wunsch des Käufers eine Abgabe nicht 
futterfester Tiere, so ist das schriftliche Einverständnis des Käufers erforderlich. 

 
 Die Geschlechter werden nach bestem Wissen und Gewissen bestimmt, jedoch kann ich aus 

anatomischen Gründen bei Weibchen keine Garantie auf Richtigkeit geben sofern es sich um 
Tiere handelt die noch nie Eier gelegt haben! 
Bei Schlangen die als Männchen deklariert sind und aus meiner eigenen Nachzucht stammen 
oder bereits erfolgreich gepaart haben, garantiere ich die Richtigkeit des Geschlechts jedoch. 

 
 
 
 
 
 
 
 



Reservierungen und Abgabe: 
 

 Reservierungen sind nur gegen Zahlung einer Reservierungsgebühr in Höhe von 50% des 
Kaufpreises möglich (Überweisung, Paypal oder bar). 
Die Reservierungsgebühr wird beim Kauf in voller Höhe mit dem Kaufbetrag verrechnet. 
Sofern nicht anders besprochen wird für den Zahlungseingang eine Frist von 4 Werktagen 
gewährt. 
Nach Verstreichen der Frist behalte ich mir einen Zwischenverkauf vor. 
 

 Die Tiere bleiben bis zur vollständigen Bezahlung mein Eigentum. Bei Übergabe oder 
Versand wird die ausstehende Zahlung in voller Höhe vorab fällig. Ein Versand erfolgt nur bei 
Vorauszahlung der vollen Kaufsumme zzgl. der Versand- und Verpackungskosten. 
 
Kommt der Käufer der Abholung oder Entgegennahme durch Versand nicht binnen einer Frist 
von drei Wochen nach (sofern nicht anders vereinbart), wird die geleistete 
Reservierungsgebühr in voller Höhe einbehalten, wobei jeglicher Anspruch auf die 
Reservierung erlischt. 
 
Eine Verrechnung der gezahlten Reservierungsgebühren mit einem Teil der reservierten Tiere 
(wenn nicht alle reservierten Tiere gekauft werden) ist nicht möglich. Jede Reservierung gilt 
inkl. der gezahlten Gebühr für jedes Tier separat! 
 

 Sollte ein reserviertes Tier versterben oder aus anderen Gründen nicht mehr abgabefähig sein 
wird die gezahlte Reservierungsgebühr für das jeweilige Tier selbstverständlich in voller Höhe 
erstattet. 

 
 Zur Abholung muss eine geeignete Styroporbox und je nach Jahreszeit ggf. auch ein 

Heatpack mitgebracht werden. 
Nach vorheriger Absprache ist es teilweise auch möglich eine Styroporbox (und ggf. Heatpack) 
von mir zu kaufen. 
 

 Ein Versand per autorisierter Tierspedition ist auf Kosten des Käufers möglich. Die 
Organisation sowie Auswahl des Transportunternehmens übernehme ich. 
Unter ca. +10-12°C (nachts) und über ca. +28-30°C (tagsüber) werden jedoch keine Tiere 
versendet. 
 
Ist es zu kalt oder zu warm für einen Speditionstransport wäre eine private Mitfahrgelegenheit 
im PKW denkbar. Für die Organisation ist jedoch in dem Fall der Käufer zuständig. 
 
Der Versand, egal ob per Tierspedition oder privater Mitfahrgelegenheit erfolgt vollständig auf 
Risiko des Käufers. Ich übernehme keine Verantwortung für etwaige Schäden oder Verluste. 
 
Entstehen Zusatzkosten, beispielsweise weil der Empfänger nicht angetroffen und ein 
erneuter Zustellversuch unternommen wurde, werden diese vollständig dem Käufer in 
Rechnung gestellt. 
 

 In einem Umkreis von bis zu ca. 100Km ist es nach Absprache möglich, dass ich die Tiere 
selber bringe. 
Hierfür berechne ich für Strecken bis 20Km (einfache Fahrt) eine Pauschale in Höhe von 10 
EUR. Jeder weitere Kilometer wird mit 0,25 EUR  (inkl. Rückweg) berechnet. 

 
 Eine Übergabe auf einer Börse (sofern ich dort anwesend sein werde) ist ebenfalls möglich. 

Es werden jedoch nur vorab per Reservierungsgebühr reservierte Tiere mitgenommen. 


