
Allgemeine Bedingungen 

 

Allgemeine Bedingungen für die Nutzung des „Hoagsteeder Familiengoarn“ 
 
Abkürzungen 
HV: Heimatverein Hoogstede-Arkel e.V. 
HFG: Hoagsteeder Familiengoarn 
 
Bestellungen 

 Der HV versucht alle Bestellungen, die bis zum 30. September eingehen und bezahlt sind, zum nächsten 
Pflanztermin am letzten Samstag im Oktober zu berücksichtigen. Es besteht kein Anspruch auf 
Berücksichtigung. 

 Bestellungen werden mit Vorbehalt entgegengenommen. Sollte eine Baumsorte nicht zur Verfügung stehen, 
behält sich der HV vor, diese Bestellung zurückzustellen oder dem Besteller eine andere Baumsorte 
vorzuschlagen. 

 Bestellungen, die, aus welchen Gründen auch immer, nicht berücksichtigt werden können, werden auf den 
nächsten Pflanztermin übertragen. 

Lieferumfang und Preise 
 Im Preis ist der Baum, die Befestigung durch zwei Pfähle und ein Edelstahlschild mit einer Nummer enthalten. 
 Es gelten die jeweils zum Zeitpunkt der Bestellung auf der Homepage im Bestellformular angegebenen Preise. 

Zahlung 
 Eine Bestellung ist erst dann gültig, wenn die Zahlung bis zum 30. September auf dem Konto des HV  

IBAN: DE49 2806 9926 2400 8575 00  
BIC: GENODEF1HOO Volksbank Niedergrafschaft eG  
eingegangen ist.  

Pflanzung 
 Nach Anmeldeschluss am 30. September erhält jeder Besteller eine Terminbestätigung per E-Mail oder bei 

nicht bekannter E-Mail-Adresse telefonisch.  
 Wo ein Baum im HFG gepflanzt wird, bestimmt ausschließlich der HV. 
 Kann jemand am Pflanztermin nicht anwesend sein, kann man den Baum durch den HV pflanzen lassen. 
 Eine „Schüppe“ ist zur Pflanzaktion möglichst mitzubringen. 

Kennzeichnung 
 Die Bäume werden mit einer einheitlichen Kennzeichnung (Nummer) versehen.  
 Am Eingang wird ein Übersichtsplan ausgehängt, aus dem die Position des Baumes zu erkennen ist.  
 Sofern nichts anderes angegeben, wird der Name des Bestellers bzw. des Gutschein-Empfängers in dem am 

Eingang ausgehängten Übersichtsplan eingetragen. 
 Möchte ein Besteller seinen Baum gesondert kennzeichnen, so darf diese Kennzeichnung max. 25x40cm groß 

sein. 
Pflege und Nutzung 

 Der HV übernimmt keine Pflege der Bäume und der Zwischenräume. 
 Die Flächen zwischen den Bäumen und die Erwartungsflächen sollen der „Natur“ überlassen werden. 
 Werden Obstbäume gepflanzt, übernimmt der HV keine Verantwortung dafür, dass jeder seine Früchte ernten 

kann. 
Gutscheine 

 Gutscheine werden nach Eingang der Zahlung an den Schenkenden geschickt. 
Gewährleistung 

 Der HV, bzw. der Lieferant übernimmt über das erste Jahr hinaus keine Anwachsgarantie. 
 Im Falle eines später ausgegangenen Baumes kann ein Baum an der Stelle auf Rechnung des Bestellers 

nachgepflanzt werden. 
 Der Baum kann nach der Pflanzung nicht wieder zurückgegeben werden, er geht rechtlich in den Besitz des 

Grundstücksinhabers, der pol. Gemeinde Hoogstede, über. 
 Sollte der Baum aus Gründen, die zum Zeitpunkt der Pflanzung nicht bekannt waren, beschnitten oder entfernt 

werden müssen, so besteht kein Ersatz- oder Erstattungsanspruch. 
 Der HV übernimmt keine Gewährleistung für die Bäume, insbesondere nicht für Schäden in Folge höherer 

Gewalt, Vandalismus oder anderweitiger Schäden. 
 


