
Allgemeine Geschäftsbedingungen 

1. Geltungsbereich 

Für alle Bestellungen durch Verbraucher und Unternehmer gelten die nachfolgenden AGB. 

Verbraucher ist jede natürliche Person, die ein Rechtsgeschäft zu Zwecken abschließt, die 
überwiegend weder ihrer gewerblichen noch ihrer selbständigen beruflichen Tätigkeit zugerechnet 
werden können. Unternehmer ist eine natürliche oder juristische Person oder eine rechtsfähige 
Personengesellschaft, die bei Abschluss eines Rechtsgeschäfts in Ausübung ihrer gewerblichen 
oder selbständigen beruflichen Tätigkeit handelt.  

Gegenüber Unternehmern gilt: Verwendet der Unternehmer entgegenstehende oder ergänzende 
Allgemeine Geschäftsbedingungen, wird deren Geltung hiermit widersprochen; sie werden nur dann 
Vertragsbestandteil, wenn wir dem ausdrücklich zugestimmt haben.  

2. Vertragspartner, Vertragsschluss, Korrekturmöglichkeiten 

Der Kaufvertrag kommt zustande mit  
Sirid Henneberger 
tree-cave 
Lützner Straße 91 
04177 Leipzig 

Die Darstellung der Produkte auf der Website und im Online-Shop stellt kein rechtlich bindendes 
Angebot, sondern einen unverbindlichen Online-Katalog dar.  
 
Bestellung im Shop: Sie können unsere Produkte zunächst unverbindlich in den Warenkorb legen 
und Ihre Eingaben vor Absenden Ihrer verbindlichen Bestellung jederzeit korrigieren, indem Sie die 
hierfür im Bestellablauf vorgesehenen und erläuterten Korrekturhilfen nutzen. Durch Anklicken des 
Bestellbuttons geben Sie eine verbindliche Bestellung der im Warenkorb enthaltenen Waren ab. Die 
Bestätigung des Zugangs Ihrer Bestellung erfolgt per E-Mail unmittelbar nach dem Absenden der 
Bestellung. 
 
Bestellung per Mail: Sie können die Produkte formlos per E-Mail bestellen. Wir senden Ihnen 
daraufhin eine Auftragsbestätigung/ Proforma-Rechnung zu. Sie haben Gelegenheit diese zu prüfen 
und auch durch uns korrigieren und ergänzen zu lassen. Geben Sie diese Auftragsbestätigung/ 
Proforma-Rechnung nicht ausdrücklich frei, erlangt diese Verbindlichkeitscharakter nach Ablauf der 
Widerspruchsfrist für Privatkunden und nach 5 Arbeitstagen bei Unternehmerkunden. 

Telefonisch werden keine Bestellungen entgegengenommen. 

Wann der Vertrag mit uns zustande kommt, richtet sich nach der Bestellart: Im Shop nach der von 
Ihnen gewählten Zahlungsart: PayPal Im Bestellprozess werden Sie auf die Webseite des Online-
Anbieters PayPal weitergeleitet. Dort können Sie Ihre Zahlungsdaten angeben und die 
Zahlungsanweisung an PayPal bestätigen. Nach Abgabe der Bestellung im Shop fordern wir PayPal 
zur Einleitung der Zahlungstransaktion auf und nehmen dadurch Ihr Angebot an. 
PayPal Services In Kooperation mit dem Zahlungsdienst PayPal bieten wir Ihnen verschiedene 
Zahlungsmethoden als PayPal Services an. Abhängig von der ausgewählten Zahlungsart können 
Sie nach Abgabe der Bestellung auf die Webseite von PayPal und dem ausgewählten 
Zahlungsdienst weitergeleitet werden. Dort können Sie Ihre Zahlungsdaten angeben und die 
Zahlungsanweisung bestätigen, sofern dies nicht bereits in unserem Online-Shop passiert ist. Nach 
Abgabe der Bestellung im Shop fordern wir PayPal zur Einleitung der Zahlungstransaktion auf und 
nehmen dadurch Ihr Angebot an. 



Bestellungen per Mail: Der Vertrag kommt zustande mit der Versendung der von uns erstellten 
Auftragsbestätigung/ Proforma-Rechnung. Ab diesem Zeitpunkt haben Privatkunden ein 
gesetzliches Widerrufsrecht (14 Tage).  
Hier gilt als Zahlungsart: Vorkasse 
Auf Nachfrage besteht die Möglichkeit einer Nachnahmesendung. Die dadurch entstehenden 
zusätzlichen Kosten trägt der Käufer in vollem Umfang. Die zusätzlichen Kosten bemessen sich am 
Warenwert und müssen durch den Käufer gezielt bei uns erfragt werden. 

3. Vertragssprache, Vertragstextspeicherung 

Die für den Vertragsschluss zur Verfügung stehende(n) Sprache(n): Deutsch 

Wir speichern den Vertragstext und senden Ihnen die Bestelldaten und unsere AGB in Textform zu. 
Der Vertragstext ist aus Sicherheitsgründen nicht mehr über das Internet zugänglich. 

4. Lieferbedingungen 

Zuzüglich zu den angegebenen Produktpreisen fallen Versandkosten an. Nähere Bestimmungen zu 
ggf. anfallenden Versandkosten erfahren Sie bei den Angeboten. 
Versandkosten die dort nicht aufgeführt sind, erfragen Sie bitte direkt bei uns. 

Sie haben grundsätzlich die Möglichkeit der Abholung bei: Sirid Henneberger, Kirchgasse 9, 04617 
Kriebitzsch, Deutschland zu den nachfolgend angegebenen Geschäftszeiten:  
nach vorheriger schriftlicher Terminvereinbarung 

Wir liefern auf konkrete Nachfrage auch ins europäische Ausland und tlw. In das nicht-europäische 
Ausland. 
Wir liefern auch auf deutsche Inseln – jedoch fallen hier zusätzliche Insel-Zuschläge an. Diese sind 
vorab einer Bestellung bei uns zu erfragen. 
 
Wir liefern nicht an Packstationen. 
 

5. Bezahlung 

In unserem Shop stehen Ihnen grundsätzlich die folgenden Zahlungsarten zur Verfügung:‘ 
PayPal Im Bestellprozess werden Sie auf die Webseite des Online-Anbieters PayPal weitergeleitet. 
Um den Rechnungsbetrag über PayPal bezahlen zu können, müssen Sie dort registriert sein bzw. 
sich erst registrieren, mit Ihren Zugangsdaten legitimieren und die Zahlungsanweisung an uns 
bestätigen. Nach Abgabe der Bestellung im Shop fordern wir PayPal zur Einleitung der 
Zahlungstransaktion auf. Die Zahlungstransaktion wird durch PayPal nach Versendung der Ware 
automatisch durchgeführt. Weitere Hinweise erhalten Sie beim Bestellvorgang. 
Zahlungsabwicklung durch PayPal Services 
In Kooperation mit dem Zahlungsdienst PayPal bieten wir Ihnen verschiedene Zahlungsmethoden 
als PayPal Services an. Um den Rechnungsbetrag bezahlen zu können, müssen Sie bei PayPal 
nicht registriert sein. Abhängig von der ausgewählten Zahlungsart können Sie nach Abgabe der 
Bestellung auf die Webseite von PayPal und dem ausgewählten Zahlungsdienst weitergeleitet 
werden: 
Kreditkarte: Die Zahlungstransaktion wird unmittelbar nach Bestätigung der Zahlungsanweisung 
und nach Ihrer Legitimation als rechtmäßiger Karteninhaber von Ihrem Kreditkartenunternehmen auf 
Aufforderung von PayPal durchgeführt und Ihre Karte belastet.  
Giropay: Auf der Webseite von PayPal können Sie Ihre Zahlungsdaten angeben und die 
Verwendung Ihrer Daten durch PayPal bestätigen. Anschließend werden Sie auf die Webseite der 
Giropay GmbH weitergeleitet. Um den Rechnungsbetrag über Giropay bezahlen zu können, müssen 
Sie über ein für Online-Banking freigeschaltetes Bankkonto verfügen, sich entsprechend legitimieren 
und die Zahlungsanweisung bestätigen. Die Zahlungstransaktion wird unmittelbar danach 
durchgeführt und Ihr Konto belastet. 



Lastschrift: Auf der Webseite von PayPal können Sie Ihre Zahlungsdaten angeben, die 
Verwendung Ihrer Daten durch PayPal und die Zahlungsanweisung an PayPal bestätigen. Mit 
Bestätigung der Zahlungsanweisung erteilen Sie PayPal ein Lastschriftmandat. Über das Datum der 
Kontobelastung werden Sie von PayPal informiert (sog. Prenotification). Unter Einreichung des 
Lastschriftmandats unmittelbar nach Bestätigung der Zahlungsanweisung fordert PayPal seine Bank 
zur Einleitung der Zahlungstransaktion auf. Die Zahlungstransaktion wird durchgeführt und Ihr Konto 
belastet.  
Sofort by klarna: Auf der Webseite von PayPal können Sie Ihre Zahlungsdaten angeben und die 
Verwendung Ihrer Daten durch PayPal bestätigen. Anschließend werden Sie auf die Webseite des 
Online-Anbieters Sofort GmbH weitergeleitet. Um den Rechnungsbetrag über Sofort bezahlen zu 
können, müssen Sie über ein für Online-Banking freigeschaltetes Bankkonto verfügen, sich 
entsprechend legitimieren und die Zahlungsanweisung bestätigen. Die Zahlungstransaktion wird 
unmittelbar danach von Sofort durchgeführt und Ihr Konto belastet. 
Weitere Hinweise erhalten Sie beim Bestellvorgang. 

Bestellungen per E-Mail: Folgende Zahlungsart: Vorkasse. 
Die Zahlungsziele entnehmen Sie unserer Auftragsbestätigung/ Proforma-Rechnung 

6. Widerrufsrecht 

Verbrauchern steht das gesetzliche Widerrufsrecht, wie in der Widerrufsbelehrung beschrieben, zu. 
Unternehmern wird kein freiwilliges Widerrufsrecht eingeräumt. 

7. Eigentumsvorbehalt 

Die Ware bleibt bis zur vollständigen Bezahlung unser Eigentum.  
Für Unternehmer gilt ergänzend: Wir behalten uns das Eigentum an der Ware bis zur vollständigen 
Begleichung aller Forderungen aus einer laufenden Geschäftsbeziehung vor. Sie dürfen die 
Vorbehaltsware im ordentlichen Geschäftsbetrieb weiterveräußern; sämtliche aus diesem 
Weiterverkauf entstehenden Forderungen treten Sie – unabhängig von einer Verbindung oder 
Vermischung der Vorbehaltsware mit einer neuen Sache - in Höhe des Rechnungsbetrages an uns 
im Voraus ab, und wir nehmen diese Abtretung an. Sie bleiben zur Einziehung der Forderungen 
ermächtigt, wir dürfen Forderungen jedoch auch selbst einziehen, soweit Sie Ihren 
Zahlungsverpflichtungen nicht nachkommen.  

8. Transportschäden 

Für Verbraucher gilt: Werden Waren mit offensichtlichen Transportschäden angeliefert, so 
reklamieren Sie solche Fehler bitte möglichst sofort beim Zusteller und nehmen Sie bitte 
unverzüglich Kontakt zu uns auf. Die Versäumung einer Reklamation oder Kontaktaufnahme hat für 
Ihre gesetzlichen Ansprüche und deren Durchsetzung, insbesondere Ihre Gewährleistungsrechte, 
keinerlei Konsequenzen. Sie helfen uns aber, unsere eigenen Ansprüche gegenüber dem 
Frachtführer bzw. der Transportversicherung geltend machen zu können. 

Für Unternehmer gilt: Die Gefahr des zufälligen Untergangs und der zufälligen Verschlechterung 
geht auf Sie über, sobald wir die Sache dem Spediteur, dem Frachtführer oder der sonst zur 
Ausführung der Versendung bestimmten Person oder Anstalt ausgeliefert haben. Unter Kaufleuten 
gilt die in § 377 HGB geregelte Untersuchungs- und Rügepflicht. Unterlassen Sie die dort geregelte 
Anzeige, so gilt die Ware als genehmigt, es sei denn, dass es sich um einen Mangel handelt, der bei 
der Untersuchung nicht erkennbar war. Dies gilt nicht, falls wir einen Mangel arglistig verschwiegen 
haben.  

9. Gewährleistung und Garantien 

Soweit nicht nachstehend ausdrücklich anders vereinbart, gilt das gesetzliche Mängelhaftungsrecht.  
Beim Kauf gebrauchter Waren durch Verbraucher gilt: wenn der Mangel nach Ablauf eines Jahres 



ab Ablieferung der Ware auftritt, sind die Mängelansprüche ausgeschlossen. Mängel, die innerhalb 
eines Jahres ab Ablieferung der Ware auftreten, können im Rahmen der gesetzlichen 
Verjährungsfrist von zwei Jahren ab Ablieferung der Ware geltend gemacht werden.  
Für Unternehmer beträgt die Verjährungsfrist für Mängelansprüche bei neu hergestellten Sachen ein 
Jahr ab Gefahrübergang. Der Verkauf gebrauchter Waren erfolgt unter Ausschluss jeglicher 
Gewährleistung. Die gesetzlichen Verjährungsfristen für den Rückgriffsanspruch nach § 445a BGB 
bleiben unberührt. 
Gegenüber Unternehmern gelten als Vereinbarung über die Beschaffenheit der Ware nur unsere 
eigenen Angaben und die Produktbeschreibungen des Herstellers, die in den Vertrag einbezogen 
wurden; für öffentliche Äußerungen des Herstellers oder sonstige Werbeaussagen übernehmen wir 
keine Haftung.  
Ist die gelieferte Sache mangelhaft, leisten wir gegenüber Unternehmern zunächst nach unserer 
Wahl Gewähr durch Beseitigung des Mangels (Nachbesserung) oder durch Lieferung einer 
mangelfreien Sache (Ersatzlieferung).  
Die vorstehenden Einschränkungen und Fristverkürzungen gelten nicht für Ansprüche aufgrund von 
Schäden, die durch uns, unsere gesetzlichen Vertreter oder Erfüllungsgehilfen verursacht wurden 
• bei Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit 
• bei vorsätzlicher oder grob fahrlässiger Pflichtverletzung sowie Arglist 
• bei Verletzung wesentlicher Vertragspflichten, deren Erfüllung die ordnungsgemäße Durchführung 
des Vertrages überhaupt erst ermöglicht und auf deren Einhaltung der Vertragspartner regelmäßig 
vertrauen darf (Kardinalpflichten) 
• im Rahmen eines Garantieversprechens, soweit vereinbart, oder 
• soweit der Anwendungsbereich des Produkthaftungsgesetzes eröffnet ist. 
Informationen zu gegebenenfalls geltenden zusätzlichen Garantien und deren genaue Bedingungen 
finden Sie jeweils beim Produkt und auf besonderen Informationsseiten im Online-Shop. 

10. Haftung 

Für Ansprüche aufgrund von Schäden, die durch uns, unsere gesetzlichen Vertreter oder 
Erfüllungsgehilfen verursacht wurden, haften wir stets unbeschränkt 
• bei Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit 
• bei vorsätzlicher oder grob fahrlässiger Pflichtverletzung 
• bei Garantieversprechen, soweit vereinbart, oder 
• soweit der Anwendungsbereich des Produkthaftungsgesetzes eröffnet ist. 
Bei Verletzung wesentlicher Vertragspflichten, deren Erfüllung die ordnungsgemäße Durchführung 
des Vertrages überhaupt erst ermöglicht und auf deren Einhaltung der Vertragspartner regelmäßig 
vertrauen darf, (Kardinalpflichten) durch leichte Fahrlässigkeit von uns, unseren gesetzlichen 
Vertretern oder Erfüllungsgehilfen ist die Haftung der Höhe nach auf den bei Vertragsschluss 
vorhersehbaren Schaden begrenzt, mit dessen Entstehung typischerweise gerechnet werden muss. 
Im Übrigen sind Ansprüche auf Schadensersatz ausgeschlossen. 

11. Streitbeilegung 

Die Europäische Kommission stellt eine Plattform zur Online-Streitbeilegung (OS) bereit, die Sie hier 
finden. Wir sind bereit, an einem außergerichtlichen Schlichtungsverfahren vor einer 
Verbraucherschlichtungsstelle teilzunehmen. 

12. Schlussbestimmungen 

Sind Sie Unternehmer, dann gilt deutsches Recht unter Ausschluss des UN-Kaufrechts. 

Es gelten im Weiteren die Besonderen Vertragsbedingungen (BVB) von tree-cave (im Anhang).  
Diese regeln besondere Detailfragen zu den Produkten. 

Im Anhang finden Sie ein Widerrufsformular.            tree-cave   Stand 03/2021 



Besondere Vertragsbedingungen (BVB) 

1. Geltungsbereich 

Für alle Bestellungen durch Verbraucher und Unternehmer gelten die nachfolgenden BVB. 

2. Holz ist ein Naturprodukt 

Jeder Baum ist einzigartig und Holz ist ein zeitloses Naturprodukt, welches von physikalischen 
Grundgesetzen wie Temperatur und Luftfeuchtigkeit maßhaltig beeinflusst wird. Dieser natürliche 
und rustikale Charakter, der den besonderen Reiz von Holz ausmacht, bedingt jedoch auch gewisse 
Einschränkungen bei der Beschaffenheit der Produkte, die bewusst in Kauf genommen werden 
müssen. Trotz sorgfältigster Materialauswahl und modernster Fertigungsmethoden müssen bei Holz 
die dargestellten Besonderheiten, die in der Praxis immer wieder zu beobachten sind, akzeptiert 
werden. Diese Merkmale sind unbeeinflussbare Eigenschaften des Werkstoffes Holz, sie können 
nicht reklamiert werden. 

Wuchs, Farbe, Struktur und Maserung sind bei jedem Baum einzigartig. Abweichungen sind 
holzbedingt und stellen keinen Reklamationsgrund dar. Ein minimales Wachsen, Schwinden oder 
Verziehen ist auch beim Endprodukt möglich! Ebenso können dadurch auch kleine Absätze sowie 
kleine oder partielle Spalten zwischen den Lamellen auftreten. 

Die naturgegebenen Eigenschaften, Unterschiede und Merkmale sind daher stets zu beachten. 
Insbesondere sind die biologischen, physikalischen und chemischen Eigenschaften bei der 
Verwendung zu berücksichtigen. Die Bandbreite natürlicher Farb-, Struktur- und sonstiger 
Unterschiede innerhalb einer Holzart gehört zu den natürlichen Eigenschaften des Naturproduktes 
Holz und stellt keinen Reklamations- und Haftungsgrund dar. 

Farbunterschiede sind kein Qualitätsmangel. Sie entstehen durch verschiedene Holzfeuchte, 
Holzarten, Holzstrukturen, Standort der Herkunft und wachstumsbedingten Einflüssen. Diese 
Farbunterschiede können sich durch verschiedene Witterungseinflüsse (Sonne, Regen) nach einiger 
Zeit wieder ausgleichen. 

Risse und Verwerfungen des Holzes sind vom Produzenten und Händler wenig zu beeinflussen, da 
diese ein natürlicher Prozess des Holzes sind und sich nicht vermeiden lassen. Auch durch 
sorgfältigste Rohholzauswahl lässt sich dieser Effekt nicht verhindern. Trockenrisse sind 
grundsätzlich zulässig, da die statischen Eigenschaften und die Haltbarkeit von Holz nicht negativ 
beeinflusst werden. Länge, Tiefe und Breite dieser Trockenrisse unterliegen keinerlei 
Beschränkungen! Leichte Krümmungen und Verdrehungen sind ebenfalls zulässig. 

Rauigkeit, Splinte, Faserausrisse - Beim Hobeln und Fräsen sind trotz hoher Sorgfalt und scharfer 
Werkzeuge raue Stellen, Splinte und Ausrisse - insbesondere im Bereich von Ästen oder entgegen 
der Bearbeitung gerichteten Holzfasern, nicht immer zu vermeiden. 

Astbildung gehört zum natürlichen Erscheinungsbild von Holz und variiert hinsichtlich der Anzahl 
und Maserung. Trotz sorgfältiger Qualitätskontrolle können gelegentlich ausfallende Äste leider nie 
ganz vermieden werden und stellen keine Qualitätsminderung dar. 

Harzaustritte sind völlig normal und nicht vermeidbar. Dieses kann Monate nach der Verarbeitung 
noch auftreten und ist kein Mangel, sondern eine natürliche Eigenschaft. Ebenso ist der Austritt von 
Gerbsäure (z. B. bei Eiche) ein natürlicher Prozess und kein Mangel. 

Insbesondere die Proportionen der Holzlamellen der Tree’s neigen bei längerer Lagerung und 
ungünstigen Lagerungsbedingungen (zu trocken, zu feucht, zu sonnig etc.) zum ‚Arbeiten‘. 
Das heißt ein Schwinden, Quellen, Verziehen, Reißen, tlw. Auch Harzen ist unvermeidlich. 
Eine Lagerung der Einzelbauteile sollte auf das geringste zeitliche Maß begrenzt werden. 
> siehe auch Hinweise zur Lagerung 
 
 



 

3. Metallelemente 

Alle am Tree verwendeten Metallteile bestehen aus Edelstahl. Es wird vorwiegend ein 
nichtmagnetischer Edelstahl eingesetzt. Es können jedoch auch in diesen Edelstählen ein geringer 
Magnetismus aufweisen. Auf Kleinelemente wie Schrauben, Muttern, Seile, Ketten, Karabiner etc. 
haben wir in der Edelstahlwahl keinen Einfluss. Hier sind magnetische Edelstähle wahrscheinlich. 
Wir vermeiden diesen jedoch soweit es uns möglich ist. 

Metallelemente können fertigungsbedingt scharfe Grate aufweisen. Bei der Montage ist das Tragen 
von Handschuhen zu empfehlen. 
 
Je nach Standort und Lagerungsort können auch Edelstähle über Flugrost berostet werden. 
Wir liefern die Elemente ohne Rost / Flugrost aus. Vom Käufer ist auf eine sichere Lagerung zu 
achten. 

Die von uns verwendeten Edelstahlseile zur Verspannung zwischen Edelstahldeckel und 
Edelstahlfuß werden durch uns lediglich konfektioniert. Die Garantie liegt beim Hersteller dieser 
Seile. Vom Hersteller haben wir einen Zugversuch von einem zufällig ausgewählten Beispielseil 
erstellen lassen. Der Nachweis hierzu kann auf Wunsch zugesandt werden. 
Die Bruchlast beträgt nach Herstellerangaben bis zu 800 kg pro Edelstahlseil. 
 
4. Glaselemente 

Gläser werden bei den Schiffertree+ science und Look! verwendet für die Sichtscheiben. 
ACHTUNG: Die Gläser haben scharfe Kanten. Sie sind nicht für eine wiederholte Entnahme 
gedacht. Bei einer Entnahme (und Wiedereinsetzen) ist äußerste Sorgfalt und Vorsicht walten zu 
lassen, damit Sie sich nicht schneiden! 
Nicht mit hartem Werkzeug hebeln. Insbesondere die Klarglasscheiben werden innenseitig von den 
Bienen propolisiert und können reißen oder springen. Ist eine Entnahme unbedingt erforderlich, 
sollten Sie im Vorfeld einen Ersatz bereitstellen. 
 
5. Lasuren 

Damit Sie möglichst lange Freude an Ihrem Tree haben, empfehlen wir die Bahndlung der Hölzer 
außenseitig mit einer Holzschutzlasur auf Ölbasis (auf Grundlage natürlicher Bestandteile). 
Diese muss für bewitterte Außenanstriche zugelassen sein. 

Die von uns angebotenen Lasuren sind ausschließlich für den Außenanstrich der Lamellen 
vorgesehen. Ein Anstrich kann auch im montierten Zustand erfolgen - vorher Edelstahlseile und 
Deckel demontieren und die Edelstahlschellen abkleben. 

Beim Lasieren eines Bausatzes raten wir dazu die Lamellen außenseitig vor der Montage zu 
lasieren - dabei an den Kanten max. 1 cm nach innen Richtung Nut/ Feder. 
WICHTIG: Nicht die Stirnholzseiten der Hölzer lasieren - diese werden außenseitig bewachst. 
Nicht die Innenseiten der Lamellen lasieren - die Innenseiten der Lamellen werden propolisiert und 
die Baumhöhlenbewohner sollen in ihrer Höhle keinen Kontakt zur Lasur haben. 

6. Sonstige Elemente an den Tree‘s 

Hanfstreifen/ Hanfmatten: Hanf ist ein Naturprodukt und kann in der spezifischen Aufarbeitung als 
Hanfmatte bis zu stärkeren Abweichungen in der Stärke und Dichte des Materials aufweisen – dies 
stellt keinen Mangel dar. 
Die Hanfprodukte sind vorsichtig zu handhaben, da sie schnell reißen können. 
Hanffasern haben einen speziellen Eigengeruch – das ist naturbedingt. Hanf wird somit aber auch 
deutlich weniger von Insekten befallen oder von diesen ‚Bewohnt‘. 



Kork: Kork ist ein Naturprodukt. Es beeinhaltet keinen Kleber oder Bindemittel. Dementsprechend ist 
es jedoch empfindlich auf Biegen und Knicken und kann somit leicht brechen. Den Kork somit 
vorsichtig handhaben. 

7. Zusätzliche Befestigungen 

Als Zubehör bieten wir Kettensets, Schlaufenbänder, Spanngurte und Stützfüße an. Diese Produkte 
werden durch uns lediglich konfektioniert. Die Garantie liegt jeweils beim jeweiligen Hersteller des 
spezifischen Produkts. 
 
Folgende Bruchlasten werden vom Lieferanten ausgewiesen: 
Ketten (Langglied) 5mm: 1000 kg 
Schäkel 8mm: 800 kg 
Karabiner 8mm: 500 kg 
(Schlaufenbänder je nach Modell zwischen 1t und 2t) 

Spanngurte sind als UV-beständig(er) vom Lieferanten ausgewiesen. Diese UV-beständigkeit gilt 
jedoch für den Zeitraum der Gewährleistung. Spanngurte sind ebenfalls regelmäßig und in 
Eigenverantwortlichkeit des Käufers/ Treebesitzers zu überprüfen und bei Zweifel an der Haltbarkeit 
auszutauschen. 

Bei Lieferung von Stützfüßen ist diesen ein Beiblatt beigelegt. Dieses ist bei Montage und Betrieb 
vom Käufer zu beachten. 

8. Hinweise zur Lagerung 

Fertig montierte Tree’s können grundsätzlich im Freien aufgestellt oder aufgehangen werden. Ein 
luftiger und bodenferner Standort ist auf jeden Fall zu empfehlen. Dort wo sich das Holz wohlfühlt, 
fühlen sich auch die darin lebenden Tiere wohler. 

Bauteile von nicht montierten Tree’s sind trocken (unter Dach) und luftig zu lagern. Von einer 
Lagerung in beheizten Räumen ist dringend abzuraten. 
Auch von einer längeren Lagerung der Bauteile ist abzuraten. Optimaler montieren Sie den Tree 
zeitnah nach Lieferung und Lagern ggf. den montierten Tree. 

Bei einer Nichtbesiedelung der Trees kann es bei längeren Trockenperioden (lange heiße Sommer) 
zum stärkeren Schwinden der Hölzer kommen (als im besiedelten Zustand). Hier kann es zu 
Schwundrissen und zur Spaltenbildung kommen. Dies ist ein natürlicher Prozess.  
Ein Nachziehen der Edelstahlschellen ist in diesem Zeitraum angesagt --- siehe Wartungshinweise. 

Ist ein Standort zu feucht/zu schattig oder ein Lagerungsort der Bauteile zu feucht, kann es am Holz 
zu Stockflecken, zu Moderfäule und/oder zur Moosbildung bis Pilzbefall kommen. Aus diesem 
Grund ist der Standort bzw. Lagerort entscheidend über den Werterhalt und Funktionstüchtigkeit des 
Trees. 

9. Hinweise zur Verpackung und zum Versand 

Wir verpacken die Tree’s so nachhaltig wie möglich. Bitte verwerten Sie die Paletten oder entsorgen 
Sie sie fachgerecht. Sie wurden speziell für tree-cave durch eine Werkstatt für Menschen mit 
Beeinträchtigungen hergestellt. 
Bitte entsorgen Sie die Pappen fachgerecht. Die Papierklebebänder (Naturkautschukkleber) können 
mit diesen zusammen entsorgt werden. 
Die Spanngurte sind zur Nachverwendung geeignet – jedoch nicht zur Befestigung der Tree’s, da es 
keine Einordnung und Erfahrungen zur UV-Beständigkeit gibt. 
 
Wir verzichten sonst ausdrücklich auf Plastik bei unseren Verpackungen! 



10. Hinweise zur Montage 

Das Aufhängen bietet eine gute Möglichkeit der Montage des Tree‘s, jedoch sollte bei einer 
Aufhängung in Bäumen der Baum stabil genug sein und deutlich höher als 5 m. Wir empfehlen das 
Hinzuziehen von Baumkletterern oder anderen fachkundigen Personen. 
Die Tree’s müssen immer fest verankert/ befestigt sein. Ein ‚freies Hängen‘ eines Trees ist nicht 
gestattet. Alle Befestigungsmittel sind so zu wählen, dass sie die dreifache Last (Tree + Bienen + 
Bienenvorräte zum Beispiel) abtragen können. 

Bei einer Aufstellung ist auf einen sicheren Stand der Unterlage zu achten. Ein Kippen des Trees ist 
durch geeignete Maßnahmen (Gurtungen, Abspannungen oder andere Maßnahmen) unbedingt vom 
Aufsteller des Trees zu vermeiden.  

Die Aufstellung/ Aufhängung erfolgt in Eigenverantwortung des Treebesitzers! 
 
10. Wartungshinweise 

Erhalten Sie von uns einen bereits montierten Tree, ziehen Sie bitte nach Ankunft bei Ihnen (vor 
Montage am zukünftigen Standort alle Schraubverbindungen noch einmal an (sie könnten sich beim 
Transport gelockert haben). 

Regelmäßige Revisionen müssen eingeplant werden:  
Die Edelstahlschellen sowie die Edelstahlseile sind in regelmäßigen Zeitabständen auf festen Sitz 
zu kontrollieren und ggf. die Schraubverbindungen nachzuziehen. Ein Einschneiden in das Holz ist 
eher in Betracht zu ziehen als ein zu lockerer Sitz. 
Die regelmäßige Revision betrifft auch eventuell eingesetzte Spanngurte, mit denen der Tree 
befestigt wird. Bei Gurtung an Bäumen ist zu beachten, dass Bäume wachsen und die Gurte 
entsprechend alle 1-2 Jahre angepasst werden. Das heißt, die Gurte sind nacheinander zu lösen 
und danach gleich wieder leicht versetzt in der Höhe fest anzuziehen. 
Die Gurte sind auf Verschleiß zu prüfen und bei Zweifel an der Festigkeit, bei Verfärbungen und bei 
Aufrauhungen und Einrissen umgehend zu ersetzen. 
Ketten, Karabiner, Schäkel sind regelmäßig auf einwandfreien Zustand zu prüfen. Eventuell 
eingesetzte Schlaufenbänder sind gleichermaßen wie Spanngurte zu prüfen und ggf. zu ersetzen. 
 
Ist ihr Tree mit einer Holzschutzlasur behandelt, empfehlen wir je nach Witterungseinfluss die 
Erneuerung des Schutzanstriches regelmäßig zu wiederholen.  

 

 

 

 

tree cave  
 
Stand 03-2021 

 

 

 



Widerrufsformular 

(Wenn Sie den Vertrag widerrufen wollen, dann füllen Sie bitte dieses Formular aus und senden Sie es 

zurück.) 

An: 

tree-cave  

Sirid Henneberger,  

Lützner Straße 91,  

04177 Leipzig,  

Deutschland,  

schiffertree.plus@kirschen-garten.de 

 

Hiermit widerrufe(n) ich/wir (*) den von mir/uns (*) abgeschlossenen Vertrag über den Kauf der 

folgenden Waren (*)/die Erbringung der folgenden Dienstleistung (*) 

 

 

– Bestellt am (*)/erhalten am (*):  ……………………………………………………………………………………………… 

 

– Name des/der Verbraucher(s):  ……………………………………………………………………………………………… 

 

– Anschrift des/der Verbraucher(s):  …………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………. 

 

 

 

 

– Unterschrift des/der Verbraucher(s) (nur bei Mitteilung auf Papier) 

………………………………………………………………………… 

– Datum 

………………………………………………………………………… 

 

(*) Unzutreffendes streichen 


