Allgemeine  Geschäftsbedingungen  (AGBs)  
  
Angebot/  Bestellung/  Preise/  Zahlung  
  
Unsere  Weine  können  Sie  per  e-‐mail,  Brief  oder  Telefon  bestellen.  Der  Kaufvertrag  kommt  erst  durch  
Annahme  Ihrer  Bestellung  durch  uns  zustande.  Dies  kann  durch  schriftliche  Bestätigung  oder  durch  
Zusendung  der  Ware  erfolgen.  Sollte  ein  Wein  aus  dem  Sortiment  nicht  mehr  oder  nur  ein  
Nachfolgejahrgang  lieferbar  sein,  so  werden  wir  Sie  darüber  informieren,  um  die  weitere  
Vorgehensweise  abzustimmen.  Wir  bitten  Sie  zu  beachten,  dass  einige  Weine  aufgrund  der  geringen  
Erzeugung  und  der  Zuteilung  durch  den  Produzenten  an  uns,  nur  in  begrenzter  Stückzahl  geliefert  
werden  kann.  
  
Unser  Angebot  ist  freibleibend.  Die  Preise  verstehen  sich  als  Endpreise  (Bruttopreise)  in  Euro,  
inklusive  der  momentan  gültigen  Mehrwertsteuer  von  19%.  Sie  sind  nicht  abzugsfähig.  Der  
Zahlungsbetrag  ist  nach  Rechnungsstellung  fällig  oder  falls  angegeben,  innerhalb  der  Zahlungsfrist  
auf  der  Rechnung.  Bei  Neukunden  erfolgt  eine  Lieferung  nur  gegen  Vorkasse.  Unsere  Lieferungen  
erfolgen  ausdrücklich  unter  Eigentumsvorbehalt.  Bei    Zahlungsverzugs  wird  unsere  gesamte  
Forderung  sofort  fällig.  Für  die  Mahnung  erheben  wir  eine  Mahngebühr  von  EUR  5,00.  Mit  erfolgter  
Mahnung  erheben  wir  12%  Verzugszinsen  (p.a.)  ab  Fälligkeit  der  Rechnung.  Der  Gerichtsstand  ist  
Mainz  in  Deutschland.  
  
Mit  Erscheinen  einer  neuen  Preisliste  verlieren  die  vorangegangenen  Preislisten  ihre  Gültigkeit.  
Preisänderungen  bleiben  vorbehalten.  Unsere  Preise  sind  Abholpreise  (Ort:  Mainz).    
  
Versandbedingungen  
Innerhalb  Deutschlands:  
Wir  liefern  innerhalb  der  Bundesrepublik  ab  einem  Bestellwert  von  EUR  350,00  Auftragswert  frei  
Haus  an  eine  Lieferanschrift.  Unterhalb  dieser  Summe  erheben  wir  die  uns  entstandenen  
Frachtkosten.  Zur  Zeit  betragen  diese  für  einen  12er  Karton  innerhalb  Deutschlands  EUR  12,-‐.  
    
Außerhalb  Deutschlands:    
Weine  werden  von  uns  auch  ins  europäische  Ausland  geliefert.  Die  Versandkosten  richten  sich  nach  
den  entstandenen  Frachtkosten.  Lieferung  in  das  Ausland  erfolgt  nur  nach  Vorkasse.    
  
Jugendschutz  
Der  Verkauf  von  Alkohol  an  Jugendliche  unter  18  Jahre  ist  verboten.  Unser  Angebot  richtet  sich  
ausschließlich  an  Erwachsene.  Wenn  Sie  unter  18  Jahren  alt  sind,  dürfen  Sie  keinen  Aufträge  an  uns  
erteilen.  Bei  Bestellung  erklären  Sie  sich  mit  dieser  Regelung  einverstanden  und  versichern  das  
Mindestalter  von  18  Jahre  bereits  überschritten  zu  haben.  
  
  

  
Gewährleistung  und  Transportschäden  
Bitte  prüfen  Sie  beim  Empfang  unverzüglich  die  Sendung  auf  Vollständigkeit  und  Bruch  und  lassen  Sie  
sich  aufgetretene  Mängel  –  Fehlmengen  oder  Bruch  –  unbedingt  vom  Transporteur  schriftlich  
bestätigen.  Bitte  teilen  Sie  uns  diese  Mängel  sobald  wie  möglich,  spätestens  innerhalb  von  24  
Stunden  mit,  ansonsten  leistet  die  Transportversicherung  keinen  Ersatz.  Für  sonstige  Mängel  gelten  
die  gesetzlichen  Vorschriften.  
  
Datenschutz  
Wir  verpflichtet  uns  die  Daten  unserer  Kunden  (Name,  Adresse,  Zahlungsweise)  ausschließlich  zur  
Abwicklung  der  eingegangenen  Kaufverträge  und  zum  Zwecke  der  Kundeninformation  zu  verwenden.  
Die  Weitergabe  der  Kundendaten  an  Dritte  (z.B.  Paketdienste  oder  Kreditinstitute)  findet  
ausschließlich  zum  Zweck  der  Vertragserfüllung  statt.  Wir  beachten  sämtliche  datenschutzrechtliche  
Erfordernisse.  Der  Kunde  stimmt  der  Speicherung  und  Weitergabe  seiner  personenbezogenen  Daten  
im  in  diesem  beschriebenen  Rahmen  zu.    
  

