ALLGEMEINE GESCHÄFTSBEDINGUNGEN
Weingut Benderhof Martin Haaß
Sitz der Gesellschaft ist Kallstadt
USt-ID: DE 315 490 020
§ 1 Allgemeines – Geltungsbereich
Diese Geschäftsbedingungen gelten für sämtliche Lieferungen und Leistungen des Weingut Benderhof
§ 2 Angebot – Vertragsabschluss
Die Webseite des Weingutes stellt kein verbindliches Angebot dar. Vertragspartner sind das Weingut und der Kunde.
§ 3 Preise, Zahlungs- und Lieferbedingungen
(1) Sofern sich aus der Auftragsbestätigung nichts anderes ergibt, verstehen sich alle von uns genannten Preise pro Flasche einschließlich Glas, Ausstattung und
Verpackung im 6er Karton ab Keller in Kallstadt. Sonderverpackungen führen wir gegen Aufpreis durch.
(2) An Transport- und Verpackungskosten berechnen wir innerhalb Deutschlands bei einer Bestellmenge von unter 12 Flaschen 9,00,- € Versandkosten. Die Portokosten für den Versand ins Ausland werden individuell ermittelt und Ihnen vor dem Versand mitgeteilt. Die Auslieferung erfolgt erst nach Ihrer Bestätigung.
(3) Die gesetzliche Mehrwertsteuer ist in unseren Preisen eingeschlossen.
(4) Der Abzug von Skonto bedarf besonderer schriftlicher Vereinbarung.
(5) Die Gefahr geht auf den Käufer über, sobald die Sendung an die den Transport ausführenden Personen übergeben worden ist oder zwecks Versendung das Lager
des Weingutes verlassen hat. Versandweg und -mittel sind der Wahl des Weingutes überlassen, wenn nicht ausdrücklich anderes vereinbart wird. Ist der Kunde
Verbraucher, geht die Gefahr erst mit der Übergabe der Lieferung über.
(6) Die gelieferte Ware einschließlich Verpackung bleibt bis zur vollständigen Bezahlung Eigentum des Weingutes.
(7) Bei ausverkauften Sorten hat das Weingut das Recht zur Teillieferung bzw. Ersatzlieferung (Jahrgangs- und Lagenwechsel).
(8) Sofern sich aus der Auftragsbestätigung nichts anderes ergibt, ist der Kaufpreis netto (ohne Abzug) innerhalb von 10 Tagen ab Rechnungsdatum zur Zahlung
fällig. Es gelten die gesetzlichen Regeln im Falle des Zahlungsverzugs. Der ausliefernde Fahrer ist zur Entgegennahme von Zahlungen nicht berechtigt.
(9) Bei Zahlungsverzug ist das Weingut berechtigt, die jeweils geltenden gesetzlichen Verzugszinsen in Höhe von derzeit acht Prozentpunkten über dem Basiszinssatz bzw. bei Rechtsgeschäften, an denen ein Verbraucher beteiligt ist, in Höhe von fünf Prozentpunkten über dem Basiszinssatz zu verlangen. Dem Weingut
bleiben der Nachweis und die Geltendmachung eines höheren Schadens vorbehalten.
(10) Bei Neukunden oder im Falle des Zahlungsrückstandes des Kunden ist das Weingut berechtigt, auch nach Vertragsschluss eine Vorauszahlung oder Sicherheitsleistung bis zur vollen Rechnungshöhe zu verlangen.
(11) Der Kunde kann nur mit einer unstreitigen oder rechtskräftigen Forderung gegenüber einer Forderung des Weingutes aufrechnen oder mindern.
§ 4 Widerrufs-und Rückgaberecht
Verbraucher haben ein gesetzliches Widerrufsrecht.
WIDERRUFSBELEHRUNG
(1) Verbraucher haben das Recht, binnen vierzehn Tagen ohne Angabe von Gründen diesen Vertrag zu widerrufen. Die Widerrufsfrist beträgt vierzehn Tage ab dem
Tag, an dem Sie oder ein von Ihnen benannter Dritter, der nicht Beförderer ist, die Waren in Besitz genommen haben bzw. hat. Um Ihr Widerrufsrecht auszuüben,
müssen Sie uns (Weingut Benderhof, Neugasse 45, 67169 Kallstadt, Tel: 06322 1520, Fax: 06322 980775, E-Mail: info@weingut-benderhof.de) mittels eindeutiger
Erklärung (z.B. ein mit der Post versandter Brief, Telefax oder E-Mail) über Ihren Entschluss, diesen Vertrag zu widerrufen, informieren. Sie können dafür das beigefügte Muster-Widerrufsformular verwenden, das jedoch nicht vorgeschrieben ist. Zur Wahrung der Widerrufsfrist reicht es aus, dass Sie die Mitteilung über die
Ausübung des Widerrufsrechts vor Ablauf der Widerrufsfrist absenden.
(2) Das Widerrufsrecht besteht nicht oder erlischt in den Fällen und gemäß den Regelungen des § 312 g Abs. 2 BGB, insbesondere bei Verträgen zur Lieferung von
Waren, die nicht vorgefertigt sind und für deren Herstellung eine individuelle Auswahl oder Bestimmung durch den Verbraucher maßgeblich ist oder die eindeutig auf
die persönlichen Bedürfnisse des Verbrauchers zugeschnitten sind. Waren, die schnell verderben können oder deren Verfallsdatum schnell überschritten würde. Waren, die aus Gründen des Gesundheitsschutzes oder der Hygiene nicht zur Rückgabe geeignet sind, wenn ihre Versiegelung nach der Lieferung entfernt wurde.
WIDERRUFSFOLGEN
Wenn Sie diesen Vertrag widerrufen, haben wir Ihnen alle Zahlungen, die wir von Ihnen erhalten haben, einschließlich der Lieferkosten ( mit Ausnahme der zusätzlichen Kosten, die sich daraus ergeben, dass Sie eine andere Art der Lieferung als die von uns angebotene, günstigste Standardlieferung gewählt haben), unverzüglich
und spätestens binnen vierzehn Tagen ab dem Tag zurückzuzahlen, an dem die Mitteilung über Ihren Widerruf dieses Vertrags bei uns eingegangen ist. Für diese
Rückzahlung verwenden wir dasselbe Zahlungsmittel, das Sie bei der ursprünglichen Transaktion eingesetzt haben, es sei denn, mit Ihnen wurde ausdrücklich etwas
anderes vereinbart; in keinem Fall werden Ihnen wegen dieser Rückzahlung Entgelte berechnet. Wir können die Rückzahlung verweigern, bis wir die Waren wieder
zurückerhalten haben oder Sie den Nachweis erbracht haben, dass Sie die Waren zurückgesandt haben, je nachdem, welches der frühere Zeitpunkt ist. Sie haben die
Waren unverzüglich und in jedem Fall spätestens binnen vierzehn Tagen ab dem Tag, an dem Sie uns über den Widerruf dieses Vertrages unterrichten, an uns zurückzusenden oder zu übergeben. Die Frist ist gewahrt, wenn Sie die Waren vor Ablauf der Frist von vierzehn Tagen absenden. Sie tragen die unmittelbaren Kosten
der Rücksendung der Waren. Sie müssen für einen etwaigen Wertverlust der Waren nur aufkommen, wenn dieser Wertverlust auf einen zur Prüfung der Beschaffenheit, Eigenschaften und Funktionsweise der Waren nicht notwendigen Umgang mit ihnen zurückzuführen ist.
§ 5 Mängelhaftung
(1) Die Weine und Sekte sind sorgfältig ausgebaut und behandelt. Weinkristalle sind natürliche Ausfällungen und zeugen von der Reife des Weins und des Sektes.
Der Geschmack und die Qualität des Weines werden dadurch nicht beeinträchtigt. Dies ist somit auch kein Grund für Reklamationen bzw. Rückgabe der Ware.
(2) Soweit ein Mangel der Kaufsache vorliegt, sind wir nach unserer Wahl zur Nacherfüllung in Form einer Mangelbeseitigung oder zur Lieferung einer neuen mangelfreien Sache berechtigt. Im Fall der Mangelbeseitigung tragen wir die Aufwendungen nur bis zur Höhe des Kaufpreises.
(3) Schlägt die Nacherfüllung fehl, so ist der Kunde nach seiner Wahl berechtigt, Rücktritt oder Minderung zu verlangen.
§ 6 Rücktritt durch das Weingut
(1) Sofern dem Kunden vertraglich ein kostenfreies Rücktrittsrecht eingeräumt wird, ist das Weingut gleichermaßen zum Rücktritt berechtigt.
(2) Das Weingut ist berechtigt, aus sachlich gerechtfertigtem Grund vom Vertrag zurückzutreten, insbesondere falls höhere Gewalt oder andere vom Weingut nicht
zu vertretende Umstände die Erfüllung des Vertrages unmöglich machen. Leistungen unter irreführender oder falscher Angabe wesentlicher Tatsachen, z.B. in der
Person des Kunden oder des Zwecks, gebucht werden. Verletzungen von Rechten Dritter oder eine Gefahr für die öffentliche Sicherheit oder Ordnung zu besorgen
sind. Sich die Vermögensverhältnisse des Kunden nach Vertragsschluss wesentlich verschlechtert haben, insbesondere wenn der Kunde fällige Forderungen vom

Weingut nicht ausgleicht oder keine ausreichende Sicherheitsleistung bietet. Über das Vermögen des Kunden ein gerichtliches Insolvenzverfahren beantragt wurde,
er eine eidesstattliche Versicherung abgegeben, ein außergerichtliches Schuldenbereinigungsverfahren eingeleitet oder seine Zahlungen eingestellt hat.
(3) Das Weingut hat den Kunden von der Ausübung des Rücktrittsrechts unverzüglich in Kenntnis zu setzen. Im Falle des Rücktritts gemäß den vorstehenden Maßgaben hat der Kunde keinen Anspruch auf Schadensersatz.
§ 7 Eigentumsvorbehaltssicherung
(1) Wir behalten uns das Eigentum an der Kaufsache bis zum Eingang aller bereits im Zeitpunkt dieses Vertragsabschlusses entstandenen Forderungen, einschließlich aller Forderungen aus Anschlussaufträgen und Nachbestellungen vor. Bei vertragswidrigem Verhalten des Kunden, insbesondere bei Zahlungsverzug, sind wir
berechtigt, die Kaufsache zurückzunehmen. In der Zurücknahme der Kaufsache durch uns liegt ein Rücktritt vom Vertrag. Wir sind nach Rücknahme der Kaufsache
zu deren Verwertung befugt, der Verwertungserlös ist auf die Verbindlichkeiten des Kunden – abzüglich angemessener Verwertungskosten – anzurechnen.
(2) Der Kunde ist verpflichtet, die Kaufsache pfleglich zu behandeln.
(3) Bei Pfändungen oder sonstigen Eingriffen Dritter hat uns der Kunde unverzüglich schriftlich zu benachrichtigen, damit wir Klage gemäß § 771 ZPO erheben können. Soweit der Dritte nicht in der Lage ist, uns die gerichtlichen und außergerichtlichen Kosten einer Klage gemäß § 771 ZPO zu erstatten, haftet der Kunde für den
uns entstandenen Ausfall.
(4) Wir verpflichten uns, die uns zustehenden Sicherheiten auf Verlangen des Kunden insoweit freizugeben, als der realisierbare Wert unserer Sicherheiten die zu
sichernden Forderungen um mehr als 10% übersteigt; die Auswahl der freizugebenden Sicherheiten obliegt uns.
§ 8 Datenschutz
(1) Personenbezogene Daten werden vom Weingut nur in dem Umfang erhoben und in maschinenlesbarer Form gespeichert, wie dies für die ordnungsgemäße Vertragsabwicklung erforderlich ist.
(2) Eine Weitergabe an Dritte Personen ohne vorherige Einwilligung des Kunden erfolgt nicht. Ausgenommen hiervon ist die Weitergabe an Dienstleister des Weingutes, soweit dies für die Durchführung des Vertrages zwingend ist (etwa die Weitergabe der Lieferanschrift an den Spediteur).
(3) Der Kunde hat jederzeit das Recht, kostenlos Auskunft über Art und Umfang der über ihn erhobenen und gespeicherten Daten und die Löschung dieser Daten zu
verlangen. Ein entsprechendes Verlangen muss schriftlich an info@weingut-benderhof.de oder Brief an Weingut Benderhof, Neugasse 45, 67169 Kallstadt erfolgen.
§ 9 Jugendschutz
Entsprechend dem Jugendschutzgesetz (JuSchG) liefert Weingut Benderhof nur an Personen ab dem 18. Lebensjahr. Der Kunde bestätigt mit Abgabe der Bestellung,
dass er das erforderliche Lebensalter nach dem Jugendschutzgesetz aufweist und dafür Sorge trägt, dass nur er selbst oder eine von ihm zur Entgegennahme der
Lieferung ermächtigte volljährige Personen die Warenlieferung entgegen nimmt.
§ 10 Gerichtsstand – Erfüllungsort
Erfüllungs- und Zahlungsort ist der Sitz des Weingutes. Ausschließlicher Gerichtsstand - auch für Scheck- und Wechselstreitigkeiten - ist im kaufmännischen Verkehr der Sitz des Weingutes. Sofern ein Vertragspartner die Voraussetzung des § 38 Absatz 1 ZPO erfüllt und keinen allgemeinen Gerichtsstand im Inland hat, gilt
als Gerichtsstand der Sitz des Weingutes. Es gilt ausschließlich deutsches Recht. Sollten einzelne Bestimmungen dieser Allgemeinen Geschäftsbedingungen unwirksam oder nichtig sein oder werden, so wird dadurch die Wirksamkeit der übrigen Bestimmungen nicht berührt. Sollte eine Bestimmung des Vertrages ungültig
oder nicht durchsetzbar sein oder werden, so bleiben die übrigen Bestimmungen hiervon unberührt. Die Parteien vereinbaren, die ungültige oder nicht durchsetzbare
Bestimmung durch eine gültige und durchsetzbare Bestimmung zu ersetzen, welche wirtschaftlich der Zielsetzung der Parteien am nächsten kommt. Das Gleiche
gilt im Falle einer Regelungslücke.
MUSTER - WIDERRUFSFORMULAR
Wenn Sie den Vertrag widerrufen wollen, dann füllen Sie bitte dieses Formular aus und senden Sie es zurück.
An
Weingut Benderhof
Neugasse 45
67169 Kallstadt
info@weingut-benderhof.de
(1) Hiermit widerrufe/n ich/wir den von mir/uns abgeschlossenen Vertrag über den Kauf der folgenden Waren:
______________________________
Name der Ware, ggf. Bestellnummer und Preis

(2) Bestellt am /erhalten am*:
______________________________
Datum

(3) Name des/der Verbraucher(s):Anschrift des/der Verbraucher(s):
______________________________
Name, Anschrift

______________________________
(4) Datum, Unterschrift des Verbrauchers (nur bei Mitteilung auf Papier)
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