Allgemeines
Für unsere Verkäufe gelten ausschließlich unsere AGB. Entgegenstehende AGB des Käufers werden von uns nicht
anerkannt, auch dann nicht, wenn wir seinen uns bekannten Bedingungen nicht ausdrücklich widersprechen. Unsere
AGB gelten auch für alle künftigen Geschäfte mit dem Käufer, auch wenn dies nicht nochmals ausdrücklich vereinbart
wird.
Jugendschutz
Gemäß dem Jugendschutzgesetz geben wir keinen Wein an Jugendliche unter 16 Jahren ab. Branntweine werden
nicht an Jugendliche unter 18 Jahren abgegeben. Der Käufer bestätigt mit Abgabe der Bestellung, dass er das
erforderliche Lebensalter nach dem Jugendschutzgesetz aufweist.
Angebot/ Auftragsbestätigung/ Vertragsschluss
Unsere Angebote sind bezüglich Preis und Menge freibleibend. Abgebildete Flaschen sind nur Beispielbilder und
können von der Originalabfüllung abweichen. Mit Erscheinen einer neuen Preisliste verlieren die alten Preise ihre
Gültigkeit. Bitte achten Sie darauf, dass Ihr Browsercache aktuell ist.
Im Falle eines Irrtums, wie Schreib-, Rechen- u. Kalkulationsfehler, behalten wir uns die Richtigstellung vor. Durch
Übersenden einer eMail oder durch telefonische Bestellung wird ein verbindliches Angebot abgegeben. Der Vertrag
kommt erst durch die Übermittlung einer Auftragsbestätigung/Rechnung per e-Mail zustande. Es obliegt dem Käufer,
diese Auftragsbestätigung umgehend zu überprüfen.
Preise
Unsere Preise sind Endpreise und verstehen sich excl. postgeprüfter Standardverpackung (Karton). Die Beträge
werden jeweils in EURO inklusive USt. ausgewiesen. Der Versand wird zusätzlich berechnet.
Siehe Versandkosten.
Lieferung
Die Gefahr geht, soweit es sich beim Käufer um einen Unternehmer handelt, mit Übergabe der Ware an das
Versandunternehmen auf den Käufer über. Lieferungen außerhalb Deutschlands erfolgen grundsätzlich erst nach
Absprache und auf Kosten des Käufers.
Bei Selbstabholung nach Absprache entfallen die Transportkosten.
Wir gewähren einen Abholrabatt und behalten uns vor Diesen natural zu verrechnen.

Versand/ Versandkosten
0 - 5 Flaschen = 7,90 € Versand und Verpackung
ab 6 Flaschen = 0,30 € / Fl. + 5,90 € Grundkosten
ab 250,-- € * Warenwert - versandkostenfrei - .

*Versand an eine Lieferstelle in der BRD außer Inseln
Alle genannten Preise gelten nur für Deutschland.
Ausland nur nach vorheriger Anfrage.
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Zahlungsbedingungen
Erstbestellungen werden nur gegen Vorkasse ausgeführt. Der Verkäufer behält sich vor, die Lieferung gegen
Rechnung von der vollständigen und fristgerechten Bezahlung der vorangegangenen Lieferungen abhängig zu
machen.
Lieferungen ins Ausland werden grundsätzlich nur gegen Vorkasse ausgeführt.
Rechnungen sind nach Erhalt der Ware zu begleichen. Zahlung mit Kreditkarte ist nicht möglich.
Skontoabzug besteht grundsätzlich nicht.
Eigentumsvorbehalt
Die gelieferte Ware bleibt bis zur vollständigen Bezahlung unser Eigentum.
Mängelrüge
Sofern die Ware für den Gewerbebetrieb des Käufers bestimmt ist, hat dieser die Ware sofort zu prüfen und etwaige
Mängel und sonstige Abweichungen in Bezug auf Art und Menge der gelieferten Ware jeweils unverzüglich,
spätestens jedoch innerhalb von 7 Tagen nach Erhalt der Ware, schriftlich gegenüber dem Verkäufer zu rügen.
Ist der Käufer Verbraucher, hat er offensichtliche Mängel spätestens innerhalb von zwei Wochen nach Erhalt der
Ware schriftlich gegenüber dem Verkäufer anzuzeigen. Zur Fristwahrung genügt die rechtzeitige Absendung der
Mängelrüge. Versäumt der Käufer dies, stehen ihm wegen dieser Mängel keine Gewährleistungsansprüche zu.
Im Übrigen gelten die gesetzlichen Gewährleistungsfristen.
Verpackungs- bzw. Transportschäden sind sofort vom Transporteur bestätigen zu lassen und innerhalb von 14 Tagen
nach Erhalt der Ware beim Verkäufer anzuzeigen.
Optische Mängel der Flaschen berechtigen nicht zur Mängelrüge, dies gilt insbesondere für den Zustand von Etikett
und Kapsel der Flasche.
Sollte der Inhalt einer Flasche mangelhaft sein, so ist der Inhalt der Flasche einschließlich Verschluss aufzubewahren
und der Verkäufer unverzüglich zu benachrichtigen, damit dieser die Ware prüfen kann. Wird der Mangel verspätet
angezeigt und kann infolgedessen die Mangelhaftigkeit des Weines bei Gefahrübergang nicht mehr nachgewiesen
werden, geht dies zu Lasten des Käufers.
Weinkristalle (Weinstein) sind natürliche Bestandteile des Weins und stellen keinen Mangel dar. Sie sind
geschmacksneutral und beeinträchtigen die Qualität des Weins nicht. Sie können daher nicht beanstandet werden.
Für Mängel aufgrund unsachgemäßer Lagerung durch den Käufer wird keine Haftung übernommen. Wein ist kühl und
dunkel zu lagern.
Wird eine Lieferung zu Recht als mangelhaft gerügt, ist der Verkäufer berechtigt, nach seiner Wahl nachzubessern
oder Ersatz durch Lieferung von Ware gleicher Art und Güte zu leisten. Schlägt die Nachbesserung oder die
Nachlieferung fehl, kann der Käufer Rückerstattung des vereinbarten Kaufpreises oder Minderung des Kaufpreises
verlangen.
Schadensersatzansprüche wegen unvollständiger bzw. verspäteter Lieferung sind ausgeschlossen. Ausgenommen
sind Schäden, die durch vorsätzliches oder grob fahrlässiges Handeln des Verkäufers oder eines Erfüllungsgehilfen
verursacht wurden.
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