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1. Zustandekommen des Vertrags
Unsere Angebote sind freibleibend. Technische Änderungen sowie Änderungen in Farbe und /oder Gewicht bei gleichwertiger Qualität
und Preis bleiben im Rahmen des Zumutbaren vorbehalten.
2. Widerrufsrecht des Kunden bei Lieferung im Wege des Fernabsatzes
Dem Kunde steht bei Lieferung im Wege des Fernabsatzes gemäß § 355 BGB ein Widerrufs recht dieses Vertrages zu. Die Widerrufsfrist beginnt grundsätzlich mit dem Tag des Eingangs der Ware beim Kunden oder einen von ihm benannten Dritten.
Bei wiederkehrenden Lieferungen gleichartiger Waren beginnt die Widerrufsfrist am Tag des Eingangs der ersten Teillieferung.
Die Widerrufsfrist beträgt zwei Wochen. Der Widerruf bedarf keiner Begründung. Zur Fristwahrung genügt die rechtzeitige Absendung
des Widerrufsrechts in Textform an unsere Adresse bzw. Rücksendung an unsere Adresse.
3. Preise
Unsere allgemeinen Preisangaben (z.B.Prospekt und Internet) sind freibleibend. Die Preise verstehen sich inkl. MwSt. und Sektsteuer
ab Hof. Unsere Preisangaben schließen Liefer- und Versand kosten nicht ein.
4. Lieferzeit und Lieferhindernisse
Unsere Angaben zum Liefertermin stellen lediglich eine unverbindliche Schätzung dar. Fixgeschäfte werden nicht geschlossen.
Sollten wie auf Grund höherer Gewalt oder sonstiger von uns nicht zu vertretender Umstände nicht zur termingerechten Lieferung in
der Lage sein, wird die Lieferfrist für die Dauer dieses Ereignisses verlängert. Bei einer Leistungsverhinderung von länger als drei
Monaten sind beide Seiten, bei Nichteinhaltung des Liefertermins aus anderen als den vorgenannten Gründen nur der Kunde
berechtigt, hinsichtlich der rückständigen Lieferung vom Vertrag zurückzutreten. Im Falle einer Nichtverfügbarkeit einer versprochenen Leistung, die im Zeitpunkt des Vertragsschlusses nicht erkennbar war, sind wir berechtigt, vom Vertrag zurückzutreten. Wir
verpflichten uns, den Kunden über die Nichtverfügbarkeit unverzüglich zu informieren und Leistungen des Kunden unverzüglich zu
erstatten. Wir sind jederzeit zur Lieferung sowie zur Vornahme von Teillieferungen berechtigt.Teillieferungen können von uns sofort in
Rechnung gestellt werden. Ist ein Jahrgang vergriffen, liefern wir ihnen den nächstfolgenden Jahrgang, es sei den Sie wünschen dies
ausdrücklich nicht. Der Versand der folgt meist in 18er Versand Kartons oder Palettenversand in 12er Kartons.
5. Eigentumsvorbehalt
Wir behalten uns das Eigentum an der gelieferten Ware bis zur vollständigen Zahlung des Kaufpreises vor. Gegenüber Unternehmern
bis zur vollständigen Bezahlung aller Forderungen aus der laufenden Geschäftsbeziehung. Bei vertragswidrigem Verhalten des
Kunden, insbesondere bei Zahlungsverzug, sind wir auch ohne angemessene Fristsetzung zur Leistung, berechtigt vom Vertrag
zurückzutreten, die Vorbehaltsware abzuholen und zu diesem Zweck in Aufbewahren-bzw. Einsatzort der Ware zu betreten. Der
Kunde verzichtet auf die Rechte, die ihm aus verbotene Eigenmacht zustehen würden und gestattet uns den Zugang zu den
Räumen, in denen sich in Vorbehaltsware befindet.
6. Gefahrübergang
Die Gefahr geht mit Übergabe der Ware an den Kunden über. Der Übergabe steht es gleich, wenn der Kunde in den Verzug der
Annahme gerät. Ist der Kunde Unternehmer, geht beim Versendungskauf die Gefahr auf den Kunden über, sobald wir die Ware an
den Spediteur. Frachtführer oder der sonst zur Ausführung der Versendung bestimmten Person ausgeliefert haben.
7. Gewährleistung
Bei Kunden die Unternehmer sind, sind wir nach eigener Wahl zur Mängelbeseitigung oder zu Ersatzlieferung berechtigt. zur Nachbesserung wird eine von zwanzig Tagen eingeräumt. Wir sind zu mehrmaligen Nachverbesserungsversuchen berechtigt, soweit dies
den Kunden zumutbar ist.
8. Untersuchungs- und Rügepflicht
Tritt ein Mangel erst später in Erscheinung, muss die Anzeige unverzüglich nach der Entdeckung des Mangels gemacht werden.
Es wird darauf hin gewiesen das es sich bei Wein um ein Naturprodukt handelt und dieses ständiger Veränderung, bedingt auch
durch Lagerung und Dauer, unterliegt. Die gerügte Ware ist im Original oder einer gleichwertigen ordnungsgemäßen Verpackung
frachtfrei an uns zurückzusenden.
9. Garantien
Garantien im Rechtssinne erhält der Kunde von uns nicht. Die Gefahr eines Korkgeschmacks kann auftreten und wird nur durch
Vorlage einer mind. 3/4 vollen Flasche umgetauscht werden. Weinsteinausfall ist naturbedingt und mindert nicht die Qualität der
Ware, ist somit also vom Umtausch ausgeschlossen.
10. Haftung und Haftungsbeschränkung
Soweit wir für Pflichtverletzungen dem Grund nach haften, beschränkt sich unsere Haftung ausgenommen der Fall des Vorsatzes auf
den nach Art der Ware vorhersehbaren, vertragstypischen, unmittelbaren Durschnittsschaden. Bei leichter Fahrlässigkeit ist die
Haftung auf die Höhe des Kaufpreises beschränkt. Die vorstehenden Haftungsbeschränkungen betreffen nicht Ansprüche des
Kunden aus Produkthaftung.
11. Verjährung
Für Unternehmer und Verbraucher beträgt die Gewährleistungspflicht ein Jahr ab Ablieferung der Ware.
Hinweis zur Datenspeicherung
Gemäß den Bestimmungen des Bundesdatenschutzgesetzes weisen wir darauf hin, dass unsere Buchhaltung über eine EDV-Anlage
geführt wird. und wir in diesem Zusammenhang auch die aufgrund der Geschäftsbeziehung mit dem Kunden erhaltenen Daten
speichern.

