Allgemeine Geschäftsbedingungen
AGB – unsere Lieferungs- & Zahlungsbedingungen
Unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen sind mit Absenden Ihrer Bestellung verbindlich.
1. Die Preise verstehen sich bei Lieferung per Auto incl. Glas und MWST. in angegebenen
Verpackungseinheiten.
2. Leergut wird nicht gesondert abgeholt.
3. Ist ein Jahrgang ausverkauft, so bieten wir an, den nachfolgenden Jahrgang zu liefern.
4. Für Sonderabpackungen berechnen wir per 6er Karton 2,50 € und per 12er und 15er Karton
3,50 €.
5. Der Rechnungsbetrag ist bei Erhalt der Ware ohne Abzug zu zahlen.
6. Bei Aufträgen für Postversand behalten wir uns Vorauskasse vor. Versand und
Verpackungskosten zahlt der Auftraggeber. Die Lieferung erfolgt nach Zahlungseingang.
7. Evtl. Bruchschäden, fehlende Kartons oder Flaschen lassen Sie sich bitte sofort bei
Empfang der Ware bestätigen. Die Bestätigung schicken Sie uns bitte innerhalb einer Woche
zu.
8. Die Ware bleibt bis zur restlosen Bezahlung unser Eigentum.
9. Mit dieser Weinpreisliste verlieren alle bisherigen ihre Gültigkeit.
10. Wir weisen darauf hin, dass wir nach den Regelungen des Jugendschutzgesetzes keinen
Wein an Jugendliche unter 16 Jahren abgeben.Andere alkoholische Getränke, insbesondere
Spirituosen, werden nicht an Jugendliche unter 18 Jahren abgegeben. Der Käufer bestätigt
ausdrücklich mit der Abgabe der Bestellung, dass er das erforderlicheLebensalter nach dem
Jugendschutzgesetz aufweist.
11. Widerrufsbelehrung / Widerrufsrecht
Sie 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 der Beförderer ist, die letzte Ware in Besitz genommen haben
bzw. hat.
Um Ihr Widerrufsrecht auszuüben, müssen Sie uns (Weingut Gutenberger, Waldstraße 4,
55452 Windesheim, E-Mail: info@weingut-gutenberger.de) mittels einer eindeutigen
Erklärung (z. B. ein mit der Post versandter Brief oder E-Mail) über Ihren Entschluss, diesen
Vertrag zu widerrufen, informieren. Das Muster Wiederrufsformular können Sie auf unserer
Internetseite www.weingut-gutenberger.de herunter laden, was 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.
Folgen des Widerrufs
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 bis 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 Vertrags 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.
Ende der Wiederrufsbelehrung

