Allgemeine Geschäftsbedingungen für Online-Shop

§ 1 Geltungsbereich
Die nachfolgenden Allgemeinen Geschäftsbedingungen gelten für Bestellungen des
Käufers aus diesem Online-Shop.

§ 2 Vertragsschluss
1.
Durch das Absenden der Bestellung gibt der Käufer ein verbindliches Angebot auf
Abschluss eines Kaufvertrages ab. Der Verkäufer bestätigt den Eingang der Bestellung
durch eine Bestätigungs-E-Mail. Diese Bestellbestätigung ist noch keine Annahme des
Angebotes. Die Annahmeerklärung erfolgt durch Auslieferung der Ware oder eine
ausdrückliche Annahmeerklärung.

2.
Der Käufer kann die von ihm gewünschten Produkte auf der Website anklicken. Diese
werden in einem virtuellen Warenkorb gesammelt. Der Käufer erhält zum Ende seines
Einkaufs eine Zusammenstellung der ausgewählten Produkte zum Gesamtendpreis
inklusive Mehrwertsteuer. Vor Versendung der Bestellung wird dem Käufer ermöglicht,
diese auf Richtigkeit, insbesondere hinsichtlich Artikel, Menge und Preis, zu überprüfen
und ggf. zu korrigieren.

§ 3 Preise
Die Angebote des Verkäufers sind freibleibend und unverbindlich. Die Preise inklusive
Mehrwertsteuer ergeben sich aus der aktuellen Preisliste des Verkäufers, wie sie auf den
Internetseiten dargestellt wurden. Die Preise verstehen sich ohne Kosten für Verpackung
und Versand, die der Käufer zu tragen hat.

Lieferung erfolgt nur nach Vorkasse. Nach Eingang der Bestellung wird dem Käufer die
Rechnung übersandt. Die Rechnung ist innerhalb von 2 Wochen ab Rechnungsdatum zu
überweisen.

Bis zur vollständigen Kaufpreiszahlung bleibt die gelieferte Ware im Eigentum des
Verkäufers. Sollte der Käufer die Ware vor vollständiger Kaufpreiszahlung weiter
veräußert haben, tritt der Käufer dem Verkäufer hiermit ausdrücklich seine
Zahlungsansprüche gegenüber dem Dritten ab.

§ 4 Lieferung
Die Lieferung erfolgt auf Wunsch und Rechnung des Käufers. Bei mitgeteilten
Lieferzeiten handelt es sich stets um unverbindliche Richtzeiten, aus denen
Überschreitung keinerlei Ansprüche wegen Lieferverzugs hergeleitet werden können.

Evtl. offensichtliche Beschädigungen oder Mängel an der gelieferten Ware sind dem
Verkäufer unverzüglich in Textform anzuzeigen.

§ 5 Haftung

Der Verkäufer haftet nicht für unsachgemäßen Umgang des Käufers mit der Ware und
nur bei Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit. Die Auskristallisierung von Weinstein ist ein
natürlicher Vorgang, der keinen Einfluss auf die Qualität des Weines hat. Es ist kein
Grund zur Beanstandung.

§ 6 Gerichtsstand/Vertragssprache
Ist der Kunde Unternehmer, ist Gerichtsstand für sämtliche Streitigkeiten aus dem
zugrunde liegenden Vertragsverhältnis Kitzingen.

Die Vertragssprache ist Deutsch.

§ 7 Änderung der Vertragsbedingungen
Änderungen der zugrunde liegenden Vertragsbedingungen bedürfen der ausdrücklichen
Vereinbarung in Textform. Mündliche Nebenabreden sind nicht getroffen.

§ 8 Salvatorische Klausel
Sollten eine oder mehrere Bestimmungen dieser AGB unwirksam sein, so bleiben die
übrigen Bestimmungen hiervon unberührt. Anstelle der unwirksamen Regelung soll
eine solche treten, die dem gedachten Inhalt, insbesondere aus wirtschaftlicher Sicht,
am nächsten kommt.

W i d e r r u f s b e l e h r u n g f ü r Ve r b r a u c h e r
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 Waren in Besitz genommen haben
bzw. hat.
Um Ihr Widerrufsrecht auszuüben, müssen Sie uns (Weingut Michael Dorsch, Rödelseer
Str. 8, 97346 Iphofen, Tel.:09323/1375 Fax:09323/6116, E-Mail: info@weingutdorsch.de ) mittels einer eindeutigen 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.
Ein Widerrufsformular finden Sie unter:
http://www.weingut-dorsch.de/widerrufsformular.php
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.

