NACHFOLGEND FINDEN SIE UNSERE LIEFERUND ZAHLUNGSBEDINGUNGEN, SOWIE ALLE
INFORMATIONEN ZUR WIDERRUFSBELEHRUNG.
Liefer- und Zahlungsbedingungen
1.		
Die Preise verstehen sich ab Weingut inkl. Mehrwertsteuer
2.
Bei Lieferung per Spedition und LKW werden die Weine nur sortenweise in 6er Originalkartons verkauft.
3.
Versandkosten bei Postversand 8,90 Euro pro Karton. Wir versenden in 3er, 6er, 12er, 15er und 18er Kartons. Lieferung per
		
Spedition bis 90 Fl. 45 Euro. Lieferung per Spedition pro EU-Palette 80 Euro.
4.
Lieferzeit: innerhalb 10 Tagen
5.
Bezahlung erfolgt bei Lieferung bar oder per Rechnung innerhalb 1 Woche.
6.
Jugendschutzgesetzt: wir versenden ausschließlich an Personen ab 18 Jahren.
7.
Bei Neukunden nur Vorkasse.
8.
Es gilt das gesetzliche Mängelhaftungsrecht
9.
Weinkristalle (Weinstein) sind natürliche Ausfällungen im Wein und zeugen von der Reife des Weines (Sektes). Der
		
Geschmack und die Qualität werden dadurch nicht beeinträchtigt, es besteht deshalb kein Grund zur Reklamation.
10.
Wir behalten uns das Eigentum an der gelieferten Sache bis zur vervollständigen Zahlung sämtlicher Forderungen aus dem
Liefervertrag vor. Wir sind berechtigt, die Kaufsache zurückzunehmen, wenn der Verkäufer vertragswidrig verhält.
11.
Weinpreisliste gilt bis zum 28.02.2020.
12.
Widerrufsbelehrung (finden Sie nachfolgend)
Neue Widerrufsbelehrung ab 13.06.2014
Eine einfache Variante der neuen Widerrufsbelehrung ab 13.06.2014 sieht wie folgt aus;
Sie müssen dort nur noch wie angegeben Ihre Daten (Adresse, E-Mail usw.) einsetzen (bitte lesen Sie aber auch darunter im Text die
Randbedingungen, unter denen man diese Variante – nur – verwenden darf).
Alles zwischen den gestrichelten Linien gehört zur Widerrufsbelehrung, also auch noch das Widerrufsformular am Ende. Die dortige
Aufforderung “Unzutreffendes streichen!” richtet sich nicht an Sie, sondern gehört noch zum Widerrufsformular.
Sie müssen wie gesagt gar nichts mehr streichen, sondern nur noch Ihre Daten einsetzen:
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 Waren in Besitz genommen
haben bzw. hat.
Um Ihr Widerrufsrecht auszuüben, müssen Sie uns
Name
Anschrift
ggf. Telefonnummer
ggf. Faxnummer
ggf. E-Mail
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.

Muster-Widerrufsformular
(Wenn Sie den Vertrag widerrufen wollen, dann füllen Sie bitte dieses Formular aus und senden Sie es zurück an.)

Weingut Keth
Wormser Straße 33
67591 Offstein
Fon (0 62 43) 75 22
Fax (0 62 43) 77 51
kontakt@weingut-keth.de

- Hiermit widerrufe(n) ich/wir (*) den von mir/uns (*) abgeschlossenen Vertrag über den Kauf der folgenden Waren (*)

- Bestellt am (*)/erhalten am (*)

- Name des/der Verbraucher(s)

- Anschrift des/der Verbraucher(s)

- Unterschrift des/der Verbraucher(s)
(nur bei Mitteilung auf Papier)

- Datum

(*) Unzutreffendes streichen.

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.
Bedingungen für den Einsatz der oben genannten Vorlagen:
Randbedingungen:
o
o
o
o
o

Online abgeschlossener einfacher Warenkaufvertrag über postversandfähige Ware, also insbesondere
kein Dienstleistungsvertrag,
kein Versorgungsvertrag (Strom, Gas, Wasser, Wärme),
kein Downloadprodukt (digitale Inhalte ohne körperliche Datenträger),
kein Waren-Abovertrag,
keine Speditionsware;

- bei dem immer alles in einer Lieferung geschickt wird (also alles, was der Kunde in EINER Bestellung geordert hat, muss auch in
EINER Lieferung raus) und Sie also auch in Ihren AGB nicht etwa von Teillieferungen reden(!);
- Sie übernehmen nirgends (in Werbung, AGB oder Kundeninfos) die Rücksendekosten;
- Sie haben kein Online-Widerrufsformular installiert;
- Sie haben nicht irgendwo/irgendwie angeboten, im Fall des Widerrufs die Waren selbst
abzuholen;
- die Waren sollen ggf. an Sie zurückgesandt werden (also Sie haben keine besondere Logistikirma oder ähnliches für den Empfang
der Rücksendung);
- Sie haben keine Waren im Sortiment, wo über das Nichtbestehen des Widerrufsrechts belehrt werden muss, also keine
(vereinfacht aufgezählt):
o Einzelanfertigungen,
o leicht verderbliche Waren,
o Waren mit schwankenden Tagespreisen,
o Zeitungen, Zeitschriften oder Illustrierten.
o
o
o

Sie haben keine Waren im Sortiment, wo über ein eventuelles Erlöschen des Widerrufsrechts belehrt werden muss, also keine:
versiegelte Ware, die nach Siegelbruch aus Gesundheits- oder Hygienegründen nicht zurückge geben werden kann,
Medienträger (Audio, Video, Software) in versiegelter Verpackung,
Waren, die dafür vorgesehen sind, mit anderen Waren untrennbar vermischt zu werden.

