AGB gegenüber Verbrauchern

§ 1 Geltungsbereich

bestätigt den Abschluss des Kaufvertrages auf
Wunsch des Käufers per E-Mail oder Telefax.

Diese Verkaufsbedingungen gelten ausschließlich
für den Rechtsverkehr mit Verbrauchern im Sinne

(5) Nach Maßgabe von § 9 Jugendschutzgesetz

von

erfolgt kein Verkauf alkoholhaltiger Getränke an

§

13

BGB

(nachfolgend:

Käufer).

Vertragspartner des Käufers ist die Villa Mittermeier,

Minderjährige.

Vorm Würzburger Tor 7, 91541 Rothenburg ob der

ausdrücklich vor, die Vorlage eines entsprechenden

Tauber (nachfolgend: Verkäuferin).

Altersnachweises zu verlangen.

§ 2 Angebot und Vertragsschluss

§ 3 Preise und Zahlung

(1) Die Präsentation der Waren auf der Internetseite

(1) Es gelten ausschließlich die zum Zeitpunkt der

www.tauberhase.de sowie in der Tauberhasen-

Bestellung auf der Internetseite www.tauberhase.de

Broschüre stellt kein bindendes Angebot der

genannten Preise für Verbraucher. Sämtliche Preise

Verkäuferin auf Abschluss eines Kaufvertrages dar.

enthalten die jeweils gesetzlich vorgeschriebenen

Der Käufer wird hierdurch lediglich aufgefordert,

Umsatz-

durch eine Bestellung ein Angebot abzugeben.

verstehen

Die

und

Verkäuferin

Mehrwertsteuern.

sich

zuzüglich

behält

Die

sich

Preise

Versand-

und

Verpackungskosten.
(2) Durch das Absenden des bereitgestellten
Bestellformulars per Brief, E-Mail oder Telefax gibt

(2)

der Käufer ein verbindliches Angebot gerichtet auf

Vertragschluss fällig. Die Zahlung des Kaufpreises

den Abschluss eines Kaufvertrages über die in dem

hat ausschließlich auf folgendes Konto zu erfolgen:

Bestellformular

bezeichneten

Waren

ab.

Die

Zahlung

des

Kaufpreises

wird

mit

Die

Verkäuferin kann dieses Angebot innerhalb von

Bankname: VR-Bank Mittelfranken West eG

zwei Wochen ab Zugang annehmen, es sei denn,

IBAN: DE28 7656 0060 0001 813900

ihr geht vorher oder gleichzeitig der Widerruf des

BIC: GENODEF1ANS

Angebotes zu.
(3) Der Besteller kommt ohne Mahnung spätestens
(3) Die Verkäuferin bestätigt den Eingang der

in Verzug, wenn er nicht innerhalb von 14 Tagen

Bestellung des Käufers durch Versendung eines

nach Fälligkeit und Zugang einer Rechnung oder

Bestätigungsschreibens über eines der vom Käufer

gleichwertigen

bei

Verzugszinsen werden in Höhe von 5 % über dem

der

Bestellung

angegebenen

Fernkommunikationsmittel.

Diese

Zahlungsaufstellung

leistet.

jeweils geltenden Basiszinssatz berechnet.

Bestellbestätigung stellt noch nicht die Annahme
des Vertragsangebotes durch die Verkäuferin dar.
Sie dient lediglich der Information des Käufers, dass

§ 4 Versendung, Gefahrübergang

die Bestellung bei der Verkäuferin eingegangen ist.
Die Erklärung der Annahme des Vertragsangebotes

(1) Die Lieferung erfolgt an die vom Käufer

erfolgt durch die Auslieferung der bestellten Sache

angegebene

oder eine ausdrückliche Annahmeerklärung.

Bestellungen sowie bei Bestellungen, welche die

Lieferadresse.

Bei

telefonischen

Verkäuferin bereits vor Auslieferung der bestellten
(4) Bei Bestellungen des Käufers per Telefon

Sache ausdrücklich annimmt, erfolgt die Lieferung

kommt der Vertragschluss unmittelbar zustande,

innerhalb von drei Werktagen nach Abschluss des

sofern sich die Parteien über die wesentlichen

Kaufvertrages. Die Verkäuferin ist verpflichtet, den

Vertragsbestandteile einig werden. Die Verkäuferin

Käufer über die Nichtverfügbarkeit der bestellten
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Sache unverzüglich zu unterrichten und bereits
geleistete

Gegenleistungen

unverzüglich

zu

erstatten. In diesem Fall kann die Verkäuferin vom

(1)

Es

gelten

die

gesetzlichen

Gewährleistungsrechte.

Kaufvertrag zurücktreten.
(2)

Die

Mangelhaftigkeit

ist

unter

Beachtung

(2) Die Lieferung erfolgt als Päckchen bzw. Paket.

branchentypischer Gepflogenheiten zu ermitteln.

Die Versandkosten betragen bei der Lieferung von

Weinstein, Böchser und Depot mindern die Qualität
der

Weine

nicht

und

stellen

daher

keinen

1 Flasche

4,40 €

Sachmangel

3 Flaschen

7,00 €

werden ersetzt, sofern der Käufer der Verkäuferin

6 Flaschen

12,00 €

die Gelegenheit gibt, sich von dem Mangel zu

12 Flaschen

16,00 €

überzeugen,

24 Flaschen

25,00 €.

beanstandeten

dar. Sogenannte

insbesondere

„Korkschmecker“

auf

Verlangen

Wein oder Proben

den

davon zur

Verfügung stellt.
Die Verpackungskosten betragen pro Lieferung 3,00
€. Gültig bis 31.12.2016

(3) Schadensersatzansprüche des Käufers sind
ausgeschlossen, soweit in den Absätzen 4 und 5

(3) Mit der Übergabe der bestellten Sache durch

nichts anderes bestimmt ist.

das Lieferunternehmen an den Käufer geht die
Gefahr des zufälligen Untergangs und der zufälligen

(4) Die Verkäuferin haftet uneingeschränkt nach den

Verschlechterung auf den Käufer über. Sofern der

gesetzlichen Bestimmungen für Schäden an Leben,

Käufer den Spediteur, den Frachtführer oder die

Körper und Gesundheit, die auf einer fahrlässigen

sonst zur Ausführung der Versendung bestimmte

oder vorsätzlichen Pflichtverletzung von ihr, ihren

Person oder Anstalt mit der Ausführung beauftragt

gesetzlichen

und der Unternehmer dem Käufer diese Person

Erfüllungsgehilfen beruhen, sowie für Schäden, die

oder Anstalt nicht zuvor benannt hat, geht die

von der Haftung nach dem Produkthaftungsgesetz

Gefahr auf den Käufer über, sobald der Verkäuferin

umfasst werden, sowie für alle sonstigen Schäden,

die Sache

die

der vom Käufer zur Versendung

bestimmten Person ausgeliefert hat

auf

Vertretern

vorsätzlichen

oder

oder

grob

ihren

fahrlässigen

Vertragsverletzungen sowie Arglist der Verkäuferin,
ihrer

gesetzlichen

Vertreter

oder

ihrer

Erfüllungsgehilfen beruhen. Soweit die Verkäuferin
§5 Eigentumsvorbehalt

bezüglich des Vertragsgegenstandes oder Teile
desselben

eine

Beschaffenheits-

und/oder

(1) Die Verkäuferin behält sich das Eigentum an der

Haltbarkeitsgarantie abgegeben hat, haftet sie auch

gelieferten

im Rahmen dieser Garantie.

Sache

bis

zur

vollständigen

Kaufpreiszahlung vor.
(5) Die Verkäuferin haftet auch, wenn dem Besteller
(2) Der Käufer hat die Kaufsache pfleglich zu

Ansprüche auf Schadensersatz statt der Leistung

behandeln, solange das Eigentum noch nicht

zustehen. Sie haftet jedoch nur, soweit die Schäden

übergegangen ist. Der Käufer hat die Verkäuferin

in typischer Weise mit dem Vertrag verbunden und

unverzüglich

vorhersehbar sind.

zu

benachrichtigen,

wenn

die

gelieferte Sache gepfändet wird oder sonstigen
Eingriffen Dritter ausgesetzt ist. Außerdem hat der
Käufer im Falle einer Pfändung auf das Eigentum
der Verkäuferin hinzuweisen.
§ 6 Gewährleistung, Haftung
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Ansprüche aus dem Kaufvertrag können nicht
abgetreten werden.
§9 Schlussbestimmungen
§ 8 Rechtswahl

(1) Mündliche Nebenabreden bestehen nicht.

Auf die vertraglichen Beziehungen zwischen der

(2)

Verkäuferin und dem Käufer findet das Recht der

Vertrages ganz oder teilweise unwirksam oder

Bundesrepublik Deutschland Anwendung. Davon

undurchführbar sein oder nach Vertragsschluss

ausgenommen

unwirksam oder undurchführbar werden, so wird die

sind

die

zwingenden

Sollten

einzelne

Bestimmungen

Verbraucherschutzvorschriften des Landes, in dem

Gültigkeit

der Käufer seinen gewöhnlichen Aufenthalt hat. Die

Vertrages hiervon nicht berührt.

Anwendung

des

UN-Kaufrechts

(CISG)

der

übrigen

Bestimmungen

dieses

dieses

ist

ausgeschlossen.

[Belehrung über das Widerrufsrecht bei Fernabsatzverträgen]
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,
Villa Mittermeier
Geschäftsführung Christian Mittermeier (Inhaber)
Vorm Würzburger Tor 7
91541 Rothenburg ob der Tauber
Tel. 09861· 9454-0
Fax 09861· 9454-94
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; eine Pflicht hierzu besteht jedoch nicht. 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, 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
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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, welcher Zeitpunkt der Frühere
ist.
Sie haben die Waren unverzüglich, spätestens aber 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 diesen
zurückzuführen ist.

Muster-Widerrufsformular

(Wenn Sie den Vertrag widerrufen wollen, dann füllen Sie bitte dieses Formular aus und senden Sie es zurück.)
– An [hier ist der Name, die Anschrift und gegebenenfalls die Telefaxnummer und E-Mail-Adresse des
Unternehmers durch den Unternehmer einzufügen]:
–Hiermit widerrufe(n) ich/wir (*) den von mir/uns (*) abgeschlossenen Vertrag über den Kauf der folgenden Waren
(*)/die Erbringung der folgenden Dienstleistung (*)
–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.

[Ende der Widerrufsbelehrung]
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