Allgemeine Geschäftsbedingungen
Die nachfolgenden Geschäftsbedingungen sind in deutscher Sprache verfasst und können von
dem Kunden heruntergeladen und gespeichert oder ausgedruckt werden.
1. Geltung
Alle Lieferungen, Leistungen und Angebote von der Weingut am Thalsbach GmbH - folgend
Weingut am Thalsbach genannt - erfolgen ausschließlich aufgrund dieser AGB. Abweichende
Bedingungen des Abnehmers, die nicht ausdrücklich schriftlich anerkannt wurden sind
unverbindlich.
2. Angebot
Angebote sind freibleibend und unverbindlich. Angaben in Werbetexten sind, soweit nicht
anders vereinbart, nicht als zugesicherte Eigenschaften oder Garantien zu werten.
Die Website vom Weingut am Thalsbach ist kein Angebot.
3. 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
Weingut am Thalsbach GmbH
Kraichgauer Weinstraße 1
76684 Östringen
Telefon: 07253 . 2789900
Telefax: 07253 – 2789901
e-mail: welcome@thalsbach.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 MusterWiderrufsformular 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.
Folgen des Widerrufs:
Wenn Sie diesen Vertrag widerrufen, werden 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 Widerrufsbelehrung
4. Preise, Lieferbedingungen, Eigentumsvorbehalt
Die in der Preisliste genannten Preise gelten ab Weingut am Thalsbach, Kraichgauer Weinstraße 1, Östringen
und enthalten die gesetzliche Mehrwertsteuer. Bei Versand berechnen wir die anfallenden
Versandgebühren und die Verpackungskosten. Rechnungen sind sofort nach Erhalt ohne jeden Abzug
zahlbar. Eine Aufrechnung steht dem Käufer nur zu, wenn seine Gegenansprüche rechtskräftig festgestellt,
unbestritten und vom Weingut am Thalsbach anerkannt sind. Im Falle von Zahlungsverzug werden Zinsen in
Höhe von 8% über dem jeweiligen Basiszinssatz berechnet. Beim Kauf durch einen privaten Verbraucher
reduziert sich dies auf 5% über dem Basiszinssatz. Weitergehende Ansprüche bleiben vorbehalten. Der
gelieferte Wein oder Traubensaft bleibt bis zur vollständigen Bezahlung unser Eigentum. Bei der
Erstbestellung bitten wir um Vorauskasse. Weinsteinkristalle sind natürliche Ausscheidungen, die die
Qualität des Weines nicht beeinträchtigen. Sie sind kein Grund zur Reklamation.
5. Gefahrübergang und Versand
Die Gefahr geht auf den Käufer über, sobald die Sendung an die den Transport ausführenden Personen
übergeben worden ist oder zwecks Versendung das Lager vom Weingut am Thalsbach verlassen hat.
Versandweg und -mittel sind der Wahl vom Weingut am Thalsbach überlassen, wenn nicht ausdrücklich
anderes vereinbart wird. Beim Kauf durch private Verbraucher geht die Gefahr erst mit der Übergabe über.
6. Mängelrüge und Gewährleistung
Bei berechtigten Beanstandungen erfolgt - gegenüber Nichtverbrauchern nach der Wahl vom Weingut am
Thalsbach Nachbesserung oder Neulieferung. Schlägt die Nachbesserung oder Neulieferung nach
angemessener Frist zweimal fehl, kann der Käufer vom Vertrag zurück treten oder Minderung verlangen. Es
gelten die gesetzlichen Gewährleistungsregeln.
7. Allgemeine Haftungsbegrenzung
Schadensersatzansprüche aus der Verletzung vertraglicher Nebenpflichten sind ausgeschlossen, soweit nicht
vorsätzliches oder grob fahrlässiges Verhalten oder die Verletzung einer vertragswesentlichen Pflicht oder
des Körpers oder der Gesundheit eines Menschen vorliegt. Gleiches gilt, soweit der Ersatz von mittelbaren
oder Mangelfolgeschäden verlangt wird. Jede Haftung ist in diesen Fällen auf den bei Vertragsschluss
vorhersehbaren und für solche Fälle typischen Schaden begrenzt. Die Haftung nach dem ProdHG bleibt
unberührt.
10. Erfüllungsort, Gerichtsstand, Rechtswahl
Erfüllungsort für alle Verpflichtungen und Gerichtsstand für alle Streitigkeiten aus dem Vertragsverhältnis ist,
soweit es sich beim Vertragspartner um einen Kaufmann oder eine juristische Person öffentlichen Rechts
handelt, Bruchsal. Das Vertragsverhältnis unterliegt dem Recht der Bundesrepublik Deutschland unter
Ausschluss des UN-Kaufrechts.
11. Salvatorische Klausel
Sollte eine Klausel dieser Bedingungen unwirksam sein, bleibt die Wirksamkeit der übrigen Bedingungen
unberührt.

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

Weingut am Thalsbach GmbH
Kraichgauer Weinstraße 1
76684 Östringen
Telefax: 07253 – 2789901
e-mail: welcome@thalsbach.de

Hiermit widerrufe(n) ich/wir _____________________
den von mir/uns (*) abgeschlossenen Vertrag über den Kauf der folgenden Waren
__________________________________________________________________
Rechnungsnummer
R______________________
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.

