ALLGEMEINE GESCHÄFTSBEDINGUNGEN
im Rahmen von Kaufverträgen, die zwischen der
Brennerei Hubertus Vallendar GmbH & Co.KG Hauptstrasse 11 56829 Kail

Tel: 02672-913552
Fax: 02672-913554 info@vallendar.de
im Folgenden "Anbieter" genannt,
und dem (im jeweiligen Kaufvertrag bezeichneten) Kunden,
im Folgenden "Kunde" genannt,
geschlossen werden.

§ 1 Vertragsschluss Indem der Kunde eine Bestellung absendet, gibt er ein Angebot im
Sinne des § 145 BGB ab. Der Kunde erhält eine Bestätigung des Empfangs der
Bestellung per e-Mail, in welcher die Bestellung des Kunden aufgeführt wird. Die
Bestätigungs-Mail stellt keine Annahme des Antrags dar, sondern dokumentiert den
Eingang der Bestellung beim Anbieter. Der Vertrag mit dem Anbieter kommt zustande,
wenn der Anbieter das Angebot des Kunden schriftlich annimmt oder die Annahme
durch Übersendung der Ware erklärt. Sollte es dem Anbieter nicht möglich sein, das
Angebot des Kunden anzunehmen, wird der Kunde in jedem Fall in elektronischer Form
informiert. Vertragssprache ist deutsch.

§ 2 Bestellung / Lieferung Bei uns gibt es keine Mindestbestellmenge. Wir beliefern
Sie ab eine Flasche.

Die wesentlichen Merkmale der bestellten Ware ergeben sich aus den jeweiligen
Produktbeschreibungen im Text, da es nicht auf die Optik der Flaschen, sondern den
Inhalt ankommt. Wir bemühen uns sehr, die illustrierenden Bilder der Brandflaschen im
Shop stets aktuell zu halten. Trotzdem kann es vorkommen, dass ein älterer Jahrgang
abgebildet ist oder die Ausstattung sich geändert hat.

Die Versandzeit für Produkte beträgt 1 - 5 Werktage ab Bestelldatum. Ihre Bestellung die
uns Werktags vor 11.00 Uhr erreicht, wird noch am gleichen Tag mit der Deutschen Post

versandt

Sofern durch unerwartete Nachfrage oder Verzögerungen beim Vorlieferanten des
Anbieters diese Lieferzeit nicht eingehalten werden kann, wird der Kunde informiert.
Dem Kunden steht in diesem Fall das Recht zum Rücktritt vom Vertrag zu. Die
Lieferungen werden für den Anbieter gegen Transportschäden versichert. Bitte
überprüfen Sie bei Anlieferung die Unversehrtheit und Vollständigkeit der Lieferung und
lassen Sie sich evtl. vorhandene Beschädigungen der Ware bescheinigen. Wir bitten Sie,
sich bei Reklamationen direkt mit uns unter 02672-913552 oder per E-Mail unter
info@vallendar.de in Verbindung zu setzen.

Bitte haben Sie Verständnis für den bei der Lieferung erforderlichen Altersnachweis:
Eine Abgabe von alkoholhaltigen und brandweinhaltigen Produkten erfolgt aus Gründen
des Jugendschutzes nur an Volljährige.
§ 3 Preise / Versandkosten Die im Online-Shop des Anbieters ausgewiesenen
Produktpreise verstehen sich einschließlich der jeweils gültigen gesetzlichen
Mehrwertsteuer. Die Preislisten für die Gastronomie und den Handel werden
ausschließlich auf Anfrage zugesandt. Wir berechnen Ihnen für den Versand innerhalb
der Bundesrepublik Deutschland pro Versandeinheit,, d. h. 1-12 Artikel, eine Pauschale
von 7,95 Euro inkl. der MwSt. Für den Versand in die übrigen EU-Staaten berechnen wir
eine Pauschale pro Versandeinheit, d. h. 1-12 Artikel, von € 18,00 inkl. MwSt. Ein
Versand in die NICHT-EU Länder erfolgt immer erst nach vorheriger separater
individueller Vereinbarung.
Im Falle des Widerrufs (§ 5 AGB) haben Sie die regelmäßigen Kosten der Rücksendung
zu tragen, wenn die gelieferte Ware der bestellten entspricht und wenn der Preis der
zurückzusendenden Sache einen Betrag von 40 EURO nicht übersteigt oder wenn Sie bei
einem höheren Preis der Sache zum Zeitpunkt des Widerrufs noch nicht die
Gegenleistung oder eine vertraglich vereinbarte Teilzahlung erbracht haben. Anderenfalls
ist die Rücksendung für Sie kostenfrei.

§ 4 Zahlung
a. Nachnahme/Vorausüberweisung: An Neukunden (Erstbesteller) erfolgt der Versand
per Nachnahme oder Vorausüberweisung. Bei der Zahlungsart Nachnahme berechnen
wir eine Nachnahmegebühr von € 3,47. Hinzu kommt eine Gebühr der Deutschen Post
von € 1,57 (insgesamt kommen € 5,04 bei der Zahlungsart Nachnahme hinzu zzgl. der
gesetzlichen MwSt.)
b. Rechnung: Wir beliefern Sie auf Rechnung, nach Ihrer ersten bezahlten Bestellung.
c. Für Gastronomiebetriebe und Handel gelten die separat zugesandten Preislisten sowie

Konditionen. Folgesendungen: Bestellungen werden von uns erst versendet, wenn die
vorangegangenen Rechnungen beglichen worden sind.

§5 Widerrufsbelehrung
Widerrufsrecht:

Bitte

beachten

Sie

das

Verbrauchern

zustehende

(„Verbraucher“ ist nach § 13 BGB jede natürliche Person, die ein Rechtsgeschäft zu
einem Zweck abschließt, der weder ihrer gewerblichen noch ihrer selbstständigen
beruflichen Tätigkeit zugerechnet werden kann. Im Gegensatz dazu ist
„Unternehmer“ nach § 14 BGB jede natürliche oder juristische Person oder rechtsfähige
Personengesellschaft, die bei Abschluss eines Rechtsgeschäfts in Ausübung ihrer
gewerblichen oder selbstständigen beruflichen Tätigkeit handelt.)

_______________________________________________________________________
____
Widerrufsbelehrung
Widerrufsrecht
Sie können Ihre Vertragserklärung innerhalb von 14 Tagen ohne Angabe von
Gründen in Textform (z. B. Brief, Fax, E-Mail) oder - wenn Ihnen die Sache vor
Fristablauf überlassen wird – auch durch Rücksendung der Sache widerrufen. Die
Frist beginnt nach Erhalt dieser Belehrung in Textform, jedoch nicht vor Eingang
der Ware beim Empfänger (bei der wiederkehrenden Lieferung gleichartiger
Waren nicht vor Eingang der ersten Teillieferung) und auch nicht vor Erfüllung
unserer Informationspflichten gemäß Artikel 246 § 2 in Verbindung mit § 1 Abs. 1
und 2 EGBGB sowie unserer Pflichten gemäß § 312g Abs. 1 Satz 1 BGB in
Verbindung mit Artikel 246 § 3 EGBGB. Zur Wahrung der Widerrufsfrist genügt
die rechtzeitige Absendung des Widerrufs oder der Sache. Der Widerruf ist zu
richten an:
Brennerei Hubertus Vallendar GmbH & Co.KG Hauptstrasse 11 56829 Kail Fax:
02672-913554 info@vallendar.de
Widerrufsfolgen
Im Falle eines wirksamen Widerrufs sind die beiderseits empfangenen Leistungen
zurückzugewähren und ggf. gezogene Nutzungen (z. B. Zinsen) herauszugeben.
Können Sie uns die empfangene Leistung sowie Nutzungen (z.B. Gebrauchsvorteile)
nicht oder teilweise nicht oder nur in verschlechtertem Zustand zurückgewähren
beziehungsweise herausgeben, müssen Sie uns insoweit Wertersatz leisten. Für die
Verschlechterung der Sache und für gezogene Nutzungen müssen Sie Wertersatz
nur leisten, soweit die Nutzungen oder die Verschlechterung auf einen Umgang mit
der Sache zurückzuführen ist, der über die Prüfung der Eigenschaften und der

Funktionsweise hinausgeht. Unter „Prüfung der Eigenschaften und der
Funktionsweise“ versteht man das Testen und Ausprobieren der jeweiligen Ware,
wie es etwa im Ladengeschäft möglich und üblich ist. Paketversandfähige Sachen
sind auf unsere Gefahr zurückzusenden. Sie haben die regelmäßigen Kosten der
Rücksendung zu tragen, wenn die gelieferte Ware der bestellten entspricht und
wenn der Preis der zurückzusendenden Sache einen Betrag von 40 Euro nicht
übersteigt oder wenn Sie bei einem höheren Preis der Sache zum Zeitpunkt des
Widerrufs noch nicht die Gegenleistung oder eine vertraglich vereinbarte
Teilzahlung erbracht haben. Anderenfalls ist die Rücksendung für Sie kostenfrei.
Nicht paketversandfähige Sachen werden bei Ihnen abgeholt. Verpflichtungen zur
Erstattung von Zahlungen müssen innerhalb von 30 Tagen erfüllt werden. Die Frist
beginnt für Sie mit der Absendung Ihrer Widerrufserklärung oder der Sache, für
uns mit deren Empfang.
Ende der Widerrufsbelehrung
_______________________________________________________________________
__________

§ 6 Eigentumsvorbehalt Die gelieferte Ware bleibt bis zur vollständigen Zahlung des
Kaufpreises im Eigentum des Anbieters.

§ 7 Gewährleistung Es gelten die gesetzlichen Gewährleistungsregeln.

§8 Haftung Der Anbieter haftet bei von ihm oder seinem Erfüllungsgehilfen
verschuldeter Verletzung vertragswesentlicher Pflichten. Eine vertragswesentliche Pflicht
ist eine Pflicht, deren Erfüllung die ordnungsgemäße Durchführung des Vertrags
überhaupt erst ermöglicht und auf deren Einhaltung der Auftragnehmer regelmäßig
vertrauen darf. Im Übrigen haftet der Anbieter gleich aus welchen Rechtsgründen nur,
soweit dem Anbieter oder seinem Erfüllungsgehilfen Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit
zur Last fällt. Soweit der Anbieter für leichte Fahrlässigkeit einzustehen hat, wird die
Haftung auf solche typischerweise vorhersehbaren Schäden begrenzt, die für den
Anbieter zum Zeitpunkt des Vertragsschlusses vernünftigerweise vorhersehbar waren.
Von vorstehenden Haftungsbegrenzungen, die für vertragliche und außervertragliche
Ansprüche gelten, unberührt bleibt die Haftung wegen Verzugs, für Ansprüche aus dem
Produkthaftungsgesetz, der Produzentenhaftung, sonstigen zwingenden gesetzlichen
Vorschriften oder soweit die Haftung sich bezieht auf Schäden aus der Verletzung des
Lebens, des Körpers oder der Gesundheit. Soweit die Haftung des Anbieters
ausgeschlossen oder begrenzt ist, gilt dies auch zugunsten der Vertreter, leitenden
Angestellten und Erfüllungsgehilfen.
§ 9 Hinweise zur Datenverarbeitung finden Sie auf der Unterseite „Datenschutz“
[LINK]

§ 10 Schlussbestimmungen Sofern es sich beim Kunden um einen Kaufmann, eine
juristische Person des öffentlichen Rechts oder um ein öffentlich-rechtliches
Sondervermögen handelt, ist Gerichtsstand für alle Streitigkeiten aus
Vertragsverhältnissen zwischen dem Kunden und dem Anbieter der Sitz des Anbieters,
der Anbieter hat das Recht, auch am Sitz des Kunden zu klagen.	
  

