Für sämtliche Bestellungen gelten unsere nachstehenden
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Vini d´ Oro - Günther Reith, Fachhandel für Weine und Spirituosen
Hanslmairstr. 11, 85051 Ingolstadt
1. Liefer- und Zahlungsbedingungen
Unsere Liefer- und Zahlungsbedingungen gelten ausschließlich. Von unseren Liefer- und Zahlungsbedingungen abweichende
Bedingungen des Bestellers haben keine Gültigkeit. Abweichende Bedingungen des Auftragsgebers bedürfen der schriftlichen
Zustimmung des Auftragsnehmers.
2. Angebot und Bestellung
2.1. Unser Angebot, die Preise und das Sortiment, verstehen sich freibleibend. Mit Erscheinen dieser Preisliste werden alle
früheren Preislisten ungültig. Solange Vorrat reicht, wird der in der jeweils gültigen Preisliste angegebene Jahrgang ausgeliefert;
ist dieser vergriffen, erfolgt die Auslieferung des nächstfolgenden Jahrganges zu den dafür geltenden Preisen.
2.2. Die Bestellung des Kunden ist verbindlich. Vini d`Oro ist berechtigt, die verbindliche Bestellung durch Übersendung einer
Auftragsbestätigung oder Rechnung oder durch Auslieferung der Ware innerhalb von 5 Werktagen nach Eingang der Bestellung
anzunehmen. Sämtliche Nebenabreden und Änderungen der Bestellung bedürfen der Textform.
3. Bestellung und Preise
Es werden die jeweils gültigen Preise, inklusive Mehrwertsteuer (MwSt.) zugrunde gelegt. Um Irrtümer zu vermeiden, empfehlen
wir, sich bei der Benennung der Sorten und Jahrgangsbezeichnung genau nach unserer Preisliste zu richten und insbesondere
die jeweilige Artikelnummer anzugeben. Alle Preise verstehen sich inklusive Glas und Karton.
4. Jugendschutz
Gemäß dem Jugendschutzgesetz geben wir keinen Alkohol an Jugendliche unter 18 Jahren ab. Der Käufer bestätigt mit der
Abgabe der Bestellung, dass er das erforderliche Lebensalter nach dem Jugendschutzgesetz aufweist. Wir behalten uns vor
einen Altersnachweis anzufordern.
5. Lieferung und Warenverfügbarkeit
5.1. Der Versand unserer Produkte erfolgt nur an Kunden, die ihren Wohnort in Deutschland haben. Unser Warenangebot ist
insoweit eingeschränkt. Bestellungen und Lieferungen außerhalb Deutschlands erfolgen nur nach vorheriger Absprache.
5.2. Sollten nicht alle bestellten Produkte vorrätig sein, ist der Verkäufer zu Teillieferungen auf seine Kosten berechtigt, soweit
dies für den Kunden zumutbar ist.
5.3. Sollte das bestellte Produkt nicht verfügbar sein, da der Verkäufer seitens seines Lieferanten ohne eigenes Verschulden
nicht beliefert wird, kann der Verkäufer vom Vertrag zurücktreten. In diesem Fall wird der Verkäufer den Kunden unverzüglich
informieren und ihn ggf. die Lieferung eines vergleichbaren Produktes vorschlagen. Sollte kein vergleichbares Produkt verfügbar
sein oder der Kunde keine Lieferung eines vergleichbaren Produktes wünschen, wird der Verkäufer dem Kunden ggf. bereits
erbrachte Gegenleistungen unverzüglich erstatten.
5.4. Soweit Vorkasse vereinbart ist, erfolgt die Lieferung nach Eingang des Rechnungsbetrages.
6.

Abholung / Versand
•

nach Terminvereinbarung Abholung ab Lager Ingolstadt möglich

•

im Stadtbereich Ingolstadt ab 12 Flaschen – kostenfreie Lieferung

•

Lieferungen innerhalb Deutschlands per Paketdienst:
o
bis 6 Flaschen 0,75 Liter – 8,50 €
o
bis 12 Flaschen 0,75 Liter – 11,50 €
o
kostenfreier Versand ab einem Bestellwert von 120,00 Euro

7. Zahlung
Sofern nicht anders vereinbart, erfolgt die Zahlung sofort netto Kasse. Bei Erstaufträgen uns nicht bekannter Besteller behalten
wir uns vor, die Ware gegebenenfalls nur gegen Vorauskasse zu liefern.
Ist die Bezahlung per Rechnung möglich, hat die Zahlung innerhalb von 10 Tagen zu erfolgen. Bei allen anderen Zahlweisen
hat die Zahlung im Voraus ohne Abzug zu erfolgen. Die Bankverbindungsdaten für die Vorauszahlung erhält der Kunde
gesondert mit der Rechnung per E-Mail.
Bei verspäteter Zahlung können Verzugszinsen in Höhe von 5 % über dem jeweiligen Basiszinssatz berechnet werden.
8. Eigentumsvorbehalt
Die gelieferte Ware bleibt bis zur vollständigen Bezahlung aller Forderungen aus diesem Vertrag Eigentum des Verkäufers.
9. Widerrufsrecht
Ist der Käufer „Verbraucher“ (also eine natürliche Person, die die Bestellung zu einem Zweck abgibt, der weder ihrer
gewerblichen oder selbständigen beruflichen Tätigkeit zugerechnet werden kann), steht dem Käufer nach Maßgabe der
gesetzlichen Bestimmungen ein Widerrufsrecht zu.
Macht der Verbraucher von seinem Widerrufsrecht Gebrauch, so hat er die anfallenden Kosten der Rücksendung zu tragen.

Im Übrigen gelten für das Widerrufsrecht die Regelungen, welche in der folgenden Widerrufsbelehrung im Einzelnen
wiedergegeben sind.

9.1. Widerrufsbelehrung
9.1.1. 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 (Vini d`Oro, Hanslmairstr. 11, 85051 Ingolstadt, info@vinidoro.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 die auf unserer Webseite (www.vinidoro.de) hinterlegte Widerrufsvorlage
verwenden, die jedoch nicht vorgeschrieben ist. Sie können die Widerrufsvorlage oder eine andere eindeutige Erklärung
übermitteln. Machen Sie von dieser Möglichkeit Gebrauch, so werden wir Ihnen unverzüglich (z. B. per E-Mail) eine Bestätigung
über den Eingang eines solchen Widerrufs übermitteln.
Zur Wahrung der Widerrufsfrist reicht es aus, dass Sie die Mitteilung über die Ausübung des Widerrufsrechts vor Ablauf der
Widerrufsfrist absenden.
9.1.2. 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 Vertrages unterrichten, an uns zurückzusenden oder zu übergeben. Die Frist ist gewahrt, wenn Sie die Waren
vor Ablauf der Frist von vierzehn Tagen absenden.
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.
10. Beanstandung, Gewährleistung und Haftung
Der Käufer hat die gelieferte Ware unverzüglich zu untersuchen und alle offensichtlichen Mängel, Mengendifferenzen,
Falschlieferungen oder Bruch sofort bei Lieferung auf den entsprechenden Fracht- bzw. Begleitpapieren schriftlich festzuhalten.
Reklamationen, die sich auf die Qualität beziehen, können nur dann berücksichtigt werden, wenn diese innerhalb von acht
Tagen schriftlich nach Empfang der Ware geltend gemacht werden. Der Verkäufer übernimmt keine Haftung, wenn die Ware
beim Käufer unsachgemäß gelagert wurde. Die natürliche Reifung eines Weines ist ein normaler Vorgang und kein Mangel.
11. Schadenersatz
Schadenersatzansprüche gegen uns, gleich aus welchem Rechtsgrund, sind nur möglich, wenn Vorsatz oder grobe
Fahrlässigkeit vorliegt, oder wenn der Ware bestimmte Eigenschaften fehlen, die von uns ausdrücklich zugesichert wurden.
12. Datenschutz
Informationen über Art, Umfang, Ort und Zweck der Erhebung, Verarbeitung und Nutzung der erforderlichen personenbezogenen Daten durch den Verkäufer finden sich in der Datenschutzerklärung auf unserer Webseite.
(https://www.vinidoro.de/datenschutz).
13. Duales System Deuschland
Wir sind Mitglied beim Dualen System Deutschland unter Kundennummer 5603486
15. Online-Streitbeilegung
Die Europäische Kommission stellt eine Plattform zur Online-Streitbeilegung (OS) bereit, die Sie unter:
http://ec.europa.eu/consumers/odr zu finden.
Der Verkäufer ist zur Teilnahme an einem Streitbeilegungsverfahren vor einer Verbraucherschlichtungsstelle nicht verpflichtet
und bietet die Teilnahme an einem solchen Verfahren auch nicht an.
15. Allgemeine Bestimmungen
Auf Verträge zwischen Vini d`Oro und den Kunden findet das Recht der Bundesrepublik Deutschland Anwendung. Sofern es
sich beim Kunden um einen Unternehmer handelt, ist Gerichtsstand für Streitigkeiten aus Vertragsverhältnissen zwischen dem
Kunden und Vini d´Oro der Firmensitz von Vini d`Oro.
Die Unwirksamkeit einer der vorangegangenen Bestimmungen berührt die übrigen Bestimmungen nicht. An die Stelle der
unwirksamen tritt die sonst gültige gesetzliche Regelung.

