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Allgemeine Geschäftsbedingungen (Stand 1.1.2015)
Geltungsbereich
Alle Lieferungen und Leistungen von Casa del Vino erfolgen ausschließlich auf der
Grundlage der nachfolgend aufgeführten Allgemeinen Geschäftsbedingungen
(Inland). Durch einen Auftrag, eine Bestellung bzw. das Zustandekommen eines
Vertrages stimmt der Käufer diesen Bedingungen ausdrücklich zu. Abweichende
Bedingungen sind ohne schriftliche Bestätigung durch Casa del Vino für diese
unverbindlich, auch wenn sie ihnen nicht ausdrücklich widerspricht.
Zustandekommen des Vertrages
a) Die Warenangebote des Verkäufers im Internet stellen kein verbindliches Angebot
zum Abschluss eines Kaufvertrages dar, sondern eine Aufforderung zur Abgabe
einer Bestellung (Kaufangebot des Kunden).
b) Sie können Ihr Kaufangebot telefonisch, schriftlich oder per E-Mail abgeben.
Mit der Aufgabe Ihrer Bestellung geben Sie ein verbindliches Angebot gegenüber
Casa del Vino ab. Die Annahme Ihres Angebots (und damit der Vertragsabschluss)
erfolgt in jedem Fall durch Bestätigung in Textform, in welcher Ihnen die
Bearbeitung der Bestellung oder Auslieferung der Ware bestätigt wird.
Jugendschutz
Entsprechend dem Jugendschutzgesetz kommen Verträge nur mit
geschäftsfähigen Personen zustande – also Personen, die das 18. Lebensjahr
vollendet haben. Mit Ihrer Bestellung bei uns bestätigen Sie, dass Sie das 18.
Lebensjahr vollendet haben. Der Kunde ist verpflichtet, dafür Sorge zu tragen, dass
nur er selbst oder von ihm zur Entgegennahme der Lieferung ermächtigte
volljährige Personen die Warenlieferung entgegennehmen. Bei der Zustellung ist
der Spediteur berechtigt, einen Altersnachweis zu verlangen.
Preise
Alle aufgeführten Preise sind Bruttopreise. Sie enthalten die derzeit gültige
Mehrwertsteuer, die Verbrauchssteuern, die Zwischenerzeugnissteuer für Sherry und
die Branntweinsteuer.
Die aufgeführten Preise gelten jeweils bis zum Erscheinen einer neuen Version.
Begründete Preisänderungen müssen wir uns leider vorbehalten. Auch für Tippfehler
können wir keine Haftung übernehmen.
Zusätzliche Kosten für Sonderzustellungen oder Kosten, die infolge mehrmaliger
Zustellversuche entstehen, werden dem Kunden in Rechnung gestellt.
Zahlungsbedingungen

Sie erhalten für jede Bestellung eine schriftliche Auftragsbestätigung. Die Rechnung
liegt der Lieferung bei und ist unter Angabe der Kundennummer innerhalb von 10
Tagen ab Rechnungsdatum fällig. Bis zur vollständigen Bezahlung bleibt die Ware
unser Eigentum.
Bei Neukunden gilt:
- Die Bezahlung erfolgt per Vorkasse: Wir bitten um Überweisung des in der
Auftragsbestätigung ausgewiesenen Rechnungsbetrages auf das Konto 1011139969
der Sparkasse Mainz BLZ 55050120, IBAN DE94 5505 0120 1011 1399 69, BIC
MALADE51MNZ
- Alternativ ist auch ein Versand per Nachnahme möglich. Die jeweils gültigen
Nachnahmegebühren des Versanddienstleisters sind vom Empfänger zu tragen.
Bei verspäteten Zahlungen können Zinsen in Hohe von 5 % über dem europäischen
Basiszinssatz 10 Tage ab Rechnungsdatum geltend gemacht werden.

Versandkosten
Innerhalb Deutschlands wird ein Versandkostenanteil ab € 8,50 berechnet.
Bei Sendungen per Nachnahme werden zusätzlich zu den Versandkosten die jeweils
gültigen Nachnahmegebühren des Versanddienstleisters geltend gemacht.
Gewährleistung
Transportschäden können in seltenen Fällen auftreten. Wir bitten Sie, die Lieferung
in Anwesenheit des Zustellers auf sichtbare Transportschäden hin zu prüfen und sich
diese auf der beiliegenden Rechnung bestätigen zu lassen. Bitte prüfen Sie die
gesamte Lieferung sofort nach Erhalt auf Vollständigkeit und Mängel. Reklamationen
senden Sie uns bitte umgehend per Post oder e-Mail. Fehlerhaft gelieferte Ware
tauschen wir um, sofern die Produktverpackung noch nicht geöffnet ist.
Weist das bestellte Produkt einen Mangel im Sinne des § 434 BGB auf, so kann der
Besteller, da eine Nachbesserung der Ware nicht möglich ist, die Lieferung einer
mangelfreien Sache verlangen. In diesem Fall hat der Besteller das Produkt zunächst
auf eigene Kosten an Casa del Vino zurückzusenden. Die Rücksendekosten werden
jedoch seitens Casa del Vino erstattet, sofern sich die Mangelhaftigkeit des
Produktes bestätigt. Stellt sich dann bei einer erneuten Lieferung aberrmals eine
Mangelhaftigkeit des Produktes heraus, so ist der Besteller berechtigt, vom Vertrag
zurückzutreten oder den Kaufpreis zu mindern.
Handelt es sich bei dem Besteller um einen Unternehmer im Sinne des BGB, so ist
dieser aufgrund § 377 HGB zur unverzüglichen Mängelrüge verpflichtet. Er muss
also den Mangel unverzüglich nach Erhalt der Ware von Casa del Vino schriftlich
anzeigen.
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Korkfehler
Weinstein und Depot sind nicht qualitätsmindernd und kein Grund für eine
Reklamation. Korkschmecker und andere deutliche Weinfehler werden gegen
Vorlage des Weines bis maximal 2 Jahre nach Kauf ersetzt.

Widerrufsrecht für Verbraucher
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 Absatz 1 und 2
EGBGB sowie unserer Pflichten gemäß § 312g Absatz 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:
Casa del Vino
Kerstin Dane
Am Steinbruch 4
55130 Mainz
Mail: dane@casa-del-vino.eu
Widerrufsbelehrung
Ein Widerrufsrecht besteht nicht bei Lieferungen, die nach Kundenspezifikation
hergestellt wurden und verderblicher Ware.

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 40,00 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. Andernfalls 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.
Veranstaltungen
Casa del Vino führt Veranstaltungen rund um das Thema Wein und Genuss durch.
Für die Teilnahme an einer Weinprobe oder einem Kochkurs ist eine verbindliche und
von uns bestätigte Reservierung per Email oder Telefon notwendig. Zusätzlich ist die
Teilnehmergebühr bis spätestens 5 Tage vor Termin per Überweisung oder in bar zu
bezahlen. Ein gültiger Gutschein von Casa del Vino gilt ebenfalls als Vorabzahlung.
Alle Preise verstehen sich inklusive der gesetzlichen Mehrwertsteuer.
Casa del Vino ist berechtigt, eine Veranstaltung inhaltlich, methodisch und
organisatorisch zu modifizieren, soweit dies den Nutzen der Veranstaltung für den
Teilnehmer nicht wesentlich ändert.
Casa del Vino wird von der Vertragserfüllung befreit, wenn die
Mindestteilnehmerzahl von 6 Personen nicht erreicht wird. Die Absage einer
Veranstaltung wird dem Kunden spätestens 3 Tage vor dem Termin per Mail oder
Telefon bekannt gegeben. Ein Rücktrittsrecht besteht auch, wenn eine Veranstaltung
infolge höherer Gewalt oder wegen Krankheit des Dozenten ausfällt.
Der Teilnehmer kann ebenfalls bis 3 Tage vor dem Termin die Veranstaltung
stornieren und einen Alternativtermin reservieren. Eine Auszahlung der
Teilnehmergebühr in bar erfolgt nicht. Bei Absage nach der genannten Frist oder bei
Nichtteilnahme wird ein Stornierungsbetrag in Höhe von 100% der Teilnehmergebühr
fällig.

Datenschutz
Personenbezogene Daten werden nur im gesetzlich vorgegebenen Rahmen erhoben
oder soweit Ihre Einwilligung vorliegt. Die freiwillig und wissentlich zur Verfügung
gestellten personenbezogenen Daten werden gemäß den datenschutzrechtlichen
Bestimmungen der Datenschutzgesetze gespeichert und verarbeitet, wobei eine
Übermittlung an Dritte grundsätzlich nicht erfolgt. Ausgenommen von diesem
Grundsatz ist die Übermittlung der Daten an Dritte zum Zwecke der Strafverfolgung.
Erteilte Einwilligungen können jederzeit mit Wirkung für die Zukunft widerrufen
werden. Die gespeicherten personenbezogenen Daten werden in diesem Falle
gelöscht. Ferner werden die Daten gelöscht, wenn deren Speicherung zur Erfüllung
des mit der Speicherung verfolgten Zwecks nicht mehr erforderlich ist.
Falls Sie uns E-Mails senden bzw. Kontaktformulare ausfüllen, erheben, verarbeiten
und nutzen wir Ihre personenbezogenen Daten nur zur Abwicklung unseres
Dienstleitungsangebots einschließlich entsprechender Korrespondenz. Persönliche
Daten werden nur dann gespeichert, wenn Sie uns diese freiwillig (z.B. bei

Anforderung von Newslettern, Angeboten, Preisausschreiben, etc.) zur Verfügung
stellen.
Kundendaten werden ausdrücklich nicht an Dritte weitergegeben und für keine
anderen Zwecke als die oben genannten verwendet. Wenn Sie innerhalb dieses
Angebotes Seiten und Dateien abrufen und dabei aufgefordert werden, Daten über
sich einzugeben, so weisen wir darauf hin, dass diese Dateiübertragung über das
Internet derzeit ungesichert erfolgt.
Erfüllungsort und Gerichtsstand
Erfüllungsort ist Mainz.
Salvatorische Klausel
Sollte eine der Bestimmungen unserer allgemeinen Geschäftsbedingungen
unwirksam werden, bleiben die anderen Vereinbarungen hiervon unberührt.
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