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1. Preise

Die aufgeführten Preise gelten bei Bestellung per Internet. Sämtliche angegebenen Preise
beinhalten die zum Zeitpunkt der Bestellung jeweils gültige Umsatzsteuer (=Mehrwertsteuer).
Alle Angebote sind freibleibend.
2. Bestellung

Bestellungen von Waren aus diesem Angebot werden von uns schriftlich (per E-Mail oder
Fax) entgegengenommen. Für die Fälle einer nicht aufklärbaren, fehlerhaften Übermittlung
der Daten können wir keine Haftung übernehmen.
3. Lieferung

Lieferungen sind innerhalb Deutschlands und in viele Länder Europas möglich. Weine
können nur in 6er, 12er oder 20er Kartons geliefert werden. Die Lieferung erfolgt zu den
angegebenen Lieferbedingungen. Die Mindestbestellmenge liegt bei 6 Produkten aus unserem
Sortiment. Vorbehaltlich sofortiger Verfügbarkeit der Ware liefern wir schnellstmöglichst,
spätestes eine Woche nach Auftragseingang. Ist der Jahrgang einer Sorte ausverkauft, behalten
wir uns vor, den Folgejahrgang zu liefern. Wir sind zur Teillieferung berechtigt.
Schadensersatzansprüche für Teillieferungen, verspätete Lieferung und Nichtlieferung, sofern
die Ware ausverkauft ist, sind ausgeschlossen.
4. Zahlung

Bei Neukunden erlauben wir uns Vorauskasse vor der Auslieferung der Ware zu verlangen.
Der Rechnungsbetrag ist auf folgendes Konto zu überweisen:
MVB
IBAN: DE50 5519 0000 0825 9380 12
BIC: MVBMDE55
Nachdem der Betrag auf unserem Konto eingegangen ist schicken wir Ihnen umgehend den
Wein zu.
5. Eigentumsvorbehalt

Bis zur vollständigen Bezahlung des Kaufpreises und der hier aufgeführten Nebenleistungen
bleibt die gelieferte Ware unser Eigentum.
6. 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 Lothar Schneider und Tochter /
Klein-Winternheimer Weg 6 / 55129 Mainz, mittels einer eindeutigen Erklärung (z.B. ein mit

der Post versandter Brief, Telefax oder E-Mail) über Ihren Entschluss, diesen Vertrag zu
widerrufen, informieren. 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 (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 zurück zusenden
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.

7. Gewährleistungen

Der Kunde sollte offensichtliche Mängel der Ware innerhalb von zwei Tagen nach Erhalt
reklamieren. Dem Kunden stehen die gesetzlichen Gewährleistungsrechte innerhalb von 6
Monaten nach Auslieferung zu, wobei wir uns jedoch zunächst das Recht der für den Kunden
kostenlosen Nachbesserung vorbehalten. Unser Weingut haftet nicht für Herstellergarantien.
Wir haften nicht für Mängel, die infolge fehlerhafter Handhabung oder durch
Fremdeinwirkung entstanden sind. Weinstein ist kein Grund zur Reklamation. Bei
beschädigten Weinpaketen soll die Annahme verweigert werden. Teilen Sie uns dies bitte mit
und wir schicken umgehend Ersatz.
8. Gerichtsstand

Der Gerichtsstand für beide Teile ist Mainz.
9. Haftungsausschluss

Dieses Angebot und die darin enthaltenen Beschreibungen und Preisangaben wurden von uns
mit größter Sorgfalt zusammengestellt. Trotzdem können wir eine Haftung für eventuelle
Druckfehler, technische Übertragungsfehler, Änderungen an den Waren oder für die
anhaltende Lieferfähigkeit aller Waren während der Kataloglaufzeit nicht übernehmen.
10. Datenschutz

Das Weingut Lothar Schneider und Tochter ist berechtigt, die vom Käufer angegebenen Daten
elektronisch zu speichern und zu verarbeiten. Die Daten werden streng vertraulich behandelt
und ausschließlich für die Geschäftsbeziehung zum Käufer verwendet.

11. Jugendschutz

Unsere Angebote richten sich ausschließlich an Erwachsene. Wir verkaufen daher keine
alkoholischen Getränke an Personen die unter 18 Jahre alt sind. Bei Bestellung erklären Sie
sich mit dieser Regelung einverstanden und versichern das Mindestalter von 18 Jahre bereits
überschritten zu haben.
Mit freundlichen Grüßen
Weingut Schneider

