Abfahrt Bad Dürkheim
Abfahrt Grünstadt

Fritz Kohl GbR
Leiningerstrasse 59
67269 Grünstadt-Sausenheim
Telefon (0 63 59) 57 67
Fax (0 63 59) 53 38
E-Mail: info@weingut-kohl.com
Internet: www.weingut-kohl.com
Öffnungszeiten
Mo.-Fr. 8.00-11.30 und 13.00-18.00 Uhr
Sa. 8.00-17.00 Uhr
So. 9.00-13.00 Uhr (1. und 3. So. im Monat von Jan.-Sept.)
So. 9.00-13.00 Uhr (jeden So. von Okt.-Dez.)
Sowie nach telefonischer Vereinbarung

Allgemeine Geschäftsbedingungen
§ 1 Geltung
(1) Unsere Lieferungen, Leistungen und Angebote erfolgen ausschließlich aufgrund
dieser Allgemeinen Verkaufsbedingungen. Diese sind Bestandteil aller Verträge, die wir mit
unseren Kunden über die von uns angebotenen Waren schließen.
§ 2 Angebot und Vertragsabschluss
(1) In Prospekten, Anzeigen und anderem Werbematerial enthaltene Angebote und
Preisangaben sind freibleibend und unverbindlich.
(2) Der Kunde ist an eine von ihm unterzeichnete und von uns noch nicht angenommene
		Bestellung 14 Kalendertage nach Absendung gebunden. Wir sind berechtigt, das
Angebot innerhalb dieser Frist anzunehmen. Maßgeblich für die Einhaltung der Frist
ist der Zeitpunkt, in dem unsere Annahme dem Kunden zugeht. Als Annahme gilt
auch die Zusendung der bestellten Ware.
§ 3 Preise und Zahlung
(1) Die Preise schließen die gesetzliche Umsatzsteuer ein.
(2) Soweit nicht ausdrücklich schriftlich anders vereinbart, gelten unsere Preise bei
Abholung ab unserem Weingut, einschließlich Verpackung.
(3) Der Käufer darf nur dann eigene Ansprüche gegen unsere Ansprüche aufrechnen, wenn
die Gegenansprüche unbestritten oder rechtskräftig festgestellt sind. Zur Zurückbehaltung
ist der Käufer auch wegen Gegenansprüchen aus demselben Vertragsverhältnis berechtigt.
§ 4 Versand
(1) Die Auslieferung der Ware erfolgt in unserem Weingut. Wir versenden die Ware nur,
wenn dies im Einzelfall vereinbart worden ist.
(2) Die Versandkosten sind vom Käufer zu tragen.
(3) Teillieferungen sind zulässig.
(4) Ist der Versand der Ware vereinbart worden, erfolgt dieser entweder durch unser Fahrzeug
oder ab 90 Fl. per Spedition, ansonsten per Post. Frachtkosten werden anteilig berechnet.
§ 5 Gewährleistung und Haftung
(1) Bei Mängeln der gelieferten Ware stehen dem Käufer die gesetzlichen Rechte zu.
(2) Schadensersatzansprüche des Käufers wegen offensichtlicher Sachmängel der gelieferten
Ware sind ausgeschlossen, wenn er uns den Mangel nicht innerhalb einer Frist von zwei
Wochen nach Ablieferung der Ware anzeigt.
Auskristallisierungen von Weinstein ist eine natürliche Erscheinung. Sie hat auf die
Güte des Weines keinen Einfluss und ist kein Reklamationsgrund.
§ 6 Eigentumsvorbehalt
(1) Wir behalten uns das Eigentum an der gelieferten Ware bis zur vollständigen Bezahlung
des Kaufpreises für diese Ware vor. Während des Bestehens des Eigentumsvorbehalts
darf der Käufer die Ware (nachfolgend: „Vorbehaltsware“) nicht veräußern oder sonst
über das Eigentum hieran verfügen.
(2) Bei Zugriffen Dritter – insbesondere durch Gerichtsvollzieher – auf die Vorbehaltsware
wird der Käufer auf unser Eigentum hinweisen und uns unverzüglich benachrichtigen,
damit wir unsere Eigentumsrechte durchsetzen können.
(3) Bei vertragswidrigem Verhalten des Käufers, insbesondere bei Zahlungsverzug, sind wir
berechtigt, die Vorbehaltsware herauszuverlangen, sofern wir vom Vertrag zurückgetreten
sind.
Hinweise zum Datenschutz
(1) Wir dürfen die die jeweiligen Kaufverträge betreffenden Daten verarbeiten und speichern,
soweit dies für die Ausführung und Abwicklung des Kaufvertrages erforderlich
ist und solange wir zur Aufbewahrung dieser Daten aufgrund gesetzlicher Vorschriften
verpflichtet sind.
(2) Wir behalten uns vor, persönliche Daten des Kunden an Auskunfteien zu übermitteln,
soweit dies zum Zweck einer Kreditprüfung erforderlich ist, vorausgesetzt, der Kunde
erklärt sich hiermit im Einzelfall ausdrücklich einverstanden. Wir werden auch sonst
personenbezogene Kundendaten nicht ohne das ausdrücklich erklärte Einverständnis
des Kunden an Dritte weiterleiten, ausgenommen, soweit wir gesetzlich zur Herausgabe
verpflichtet sind.
Widerrufsrecht
(1) Verbraucher im Sinne des § 13 BGB können den Vertrag innerhalb einer Frist von
14 Tagen widerrufen. Die Frist beginnt mir dem Erhalt der Ware
(2) Zur Wahrung der Frist genügt die rechtzeitige Absendung des Widerrufs in Textform
oder durch Rücksendung der Ware. Der Widerruf bedarf keiner Begründung.
(3) Adressat des Widerrufs ist das Weingut Fritz Kohl, Leininger Straße 59, 67269 Grünstadt.
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