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I. GELTUNGSBEREICH
1. Diese Geschäftsbedingungen gelten für sämtliche Lieferungen und Leistungen von 
FRANK JOHN - Das Hirschhorner Weinkontor - (nachfolgend „Weinkontor“ genannt) 
für alle Bestellungen durch Geschäftskunden. Geschäftsbedingungen des Kunden 
finden nur Anwendung, wenn dies vorher ausdrücklich schriftlich vereinbart wurde. 
2. Geschäftskunden im Sinne dieser Geschäftsbedingungen sind ausschließlich solche 
Unternehmer (§ 14 BGB), die sich als solche vorher ausgewiesen haben.

II. VERTRAGSABSCHLUSS
1. Die Präsentation unserer Weine und Sekte auf Preislisten,  Prospekten oder weitere 
Werbematerialien sowie unserer Website stellt keinen verbindlichen Antrag auf einen 
Abschluss eines Kaufvertrages mit uns dar.  Dabei handelt es sich vielmehr um eine 
unverbindliche Kaufaufforderung unsere Produkte bei uns zu bestellen.
2. Mit seiner Bestellung gibt der Geschäftskunde eine verbindliches Angebot zum 
Abschluss eines Kaufvertrages ab (§ 145 BGB).
3. Ein Kaufvertrag mit uns kommt erst zustande, wenn wir innerhalb von 14 Tagen 
nach Eingang des Kaufangebotes bei uns ausdrücklich die Annahme erklären oder 
die Bestellung ohne ausdrückliche Annahmeerklärung an unsere Geschäftskunden 
versenden.

III. PREISE
1. Alle Preisangaben erfolgen ausschließlich in Euro. Die in den Angeboten aufge- 
führten Preise des Weinkontors verstehen sich rein netto, enthalten allerdings ggf. die 
deutsche Schaumweinsteuer.
2. In der Regel versteht sich die Preisangabe in unseren Angeboten pro Flasche. 
Ausnahmen hiervon stellen Angebote wie beispielsweise, Probepakete oder 
Geschenksets dar.

IV. FÄLLIGKEIT, ZAHLUNG, AUFRECHNUNG
1. Der Rechnungsbetrag ist binnen 14 Tagen nach Zugang der Rechnung ohne Abzug 
zur Zahlung fällig, soweit vom Weinkontor nicht ein anderes Zahlungsziel bestimmt ist.
2. Bei Zahlungsverzug ist das Weinkontor berechtigt, die jeweils geltenden 
gesetzlichen Verzugszinsen in Höhe von derzeit neun Prozentpunkten über dem 
Basiszinssatz zu verlangen. Dem Weinkontor bleibt der Nachweis und die Geltendma-
chung eines höheren Schadens vorbehalten.
3. Bei Neukunden oder im Falle des Zahlungsrückstandes des Geschäftskunden ist 
das Weinkontor berechtigt, auch nach Vertragsschluss eine Vorauszahlung oder 
Sicherheitsleistung bis zur vollen Rechnungshöhe zu verlangen.

V. AUFRECHNUNG, ZURÜCKBEHALTUNGSRECHT
1. Der Kunde kann nur mit einer unstreitigen oder rechtskräftigen Forderung 
gegenüber einer Forderung des Weinkontors aufrechnen oder mindern.
2. Der Käufer kann nur dann ein Zurückbehaltungsrecht ausüben, wenn die 
Gegenforderung auf demselben Vertragsverhältnis beruht.

VI. LIEFERUNG, VERSAND, ERSATZLIEFERUNG 
1. Die Lieferung erfolgt, sofern im Vorfeld nichts anderes vereinbart wurde, an die 
vom Käufer angegebenen Adresse. 
2. Liefertermine sind nur dann verbindlich, wenn sie durch das Weinkontor 
schriftlich bestätigt wurden.
3. Die Gefahr geht auf den Käufer über, sobald die Sendung an die den Transport 
ausführende Personen übergeben worden ist oder zwecks Versendung das Lager des 
Weinkontors verlassen hat. Versandweg und -mittel sind der Wahl des Weinkontors 
überlassen, wenn nicht ausdrücklich anderes vereinbart wird.
4. Der Versand erfolgt je nach Bestellmenge nach Ermessen des Weinkontors per 
DHL Paket oder per Spedition. Das Weinkontor wählt dabei immer die für den 
Geschäftskunden am günstigsten Versandoption. Die individuell anfallenden 
Versand- und Verpackungskosten stellt das Weinkotor dem Geschäftskunden ohne 
Aufpreis in Rechnung.
5. Das Angebot ist freibleibend. Bei ausverkauften Sorten hat das Weinkontor das 
Recht zur Teillieferung bzw. Ersatzlieferung (Jahrgangs- und Lagenwechsel).

VII. EIGENTUMSVORBEHALT
1. Die gelieferte Ware einschließlich Verpackung bleibt bis zur vollständigen 
Bezahlung Eigentum des Weinkontors.
2. Das Weinkontor behält sich das Eigentum an den gelieferten Waren bis zum 
vollständigen Ausgleich aller ausstehenden und zukünftiger Forderungen gegenüber 
dem Käufer vor. Eine Verpfändung oder Sicherheitsübereignung  der Vorbehaltsware 
ist vor Übergang des Eigentums nicht zulässig.
3. Der Käufer ist verpflichtet die gelieferten Weine und/oder Sekte ordnungs- und 
sachgemäß zu behandeln und auf seine Kosten zu lagern.
4. Dem Geschäftskunden ist es erlaubt die Vorbehaltsware im ordentlichen 
Geschäftsgang zu verkaufen, tritt in diesem Fall aber bereits jetzt alle Forderungen in 
Höhe des Rechnungsbetrages, die ihm durch die Veräußerung erwachsen, an das 
Weinkontor ab. Durch unsere Annahme der Abtretung ist der Käufer zur Einziehung 
der Forderungen ermächtigt. Das Weinkontor behält sich das Recht vor die 
Forderungen selbst einzuziehen, sofern der Käufer seinen Zahlungsverpflichtungen 
nicht ordnungsgemäß nachkommt.
5. Bei Verbindung oder Vermischung der Vorbehaltsware durch den Käufer 
erwerben wir ein Miteigentum an der neuen Sache im Verhältnis des Rechnung-
swertes der Vorbehaltsware zu den anderen verarbeiteten Gegenständen zum 
Zeitpunkt der Verarbeitung.
6. Auf Verlangen verpflichtet sich das Weinkontor, die ihm zustehenden Sicherheiten 
freizugeben, insofern der realisierbare Wert seiner Sicherheiten die zu sichernden 
Forderungen um mehr als 10 Prozent übersteigt.
7. Der Käufer ist verpflichtet dem Weinkontor unverzüglich über Zugriffe Dritter auf 
die Vorbehaltsware zu unterrichten. Der Käufer ist weiterhin verpflichtet den 
betreffenden Dritten über das Eigentum des Weinkontors an der Ware zu informieren. 

Der Käufer haftet für etwaige dem Weinkontor entstehende gerichtliche und/oder 
außergerichtliche Kosten, sofern der Dritte nicht in der Lage ist diese zu begleichen.
8. Das Weinkontor ist bei vertragswidrigem Verhalten des Käufers berechtigt, die 
Herausgabe der gelieferten Weine und/oder Sekte zu verlangen. Die Rückgabe der 
Ware gilt als Vertragsrücktritt und erlaubt dem Weinkontor den neuerliche Verkauf 
dieser. Das Weinkontor verrechnet den aus dem Wiederverkauf erzielten Erlös, 
abzüglich entstandener Kosten, mit den Verbindlichkeiten des Käufers.

VIII. GEWÄHRLEISTUNG, REKLAMATIONEN, FEHLMENGEN, BRUCH 
1. Es gelten die Gewährleistungsansprüche nach den gesetzlichen Bestimmungen des 
Kaufrechts (§§ 433 ff. BGB), sofern nicht ausdrücklich etwas anderes im Vorfeld von 
den beiden Vertragsparteien vereinbart wurde.
2. Die Lieferung ist durch den Käufer unverzüglich nach Erhalt mit gebotener 
Sorgfalt zu prüfen. Etwaige Abweichungen in Qualität oder Liefermenge sind dem 
Weinkontor sofort anzuzeigen - dies gilt auch für später festgestellte Mängel nach 
deren Entdeckung. Das Weinkontor schließt die Geltendmachung der Gewährleis-
tungspflicht bei Verletzung der Untersuchungs- und Rügepflicht aus.
3. Weinsteinausfällungen sind naturbedingt und haben keinen Einfluss auf die 
Qualität des Weines. 
4. Bei berechtigten Beanstandungen erfolgt - gegenüber Unternehmern nach der 
Wahl des Weinkontors - Nachbesserung oder Neulieferung. 
5. Schlägt die Nachbesserung oder Neulieferung nach angemessener Frist zweimal 
fehl, kann der Kunde vom Vertrag zurücktreten oder Minderung verlangen.
6. Versandschäden (z. B. Bruch) sind durch den Zusteller bestätigen zu lassen dem 
Weinkontor unverzüglich mitzuteilen.
7. Die Gewährleistungsfrist beträgt ein Jahr ab Ablieferung der Ware. Diese 
Beschränkung gilt nicht für Ansprüche aufgrund von Schäden aus der Verletzung des 
Lebens, des Körpers oder der Gesundheit oder aus der Verletzung einer wesentlichen 
Vertragspflicht, deren Erfüllung die ordnungsgemäße Durchführung des Vertrags 
überhaupt erst ermöglicht und auf deren Einhaltung der Vertragspartner regelmäßig 
vertrauen darf (Kardinalpflicht) sowie für Ansprüche aufgrund von sonstigen 
Schäden, die auf einer vorsätzlichen oder grob fahrlässigen Pflichtverletzung des 
Verwenders oder seiner Erfüllungsgehilfen beruhen.

IX. HAFTUNG
1. Das Weinkontor haftet mit der Sorgfalt eines ordentlichen Kaufmanns für seine 
Verpflichtungen aus dem Vertrag. Ansprüche des Geschäftskunden auf Schadenser-
satz sind ausgeschlossen, es sei denn es handelt sich um Schäden aus der Verletzung 
des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit, wenn das Weinkontor die Pflichtver-
letzung zu vertreten hat, sonstige Schäden, die auf einer vorsätzlichen oder grob 
fahrlässigen Pflichtverletzung des Weinkontors beruhen und Schäden, die auf einer 
vorsätzlichen oder fahrlässigen Verletzung von vertragstypischen Pflichten beruhen. 
Sollten Störungen oder Mängel an den Leistungen des Weinkontors auftreten, wird 
das Weinkontor bei Kenntnis oder auf  unverzügliche Rüge des Kunden bemüht sein, 
für Abhilfe zu sorgen. Der Kunde ist verpflichtet, das ihm Zumutbare beizutragen, um 
die Störung zu beheben und einen möglichen Schaden gering zu halten. Die Haftung 
nach dem Produkthaftungsgesetz bleibt unberührt.
2. Soweit die Haftung des Weinkontors ausgeschlossen oder beschränkt ist, gilt dies 
auch für Angestellte, Vertreter und Erfüllungsgehilfen des Weinkontors.
3. Im Übrigen gelten die gesetzlichen Sachmängelgewährleistungs- und 
Haftungsvorschriften.

X. DATENSCHUTZ
1. Kundenbezogene Daten werden vom Weinkontor nur in dem Umfang erhoben und 
in maschinenlesbarer Form gespeichert, wie dies für die ordnungsgemäße 
Vertragsabwicklung erforderlich ist.
2. Eine Weitergabe an Dritte Personen ohne vorherige Einwilligung des Kunden 
erfolgt nicht. Ausgenommen hiervon ist die Weitergabe an Dienstleister des 
Weinkontors, soweit dies für die Durchführung des Vertrages zwingend ist (etwa die 
Weitergabe der Lieferanschrift an den Spediteur).
3. Der Geschäftskunde hat jederzeit das Recht, kostenlos Auskunft über Art und 
Umfang der über ihn und sein Unternehmen erhobenen und gespeicherten Daten und 
die Löschung dieser Daten zu verlangen, sofern dies nicht im Widerspruch zu 
etwaiger gesetzlicher Aufbewahrungsfristen steht.  Ein entsprechendes Verlangen 
muss schriftlich an: info@johnwein.de oder per Anruf an: 06321.670537 oder per Brief 
an: Frank John - Das Hirschhorner Weinkontor, Hirschhornring 34, D-67435 Neustadt 
erfolgen.

XI. JUGENDSCHUTZ
Entsprechend dem Jugendschutzgesetz (JuSchG) liefert das Weinkontor nur an 
Personen ab dem 18. Lebensjahr. Der Geschäftskunde bestätigt mit Abgabe der Be- 
stellung, dass er das erforderliche Lebensalter nach dem Jugendschutzgesetz aufweist 
und dafür Sorge trägt, dass nur er selbst oder eine von ihm zur Entgegennahme der 
Lieferung ermächtigte volljährige Personen die Warenlieferung entgegen nimmt.

XII. SCHLUSSBESTIMMUNGEN
1. Erfüllungs- und Zahlungsort ist der Sitz des Weinkontors. Ausschließlicher 
Gerichtsstand  - auch für Scheck- und Wechselstreitigkeiten - ist im kaufmännischen 
Verkehr der Sitz des Weinkontors. Sofern ein Vertragspartner die Voraussetzung des 
§ 38 Absatz 1 ZPO erfüllt und keinen allgemeinen Gerichtsstand im Inland hat, gilt als 
Gerichtsstand der Sitz des Weinkontors. 
2. Es gilt ausschließlich deutsches Recht anwendbar unter Ausschluss der 
Bestimmungen der United Nations Convention on Contracts for the International Sale 
of Goods (CISG, „UN- Kaufrecht“). 
3. Sollten einzelne Bestimmungen dieser Allgemeinen Geschäftsbedingungen 
unwirksam oder nichtig sein oder werden, so wird dadurch die Wirksamkeit der 
übrigen Bestimmungen nicht berührt. Sollte eine Bestimmung des Vertrages ungültig 
oder undurchsetzbar sein oder werden, so bleiben die übrigen Bestimmungen hiervon 
unberührt. Die Parteien vereinbaren, die ungültige oder undurchsetzbare 
Bestimmung durch eine gültige und durchsetzbare Bestimmung zu ersetzen, welche 
wirtschaftlich der Zielsetzung der Parteien am nächsten kommt. Das Gleiche gilt im 
Falle einer Regelungslücke.


