
Allgemeine Geschäftsbedingungen Weingut Matyas  

 

Diese Allgemeinen Geschäftsbedingungen gelten für alle Verkäufe und Lieferungen des Weingutes 

Matyas - im nachfolgenden Anbieter genannt. Einkaufsbedingungen des Bestellers oder sonstige 

abweichende Vereinbarungen gelten nur dann als angenommen, wenn sie vom Anbieter schriftlich 

bestätigt werden. 

§ 1 Angebot und Vertragsabschluss 

Angebote, die durch den Anbieter unterbreitet werden, sind in allen Teilen freibleibend und 

verpflichten den Anbieter nicht zur Auftragsannahme. Vereinbarungen der Vertreter des Anbieters 

sind nur dann verbindlich, wenn Sie vom Anbieter schriftlich bestätigt werden. 

§ 2 Lieferung 

Fixgeschäfte werden nicht getätigt. Als Liefertermin gilt der in der Auftragsbestätigung genannte 

Termin. Der Liefertermin ist eingehalten, wenn die Ware bis zum Liefertermin das Lager vom 

Anbieter verlassen hat oder der Anbieter angezeigt hat, dass die Ware versandbereit ist oder 

abgeholt werden kann. 

Teillieferungen sind möglich. Für jede Teillieferung kann eine Rechnung mit eigener Fälligkeit erstellt 

werden.  

Bei höherer Gewalt, Arbeitskampfmaßnahmen, Betriebsstörungen, behördlichen Maßnahmen oder 

von dritter Seite verursachten Behinderungen, die der Anbieter trotz der nach den Umständen des 

Falles zumutbaren Sorgfalt nicht abwenden konnte und dem Anbieter eine fristgerechte Auslieferung 

der Ware unmöglich machen, kann sich die Lieferzeit angemessen verlängern. 

Kommt der Anbieter mit einer festgesetzten Lieferung in Verzug, kann der Käufer, nachdem eine von 

ihm gesetzte vierwöchige Nachfrist ergebnislos verstrichen ist, vom Vertrag zurücktreten. 

Wird vereinbart, dass durch den Anbieter der Versand der Ware erfolgt, kann er die Versandart nach 

eigenem Ermessen wählen. Innerhalb der BRD übernimmt ab einer Gesamtmenge von 60 Flaschen 

der Anbieter die Versandkosten. Bei kleineren Mengen berechnen wir anteilige Versandkosten wie 

unten aufgeführt: 

Versandkosten (Verpackung inklusive DHL-Versand) 

1er und 2er Karton                   Postversand incl. Verpackung    7,95 € 

3er und 4er Karton                   Postversand incl. Verpackung    8,95 € 

6er Karton                                  Postversand incl. Verpackung    9,50 € 

9er und 12er Karton                 Postversand incl. Verpackung    9,95 € 

Geschenkgutschein                                                  1,45 € 

 

 

 

  



Berechnungsbeispiel: 

Sie bestellen 15 Flaschen - die Frachtkosten betragen 18,90 € (1 mal 12er für 9,95 € + 1 mal 3er für 

8,95 €) 

ACHTUNG! Ab 600 € Bruttobestellsumme liefern wir versandkostenfrei! 

Lieferung außerhalb Deutschlands nur nach Voranfrage möglich. 

Die Kosten unzustellbarer Pakete, die an den Anbieter zurückgesandt werden, berechnen wir an den 

Auftraggeber weiter. Für den Export gelten gesonderte Bedingungen. 

§ 3 Mängelanzeigen 

Für Beschädigung und Bruch auf dem Transport, der durch den Anbieter oder dessen 

Erfüllungsgehilfen durchgeführt wird, leistet der Anbieter Ersatz. Sonstige Beanstandungen können 

nur dann Berücksichtigung finden, wenn sie dem Anbieter innerhalb von 8 Tagen nach 

Warenempfang schriftlich angezeigt werden. 

Bei berechtigten Beanstandungen hat der Anbieter das Recht auf Nachlieferung bzw. Lieferung 

mangelfreier Ersatzware innerhalb von 3 Wochen nach Rücksendung und Empfang der Ware. Liefert 

der Anbieter innerhalb dieser Frist nicht, oder schlägt die Nachlieferung fehl, so ist der Käufer 

berechtigt, eine Herabsetzung des Kaufpreises (Minderung) oder die Rückgängigmachung des 

Vertrages (Wandelung) zu verlangen. Weinsteinausscheidungen sind kristalline Ausscheidungen 

infolge natürlicher Reife. Diese werden daher nicht als Grund einer Reklamation anerkannt. 

Schadenersatzansprüche jeglicher Art, insbesondere solche aus unerlaubter Handlung, positiver 

Vertragsverletzung oder Verschulden bei Vertragsverhandlungen sind gegenüber dem Anbieter 

ausgeschlossen, soweit nicht vorsätzliches oder grob fahrlässiges Handeln des Anbieters, dessen 

leitenden Angestellten oder Erfüllungs- bzw. Verrichtungsgehilfen vorliegt. 

Für Mängel, die durch unsachgemäßen Transport, falsche Behandlung oder Lagerung der Ware sowie 

ungewöhnliche Temperatureinflüsse verursacht werden, ist jede Haftung ausgeschlossen. 

§ 4 Zahlungsbedingungen 

Die Listenpreise gelten ab Werk einschließlich Glas, Ausstattung und Verpackung (außer 

Geschenkkarton), einberechnet die jeweils gültige Sektsteuer. Die Gebühren „Grüner Punkt“ sind in 

unseren Preisen enthalten. Lieferungen erfolgen ausschließlich per Vorkasse! Nach erfolgter 

Übermittlung Ihrer Bestellung mittels des unten stehenden Bestellformulars erhalten Sie eine 

Rechnung. Wir bitten Sie, diese innerhalb von 7 Tagen zu begleichen. Nach Zahlungseingang auf 

unserem Konto werden wir umgehend Ihre bestellte Ware mit DHL versenden. Wir danken Ihnen im 

Voraus für Ihr Vertrauen! 

§ 5 Eigentumsvorbehalt 

Bis zur vollständigen Bezahlung aller Forderungen aus der Geschäftsverbindung mit dem Käufer 

einschließlich aller Nebenforderungen, behält der Anbieter das alleinige Eigentum an der gelieferten 

Ware, auch wenn der Kaufpreis für eine besonders bezeichnete Lieferung bezahlt ist. 

 

  

 



 § 6 Jugendschutz 

Beim Verkauf von Ware, für die dies nach den Regelungen des Jugendschutzgesetzes vorgeschrieben 

ist, geht der Anbieter nur Vertragsbeziehungen mit volljährigen Kunden ein. Der Kunde versichert mit 

Absenden seiner Bestellung, mindestens 18 Jahre alt zu sein und dass seine Angaben bezüglich seines 

Namens und seiner Adresse richtig sind. Er ist verpflichtet dafür Sorge zu tragen, dass nur er selbst 

oder von ihm zur Entgegennahme der Lieferung ermächtigte volljährige Personen die Ware in 

Empfang nehmen. Der Anbieter weist den mit der Lieferung beauftragten Logistikdienstleister an, die 

Lieferung nur an Personen über 18 Jahre zu übergeben und sich im Zweifelsfall den Personalausweis 

der die Ware in Empfang nehmenden Person zur Alterskontrolle vorzeigen zu lassen. Sofern nicht 

volljährige Personen Bestellungen veranlassen, widerruft der Anbieter den Vertrag hiermit bereits 

jetzt vorsorglich gem. § 109 BGB. Die für unter falschen Angaben bestellenden Minderjährigen sorge- 

bzw. vertretungsberechtigten volljährigen Personen haften gemäß den gesetzlichen Vorschriften 

dem Anbieter für alle entstehenden Schäden aus den unter falschen Angaben gemachten 

Bestellungen. 

§ 7 Widerrufsrecht 

Sie haben das Recht, binnen vierzehn Tagen ohne Angabe von Gründen diesen Vertrag zu 

widerrufen. Die Widerrufsfrist beträgt 14 Tage ab dem Tag, an dem Sie oder ein von Ihnen benannter 

Dritter, der nicht Beförderer ist, die letzte Ware in Besitz genommen haben bzw. hat. Um ihr 

Widerrufsrecht auszuüben, müssen Sie uns (dem Weingut Matyas, Spitzgrundstraße 12, D - 01640 

Coswig - siehe auch unter Widerrufsbelehrung) mittels einer eindeutigen Erklärung (z.B. ein mit der 

Post versendeter Brief, Telefax oder E-Mail) über Ihren Entschluss, diesen Vertrag zu widerrufen, 

informieren. Sie können dafür das beigefügte Muster-Widerrufsformular verwenden, das jedoch 

nicht vorgeschrieben ist. Zur Wahrung der Widerrufsfrist reicht es aus, dass Sie die Mitteilung über 

die Ausübung des Widerrufsrechts vor Ablauf der Widerrufsfrist absenden. 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 zurückzusenden 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. Der Widerruf und die Rücksendung der Ware ist zu richten an: 

Weingut Matyas 

Spitzgrundstraße 12 

D - 01640 Coswig 

Fax: 03523 532614 info@weingut-matyas.de 



§ 8 Erfüllungsort, Gerichtsstand, Sonstiges 

Erfüllungsort für die Lieferung und Zahlung ist Meißen. 

Für die vertraglichen und außervertraglichen Beziehungen zwischen dem Anbieter und dem Käufer 

gilt deutsches Recht. 

Gerichtsstand für alle sich aus dem Vertragsverhältnis mittelbar oder unmittelbar ergebenden 

Streitigkeiten ist Meißen, sofern der Käufer Kaufmann ist, der nicht zu den in § 4 HGB bezeichneten 

Gewerbetreibenden gehört, juristische Person des öffentlichen Rechts oder öffentlich-rechtlichen 

Sondervermögens ist, oder sofern der Käufer nach Vertragsschluss seinen Wohnsitz ins Ausland 

verlegt oder sein Wohnsitz oder gewöhnlicher Aufenthalt im Zeitpunkt der Klageerhebung nicht 

bekannt ist. Der Anbieter ist jedoch berechtigt, das für den Sitz des Käufers zuständige Gericht 

anzurufen. 

Nebenabreden, Vorbehalte, Änderungen und Ergänzungen bedürfen zu ihrer Gültigkeit der 

schriftlichen Bestätigung durch den Anbieter. 

Sollte eine Bestimmung dieser Allgemeinen Geschäftsbedingungen oder eine Bestimmung im 

Rahmen sonstiger Vereinbarungen unwirksam sein oder werden, so wird hiervon die Wirksamkeit 

der anderen Bestimmungen nicht berührt. 


