
Velis Vineyards GmbH 
Am Trappenberg 4 - 6, 67592 Flörsheim-Dalsheim 

Onlineshop: www.die-Weinsammlung.de 

 
Allgemeine Verkaufsbedingungen  
(Stand: Juni 2022) 

 

§ 1 Geltungsbereich und Vertragsgrundlagen 
(1) Für den zwischen Ihnen als Käufer und uns als Verkäufer abgeschlossenen Kaufvertrag über 
die Lieferung von Waren gelten die nachstehenden Verkaufsbedingungen. 
(2) Unsere nachstehenden Geschäftsbedingungen gelten für alle Verträge, die wir mit 
Verbrauchern aufgrund von Bestellungen über unseren Onlineshop auf www.die-
Weinsammlung.de abschließen. Durch Anklicken des Buttons „In den Warenkorb“ kann der 
Kunde die jeweilige Ware in den virtuellen Warenkorb legen. Dieser Vorgang ist unverbindlich 
und stellt kein Vertragsangebot dar. Vor Abgabe einer Bestellung wird der Inhalt der Bestellung 
einschließlich der Kundendaten auf einer Übersichtsseite zusammengefasst. Der Kunde kann 
dort sämtliche Bestelldaten über die vorgesehenen Änderungsfelder korrigieren. Mit dem 
Anklicken des Buttons „zahlungspflichtig bestellen“ gibt der Kunde ein verbindliches Angebot 
zum Abschluss eines Kaufvertrages ab. Nach der Bestellung erhält der Kunde von uns eine 
automatisch generierte die E-Mail, die den Eingang der Bestellung bei uns bestätigt und deren 
Einzelheiten widergibt (Zugangsbestätigung). Diese Zugangsbestätigung stellt keine 
Vertragsannahme dar. Ein Vertrag kommt erst durch Zusendung einer Auftragsbestätigung 
zustande. 
(3) Die Vertragssprache ist ausschließlich Deutsch. 
 
§ 2 Preise, Zahlung, Versandkosten 
(1) In unseren Preisen sind die Verpackungskosten enthalten. Für Privatkunden ist die 
gesetzliche Umsatzsteuer in allen Preisen enthalten; für Geschäftskunden verstehen sich die 
Preise zzgl. der gesetzlichen MwSt. Der Versand erfolgt auf Kosten des Kunden. Die 
Versandkosten werden auch auf vor Abgabe der Bestellung auf der Übersichtsseite angezeigt.   
(2) Es gelten die Preise zum Zeitpunkt Ihrer Bestellung. Alle vorherigen Preise sind damit 
ungültig. Die Geltungsdauer unserer befristeten Angebote erfahren Sie jeweils dort, wo diese 
im Shop dargestellt werden. 
(3) Die Bezahlung erfolgt grundsätzlich nach Wahl des Kunden per Vorkasse, PayPal, Kreditkarte 
oder Rechnung. 
(4) Sie erhalten von uns eine Rechnung per Mail als PDF zusammen mit der Versandbestätigung. 
 
§ 3 Aufrechnung; Zurückbehaltungsrecht 
Sie sind zur Aufrechnung gegen unsere Ansprüche nur berechtigt, wenn Ihre Forderungen 
rechtskräftig festgestellt wurden, wir diese anerkannt haben oder wenn Ihre Forderungen 
unstreitig sind. Zur Aufrechnung gegen unsere Ansprüche sind Sie auch berechtigt, wenn Sie 
Mängelrügen oder Gegenansprüche aus demselben Kaufvertrag geltend machen. Als Käufer 
dürfen Sie ein Zurückbehaltungsrecht nur dann ausüben, wenn Ihr Gegenanspruch auf 
demselben Kaufvertrag beruht. 
 
§ 4 Liefer- und Leistungszeit 
(1) Der Versand durch die Velis Vineyards GmbH erfolgt ausschließlich innerhalb Deutschlands. 



(2) Die für die Bestimmung der Lieferzeit maßgebliche Frist bezieht sich auf Werktage (Montag 
– Freitag, mit Ausnahme der gesetzlichen Feiertage in Rheinland-Pfalz) und beginnt mit 
Zahlungseingang.  
(3) Wir haften nicht für Unmöglichkeit der Lieferung oder für Lieferverzögerungen, soweit diese 
durch höhere Gewalt oder sonstige, zum Zeitpunkt des Vertragsabschlusses nicht 
vorhersehbare oder nicht vermeidbare Ereignisse (z. B. Transportverzögerungen, Streiks, 
rechtmäßige Aussperrungen, Schwierigkeiten bei der Beschaffung von notwendigen 
behördlichen Genehmigungen, behördliche Maßnahmen) verursacht worden sind, die wir nicht 
zu vertreten haben. Sofern solche Ereignisse uns die Lieferung oder Leistung wesentlich 
erschweren oder unmöglich machen und die Behinderung nicht nur von vorübergehender 
Dauer ist, ist der Kunde zum Rücktritt vom Vertrag berechtigt. Bei Hindernissen 
vorübergehender Dauer verlängern sich die Liefer- oder Leistungsfristen oder verschieben sich 
die Liefertermine um den Zeitraum der Behinderung zuzüglich einer angemessenen Anlauffrist. 
Soweit dem Kunden infolge der Verzögerung die Abnahme der Lieferung oder Leistung nicht 
zuzumuten ist, kann er durch unverzügliche schriftliche Erklärung gegenüber uns vom Vertrag 
zurücktreten. 
(4) Bei Lieferung an Adressen im europäischen Ausland ist der Kunde verantwortlich für die 
Organisation und die Kosten des Versands. 
 
§ 5 Eigentumsvorbehalt 
(1) Die gelieferte Ware (Vorbehaltsware) bleibt bis zur vollständigen Zahlung aller Forderungen 
aus diesem Vertrag unser Eigentum. 
(2) Zugriffe Dritter auf die Vorbehaltsware hat uns der Kunde unverzüglich nach 
Bekanntwerden mitzuteilen. 
 
§ 6 Mängelrechte 
(1) Wir gewährleisten eine gute Qualität unserer Ware und versichern, dafür Sorge zu tragen, 
dass sie sorgfältig und vorschriftsmäßig transportiert wird. Wir bitten Dich, die Ware bei der 
Zustellung sofort auf offensichtliche Mängel, wie Fehlmengen und Transportschäden zu 
untersuchen und diese durch Mitteilung an uns oder unseren Lieferanten zu reklamieren. 
 
§ 7 Schadenersatzhaftung 
(1) Wir haften, sofern uns Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit zur Last fällt. Für einfache 
Fahrlässigkeit haften wir nur bei Verletzung einer Pflicht, deren Erfüllung die ordnungsgemäße 
Durchführung des Vertrags überhaupt erst ermöglicht und auf deren Einhaltung der 
Vertragspartner regelmäßig vertrauen darf (sogenannte Kardinalpflicht).  
(2) Sofern wir gem. Abs. 1 für eine einfache Fahrlässigkeit haften, ist unsere Haftung auf den 
Schaden begrenzt, mit dessen Entstehen wir nach den bei Vertragsschluss bekannten 
Umständen typischerweise rechnen mussten. 
(3) Vorstehende Haftungsausschlüsse und Beschränkungen gelten weder, wenn wir eine 
Garantie für die Beschaffenheit der Ware übernommen haben, noch für Schäden, die nach dem 
Produkthaftungsgesetz zu ersetzen sind, noch für Schäden an Leben, Körper oder Gesundheit 
noch für gesetzliche Ansprüche. 
(4) Soweit unsere Haftung ausgeschlossen oder beschränkt ist, gilt dies auch für die persönliche 
Haftung von Arbeitnehmern, Vertretern und Erfüllungsgehilfen. 
  



 
 
§ 8 Widerrufsrecht 

Widerrufsbelehrung 
Widerrufsrecht 

Sie haben das Recht, binnen 14 Tagen ohne die 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 der Beförderer ist, die letzte Ware in Besitz genommen haben bzw. hat.  

Im Falle eines Vertrags über mehrere Waren, die Sie im Rahmen einer einheitlichen Bestellung 
bestellt haben und die getrennt geliefert werden, beträgt die Widerrufsfrist vierzehn Tage ab 
dem Tag, an dem Sie oder ein von Ihnen benannter Dritter, der nicht der Beförderer ist, die 
letzte Ware in Besitz genommen haben bzw. hat.  

Im Falle eines Vertrags über die Lieferung einer Ware in mehreren Teilsendungen oder Stücken 
beträgt die Widerrufsfrist vierzehn Tage ab dem Tag, an dem Sie oder ein von Ihnen benannter 
Dritter, der nicht der Beförderer ist, die letzte Teilsendung oder das letzte Stück in Besitz 
genommen haben bzw. hat.  
 
Um Ihr Widerrufsrecht auszuüben, müssen Sie uns 
 
Velis Vineyards GmbH 
Am Trappenberg 4 - 6 
67592 Flörsheim-Dalsheim 
Fax: 06243/ 99 89 119 
E-Mail: info@die-Weinsammlung 
 
mittels einer eindeutigen Erklärung (z.B. ein mit der Post versandter Brief, Telefax oder E-Mail) 
über Ihren Entschluss, diesen Vertrag zu widerrufen, informieren. 
Sie können dafür das 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. 
 
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, günstige 
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 
 
Velis Vineyards GmbH 
Am Trappenberg 4 - 6 
67592 Flörsheim-Dalsheim 
 
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. 
 
Ende der Widerrufsbelehrung 
 
 
§ 9 Datenschutz 
(1) Wir erheben und speichern die für die Geschäftsabwicklung notwendigen Daten des 
Kunden. Bei der Verarbeitung der personenbezogenen Daten des Kunden beachten wir die 
gesetzlichen Bestimmungen. Nähere Einzelheiten ergeben sich aus der in unserem 
Onlineangebot abrufbaren Datenschutzerklärung. 
(2) Der Kunde erhält auf Anforderung jederzeit Auskunft über die zu seiner Person 
gespeicherten Daten. 
 
§ 10 Jugendschutzgesetz 
Die von uns angebotenen Waren gehören ausschließlich in die Hände von Erwachsenen. Wir 
behalten uns daher vor, diese nur an volljährige, unbeschränkt geschäftsfähige natürliche 
Personen auszuliefern und dabei entsprechende Altersnachweise zu verlangen. Die für die 
Bestellung erforderlichen Daten wie Name, Anschrift usw. sind vollständig und 
wahrheitsgemäß anzugeben. Zusätzlich sind unsere Verpackung ist durch einen roten Aufkleber 
gekennzeichnet mit dem Hinweis, dass keine Übergabe an Personen unter 18 Jahren erfolgt. 
Außerdem sind die Zusteller verpflichtet bei geringstem Zweifel sich die Volljährigkeit durch das 
Vorzeigen des Personalausweises bestätigen zu lassen.  
 
§ 11 Streitschlichtung 
Die EU-Kommission hat unter folgendem Link eine Online-Plattform zur Online-Streitbeilegung 
(OS-Plattform) bereitgestellt: http://ec.europa.eu/consumers/odr/ 

 

§ 12 Schlussbestimmung, anzuwendendes Recht, Gerichtsstand, Erfüllungsort 
Auf unseren Vertrag findet das Recht der Bundesrepublik Deutschland Anwendung. Die 
Anwendung des UN-Kaufrechts ist ausgeschlossen. Soweit es sich um den Geschäftsverkehr mit 
Kaufleuten handelt, ist Gerichtsstand Mannheim, Erfüllungsort Worms. 


