
§ 1 Allgemeines, Geltungsbereich der AGB 

1.1
Alle Lieferungen und Leistungen der Weinhaus Scherr GmbH, Karl-Stein-Straße 9, 
D-76835 Hainfeld, vertreten durch Karin Scherr, (nachfolgend „Weinhaus Scherr“), 
erfolgen ausschließlich auf der Grundlage der nachfolgenden Allgemeinen  
Geschäftsbedingungen in ihrer zum Zeitpunkt der Bestellung gültigen Fassung. 
Im Bereich des kaufmännischen Geschäftsverkehrs erkennen wir abweichende  
Bedingungen nicht an, es sei denn, wir hätten ausdrücklich schriftlich ihrer  
Geltung zugestimmt.  

1.2 
Kunde im Sinne dieser Geschäftsbedingungen sind sowohl Verbraucher als auch 
Unternehmer. Verbraucher im Sinne der Geschäftsbedingungen sind natürliche 
Personen, die Verträge zu einem Zweck abschließen, der weder ihrer gewerblichen 
noch ihrer beruflichen Tätigkeit zugerechnet werden können. Unternehmer im 
Sinne der Geschäftsbedingungen sind natürliche oder juristische Personen oder 
rechtsfähige Personengesellschaften, die bei Vertragsschluss mit dem Weinhaus 
Scherr in Ausübung ihrer gewerblichen oder selbständigen beruflichen Tätigkeit 
handeln. 

§ 2 Vertragsschluss, Zustandekommen des Vertrags 

2.1 
Sie können in unserem Onlineshop, aber auch telefonisch, per Mail, Fax oder per 
Brief bei uns bestellen. Mit Ihrer Bestellung geben Sie ein verbindliches Angebot 
an uns ab, den Vertrag mit Ihnen zu schließen. Wir können dieses Angebot anneh-
men, indem wir Ihnen zunächst eine Bestätigung über den Eingang Ihrer Bestel-
lung und binnen 48 Stunden danach eine Auftragsbestätigung per E-Mail oder Fax  
zusenden. Bei der Online-Bestellung und bei der telefonischen oder postalischen 
Bestellung versenden wir eine Auftragsbestätigung mit allen Bestelldaten an die 
von Ihnen angegebene E-Mail-Adresse. Bei der Faxbestellung erfolgt die Versen-
dung der Auftragsbestätigung an Ihre Faxnummer oder an die angegebene E-Mail-
Adresse. Der Vertrag kommt in allen Fällen erst mit Zusendung dieser Auftrags- 
bestätigung an Sie zustande. 

2.2. 
Bei der Bestellung über unseren Onlineshop können Sie jeden Artikel unverbind-
lich durch Anklicken des Produktnamens oder des Produktbildes genauer ansehen. 
Durch Anklicken des Buttons [In den Warenkorb] oder [Jetzt kaufen] können sie 
den Artikel in den Warenkorb legen. Den Inhalt des Warenkorbs können Sie durch 
Anklicken des Buttons [Warenkorb] unverbindlich ansehen. Die Produkte kön-
nen Sie durch Anklicken der Grafik für „Entfernen“ wieder aus dem Warenkorb  
entfernen oder über die Anzahl der Artikel ändern. Wenn Sie die Produkte im Wa-
renkorb kaufen wollen, klicken Sie in der Seite „Warenkorb“ auf den Button [Kasse]. 

Im Verlauf des weiteren Online-Bestellvorgangs richten Sie bei Ihrem erst- 
maligen Einkauf ein Kundenkonto bei uns ein und geben die Versand- und Zahlungs- 
informationen ein. Im letzten Schritt erhalten Sie unter „Bestellung auf- 
geben“ nochmals eine Übersicht über Ihre Bestelldaten und können alle Angaben  
nochmals überprüfen und unter [bearbeiten] löschen oder ändern. Eingabefehler 
können Sie auch dadurch berichtigen, dass Sie im Browser rückwärts navigieren 
oder den Bestellvorgang abbrechen und von vorn beginnen. 

Um den Einkauf abzuschließen, betätigen Sie den Button [kaufen]. Damit ver- 
senden Sie die Bestellung an uns. 

Bei Bestellungen in unserem Onlineshop kommt der Vertrag zustande mit: 

Weinhaus Scherr GmbH  
Karl-Stein-Straße 9, D-76835 Hainfeld 

Geschäftsführung: Karin Scherr

Telefon: 06323/3777, Telefax: 06323/3987  
Mail: mail@weinhaus-scherr.de 

§ 3 Preise und Versandkosten 

3.1 
Der angebotene Kaufpreis ist bindend. Gegenüber Verbrauchern ist die gesetz-
liche Umsatzsteuer enthalten. Gegenüber Unternehmern geben wir lediglich 
den Nettopreis an. Die gesetzliche Umsatzsteuer ist somit nicht in unseren Preis 
eingeschlossen; sie wird in gesetzlicher Höhe am Tag der Rechnungsstellung in 
der Rechnung gesondert ausgewiesen. 
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Preisänderungen sind zulässig, wenn zwischen Vertragsschluss und vereinbar-
tem Lieferdatum mehr als 4 Monate liegen. Ändern sich danach bis zur Lieferung 
die Löhne oder die Materialkosten so sind wir berechtigt, den Preis angemessen 
entsprechend den Kostensteigerungen oder den Kostensenkungen zu ändern. 
Der Kunde ist zum Rücktritt nur berechtigt, wenn eine Preiserhöhung den Anstieg 
der allgemeinen Lebenshaltungskosten zwischen Bestellung und Auslieferung 
nicht nur unerheblich übersteigt. Aufrechnungsrechte stehen dem Kunden nur zu, 
wenn seine Gegenansprüche rechtskräftig festgestellt, unbestritten oder von uns 
anerkannt sind.

3.2

Für den Versand berechnen wir:

pro 6er oder 12er Postpaket pauschal 5 € 
Ab 36 Flaschen liefern wir frachtfrei.

Diese Angaben gelten nur innerhalb Deutschlands, ohne Inseln. 
Inselzuschläge und Auslandslieferungen auf Anfrage.

Unsere Versandeinheiten sind 6er und 12er Kartons.

3.3 
Unsere Waren sind standardmäßig verpackt:

In 6er Einweg-Verpackung oder 6er oder 12er Versandkarton (unabhängig von der 
Flaschengröße). Kleinere Flaschengrößen und Schnäpse auch einzeln.

§ 4 Lieferbedingungen 

4.1
Sind von uns Lieferfristen angegeben und zur Grundlage für die Auftragserteilung 
gemacht worden, verlängern sich solche Fristen bei Streik und höherer Gewalt und 
zwar für die Dauer der Verzögerung. Das Gleiche gilt, wenn der Kunde etwaige Mit-
wirkungspflichten nicht erfüllt oder wenn der Beginn der Frist für die Lieferung der 
Ware in unsere Betriebsferien fällt. 

Die Lieferung von Waren erfolgt regelmäßig auf dem Versandwege und an die vom 
Kunden angegebene Lieferanschrift. Bei der Abwicklung der Transaktion ist die in 
der Bestellabwicklung angegebene Lieferanschrift maßgeblich.

Sendet das Transportunternehmen die versandte Ware an uns zurück, da eine Zu-
stellung beim Kunden nicht möglich war, trägt der Kunde die Kosten für den er-
folglosen Versand. Dies gilt nicht, wenn der Kunde durch verweigerte Annahme 
sein Widerrufsrecht ausübt, wenn er den Umstand, der zur Unmöglichkeit der Zu-
stellung geführt hat, nicht zu vertreten hat oder wenn er vorübergehend an der 
Annahme der angebotenen Leistung verhindert war, es sei denn, dass wir ihm die 
Leistung eine angemessene Zeit vorher angekündigt hatten.

4.2 
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an volljährige Personen. Wenn der Kunde 
unter 18 Jahre alt ist, darf er keinen Alkohol über uns bestellen. Die Auslieferung 
und Aushändigung der Ware erfolgt ausschließlich an volljährige Personen. 

4.3
Der Versand von Erstbestellungen bzw. an Neukunden erfolgt nur gegen Vorkasse.

§ 5 Zahlungsbedingungen 

5.1 
Die Zahlung erfolgt wahlweise per Vorkasse durch Vorabüberweisung, per Barzah-
lung bei Lieferung (nur bei Lieferung durch unser Personal) oder auf Rechnung. 
Käufe im Onlineshop können zusätzlich auch über PayPal abgewickelt werden. Bei 
Wahl der Zahlungsart Vorkasse nennen wir Ihnen unsere Bankverbindung in der 
Auftragsbestätigung. Der Rechnungsbetrag ist binnen 14 Tagen auf unser Konto 
zu überweisen.

5.2
Wenn Sie Verbraucher sind,  ist der Kaufpreis mit Eintritt des Zahlungsverzugs 
während des Verzuges in Höhe von 5% über dem Basiszinssatz zu verzinsen. Wenn 
Sie nicht Verbraucher sind, beträgt der Zinssatz während des Zahlungsverzuges 
8 % über dem Basiszinssatz. Wir behalten uns vor, einen höheren Verzugsschaden 
nachzuweisen und geltend zu machen.
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§ 6 Eigentumsvorbehalt 

Wir behalten uns das Eigentum an dem Kaufgegenstand bis zur vollständigen Zah-
lung des Kaufpreises vor. 

Über Zwangsvollstreckungsmaßnahme Dritter in die Vorbehaltsware hat uns der 
Kunde unverzüglich unter Übergabe der für eine Intervention notwendigen Unter-
lagen zu unterrichten; dies gilt auch für Beeinträchtigungen sonstiger Art. Unab-
hängig davon hat der Kunde bereits im Vorhinein die Dritten auf die an der Ware 
bestehenden Rechte hinzuweisen.

Gegenüber Unternehmern gilt, dass die gelieferte Ware bis zur vollständigen Be-
zahlung aller Forderungen unser Eigentum bleibt. Der Kunde hat unsere Kosten 
einer Intervention zu tragen, soweit der Dritte nicht in der Lage ist, diese zu erstat-
ten. Der Kunde tritt uns für den Fall der Weiterveräußerung der Vorbehaltsware 
schon jetzt bis zur Erfüllung aller unserer Ansprüche die ihm aus den genannten 
Geschäften entstehenden Forderungen gegen seine Kunden zur Sicherheit ab. Bei 
einer Verarbeitung der Vorbehaltsware, ihrer Umbildung oder ihrer Verbindung mit 
einer anderen Sache erwerben wir unmittelbar Eigentum an der hergestellten Sa-
che. Übersteigt der Wert der Sicherung unsere Ansprüche gegen den Besteller um 
mehr als 20 %, so haben wir auf Verlangen des Bestellers und nach unserer Wahl 
uns zustehende Sicherheiten im entsprechenden Umfang frei zu geben.

§ 7 Links auf andere Internetseiten

Soweit wir von unserem Internetangebot auf die Webseiten Dritter verweisen oder 
verlinken, können wir keine Gewähr und Haftung für die Richtigkeit bzw. Vollstän-
digkeit der Inhalte und die Datensicherheit dieser Websites übernehmen. Da wir 
keinen Einfluss auf die Einhaltung datenschutzrechtlicher Bestimmungen durch 
Dritte haben, sollten Sie die jeweils angebotenen Datenschutzerklärungen geson-
dert prüfen.

§ 8 Speicherung des Vertragstextes 

Wir speichern Ihre Bestellung und die eingegebenen Bestelldaten. Wir senden 
Ihnen per E-Mail eine Bestellbestätigung und anschließend eine Auftragsbestäti-
gung mit allen Bestelldaten zu. Auch haben Sie die Möglichkeit, sowohl die Be-
stellung als auch die Allgemeinen Geschäftsbedingungen vor dem Absenden der 
Bestellung an uns auszudrucken. Schließlich haben Sie über Ihr Kundenkonto je-
derzeit Zugriff auf die von Ihnen getätigten Bestellungen.

§ 9 Mängelhaftung

9.1

Wenn Sie Verbraucher sind und die Bestellung im Weinhaus Scherr zu einem Zweck 
vornehmen, der weder ihrer gewerblichen noch ihrer beruflichen Tätigkeit zuge-
rechnet werden kann, erfolgt die Mängelhaftung nach den gesetzlichen Bestim-
mungen.

9.2

Wenn Sie ihre Bestellung als Unternehmer vornehmen, gilt folgendes:

Gelieferte Waren sind vom Kunden, soweit dies nach ordnungsmäßigem Ge-
schäftsgange tunlich ist, unverzüglich nach Ablieferung zu untersuchen. Wenn 
sich ein Mangel zeigt, ist uns unverzüglich Anzeige zu machen. Unterlässt der 
Kunde die Anzeige, so gilt die Ware als genehmigt, es sei denn, dass es sich um 
einen Mangel handelt, der bei der Untersuchung nicht erkennbar war. Zeigt sich 
später ein solcher Mangel, so muss die Anzeige unverzüglich nach der Entdeckung 
gemacht werden, anderenfalls gilt die Ware auch in Ansehung dieses Mangels als 
genehmigt. § 377 HGB bleibt unberührt. Seiner Untersuchungspflicht ist der Kunde 
auch im Falle des Rückgriffes des Unternehmers nach § 478 BGB nicht enthoben. 
Zeigt er in solchen Fällen den von seinem Abnehmer geltend gemachten Mangel 
nicht sofort an, so gilt die Ware auch in Ansehung dieses Mangels als genehmigt.

§ 10 Haftung für Schäden

Unsere Haftung für vertragliche Pflichtverletzungen sowie aus Delikt ist auf Vor-
satz und grobe Fahrlässigkeit beschränkt. Dies gilt nicht bei Verletzung von Leben, 
Körper und Gesundheit des Kunden, Ansprüche wegen der Verletzung von Kardi-
nalpflichten, d.h. von Pflichten, die sich aus der Natur des Vertrages ergeben und 
bei deren Verletzung die Erreichung des Vertragszwecks gefährdet ist sowie dem 
Ersatz von Verzugsschäden (§ 286 BGB). Insoweit haften wir für jeden Grad des 
Verschuldens.

Der vorgenannte Haftungsausschluss gilt ebenfalls für leicht fahrlässige Pflicht-
verletzungen unserer Erfüllungsgehilfen.

Soweit eine Haftung für Schäden, die nicht auf der Verletzung von Leben, Körper 
oder Gesundheit des Kunden beruhen, für leichte Fahrlässigkeit nicht ausgeschlos-
sen ist, verjähren derartige Ansprüche innerhalb eines Jahres beginnend mit der 
Entstehung des Anspruches.

Soweit die Schadenersatzhaftung uns gegenüber ausgeschlossen oder einge-
schränkt ist, gilt dies auch im Hinblick auf die persönliche Schadenersatzhaftung 
unserer Angestellten, Arbeitnehmer, Mitarbeiter, Vertreter und Erfüllungsgehilfen.

§ 11 Kundenservice 

Bei Fragen, Beschwerden oder Reklamationen nehmen Sie bitte Kontakt mit uns 
auf. Sie erreichen das Weinhaus Scherr Montag bis Freitag von 9 bis 12 & 13 bis 18 
Uhr und samstags von 9 bis 12 & 13 bis 15 Uhr unter der Telefonnummer 06323/3777 
oder per Mail unter mail@weinhaus-scherr.de.

§ 12 Verjährung eigener Ansprüche

Unsere Ansprüche auf Zahlung verjähren abweichend von § 195 BGB in 5 Jahren. 
Bezüglich des Beginns der Verjährungsfrist gilt § 199 BGB.

§ 13 Anwendbares Recht

Auf Vertragsverhältnisse mit Unternehmern findet vorbehaltlich anderweitiger in-
dividueller Vereinbarungen deutsches Recht unter Ausschluss des UN-Kaufrechts 
Anwendung. Für Verträge mit Verbrauchern gilt das Recht der Bundesrepublik 
Deutschland.

§ 14 Gerichtsstand  

Hat der Kunde keinen allgemeinen Gerichtsstand in Deutschland oder in einem 
anderen EU- Mitgliedsstaat, ist ausschließlicher Gerichtsstand für sämtliche Strei-
tigkeiten aus diesem Vertrag unser Geschäftssitz.

Ist der Kunde Kaufmann, eine juristische Person des öffentlichen Rechts oder ein 
öffentlich- rechtliches Sondervermögen, ist ausschließlicher Gerichtsstand das 
sachlich für unseren Geschäftssitz zuständige Gericht.

§ 15 Erfüllungsort 

Soweit sich aus dem Vertrag nichts anderes ergibt, ist der Erfüllungs- und Zah-
lungsort unser Geschäftssitz. Gegenüber Verbrauchern gilt, dass die gesetzlichen 
Regelungen über die Gerichtsstände unberührt bleiben.

§ 16 Form von Erklärungen

Rechtserhebliche Erklärungen und Anzeigen, die der Kunde gegenüber uns oder 
einem Dritten abzugeben hat, bedürfen der Schriftform.
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