
AGB 

Allgemeine Geschäftsbedingungen 

1. Geltungsbereich 

Für alle über den Onlineshop Bio-Weingut O. Laubenstein zwischen der Firma Bio-

Weingut O. Laubenstein und dem Käufer entstehenden Geschäftsbeziehungen gelten - 

soweit nicht Individualvereinbarungen getroffen werden - ausschließlich die nachfolgenden 

Allgemeinen Geschäftsbedingungen in ihrer zum Zeitpunkt der Bestellung gültigen Fassung 

(die „AGB“). Anderslautende Bedingungen erkennen wir nicht an, es sei denn, es erfolgte 

eine vorherige schriftliche Zustimmung. Die hier genannten AGB gelten für unseren Online 

Shop sowie den Einkauf über unsere Weinliste in gedruckter Form. 

2. Vertragspartner 

Bio-Weingut O. Laubenstein schließt Verträge über Weinlieferungen ausschließlich ab mit:  

a) unbeschränkt geschäftsfähigen, natürlichen Personen, die das 18. Lebensjahr vollendet 

haben; bei der Anlieferung erfolgt eine Alterskontrolle.  

b) juristischen Personen jeweils mit Wohnsitz bzw. Sitz in der Bundesrepublik Deutschland.  

 

Mit Akzeptieren der AGB von Bio-Weingut O. Laubenstein bestätigt der Käufer, dass er 

volljährig (über 18 Jahre alt) ist. Wir weisen darauf hin, dass Wein-Pakete grundsätzlich nur 

an über 18-jährige Personen ausgehändigt werden, d.h. der Käufer muss bei der Zustellung 

sicherstellen, dass nur Volljährige die Lieferung entgegennehmen. 

3. Vertragsabschluß 

Die Bestellung des Kunden bei Bio-Weingut O. Laubenstein ist ein Angebot an uns zum 

Abschluss eines Kaufvertrags. Die Präsentation und Bewerbung von Artikeln in unserem 

Online-Shop stellt kein bindendes Angebot zum Abschluss eines Kaufvertrags dar. Sie 

können die Waren in unserem Onlineshop zunächst in den Warenkorb legen und dort bis zur 

endgültigen und verbindlichen Bestellung jederzeit ändern oder ganz löschen. Mit dem 

Absenden einer Bestellung über den Online-Shop durch Anklicken des Buttons 

„Zahlungspflichtig bestellen“ geben Sie eine rechtsverbindliche Bestellung ab. Wir bestätigen 

Ihnen den Eingang der Bestellung bei uns durch den Versand einer Email an die von Ihnen 

auf dem Bestellformular angegebene E-Mail-Adresse. In dieser E-Mail, die auch die 

gesetzlich vorgeschriebene Widerrufsbelehrung in Textform enthält, werden nochmals die 

bestellten Weine, deren Einzel- und Gesamtkosten, eventuell anfallende Verpackungs- und 

Transportkosten und der Gesamtbetrag der Bestellung angegeben. Diese E-Mail stellt 

ausdrücklich keine Annahme des vorangegangenen, vom Kunden abgegebenen Angebots auf 

Abschluss eines Kaufvertrags dar. Bestellungen können auch per E-Mail, Post, Fax oder 

Telefon aufgegeben werden. Auch diese Bestellungen unterliegen ausdrücklich unseren AGB, 

worauf Sie auch auf unseren Weinlisten hingewiesen werden. Der Kaufvertrag kommt erst 

mit Versand unserer ausdrücklichen Auftragsbestätigung oder der Lieferung der bestellten 

Waren zustande. Eine Kopie des Vertragstextes können Sie bei uns anfordern. Sollte der 

bestellte Wein vergriffen sein, werden wir dem Kunden telefonisch oder schriftlich ein 

bezüglich Qualität, Art und Preis gleichwertiges Produkt anbieten. Kontaktieren Sie uns bitte, 



falls die gelieferte Ware einmal trotz unserer großen Sorgfalt mangelhaft sein sollte. Es gelten 

die gesetzlichen Mängelansprüche. 

Die Vertragssprache ist Deutsch. 

4. Preise 

Die Preise für die angebotenen Weine sind ausgewiesen in Euro (EUR, bzw. €) und gelten pro 

Flasche. Sofern nicht anders angegeben, handelt es sich um Flaschen mit 0,75 Litern, bzw. 1 

Liter Inhalt. Es gelten die Preise im Zeitpunkt der Bestellung, wie sie auf den Internetseiten 

dargestellt wurden. Die Preise verstehen sich ab unserer Betriebsstätte inklusive der 

gesetzlichen Umsatzsteuer, ggf. Sektsteuer, ohne Kosten für Verpackung und Versand. Mit 

Erscheinen einer neuen Weinliste oder eines aktualisierten Online-Shops verlieren alle 

vorhergehenden Preise Ihre Gültigkeit. In unserem Onlineshop können die Kunden per PayPal 

oder auf Rechnung kaufen. Auf Rechnung gilt ausschließlich für Bestandskunden.  

Hinweis zur Streitschlichtung: 

Die EU-Kommission hat eine Internetplattform zur Online-Beilegung von Streitigkeiten 

geschaffen. Die Plattform dient als Anlaufstelle zur außergerichtlichen Beilegung von 

Streitigkeiten betreffend vertragliche Verpflichtungen, die aus Online-Kaufverträgen 

erwachsen. Nähere Informationen sind unter dem folgenden Link verfügbar: 

http://ec.europa.eu/consumers/odr. Bitte beachten Sie, dass wir nicht bereit oder verpflichtet 

sind, an einem solchen Streitbeilegungsverfahren teilzunehmen. 

 

 

 

Widerrufsrecht 

Widerrufsbelehrung 

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

widerrufen. Die Widerrufsfrist beträgt 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. Um Ihr Widerrufsrecht auszuüben, müssen Sie uns 
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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 

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. 

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, 

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 holen die Waren ab. 

Sie tragen die unmittelbaren Kosten der Rücksendung der Waren. Die Kosten werden auf 

höchstens etwa EUR 45,00 geschätzt. 

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. 

Muster-Widerrufsformular: 

Download als PDF-Dokument 

 

https://shop.korrell.com/media/pdf/e8/8c/58/Widerrufsformular.pdf

