Allgemeine Geschäftsbedingungen (AGB)

1. Geltungsbereich, Vertragspartner
1.1.

Diese Allgemeinen Geschäftsbedingungen gelten für alle gegenwärtigen und
künftigen Geschäftsbeziehungen zwischen dem Besteller/Käufer (im Folgenden
„Auftraggeber“ genannt) und dem Weingut „Kraft aus Rust“, soweit im Einzelfall keine
abweichenden vertraglichen Vereinbarungen getroffen werden.

1.2.

Auf Verbraucher im Sinne des Konsumentenschutzgesetzes finden diese
Allgemeinen Geschäftsbedingungen Anwendung, soweit sie nicht zwingenden
Regelungen des Konsumentenschutzgesetzes widersprechen.

1.3.

Entgegenstehende Geschäftsbedingungen des Auftraggebers gelten selbst bei
Kenntnis durch das Weingut „Kraft aus Rust“ nur dann, wenn sie von diesem
ausdrücklich und schriftlich anerkannt und bestätigt werden.

1.4.

Von diesen Allgemeinen Geschäftsbedingungen
ergänzende Vereinbarungen bedürfen der Schriftform.

1.5.

Sollten einzelne Bestimmungen dieser Allgemeinen Geschäftsbedingungen
unwirksam sein oder werden, so berührt dies die Verbindlichkeit der übrigen
Bestimmungen und der unter ihrer Zugrundelegung geschlossenen Verträge nicht.
Die unwirksame Bestimmung ist durch eine wirksame, die ihr dem Sinn und Zweck
nach am nächsten kommt, zu ersetzen.

abweichende

oder

diese

2. Anbot
2.1.

Die Produkte des Auftragnehmers können sowohl in dessen Webshop („Gutes zum
Kaufen“) als auch im Weingut selbst vor Ort erworben werden.

2.2.

Die Produktanbote des Weingut „Kraft aus Rust“ sind für dieses unverbindlich, die
Bestellbestätigung dient lediglich der Bestätigung des Einganges der Bestellung. Das
aktuelle Anbot hebt alle vorangestellten Anbote auf. Aufgrund einer
(jahrgangsabhängigen) beschränkten Produktmenge kann es sein, dass während
dem Bestellvorgang das Produkt bereits verkauft wurde bzw. reserviert wurde. In
diesem Fall behält sich das Weingut „Kraft aus Rust“ die mengenmäßige Reduktion
der Bestellmenge ohne Angabe von Gründen ausdrücklich vor, ohne dass eine
Schadenersatzpflicht begründet wird. Wird ein Wein eines bestimmten Jahrganges
während der Bestellung ausverkauft, behält sich das Weingut vor, den gleichen Wein
des Folgejahrganges zu liefern.

2.3.

Sämtliche technischen und sonstigen Unterlagen bleiben geistiges Eigentum des
Weingut „Kraft aus Rust“. Jede Verwendung, insbesondere die Weitergabe,
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Vervielfältigung und Veröffentlichung bedarf der ausdrücklichen Zustimmung des
Weingut „Kraft aus Rust“.

3. Vertragsabschluss
3.1.

Aufträge und Bestellungen verpflichten das Weingut „Kraft aus Rust“ erst nach der
durch selbiges erfolgten Auftragsbestätigung. Bei Bestellungen im Webshop erfolgt
diese schriftlich per Email. Das Weingut „Kraft aus Rust“ kann jedoch vor Beginn der
Vertragserfüllung
oder
während
derselben
vom
Vertrag
ohne
Schadenersatzverpflichtung zurücktreten, wenn höhere Gewalt die Durchführung
unmöglich macht.

3.2.

Bei Schreib-, Druck- oder Rechenfehler auf der Website behält sich das Weingut
„Kraft aus Rust“ ein Vertragsrücktrittsrecht vor.

3.3.

Änderungen, Ergänzungen oder Zusatzaufträge
Bestätigung durch das Weingut „Kraft aus Rust“.

bedürfen

der

schriftlichen

4. Lieferung
4.1.

Für die Lieferung durch Vertragspartner des Weingut „Kraft aus Rust“ fallen zusätzlich
zu den Kosten für die Produkte Versandkosten an, welche je nach Zielland und
Auftragsvolumen variieren können. Die Versandkosten innerhalb Österreichs und
nach Deutschland sind dem Webshop zu entnehmen. Für sämtliche anderen
Zielländer wird ein individuelles Anbot erstellt.

4.2.

Es besteht die Möglichkeit, die Bestellung persönlich im Weingut „Kraft aus Rust“,
Conradplatz 11, 7071 Rust nach Terminvereinbarung abzuholen. Dies muss
gleichzeitig mit der Bestellung vom Auftraggeber bekannt gegeben und vom Weingut
„Kraft aus Rust“ bestätigt werden. Hier fallen keine Versandkosten an.

4.3.

Die Lieferung erfolgt nicht an ein Postfach oder eine Packstation.

4.4.

Schäden und Beeinträchtigungen beim Transport werden nur dann ersetzt, wenn
diese innerhalb von 5 Werktagen (ab Übernahme) schriftlich oder per Email geltend
gemacht und vom Transportunternehmen bestätigt werden.

4.5.

Sollte das Weingut „Kraft aus Rust“ der Ansicht sein, dass die Lieferung oder der
Transport bei bestimmten Witterungsverhältnissen (sehr hohe oder sehr niedrige
Temperaturen) die Qualität der zu liefernden Ware negativ beeinflussen könnte,
behält sich das Weingut „Kraft aus Rust“ vor, die Lieferung so lange zurück zu halten,
bis dieser Zustand beendet ist.
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5. Zahlungskonditionen
5.1.

Die zum jeweiligen Wein angegeben Preise (pro Stück) beinhalten bereits die
gesetzliche Umsatzsteuer. Der Kaufpreis umfasst keine Liefer- oder Versandkosten.

5.2.

Bei Bestellungen bis zu EUR 1.000,-- stehen dem Auftraggeber die unter 5.4.
bezeichneten Zahlungsmethoden zur Auswahl. Ab einem Bestellwert von
EUR 1.000,- ist per Vorauskasse zu bezahlen. Die Bankdaten werden bei Bestellung
per Email separat übermittelt. Der Versand der bestellten Ware erfolgt dann
unmittelbar nach Zahlungseingang.

5.3.

Bei Zahlungsverzug des Auftraggebers ist Weingut „Kraft aus Rust“ berechtigt,
Verzugszinsen in der Höhe von mindestens 12 % p.a. zu berechnen; hierdurch
werden darüber hinaus gehende Schadenersatzansprüche nicht beeinträchtigt.

5.4.

Folgende Zahlungsmethoden stehen bei Bestellungen bis zu einem Bestellwert von
EUR 1.000,-- zur Auswahl:

 Per Nachnahme / auf Rechnung
Die Rechnung wird der Ware beigelegt, sofern nicht ausdrücklich etwas anderes
vereinbart wird. Der ausstehende Betrag ist unmittelbar nach Erhalt der gelieferten Ware
fällig.
 Kreditkarte
Mit Abgabe der Bestellung übermittelt der Auftraggeber gleichzeitig seine
Kreditkartendaten. Nach dessen Legitimation als rechtmäßiger Karteninhaber wird
unmittelbar nach Vertragsschluss das Kreditkartenunternehmen des Auftraggebers zur
Einleitung der Zahlungstransaktion aufgefordert. Die Zahlungstransaktion wird durch das
Kreditkartenunternehmen automatisch durchgeführt.
 Barzahlung bei Abholung
Der Auftraggeber zahlt den Rechnungsbetrag bei der Abholung bar oder greift auf die im
Weingut „Kraft aus Rust“ zur Verfügung stehenden Zahlungsmethoden (Bankomat- oder
Kreditkarte) zurück.
6. Eigentumsvorbehalt
6.1.

Bis zur vollständigen Bezahlung des Rechnungsbetrages bleiben sämtliche Produkte
im Eigentum des Auftragnehmers. Bei etwaigen Zugriffen durch Dritte (z.B.
Pfändung) hat der Auftraggeber den Auftragnehmer umgehend zu verständigen.
Allfällige darüber hinausgehende Schadenersatzansprüche bleiben unberührt.

7. Gewährleistung und Gewährleistungsfrist, Schadenersatz
7.1.

Soweit nichts anderes vereinbart ist, gelten die entsprechenden gesetzlichen
Bestimmungen.
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7.2.

Das Weingut „Kraft aus Rust“ gewährt den lege artis hergestellten Wein für den
Trinkgenuss, nicht aber bestimmte olfaktorische, optische oder gustatorische
Eigenschaften des Produktes. Weinstein entsteht bei der Auskristallisierung des
Weines und ist ein natürliches Produkt, kein Qualitätsmangel des Weines. Er kann
durch Dekantieren vom Wein getrennt werden. Gleiches gilt für eine Trübung des
Weines oder ein Depot.

7.3.

Für Schäden oder Verzögerungen, die dem Auftraggeber durch höhere Gewalt oder
Dritte entstehen, entfällt jegliche Haftung. Für alle anderen Schäden, ausgenommen
Personenschäden, haftet der Auftragnehmer nur bei Vorsatz oder grober
Fahrlässigkeit.

8. Widerruf
8.1.

Allgemeines, Frist

Der Auftraggeber hat bei Bestellungen das Recht, den Vertrag innerhalb von 14 Tagen ab
dem Tag, an dem dieser oder ein von ihm benannter Dritter, der nicht Beförderer ist, die
Ware (oder die letzte Ware, Teilsendung oder Stück im Falle eines Vertrags über mehrere
Waren einer einheitlichen Bestellung oder die Lieferung einer Ware in mehreren
Teilsendungen oder Stücken) in Besitz genommen haben, ohne Angabe von Gründen zu
widerrufen.
Um das Widerrufsrecht auszuüben, muss der Auftraggeber das Weingut „Kraft aus Rust“
über seinen Entschluss, den Vertrag zu widerrufen, schriftlich informieren. Aus der
Erklärung muss eindeutig hervor gehen, dass der Auftraggeber den Vertrag wiederrufen will.
Es kann hierfür die im Anschluss ersichtliche Rücktrittserklärung ausgefüllt werden.
Zur Wahrung der Widerrufsfrist reicht es aus, dass die Mitteilung über die Ausübung des
Widerrufsrechts vor Ablauf der Widerrufsfrist abgesendet wird.
8.2.

Folgen des Widerrufes:




Wenn der Vertrag widerrufen wird, erstattet das Weingut „Kraft aus Rust“ alle vom
Widerruf erfassten Zahlungen für die erworbene Waren, die vom Auftraggeber
getätigt wurden, und wir erstatten Ihnen die Kosten der günstigsten von uns
angebotenen Standardlieferung. Für die Rückzahlung wird dasselbe Zahlungsmittel
verwendet, das bei der ursprünglichen Transaktion eingesetzt wurde, es sei denn, es
wurde ausdrücklich etwas anderes vereinbart. Für die Rückzahlung werden in keinem
Fall Entgelte verrechnet. Das Weingut „Kraft aus Rust“ kann die Rückzahlung
verweigern, bis die Waren wieder im Weingut „Kraft aus Rust“ eingelangt sind oder
bis vom Auftraggeber der Nachweis erbracht wurde, dass die Waren zurückgesandt
wurden, je nachdem, welches der frühere Zeitpunkt ist.
Der Auftraggeber muss die Waren unverzüglich und in jedem Fall spätestens binnen
vierzehn Tagen ab dem Tag, an dem das Weingut „Kraft aus Rust“ über den Widerruf
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dieses Vertrags unterrichtet wurde, zurücksenden. Die Frist ist gewahrt, wenn die
Waren vor Ablauf der Frist von vierzehn Tagen abgesendet wurden. Sie haben die
regelmäßigen Kosten der Rücksendung zu tragen, wenn die gelieferte Ware der
bestellten entspricht. Der Auftraggeber muss 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.
8.3.

Ausnahmen vom Widerrufsrecht



Das Widerrufsrecht besteht nicht bzw. erlischt bei Lieferung von Wein, welcher nach
Kundenspezifikation angefertigt wurde oder eindeutig auf die persönlichen
Bedürfnisse zugeschnitten ist.



Das Widerrufsrecht erlischt oder besteht nicht bei Weinflaschen, bei denen der
Verschluss vom Auftraggeber geöffnet wurde.

9. Jugendschutz
9.1.

Der Verkauf von alkoholischen Getränken erfolgt nur an Personen über 18 Jahren.

10. Anwendbares Recht, Gerichtsstand
10.1.

Auf die Rechtsbeziehungen zwischen den Vertragsparteien ist ausschließlich
österreichisches Recht anwendbar. Die Anwendbarkeit des UN-Kaufrechts wird
ausgeschlossen. Der Erfüllungsort ist Rust. Zur Entscheidung aller aus diesem
Vertrag entstehenden Streitigkeiten ist das sachlich zuständige Gericht für Rust
zuständig.

Für den Inhalt verantwortlich (gemäß E-Commerce-Gesetz 2002):
Kraft aus Rust
Conradplatz 11
7071 Rust
Tel: +43 (0) 664 120 66 30
Email: kraft@weingut-kraft.at
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Widerrufserklärung

An
Kraft aus Rust
Conradplatz 11
7071 Rust

Hiermit widerrufe(n) ich/wir (*) den von mir/uns (*) abgeschlossenen Vertrag über den
Kauf der folgenden Waren (*)/die Erbringung der folgenden Dienstleistung (*)
bestellt am

erhalten am

Name des/der Auftraggeber(s)
Anschrift des/der Auftraggeber(s)

Datum, Unterschrift des/der Auftraggeber(s) (nur bei Mitteilung auf Papier)
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