	
  

J. Oppmann AG Allgemeine Geschäftsbedingungen für Privatkunden
Geltung: Die nachstehenden Allgemeinen Geschäftsbedingungen gelten ausschließlich für Verbraucher im
Sinne von § 13 BGB: Verbraucher im Sinne von § 13
BGB sind alle Käufer, die den Vertrag weder zum Zwecke ihrer gewerblichen noch selbstständigen beruflichen
Tätigkeit abschließen. Für Unternehmer gelten unsere
Allgemeinen Geschäftsbedingungen die auf Wunsch bei
Bestellung vor Lieferung übersandt werden und die auf
unserer Homepage abgefragt werden können.
Vertragsabschluss: Unsere Angebote sind jeweils
freibleibend. Sollte bei Eingang einer Bestellung das
gewünschte Produkt, insbesondere der Jahrgang, nicht
mehr lieferbar sein, werden wir auf den folgenden Jahrgang ausweichen. Eine Bestellung können wir nur annehmen, wenn der Käufer über 18 Jahre alt ist.
Preise: Die Preise verstehen sich in Euro inkl. gesetzlicher Mehrwertsteuer, derzeit 19%. Die Preise sind im
Online-Shop ausgedruckt.
Versandkosten: Bei Bestellungen an eine Lieferanschrift innerhalb Deutschlands liefern wir ab 200,00
Euro frei Haus. Bis zu 200,00 Euro berechnen wir für
Bestellungen mit ausschließlich den 0,75 Liter Flaschen
eine Pauschale in Höhe von 9,50 Euro pro Lieferung für
Transport und Verpackung, bei Bestellungen mit den 0,2
Liter Flaschen, 0,375 Liter Flaschen, 1,5 Liter Flaschen ,
3,0 Liter Flaschen oder gemischten Flaschengrößen berechnen wir eine Pauschale in Höhe von 22,00 Euro pro
Lieferung für Transport und Verpackung.

Widerrufsbelehrung
Widerrufsrecht: Sie können Ihre Vertragserklärung
innerhalb von 2 Wochen ohne Angabe von Gründen
mittels einer eindeutigen Erklärung
(z.B. Brief, Fax, Email) über Ihren Entschluss, diesen
Vertrag zu widerrufen an uns senden.
Die Frist beginnt nach Erhalt der Ware beim
Empfänger (bei der Wiederkehrenden Lieferung
gleichartiger Waren nicht vor
Eingang der ersten Teillieferung) oder durch Empfang
bei einem von Ihnen benannten Dritten.
Zur Wahrung der Widerrufsfrist reicht es aus, dass Sie
die Mitteilung über die Ausübung des Widerrufsrechts
vor Ablauf der Widerrufsfrist absenden.

Der Widerruf ist zu richten an:
Sektkellerei J. Oppmann AG
Im Kreuz 3
97076 Würzburg
Fax: 0931/35574-40
Tel. 0931/35574-36
Email-Adresse: Info@oppmann.de
Widerrufsfolgen: Im Falle eines wirksamen Widerrufs sind die beiderseits empfangenen Leistungen
un- verzüglich und binnen vierzehn Tagen
(nachdem die Mitteilung über Ihren Widerruf dieses
Vertrags bei uns eingegangen ist) zurück zu gewähren
und ggf. gezogene Nutzungen (z. Bsp. Zinsen)
herauszugeben (mit Aus- nahme der zusätzlichen
Kosten, die sich daraus erge- ben, dass Sie eine
andere Art der Lieferung als die von uns angebotene,
günstigste Standardlieferung gewählt haben).
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 be- rechnet. 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.
Kann der Käufer uns die empfangene Leistung
ganz
oder
teilweise
nicht
oder
nur
im
verschlechtertem Zu- stand zurückgewähren, muss
der Käufer uns insoweit ggf. Wertersatz leisten. Für
die Verschlechterung der Sache und für gezogene
Nutzungen muss der Käufer Wertersatz nur leisten,
soweit die Nutzungen oder die Verschlechterung auf
einen Umgang mit der Sache zu- rückzuführen ist, der
über die Prüfung der Eigenschaf- ten und der
Funktionsweise hinausgeht. Unter „Prüfung der
Eigenschaften und der Funktionsweise“ versteht
man das Testen und Ausprobieren der jeweiligen
Ware, wie es etwa in Ladengeschäft möglich und
üblich ist.
Paketversandfähige Sachen sind auf unsere Gefahr
zu- rückzusenden. Nicht paketversandfähige Sachen
werden beim Käufer abgeholt.

	
  
Der Käufer hat die Kosten der Rücksendung zu
tragen. Die Frist beginnt für den Käufer mit der
Absendung der Widerrufserklä- rung oder der Sache,
für uns mit deren Empfang.
Vorstehendes Widerrufsrecht besteht gemäß § 312
g BGB nicht bei Verträgen, zur Lieferung von
Waren, die nicht vorgefertigt sind und für deren
Herstellung
eine
individuelle Auswahl
oder
Bestimmung durch den Verbraucher maßgeblich ist
oder die eindeutig auf die
persönlichen
Bedürfnisse des Verbraucherszugeschnitten sind
sowie bei Verträgen zur Lieferung von Waren, die
schnell verderben können oder deren Verfallsdatum
schnell überschritten würde. Ferner be- steht kein
Widerrufsrecht bei Verträgen zur Lieferung
alkoholischer
Getränke,
deren
Preis
bei
Vertragsschluss vereinbart wurde, die aber frühestens
30 Tage nach Ver- tragsschluss geliefert werden
können und deren aktuel- ler Wert von
Schwankungen auf dem Markt abhängt, auf die der
Unternehmer keinen Einfluss hat (z.B. Subskriptionsgeschäfte, „vin en primeur“).
Muster - Widerrufsformular
(Wenn Sie den Vertrag widerrufen wollen, dann können
Sie nachstehendes Muster verwenden. Senden Sie das
ausgefüllte Formular an uns zurück.)
Sektkellerei J. Oppmann AG, Im Kreuz 3, 97076 Würzburg - Fax-Nr.: 0931/35574-40, Email-Adresse. info@oppmann.de
Hiermit widerrufe(n) ich/wir (*) den von mir/uns (*) abgeschlossenen Vertrag über den Kauf der folgenden Waren (*)/ die Erbringung der folgenden Dienstleistungen
(*).
Bestellt am (*)/erhalten am (*):
Name des/der Verbraucher(s):
Anschrift des/der Verbraucher(s):
Datum, Unterschrift des/der Verbraucher(s): (*) unzutreffendes streichen
Ende der Widerrufsbelehrung
Informationen zu Transport und Lagerung: Als
kundenorientiertes Unternehmen haben wir die angebotenen Produkte nach vorheriger kritischer Verkostung
ausgewählt und garantieren eine einwandfreie Qualität.
Kälterisiko: Sekte scheiden während des Transportes
im Winter leicht den natürlichen Weinsteingehalt in

Form von Kristallen oder Flocken aus. Eine Verantwortung für diesen Schönheitsfehler, der die Güte des Sektes nicht beeinträchtigt, können wir leider nicht übernehmen
Lagerung: Sekt muss stets stehend in einem kühlen
Raum au&ewahrt werden. Korkschmeckende Getränke werden nur dann vergütet, wenn mindestens 2/3 des
ursprünglichen Inhaltes und der Korken selbst an uns
zurückgegeben werden. Sollte Ihnen Widererwarten ein
geliefertes Produkt nicht zusagen, garantieren wir die
Rückholung aller unangebrochenen und unversehrten Artikel bis zu 4 Wochen nach Rechnungsdatum.
Bitte setzen Sie sich in diesem Fall zwecks Terminabsprache bzgl. Ihres Rücknahmewunsches per E-Mail,
Fax oder Brief mit uns in Verbindung. Die Rückholung
wird von uns organisiert und erfolgt auf unsere Kosten
und Gefahr.
Lieferung: Bitte schreiben Sie uns eine telefonische
Avisierung vor, wenn bei der Empfängeradresse nicht
ständig Ware entgegengenommen werden kann oder
nennen Sie uns eine andere Lieferadresse, da wir das
Rollgeld nur für den ersten Anlieferungsversuch tragen.
Die Anlieferung erfolgt bis vor die erste verschlossene
Tür oder bis zur Rampe. Wünschen Sie ein Verbringen
der Ware an einen bestimmten Ort im Gebäude (z.B.
Keller), bitten wir um Angabe bei der Bestellung, da wir
dies vorab der Spedition mitteilen müssen. Hierbei anfallende Kosten stellen wir Ihnen in Rechnung.
Zahlung: Bezahlung der Rechnung bei Bestellung im
Internet oder im Verkaufsladen mit folgenden
Kreditkarten:
Visa, Master Card, American Express
Kauf auf Rechnung: Die Rechnungen sind sofort ohne
jeglichen Abzug, netto Kasse zahlbar.
Die gekaufte Ware bleibt bis zur vollständigen
Zahlung unser Eigentum.

Datenschutz: Alle im Geschäftsverkehr mit Ihnen anfallenden Daten werden gespeichert. Wir verpflichten
uns selbstverständlich zu einem umfassenden Schutz
Ihrer persönlichen Daten nach den Bestimmungen des
Bundesdatenschutzgesetzes.
Stand: März 2015

