ALLGEMEINES UND GELTUNGSBEREICH
(1) Die nachfolgenden allgemeinen Geschäftsbedingungen (nachfolgend „AGB“ genannt) gelten zwischen dem Verkehrsverein Bensheim e.V., vertreten durch Thomas Herborn, Kirchbergstraße 18,
64625 Bensheim, Telefon: +49 6251 5826313, E-Mail: info@verkehrsverein-bensheim.de (nachfolgend „Verkehrsverein Bensheim“ und/oder auch „wir“ genannt) und jedem Kunden des Verkehrsverein Bensheim (nachfolgend „Kunde“ und/oder „Besteller“ oder in der Anrede auch „Sie“
genannt) für Bestellungen über den Online-Versandhandel unter der Internetadresse info@verkehrsverein-bensheim.de (nachfolgend auch „Online-Versandhandel“ und/oder „Online-Shop“
genannt). Diese AGB gelten für Besteller, die Verbraucher sind. Verbraucher ist jede natürliche
Person, die ein Rechtsgeschäft zu Zwecken abschließt, die überwiegend weder ihrer gewerblichen noch ihrer selbständigen beruflichen Tätigkeit zugerechnet werden können.
(2) Für Besteller, die nicht Verbraucher sind, gelten unserer abweichenden allgemeinen Geschäftsbedingungen für Händler, die auf Anfrage zur Kenntnis gegeben werden können.
(3) Für Bestellungen gelten unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen ausschließlich.
(4) Der Verkehrsverein Bensheim behält sich vor, die AGB jederzeit mit Wirkung für die Zukunft
anzupassen und zu ändern. Auf Änderungen in den AGB wird das Verkehrsverein Bensheim an
geeigneter Stelle in dem Online-Versandhandel oder durch E-Mail an registrierte Kunden hinweisen. Der Kunde akzeptiert die AGB in der jeweils gültigen Fassung durch sein Log-In und/oder
durch Anlegen eines eigenen Kundenprofils auf der Webseite des Online-Versandhandels.

NOTWENDIGE PERSONENBEZOGENE UND TECHNISCHE
VORAUSSETZUNGEN DES NUTZERS
(1) Persönliche Voraussetzung für die Bestellung über den Online-Versandhandel des Verkehrsverein Bensheim ist die Vollendung des Mindestalters von 18 Jahren. Ein Anspruch auf Registrierung und Teilnahme an dem Angebot des Online-Versandhandels besteht nicht. Weiter muss
jeder Kunde die erforderlichen Anmeldedaten gemäß elektronischem Anmeldeformular zur
Registrierung als Kunde angeben. Die bei diesem Vorgang mitgeteilten Daten werden von dem
Verkehrsverein Bensheim elektronisch nach Maßgabe der nachfolgend abrufbaren Datenschutzerklärung unter Einhaltung des Bundesdatenschutzgesetzes erhoben, verarbeitet und gespeichert. Die Anmeldung ist nur gültig, wenn diese unter Angabe richtiger und vollständiger Daten
erfolgt. Der Kunde ist verpflichtet, sein Passwort geheim zu halten. Die Weitergabe und Nutzung der Login-Daten durch Dritte ist unzulässig. Das Verkehrsverein Bensheim haftet nicht für
Schäden, die aus der unberechtigten Verwendung seines Passworts entstehen.
Die Nutzung der Webseiten und des Online-Shops des Verkehrsverein Bensheim kann für das
Funktionieren sowie die Prüfung der Zugangsberechtigung den Einsatz von Cookies voraussetzen. Cookies sind Textdateien, die das Nutzen des Online-Shops auf personalisierte und individuelle Art und Weise ermöglichen. Cookies sagen uns, welche Bereiche unserer Websites der
Nutzer besucht hat, helfen uns, die Wirksamkeit von Werbung und der Suche von Inhalten im
Online-Shop zu messen, und geben uns Einblicke in das Benutzerverhalten, so dass wir unsere
Kommunikation und unsere Produkte optimieren können. Sofern die Browser-Einstellungen des
Nutzers einen Solchen nicht zulassen, kann eine Anmeldung bei dem bzw. eine Nutzung des
Online-Shops – ganz oder in Bezug auf bestimmte Teile - unter Umständen nicht oder nur mit
wesentlichen Einschränkungen möglich sein.

Generell können Sie das Speichern von Cookies auf Ihrer Festplatte verhindern, indem Sie in
Ihren Browser-Einstellungen „keine Cookies akzeptieren“ wählen. Sie können Ihren Browser
auch so einstellen, dass dieser Sie vor dem Setzen von Cookies fragt, ob Sie einverstanden sind.
Schließlich können Sie auch einmal gesetzte Cookies jederzeit wieder löschen. Wie all das im
Einzelnen funktioniert, entnehmen Sie bitte der Anleitung Ihres Browser-Herstellers.
Sofern die Browser-Einstellungen beim Kunden einen Solchen nicht zulassen, kann eine Anmeldung bei dem bzw. eine Nutzung des Online-Shops unter Umständen nicht oder nur mit wesentlichen Einschränkungen möglich sein.
Mit Blick auf personenbezogene Daten lesen Sie bitte die Hinweise in der Datenschutzerklärung.
(2) Um das Online-Angebot vom Verkehrsverein Bensheim nutzen zu können, benötigt der Kunde
bestimmte Systemvoraussetzungen: System, das die Darstellung von standardkonformen HTML5 Websites mit Javascript und Cookieverwendung ermöglicht; und muss über einen geeigneten
Onlinezugang verfügen, der den Zugriff über das Internet bzw. mobile Internet auf das Angebot
der Versandhandelsplattform technisch ermöglicht. Daraus entstehende Verbindungskosten
sind nicht Vertragsbestandteil. Die Benutzung der Versandhandelsplattform setzt den Einsatz
geeigneter Computer Hardware und Software voraus.

ANGEBOT UND VERTRAGSABSCHLUSS
(1) Die Darstellung der Artikel in unserem Onlineshop stellt noch kein rechtlich verbindliches Angebot an den Kunden dar. Mit der Bestellung über das von dem Verkehrsverein Bensheim bereitgestellte Bestellformular mit der Betätigung der Schaltfläche „zahlungspflichtig bestellen“ im
Online-Versandhandel gibt der Kunde ein Angebot zum Kauf der ausgewählten Ware ab, welches der Annahme durch das Verkehrsverein Bensheim bedarf.
(2) Der Zugang der Bestellung wird dem Kunden unverzüglich auf elektronischem Weg bestätigt.
Diese Bestellbestätigung stellt noch keine Annahme des Angebotes dar. Die Bestellbestätigung
dient lediglich informatorischen Zwecken und zeigt dem Kunden, dass wir das Angebot des Kunden erhalten haben. Die Annahme erfolgt durch die Versendung einer das Kaufangebot inhaltlich erwidernden Bestätigungs-E-Mail an die vom Kunden hinterlegte E-Mailadresse. Zugleich
erhält der Kunde dann mit dieser Bestätigungs-E-Mail eine Rechnung über die bestellten Waren
zusammen mit dem Vertragsinhalt als digitale Datei im pdf. Format.
(3) Wir liefern die bestellten Waren nach Vorauszahlung des Rechnungsbetrags der Bestellung.
Die Abbildung der Waren in unserer Preisliste und/oder in unserem Online-Versand unter
www.winzerfestdehaam.de kann von der Erscheinung der gelieferten Waren abweichen und
stellt keine Beschaffenheitsgarantie oder Beschaffenheitsvereinbarung dar.
(4) Es können nur Bestellungen von Kunden entgegengenommen werden, die das 18. Lebensjahr
vollendet haben.
(5) Wir müssen und vorbehalten, Warenbestellungen von Kunden über unseren Online-Versandhandel nur in haushaltsüblichen Mengen zu liefern. Sofern Lieferbeschränkungen bestehen, informieren wir Sie darüber vor Ihrer Bestellung im Online-Shop darüber.

PREISE, VERSANDKOSTENANTEIL
(1) Unsere Katalogpreise sind Gesamtpreise in EURO (€) und beinhalten für Lieferungen in die
Bundesrepublik Deutschland die derzeit gültige gesetzliche Mehrwertsteuer.
(2) Sofern sich aus der Auftragsbestätigung nichts anderes ergibt, verstehen sich alle von uns genannten Preise pro Flasche einschließlich Glas, Ausstattung und Verpackung im 11er Karton ab
Bensheim. Sonderverpackungen führen wir gegen Aufpreis durch.
(3) Für jede Bestellung berechnen wir bis zu einer Warenbestellmenge von weniger als 11 Flaschen
für Lieferungen innerhalb der Bundesrepublik Deutschland einen Versandkostenanteil von
10,00 EUR. Bestellungen außerhalb Deutschlands sind über unseren Shop zur Zeit nicht möglich.
Hierzu können Sie gerne per Telefon oder E-Mail bei uns anfragen.
(4) Der Erfüllungs- und Leistungsort ist unser Geschäftssitz in 64625 Bensheim. Mit Übergabe der
bestellten Ware an den Beförderer geht die Gefahr des Verlustes oder der Beschädigung der
bestellten Ware auf den Besteller über.

ZAHLUNGSARTEN
(1) Sie können per Kreditkarte bezahlen:
Sie zahlen per Visa oder Mastercard im Voraus. Die Belastung des Rechnungsbetrags erfolgt
nach Eingang der Bestellung und nach Bestätigung des Kaufangebots durch das Verkehrsverein
Bensheim gemäß diesen AGB.
Alle persönlichen Daten werden sicher nach aktuellem technischem Standard SSL-verschlüsselt
übertragen und können so von Dritten nicht unbefugt gelesen werden.
(2) Sie können per Paypal bezahlen:
Im Bestellprozess werden Sie auf die Webseite des Online-Anbieters PayPal weitergeleitet. Um
den Rechnungsbetrag über PayPal bezahlen zu können, müssen Sie dort registriert sein bzw.
sich erst registrieren, mit Ihren Zugangsdaten legitimieren und die Zahlungsanweisung an uns
bestätigen. Nach Abgabe der Bestellung im Shop fordern wir PayPal zur Einleitung der Zahlungstransaktion auf.
Die Zahlungstransaktion wird durch PayPal unmittelbar danach automatisch durchgeführt.
Weitere Hinweise erhalten Sie beim Bestellvorgang.

LIEFERUNG
(1) Bei Bestellungen über unseren Onlineshop teilen wir Ihnen vor der Bestellung den vorgesehenen Lieferzeitraum mit.
(2) Die Lieferung erfolgt an die von Ihnen angegebene Lieferadresse innerhalb der Bundesrepublik
Deutschland und zwar bis zur Wohnungstür.
(3) Bei Bestellungen von alkoholischen Getränken, erfolgt eine Übergabe der Ware nur an Empfangspersonen, die die Vorgaben des Jugendschutzgesetzes erfüllen.

MÄNGELGEWÄHRLEISTUNG
(1) Bei Vorliegen eines Mangels gelten die gesetzlichen Vorschriften.
(2) Ohne eine Beschränkung der gesetzlichen Gewährleistungsrechte möchten wir Sie darauf hinweisen, dass die Weine sorgfältig ausgebaut und pfleglich behandelt sind. Weinkristalle sind natürliche Ausfällungen und zeugen von der Reife des Weins. Der G
 eschmack und die Qualität des
Weines werden dadurch nicht beeinträchtigt.
(3) Waren mit offensichtlichen Transportschäden, Bruch oder Fehlmengen sind unverzüglich bei
Erhalt der Sendung festzustellen, beim Zusteller zu reklamieren und uns per Telefon oder EMail mitzuteilen. Das Widerrufsrecht oder die Ihnen zustehenden Rechte wegen eines Mangels
bleiben von der Versäumung der Reklamation oder Kontaktaufnahme unberührt.
Die Abbildungen der Waren im Katalog, der Bestellliste und/oder auf der Webseite des OnlineVersandhandels sind keine Beschaffenheitsangabe.

HAFTUNG
(1) Das Verkehrsverein Bensheim haftet
a) bei Vorsatz und grober Fahrlässigkeit, auch unserer Vertreter und Erfüllungsgehilfen;
b) bei einfacher Fahrlässigkeit nur, wenn eine wesentliche Vertragspflicht verletzt ist, beschränkt
auf den typisch vorhersehbaren Schaden; eine Haftung für mittelbare und unvorhersehbare
Schäden sowie Ansprüche Dritter sind bei einfacher Fahrlässigkeit ausgeschlossen;
c) aus Garantie in voller Höhe.
(2) Im Übrigen haftet das Verkehrsverein Bensheim nicht.
(3) Die Haftungsbeschränkungen gelten ausdrücklich nicht bei Verletzungen des Lebens, des Körpers und der Gesundheit und bei Haftung wegen Vorsatz, Garantie, Arglist sowie nach dem Produkthaftungsgesetz.

EIGENTUMSVORBEHALT
Die Ware bleibt bis zu ihrer vollständigen Bezahlung Eigentum des Verkehrsverein Bensheim.

SCHLUSSBESTIMMUNGEN
(1) Sofern der Kunde Kaufmann ist, ist der Ort des Gerichtsstands Geschäftssitz des Verkehrsverein
Bensheim.
(2) Es gilt das Recht der Bundesrepublik Deutschland unter Ausschluss des UN- Kaufrechts.
(3) Sofern einzelne Regelungen dieser AGB unwirksam sein sollten, berührt dies die Regelungen der
AGB im Übrigen nicht.
(4) Erfüllungsort ist der Geschäftssitz des Verkehrsverein Bensheim.

Bensheim, Ausgust 2020
Verkehrsverein Bensheim e.V.

