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ALLGEMEINE GESCHÄFTSBEDINGUNGEN
Liefer- und Zahlungsbedingungen
Dieses Internetangebot ist nur für Ihren Gebrauch bestimmt, wenn Sie das gesetzliche Mindestalter für den Erwerb von Alkohol gemäß des Rechts Ihres Wohnortes bzw. jenes Staates, von dem
aus Sie aus in diesem Shop bestellen, erreicht haben. Trifft dies auf Sie nicht zu, können Sie möglicherweise gegen Gesetze und Vorschriften des Staates, in dem Sie leben, verstoßen. In diesem Fall
sollten Sie diese Website unverzüglich verlassen. Bitte verlassen Sie diese Website jetzt, wenn Sie
diese generelle Nutzungsbestimmung nicht erfüllen bzw. nicht akzeptieren!
BESTELLUNG:
Ihre Bestellungen erreichen uns via Internet oder per Post, Fax oder Telefon.
Sollte ein Wein aus unserem Sortiment nicht mehr oder nur ein Nachfolgejahrgang lieferbar sein, so werden wir
uns in jedem Falle mit Ihnen in Verbindung setzen, um die Bestellung entsprechend zu korrigieren. Unser Angebot
ist frei bleibend.
ZUSTELLUNG:
Wir liefern alle Artikel zu den genannten Bruttopreisen ab einem Bestellwert von 600,00 Euro in der Bundesrepublik frei Haus an. Für Bestellungen unterhalb dieser Preisgrenze erheben wir eine Transportkostenpauschale von
7,90 Euro. Einzelflaschen und Kleinstmengen werden nach dem effektiven Aufwand berechnet.
Die Zustellung erfolgt in der Regel mit Postversand, bei größeren Mengen oder nach Absprache per Spedition.
Nur bei extremen Außentemperaturen erlauben wir uns, Bestellungen zurückzuhalten und gegebenenfalls einen
Liefertermin mit Ihnen abzustimmen, Lieferungen per Frischedienst sind möglich, können allerdings zu höheren
Transportkosten führen.
VERSANDKOSTEN AUSLAND:
Für den Postversand ins Ausland gelten bis zur deutschen Grenze die gleichen Bedingungen wie oben, ab der Grenze stellen wir die tatsächlich anfallenden Kosten in Rechnung.
PREISE:
Die angegebenen Preise sind Bruttopreise und beinhalten die gesetzliche Mehrwertsteuer, sie sind nicht skontierbar und bedingen Zahlung – wenn kein Zahlungsziel vereinbart wurde – unmittelbar nach Erhalt der Ware. Da
auch wir selbstverständlich unsere Lieferantenrechnungen pünktlich bezahlen, müssen wir uns bei Zahlungsverzug nach erfolgter Mahnung eine weitere Belieferung vorbehalten oder gegebenenfalls um Vorauszahlung bitten.
Unsere Lieferungen erfolgen ausdrücklich unter erweitertem Eigentumsvorbehalt. Wir erheben keinerlei Einzelflaschenzuschlag.
SUBSKRIPTION:
Sie können alle Subskriptionsweine ohne Aufschlag in jeder gewünschten Menge subskribieren,
bei einzelnen Château nur durch eine Maximalmenge begrenzt. Sofern der Wein in einer Holzkiste ausgeliefert wird, besteht bei einer Bestellung außerhalb einer Originalholzkisteneinheit kein Anspruch auf die Originalholzkiste. Die Preise zu allen in Subskription angebotenen
Weinen sind Endpreise und sofort zahlbar, sie enthalten bereits die derzeit gültige Mehrwertsteuer von 19 %, sowie Verpackung, Versicherung und ähnliche Leistungen. Anfallende
Versandkosten werden bei Auslieferung der Weine in Rechnung gestellt. Bestellungen sind erst
nach Rechnungseingang beim Käufer und Zahlungseingang auf dem Konto von Schu´s Deli KG
Food & Wine verbindlich.
Das Subskriptionsangebot ist unverbindlich und freibleibend, Preisänderungen und Irrtum vorbehalten.
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TEILLIEFERUNGEN:
Nach Möglichkeit verschicken wir alle Weine einer Bestellung zusammen, sollte ein Wein zeitweise vergriffen sein,
liefern wir ihn nach Absprache mit Ihnen schnellstmöglich nach, überschreitet die Bestellung die Frei-Haus-Grenze, erfolgen beide Lieferungen frachtkostenfrei.
Umfasst eine Bestellung Weine, die erkenntlich erst zu einem späteren Zeitpunkt lieferbar sind, erfolgt die Berechnung der Frachtkosten getrennt für beide Teillieferungen.
RESERVIERUNGEN:
Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass wir Weine, die ab Lager lieferbar sind, nur bei sofortiger Bezahlung einlagern können.
Für Weine, die erst im Laufe des Jahres bei uns eintreffen, nehmen wir natürlich gerne Ihre Reservierung entgegen
und informieren Sie umgehend, sobald die Weine lieferbar sind.
BEZAHLUNG:
Bei Erstbestellung liefern wir ausschließlich gegen Vorkasse.
Wenn Sie uns eine Bankeinzugsermächtigung erteilen, gewähren wir Ihnen 2% Skonto.
Ansonsten liegt unserer Lieferung eine Rechnung bei. Im Falle eines Zahlungsverzugs werden unsere gesamten
Forderungen sofort fällig. Für die Mahnung müssen wir eine Mahngebühr von 12,00 Euro berechnen. Mit erfolgter Mahnung erheben wir 15% Verzugszinsen (p.a.) ab Fälligkeit der Rechnung. Gerichtsstand ist in allen Fällen
Hannover.
WIDERRUFSRECHT:
Wir bürgen mit unserem guten Namen für die hervorragende Qualität der von uns angebotenen Weine. Sollte Ihnen
wider Erwarten einer unserer Weine nicht zusagen, so nehmen wir unangebrochene Flaschen kostenlos zurück.
Sie können ihre Bestellung innerhalb einer Frist von zwei Wochen widerrufen. Die Frist beginnt nach gesondertem
Erhalt dieser Belehrung in Textform und nicht vor Erhalt der Lieferung. Geht Ihnen die Belehrung in Textform
erst nach Vertragsschluss zu, beträgt die Widerrufsfrist 1 Monat. Zur Wahrung der Frist genügt die rechtzeitige
Absendung der Ware oder das rechtzeitige Absenden des Rücknahmeverlangens an die Firma Schu´s Deli KG Food
& Wine. Der Widerruf muss in jedem Fall schriftlich oder auf einem anderen dauerhaften Datenträger erfolgen.
Eine Begründung ist nicht erforderlich. Es wäre aber toll, wenn sie uns den Rücksendegrund nennen. Die Kosten
der Rücksendung für Waren im Bestellwert unter 40 Euro tragen Sie, es sei denn, dass die gelieferte Ware nicht der
bestellten entspricht. Die Kosten der Rücksendung einer Ware mit einem Betrag von über 40 Euro tragen wir.
Wenn Sie die Ware bereits benutzt haben, sind wir berechtigt, hierfür eine Vergütung zu verlangen. Ferner sind Sie
verpflichtet, die Wertminderung zu ersetzen, falls die Ware durch Sie beschädigt wurde.
GEWÄHRLEISTUNG:
Wir sorgen dafür, dass bei unseren Weinen auf dem Transportweg keine Schäden durch Witterungseinflüsse oder
unsachgemäße Lagerung auftreten. Ein eventueller Schadensnachweis obliegt dem Käufer.
Bitte prüfen Sie beim Empfang einer Lieferung unbedingt Menge und Verpackung und lassen Sie sich aufgetretene
Mängel, Fehlmengen oder Bruch, vom Fahrer bestätigen, so dass wir unverzüglich für Ersatz sorgen können. Nicht
angezeigte Fehlmengen oder Schäden können später nicht ersetzt werden.
Abbildungen, Flaschen und Etiketten sind Beispiele und entsprechen nicht immer den tatsächlichen Jahrgängen
bzw Angaben im Angebot.
Ihre Adresse verkaufen wir nicht weiter, wie das heute im Versandhandel üblich zu sein scheint. Bei uns können Sie
sicher sein, daß Ihre Adresse und Ihre Daten vertraulich behandelt werden! Das garantieren wir.
Wir setzen in der Folge unsere Geschäftsbedingungen als bekannt und juristisch verbindlich akzeptiert voraus.
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WIDERRUFSRECHT
Sie können Ihre Vertragserklärung innerhalb von zwei Wochen ohne Angabe von Gründen in Textform (z.B.
Brief, Fax, E-Mail an ) oder durch Rücksendung der Ware widerrufen, es sei denn, Sie haben in Ausübung Ihrer gewerblichen oder selbständigen beruflichen Tätigkeit gehandelt (Bestellungen durch Unternehmer). Die
Frist beginnt frühestens mit Erhalt der Ware und einer ausführlichen Belehrung in Textform. Zur Wahrung
der Frist genügt die rechtzeitige Absendung des Widerrufs oder der Ware. Der Widerruf ist zu richten an:
Schu´s Deli KG Food & Wine (www.schu-wein.de)
Rudolf-von-Bennigsen-Ufer 81
30159 Hannover
Tel. +49 (0) 511-831214
Fax +49 (0) 511-831322
Widerrufsfolgen
Im Falle eines wirksamen Widerrufs sind die beiderseits empfangenen Leistungen zurückzugewähren und ggf. gezogene Nutzungen (z.B. Zinsen) herauszugeben. Können Sie uns die empfangene Leistung ganz oder teilweise nicht
oder nur in verschlechtertem Zustand zurückgewähren, müssen Sie uns insoweit ggf. Wertersatz leisten. Dies gilt
nicht, wenn die Verschlechterung der Ware ausschließlich auf deren Prüfung, wie sie Ihnen etwa im Ladengeschäft
möglich gewesen wäre, zurückzuführen ist. Im Übrigen können Sie die Wertersatzpflicht vermeiden, indem Sie die
Sache nicht wie Ihr Eigentum in Gebrauch nehmen und alles unterlassen, was deren Wert beeinträchtigt. Paketversandfähige Sachen sind auf unsere Gefahr zurückzusenden. Nicht paketversandfähige Sachen werden bei Ihnen
abgeholt. Verpflichtungen zur Erstattung von Zahlungen müssen Sie innerhalb von 30 Tagen nach Absendung Ihrer
Widerrufserklärung erfüllen.
Sie haben die Kosten der Rücksendung zu tragen, wenn die gelieferte Ware der bestellten entspricht und wenn der
Preis der zurückzusendenden Sache einen Betrag von 40 Euro nicht übersteigt oder wenn Sie bei einem höheren
Preis der Sache zum Zeitpunkt des Widerrufs noch nicht die Gegenleistung oder eine vertraglich vereinbarte Teilzahlung erbracht haben.
Das Widerrufsrecht besteht nicht für
* Waren, die nach Kundenspezifikation angefertigt werden oder eindeutig auf die persönlichen Bedürfnisse zugeschnitten sind oder die aufgrund ihrer Beschaffenheit nicht für eine Rücksendung geeignet sind oder schnell
verderben können oder deren Verfallsdatum überschritten würde,
* Audio- oder Videoaufzeichnungen oder Software, sofern die gelieferten Datenträger von Ihnen entsiegelt worden
sind,
* Zeitungen, Zeitschriften und Illustrierte.
- Ende der Widerrufsbelehrung -
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VERSANDBEDINGUNGEN:
VERSANDKOSTEN INLAND:
Wir liefern alle Artikel zu den genannten Bruttopreisen ab einem Bestellwert von 600,00 Euro in der Bundesrepublik frei Haus an. Für Bestellungen unterhalb dieser Preisgrenze erheben wir eine Transportkostenpauschale von
7,90 Euro. Einzelflaschen und Kleinstmengen werden nach dem effektiven Aufwand berechnet.
Die Zustellung erfolgt in der Regel mit Postversand, bei größeren Mengen oder nach Absprache per Spedition.
Nur bei extremen Außentemperaturen erlauben wir uns, Bestellungen zurückzuhalten und gegebenenfalls einen
Liefertermin mit Ihnen abzustimmen, Lieferungen per Frischedienst sind möglich, können allerdings zu höheren
Transportkosten führen.
VERSANDKOSTEN AUSLAND:
Für den Postversand ins Ausland gelten bis zur deutschen Grenze die gleichen Bedingungen wie oben, ab der Grenze stellen wir die tatsächlich anfallenden Kosten in Rechnung.

Rudolf-von-Bennigsen-Ufer 81 / D-30159 Hannover / Fon 0511 - 83 12 14 / Fax 0511 - 83 13 22 / E-Mail: info@schu-wein.de

