Allgemeine Geschäftsbedingungen
Rechtshinweis:
Inhalt des Onlineangebots
Der Autor übernimmt keinerlei Gewähr für die Aktualität, Korrektheit, Vollständigkeit oder Qualität der
bereitgestellten Informationen. Haftungsansprüche gegen den Autor, welche sich auf Schäden
materieller oder ideeller Art beziehen, die auch durch Nutzung oder Nichtnutzung der dargebotenen
Informationen bzw. durch die Nutzung fehlerhafter und unvollständiger Informationen verursacht
wurden, sind grundsätzlich ausgeschlossen, sofern seitens des Autors kein nachweislich vorsätzlicher
oder grob fahrlässiges Verschulden vorliegt. Alle Angebote sind freibleibend und unverbindlich. Der
Autor behält es sich ausdrücklich vor, Teile der Seiten oder das gesamte Angebot ohne besondere
Ankündigung zu verändern, zu ergänzen, zu löschen oder die Veröffentlichung zeitweise oder ganz
einzustellen.
Lieferung-Zahlungsbedingungen
Unser Angebot ist freibleibend. Maßgebend sind die Preise am Tag der Bestellung. Mit Erscheinen
einer neuen Preisliste verlieren vorrausgegangene Preislisten ihre Gültigkeit. Die Preise verstehen
sich pro Probierpaket incl. der gesetzlichen Mehrwertsteuer, Glas, Verpackung und Versand. Um die
Umwelt zu entlasten nehmen wir gerne das Leergut wieder zurück. Die Anlieferung erfolgt mit dem
eigenem Pkw oder per Post. Auskristallisierung von Weinstein ist naturbedingt und kein Grund zu
Beanstandungen. Der Kaufpreis ist zahlbar spätestens zwei Wochen nach Rechnungsdatum. Bei
Neukunden ist Vorkasse erwünscht. Eigentumsvorbehalt bis zur gänzlichen Erfüllung der
Zahlungspflicht. Erfüllungsort- und Zahlungsort ist Briedel. Gerichtsstand Cochem
Gastaufnahmevertrag
entsprechend dem Vorschlag des Hotel- und Gaststättenverbandes
1. Der Gastaufnahmevertrag ist abgeschlossen, sobald das Zimmer bestellt und zugesagt oder, falls
eine Zusage aus Zeitgründen nicht mehr möglich war, bereitgestellt worden ist.
2. Der Abschluss des Gastaufnahmevertrages verpflichtet die Vertragspartner zur Erfüllung des
Vertrages, gleichgültig auf welche Dauer der Vertrag abgeschlossen ist.
3. Der Gastgeber (Gästehaus) ist verpflichtet, bei Nichtbereitstellung Schadenersatz zu leisten.
4.a) Der Gast ist verpflichtet, bei Nichtinanspruchnahme der vertraglichen Leistungen den
vereinbarten oder betriebsüblichen Preis zu zahlen, abzüglich den vom Gastgeber ersparten
Aufwendungen.
b) Bei Stornierungen innerhalb von 30 Tagen vor der Anreise fallen pauschal 50 % des Preises an.
5. a) Der Gastgeber ist nach Treu und Glauben gehalten, nicht in Anspruch genommene Zimmer nach
Möglichkeit anderweitig zu vergeben, um Ausfälle zu vermeiden.
5) Bis zur anderweitigen Vermietung des Zimmers hat der Gast für die Dauer des Vertrages den nach
Ziffer 4.b) errechneten Betrag zu bezahlen.
6. Ist es dem Gastgeber möglich, die nicht in Anspruch genommene Unterkunft anderweitig zu
vergeben, so entfällt die Verpflichtung des Gastes auf Bezahlung in Höhe der anderweitig erzielten
Einnahmen für diesen Zeitraum.
Preise (inkl. Mwst.)
Für Übernachtungen im Gästehaus gilt die im jeweiligen Aufenthaltsjahr gültige Preisliste.

Widerrufsbelehrung

Widerrufsrecht
Sie können Ihre Vertragserklärung innerhalb von einem Monat ohne Angabe von Gründen in
Textform (z.B. Brief, Fax, E-Mail) oder - wenn Ihnen die Sache vor Fristablauf überlassen wird - durch
Rücksendung der Sache widerrufen. Die Frist beginnt nach Erhalt dieser Belehrung in Textform,
jedoch nicht vor Eingang der Ware beim Empfänger und auch nicht vor Erfüllung unserer
Informationspflichten gemäß Artikel 246 § 2 in Verbindung mit § 1 Abs. 1 und 2 EGBGB. Zur Wahrung
der Widerrufsfrist genügt die rechtzeitige Absendung des Widerrufs oder der Sache. Der Widerruf ist
zu richten an: Weingut Herbert Hensler, Gartenstr. 7, 56867 Briedel.
Widerrufsfolgen
Im Falle eines wirksamen Widerrufs sind die beiderseits empfangenen Leistungen zurückzugewähren
und ggf. gezogene Nutzungen herauszugeben. Können Sie uns die empfangene Leistung ganz oder
teilweise nicht oder nur in verschlechtertem Zustand zurückgewähren, müssen Sie uns insoweit ggf
Wertersatz leisten. Bei der Überlassung von Sachen gilt dies nicht, wenn die Verschlechterung der
Sache ausschließlich auf deren Prüfung - wie sie Ihnen etwa im Ladengeschäft möglich gewesen
wäre - zurückzuführen ist. Im Übrigen können Sie die Pflicht zum Wertersatz für eine durch die
bestimmungsgemäße Ingebrauchnahme der Sache entstandene Verschlechterung 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 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. Anderenfalls ist die Rücksendung für Sie
kostenfrei. Nicht paketversandfähige Sachen werden bei Ihnen abgeholt. Verpflichtungen zur
Erstattung von Zahlungen müssen innerhalb von 30 Tagen erfüllt werden. Die Frist beginnt für Sie mit
der Absendung Ihrer Widerrufserklärung oder der Sache, für uns mit deren Empfang.
Ende der Widerrufsbelehrung

