
Allgemeine Geschäftsbedingungen (AGB) 
Das Weingut Wagner, Essenheim, führt Ihre Bestellungen auf der Grundlage der nachfolgenden Allgemeinen Geschäftsbedingungen 
(AGB) durch. Von diesen Bedingungen abweichende Regelungen erkennen wir nicht an, es sei denn, sie werden von uns schriftlich be-
stätigt.  

www.wagner-wein.de ist die Internetpräsenz von: 

Weingut Wagner | z.H. Dr. Andreas Wagner und Dipl.-Ing (FH) Ulrich Wagner 
Hauptstraße 30 
D-55270 Essenheim 
 
Tel: 06136 - 874 38 
E-Mail: info@wagner-wein.de 

§ 1 Zustandekommen des Vertrags 
(1) Unsere Angaben zu Waren und Preisen im Rahmen des Bestellvorgangs sind unverbindlich. Für Fehler in der Preisliste übernehmen 
wir keine Haftung. 
(2) Bei der Bestellung über unser Online-Bestellformular umfasst der Bestellvorgang insgesamt einen Schritt.  
(3) Mit dem Absenden des ausgefüllten Online-Bestellformulars geben Sie ein verbindliches Angebot an uns ab, einen Vertrag mit Ihnen 
zu schließen. Mit der Zusendung einer Auftragsbestätigung per E-Mail an Sie oder der Lieferung der bestellten Ware können wir dieses 
Angebot annehmen. Zunächst erhalten Sie eine Bestätigung des Eingangs Ihrer Bestellung per E-Mail an die von Ihnen angegebene E-
Mail-Adresse (Bestellbestätigung). Ein Kaufvertrag kommt jedoch erst mit dem Versand unserer Auftragsbestätigung per E-Mail an Sie 
oder mit der Lieferung der bestellten Ware zustande. 
(4) Die hier angebotenen Produkte sind Weine, Schaumweine sowie Spirituosen und dürfen laut Jugendschutzgesetz erst an Personen 
ab 16 bzw. 18 Jahren verkauft werden. Wir weisen ausdrücklich darauf hin, dass unsere Produkte nicht von Jugendlichen unter 16 bzw. 
18 Jahren gekauft oder konsumiert werden dürfen. Im Zweifelsfall behalten wir uns eine Auslieferung der Bestellung vor. 

§ 2 Lieferung, Versandkosten 
(1) Alle von uns angegebenen Preise sind ab-Hof-Preise (Endpreise) und enthalten die gesetzliche Mehrwertsteuer. Sie beinhalten keine 
Verpackungs- und Versandkosten. Für den Versand innerhalb der Bundesrepublik Deutschland (ohne Inseln/Bergstationen) berechnen 
wir folgende Versandkosten (Lieferungen in das Ausland sind generell nur nach Absprache möglich.): 
1/2/3/6/12 Flaschen = 1 Paket: 6,- € 
18 Flaschen = 2 Pakete: 12,- € 
ab 24 Flaschen versandkostenfrei 
Größere Bestellungen (ab 61 Flaschen) stellen wir in der Regel über eine Spedition zu. Für Speditionslieferungen teilen Sie uns bitte 
noch mit, an welchen Tagen/Zeitfenstern Sie die Lieferung entgegennehmen können. 
(2) Wir sind zur Lieferung nicht verpflichtet, falls der Wein geräumt ist. Wir sind zur Teillieferung berechtigt. Schadensersatzansprüche 
wegen Teillieferung, verspäteter Lieferung oder Nichtlieferung sind in jedem Fall ausgeschlossen. Menge und Liefermöglichkeiten bleiben 
vorbehalten. 

§ 3 Widerrufsrecht 
(1) Ihre Bestellung wird erst wirksam, wenn Sie sie nicht binnen einer Frist von vierzehn Tagen widerrufen. Die Widerrufsfrist beträgt 
vierzehn Tage ab dem Tag an dem Sie oder ein von Ihnen benannter Dritter, der nicht der Beförderer ist, die Waren in Besitz genommen 
haben bzw. hat.  
Um Ihr Widerrufsrecht auszuüben, müssen Sie uns (Weingut Wagner, Hauptstr. 30, 55270 Essenheim, Telefonnummer: 06136/87438;  
E-Mail: info@wagner-wein.de) mittels einer eindeutigen Erklärung (z.B. ein mit der Post versandter Brief oder E-Mail) über Ihren Ent-
schluss, diesen Vertrag zu widerrufen, informieren. Sie können dafür das beigefügte Muster-Widerrufsformular verwenden, das jedoch 
nicht vorgeschrieben ist. 
Zur Wahrung der Widerrufsfrist reicht es aus, dass Sie die Mitteilung über die Ausübung des Widerrufsrechts vor Ablauf der Widerrufs-
frist absenden. Wir werden Ihnen unverzüglich (z.B. per E-Mail) eine Bestätigung über den Eingang Ihres Widerrufs übermitteln. 
(2) Nach Eingang Ihres Widerrufs sind wir verpflichtet, Ihnen alle Zahlungen, die wir von Ihnen erhalten haben, einschließlich der Liefer-
kosten (mit Ausnahme der zusätzlichen Kosten, die sich daraus ergeben, dass Sie eine andere Art der Lieferung als die von uns angebo-
tene, günstige Standardlieferung gewählt haben), unverzüglich und spätestens binnen vierzehn Tagen ab dem Tag zurückzuzahlen, an 
dem die Mitteilung über Ihren Widerruf dieses Vertrags bei uns eingegangen ist. Für diese Rückzahlung verwenden wir dasselbe Zah-
lungsmittel, 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 berechnet. Können Sie uns die empfangene Leistung ganz 
oder teilweise nicht oder nur in verschlechtertem Zustand zurückgewähren, müssen Sie uns insoweit ggf. Wertersatz leisten. 
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. 
Sie haben die Waren unverzüglich und in jedem Fall spätestens binnen vierzehn Tagen ab dem Tag, an dem Sie uns über den Widerruf 
dieses Vertrages unterrichten, an uns zurückzusenden oder zu übergeben. Die Frist ist gewahrt, wenn Sie die Waren vor Ablauf der Frist 
von vierzehn Tagen absenden. Sie tragen die unmittelbaren Kosten der Rücksendung der Waren, jedoch nicht bei Speditionsware. Bei 
Speditionsware tragen wir die Rücksendekosten.



§ 4 Beschädigung und Leistungserbringung 
(1) Bitte prüfen Sie beim Empfang die Vollständigkeit und Unversehrtheit der Ware. 
(2) Sollten Teile der Ware während des Transports beschädigt werden, so müssen Sie dies dem ausliefernden Paketdienst und uns mel-
den. Wir vergüten Ihnen dann den entstandenen Schaden oder schicken Ersatz.  

§ 5 Zahlung, Lieferfristen und Eigentumsvorbehalt 
(1) Wir liefern nur auf der Basis des nachstehend näher geschilderten Eigentumsvorbehaltes. Dies gilt auch für alle zukünftigen Lieferun-
gen, auch wenn wir uns nicht stets ausdrücklich hierauf berufen.  
a) Wir behalten uns das Eigentum an der gelieferten Sache bis zur vollständigen Zahlung sämtlicher Forderungen aus dem Liefervertrag 
vor. Wir sind berechtigt, die Kaufsache zurückzunehmen, wenn der Käufer sich vertragswidrig verhält.  
b) Der Käufer ist verpflichtet, solange das Eigentum noch nicht auf ihn übergegangen ist, die Kaufsache pfleglich zu behandeln. Müssen 
Wartungs- und Inspektionsarbeiten durchgeführt werden, hat der Käufer diese auf eigene Kosten rechtzeitig auszuführen. Solange das 
Eigentum noch nicht übergegangen ist, hat uns der Käufer unverzüglich schriftlich zu benachrichtigen, wenn der gelieferte Gegenstand 
gepfändet oder sonstigen Eingriffen Dritter ausgesetzt ist. Soweit der Dritte nicht in der Lage ist, uns die gerichtlichen und außergerichtli-
chen Kosten einer Klage gemäß § 771 ZPO zu erstatten, haftet der Käufer für den uns entstandenen Ausfall.  
c) Wir verpflichten uns, die uns zustehenden Sicherheiten auf Verlangen des Käufers freizugeben, soweit ihr Wert die zu sichernden For-
derungen um mehr als 20 % übersteigt.  
(2) Alle Preise sind inklusive der gesetzlichen Mehrwertsteuer ausgewiesen. 
(3) Die Zahlung erfolgt in der Regel per Rechnung. Wir behalten uns aber vor, andere Zahlungsarten (per Vorkasse durch Vorab-Über-
weisung, per Lastschrifteinzug oder per Nachnahme) auszuwählen. Bei Wahl der Zahlungsart Vorkasse nennen wir Ihnen die Bankver-
bindung in der Auftragsbestätigung. Der Rechnungsbetrag ist binnen 20 Tagen ohne Abzüge auf unser Konto zu überweisen. Ein Zurück-
behaltungsrecht können Sie nur ausüben, soweit die Ansprüche aus dem gleichen Vertragsverhältnis resultieren. 
(4) Sofern nicht beim Angebot anders angegeben oder vereinbart, beträgt die Lieferfrist 3-7 Werktage.  

§ 6 Datenschutz 
(1) Bei Anbahnung, Abschluss, Abwicklung und Rückabwicklung eines Kaufvertrages werden von uns Daten im Rahmen der gesetzlichen 
Bestimmungen erhoben, gespeichert und verarbeitet. 
Beim Besuch unseres Internetangebots werden die aktuell von Ihrem PC verwendete IP-Adresse, Datum und Uhrzeit, der Browsertyp 
und das Betriebssystem Ihres PC sowie die von Ihnen betrachteten Seiten protokolliert. Rückschlüsse auf personenbezogene Daten sind 
uns damit jedoch nicht möglich und auch nicht beabsichtigt. 
(2) Die personenbezogenen Daten, die Sie uns z. B. bei einer Bestellung oder per E-Mail mitteilen (z. B. Ihr Name und Ihre 
Kontaktdaten), werden nur zur Korrespondenz mit Ihnen und nur für den Zweck verarbeitet, zu dem Sie uns die Daten zur Verfügung 
gestellt haben. Wir geben Ihre Daten nur an das mit der Lieferung beauftragte Versandunternehmen weiter, soweit dies zur Lieferung der 
Waren notwendig ist. Zur Abwicklung von Zahlungen geben wir Ihre Zahlungsdaten an das mit der Zahlung beauftragte Kreditinstitut 
weiter. 
(3) Wir versichern, dass wir Ihre personenbezogenen Daten im Übrigen nicht an Dritte weitergeben, es sei denn, dass wir dazu gesetzlich 
verpflichtet wären oder Sie vorher ausdrücklich eingewilligt haben. Soweit wir zur Durchführung und Abwicklung von Verarbeitungspro-
zessen Dienstleistungen Dritter in Anspruch nehmen, werden die Bestimmungen des Bundesdatenschutzgesetzes eingehalten. 
(4) Dauer der Speicherung: Personenbezogene Daten, die uns über unsere Website mitgeteilt worden sind, werden nur so lange gespei-
chert, bis der Zweck erfüllt ist, zu dem sie uns anvertraut wurden. Soweit handels- und steuerrechtliche Aufbewahrungsfristen zu beach-
ten sind, kann die Dauer der Speicherung bestimmter Daten bis zu 10 Jahre betragen. 
(5) Ihre Rechte: Sollten Sie mit der Speicherung Ihrer personenbezogenen Daten nicht mehr einverstanden oder diese unrichtig gewor-
den sein, werden wir auf eine entsprechende Weisung hin im Rahmen der gesetzlichen Bestimmungen die Löschung, Korrektur oder 
Sperrung Ihrer Daten veranlassen. Auf Wunsch erhalten Sie unentgeltlich Auskunft über alle personenbezogenen Daten, die wir über Sie 
gespeichert haben. Bei Fragen zur Erhebung, Verarbeitung oder Nutzung Ihrer personenbezogenen Daten, für Auskünfte, Berichtigung, 
Sperrung oder Löschung von Daten wenden Sie sich bitte an die oben angegebene Geschäftsadresse. 

§ 7 Weinstein, Kork 
(1) Eventuell auftretende Weinsteinkristalle im Wein oder Traubensaft haben keinerlei Einfluss auf die Qualität des Produktes und sind 
kein Grund zur Beanstandung. 
(2) Ein Teil unserer Weinflaschen ist mit Naturkork verschlossen. Da Kork ein natürliches Produkt ist, kann es trotz unserer hohen Quali-
tätsansprüche bei der Wahl des Korkens vorkommen, dass Weine mit Korkschmecker auftreten. Korkschmecker stellen daher für uns als 
Produzenten ein unvermeidliches Risiko dar, für das keine Gewährleistung übernommen werden kann. Im Einzelfall sind wir jedoch be-
müht, Kulanzregelungen zu finden. Bitte kontaktieren Sie uns einfach. 

§ 8 Sonstiges 
(1) Die Produktabbildungen müssen nicht mit dem Aussehen der gelieferten Produkte übereinstimmen. Insbesondere nach Jahrgangs-
wechseln kann es zu Veränderungen in der Ausstattung der Weinflaschen kommen. Wir bemühen uns jedoch, die Abbildungen auf dem 
neuesten Stand zu halten. 
(2) Hinweis auf Mängelrechte gemäß Art. 246 Abs. 1 Nr. 5 EGBGB: Es gilt das gesetzliche Mängelhaftungsrecht.   
(3) Online-Plattform zu außergerichtlichen Streitschlichtung: Als Onlinehändler sind wir (www.wagner-wein.de) verpflichtet, Sie auf die 
Plattform zur Online-Streitbeilegung (OS) der Europäischen Kommission hinzuweisen. Diese ist über die folgende Internetadresse er-
reichbar: http://ec.europa.eu/consumers/odr/. Hinweis zur Streitschlichtung/ Verbraucherstreitbeilegungsgesetz (VSBG): Bitte beachten 
Sie, dass wir nicht bereit oder verpflichtet sind, an einem Streitbeilegungsverfahren der Verbraucherschlichtungsstellen teilzunehmen. 
(4) Mit Ihrer Bestellung erkennen Sie unsere Versandbedingungen an. 

Essenheim, den 17. Februar 2021   Weingut Wagner

http://ec.europa.eu/consumers/odr/


Widerrufsformular 
Wenn Sie den Vertrag widerrufen wollen, dann füllen Sie bitte dieses Formular aus und senden Sie es an uns: 
Weingut Wagner | z.H. Dr. Andreas Wagner und Dipl.-Ing (FH) Ulrich Wagner 
Hauptstr. 30  
55270 Essenheim 
E-Mail: info@wagner-wein.de 
 
Hiermit widerrufe(n) ich/wir (*)  
 
Name_________________________________________ 
Adresse _______________________________________ 
Tel. ___________________________________________ 
E-Mail _________________________________________ 

den von mir/uns (*) abgeschlossenen Vertrag über den Kauf der folgenden Waren (*)/ die Erbringung der folgenden Dienstleistung (*) 

_______________________________________ 
_______________________________________ 
_______________________________________ 
_______________________________________ 
_______________________________________ 
_______________________________________ 
 
Bestellt am (*)/erhalten am (*) _______________________________________ 

_______________________________________ 
Unterschrift des/der Verbraucher(s) (nur bei Mitteilung auf Papier) 

Ort, Datum _______________________________________ 

 
_______________ 
(*) Unzutreffendes streichen. 

mailto:info@wagner-wein.de

