Allgemeine Geschäftsbedingungen
§ 1.
1.1

GELTUNGSBEREICH UND ANBIETER
Alle Leistungen, die vom Onlineshop Zisch Markt Wilhelmshaven für den Kunden erbracht
werden, erfolgen ausschließlich auf der Grundlage der nachfolgenden Allgemeinen Geschäftsbedingungen. Abweichende Regelungen haben nur dann Geltung, wenn sie zwischen Onlineshop und Kunde vereinbart wurden.
1.2 Kunde im Sinne dieser Geschäftsbedingungen sind sowohl Verbraucher als auch Unternehmer. Verbraucher im Sinne der Geschäftsbedingungen sind natürliche Personen, die Verträge zu
einem Zweck abschließen, der weder ihrer gewerblichen noch ihrer beruflichen Tätigkeit zugerechnet werden können. Unternehmer im Sinne der Geschäftsbedingungen sind natürliche oder
juristische Personen oder rechtsfähige Personengesellschaften, die bei Vertragsschluss in Ausübung ihrer gewerblichen oder selbständigen beruflichen Tätigkeit handeln.
1.3 Diese Allgemeinen Geschäftsbedingungen gelten für alle Bestellungen, die Kunden über den
Online-Shop des Zisch Marktes unter http://www.wir-liefern-getraenke.de/PortalMain.aspx mit
der Subdomain http://zischwilhelmshaven.wir-liefern-getraenke.de/ der
(a) NEV Nordwest GmbH Bargloyer Straße 61, 27793 Wildeshausen, Geschäftsführer:
		 Thorsten Schön, Dr. Thomas Spiegel und Martin Glatz, eingetragen beim Amtsgericht
		 Oldenburg unter HRB 140913, E-Mail: kontakt@zisch.com, UStIDNr.: DE 247 280 413,
(b) für den dort nach Postleitzahlen auffindbaren Zisch Markt jeweils abgeben werden.
(c) Service-Hotline bei Beschwerden: Montag bis Freitag 09.00 - 18.00 Uhr ,
		 Telefon: (0 44 21) 5 06 66 39, E-Mail: mlwhv@zisch.com, Fax: (0 44 21) 5 06 66 41.
§ 2. VERTRAGSSCHLUSS
2.1 Die Angebote des Onlineshops im Internet stellen eine unverbindliche Aufforderung an den
Kunden dar, im Onlineshop Waren zu bestellen.
2.2 Durch die Bestellung der gewünschten Waren im Internet gibt der Kunde ein verbindliches
Angebot auf Abschluss eines Kaufvertrages ab.
2.3 Der Onlineshop bestätigt den Zugang der Bestellung unverzüglich, spätestens 24 Stunden nach
Zugang der Bestellung.
(a) Durch Anklicken des Buttons „in den Warenkorb“ im Rahmen der nachfolgend abschlie		 ßenden Kontrolle Ihrer Bestelldaten geben Sie eine verbindliche Bestellung der in ihrem
		 Warenkorb enthaltenen Waren ab. Die Bestätigung des Eingangs der Bestellung folgt
		 unverzüglich nach dem Absenden der Bestellung über eine E-Mail.
(b) Am Ende der Bestellung haben Sie die Möglichkeit alle Bestelldaten noch einmal zu über		 prüfen und bei Bedarf zu ändern. Die Bestellung nehmen sie vor, wenn sie am Ende des
		 Bestellvorganges die Schaltfläche „zur Kasse“ anklicken und sich als registrierter Kunde
		 oder Neukunde oder als Einmalkunde einloggen. Nach Eingabe der persönlichen Daten
		 erfolgt die Bestellübersicht, bei der erneut ggf. Korrekturen z.B. der Bestellmengen vorge		 nommen werden können. Durch endgültiges Bestätigen des Buttons „Kaufen“ lösen Sie
		 eine verbindliche Bestellung aus. Dadurch wird das Bestellformular an uns versendet.
		 Daraufhin erhalten sie von uns eine Bestätigungsmail über ihren Auftrag.
2.4 Vertragsgegenstand ist die vom Kunden bestellte Ware. Bezüglich der Beschaffenheit gilt die
Angebotsbeschreibung, im Übrigen gilt § 434 Abs.1 Satz 3 BGB.
2.5 Sollte unsere Auftragsbestätigung Schreib- oder Druckfehler enthalten oder sollten unserer
Preisfestlegung technisch bedingte Übermittlungsfehler zu Grunde liegen, so sind wir zur
Anfechtung berechtigt, wobei wir Ihnen unseren Irrtum beweisen müssen. Bereits erfolgte
Zahlungen werden Ihnen unverzüglich erstattet
2.6 Die Eingangsbestätigungs-E-Mail begründet noch keinen Kaufvertrag. Der Kaufvertrag kommt
mit der Zusendung einer separaten Auftragsbestätigung oder spätestens mit der Lieferung
der Waren zustande. Bis zu Auslieferung der Ware bzw. der Auftragsbestätigung behalten wir
uns vor, Ihr Vertragsangebot nicht anzunehmen und im Falle der Ablehnung einen etwa bereits
entrichteten Geldbetrag zurück zu erstatten.
§ 3. SPEICHERUNG DES VERTRAGSTEXTES
Der Vertragstext wird auf unseren internen Systemen gespeichert. Die Allgemeinen Geschäftsbedingungen können Sie jederzeit auf dieser Seite einsehen. Nach Abschluss der Bestellung
sind Ihre Bestelldaten aus Sicherheitsgründen nicht mehr über das Internet veränderbar.
§ 4. PREISE UND ZAHLUNG
4.1 Die Zahlung hat grundsätzlich bar bei Lieferung zu erfolgen. Die im Internetshop vom Käufer
ausgewählte Zahlungsart stellt einen Wunsch des Käufers dar. Maßgeblich ist jedoch die vom
Verkäufer in der Auftragsbestätigung aufgeführte Zahlungsart. Im Falle von dennoch vereinbarter Vorkasse ist der Kaufpreis entweder durch das auf der Auftragsbestätigung genannte
Konto oder bar im Ladenlokal des Verkäufers zu entrichten.
4.2 Bei eingetretenem Zahlungsverzug werden Verzugszinsen in Höhe von 5% über dem jeweiligen
Basiszinssatz p. a. berechnet. Die Geltendmachung eines höheren Verzugsschadens bleibt
vorbehalten. Für den Fall, dass wir einen höheren Verzugsschaden geltend machen, hat der
Besteller die Möglichkeit, uns nachzuweisen, dass der geltend gemachte Verzugsschaden
überhaupt nicht oder in zumindest wesentlich niedrigerer Höhe angefallen ist.
§ 5. WIDERRUFSRECHT UND WIDERRUFSBELEHRUNG
5.1 Verbraucher im Sinne des § 13 BGB haben das folgende Widerrufsrecht.
– Beginn der Widerrufsbelehrung –
Widerrufsbelehrung
(a) Widerrufsrecht
Sie können Ihre Vertragserklärung innerhalb von 14 Tagen 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 (bei der wiederkehrenden Lieferung gleichartiger Waren nicht vor
Eingang der ersten Teillieferung) und auch nicht vor Erfüllung unserer Informationspflichten gemäß
Artikel 246 § 2 in Verbindung mit § 1 Abs. 1 und 2 EGBGB, sowie unserer Pflichten gemäß § 312g
Absatz 1 Satz 1 BGB in Verbindung mit Artikel 246 § 3 EGBGB. Zur Wahrung der Widerrufsfrist genügt
die rechtzeitige Absendung des Widerrufs oder der Sache. Der Widerruf ist zu richten an:
NEV Nordwest GmbH
c/o Zisch Markt Wilhelmshaven
Göker Straße 115, 26386 Wilhelmshaven
E-Mail: mlwhv@zisch.com, Fax: (0 44 21) 5 06 66 41
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(b) 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
sowie Nutzungen (z.B. Gebrauchsvorteile) nicht oder teilweise nicht oder nur in verschlechtertem Zustand zurückgewähren beziehungsweise herausgeben, müssen Sie uns insoweit Wertersatz leisten.
Für die Verschlechterung der Sache müssen Sie Wertersatz nur leisten, soweit die Verschlechterung
auf einen Umgang mit der Sache zurückzuführen ist, der über die Prüfung der Eigenschaften und der
Funktionsweise hinausgeht. Unter „Prüfung der Eigenschaften und der Funktionsweise“ versteht man
das Testen und Ausprobieren der jeweiligen Ware, wie es etwa im Ladengeschäft möglich und üblich
ist. Paketversandfähige Sachen sind auf unsere Gefahr zurückzusenden. Sie haben die regelmäßigen
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. Andernfalls 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 –
5.2
5.3

5.4
5.5

Wenn Sie Unternehmer im Sinne des § 14 Bürgerlichen Gesetzbuches (BGB) sind und bei
Abschluss des Vertrags in Ausübung Ihrer gewerblichen oder selbständigen Tätigkeit handeln,
besteht das Widerrufsrecht nicht.
Bitte vermeiden Sie als Verbraucher oder Unternehmer Beschädigungen und Verunreinigungen.
Senden Sie die Ware bitte möglichst in Originalverpackung mit sämtlichem Zubehör und mit
allen Verpackungsbestandteilen an uns zurück. Verwenden Sie ggf. eine schützende Umverpackung. Wenn Sie die Originalverpackung nicht mehr besitzen, sorgen Sie bitte mit einer
geeigneten Verpackung für einen ausreichenden Schutz vor Transportschäden, um Schadensersatzansprüche wegen Beschädigungen infolge mangelhafter Verpackung zu vermeiden.
Wir empfehlen in diesem Fall eine Abholung der Ware mit uns zu vereinbaren. Bitte rufen Sie vor
Rücksendung unter der Telefonnummer [04221 5066639] bei uns an, um die Rücksendung anzukündigen. Auf diese Weise ermöglichen Sie uns eine schnellstmögliche Zuordnung der Produkte.
Bitte beachten Sie, dass die vorgenannten Modalitäten zu 5.3 und 5.4 nicht Voraussetzung für
die wirksame Ausübung des Widerrufsrechts durch den Verbraucher sind.

§ 6. RÜCKSENDEKOSTENTRAGUNGSVEREINBARUNG
Machen Sie von Ihrem Widerrufsrecht Gebrauch, haben Sie die regelmäßigen 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.
§ 7. LIEFERUNG
7.1 Alle Artikel werden umgehend, sofern ab Lager verfügbar, ausgeliefert. Die Lieferung erfolgt nur
innerhalb Deutschlands.
7.2 Die Lieferzeit innerhalb Deutschlands beträgt, sofern nicht beim Angebot anders angegeben,
zwischen 2-4 Werktage.
7.3 Sollte ein Artikel kurzfristig nicht verfügbar sein, informieren wir Sie per E-Mail über die zu
erwartende Lieferzeit, sofern uns eine Adresse von Ihnen vorliegt. Selbstverständlich haben Sie
entscheiden, ob sie vom Kauf zurücktreten möchten. Ihre gesetzlichen Ansprüche bleiben unberührt.
7.4 Sollten nicht alle bestellten Artikel vorrätig sein, sind wir zu Teillieferungen auf unsere Kosten
berechtigt, soweit dies für Sie zumutbar ist. Sollte die Zustellung der Artikel durch Ihr Verschulden trotz dreimaligem Auslieferversuchs scheitern, können wir vom Vertrag zurücktreten.
Ggf. geleistete Zahlungen werden Ihnen unverzüglich erstattet.
7.5 Der Beginn der von uns angegebenen Lieferzeit setzt die rechtzeitige und ordnungsgemäße
Erfüllung der Verpflichtungen des Bestellers voraus. Die Einrede des nicht erfüllten Vertrages
bleibt vorbehalten.
7.6 Kommt der Besteller in Annahmeverzug oder verletzt er schuldhaft sonstige Mitwirkungspflichten, so sind wir berechtigt, den uns hierdurch entstehenden Schaden, einschließlich
etwaiger Mehraufwendungen ersetzt zu verlangen. Weitergehende Ansprüche bleiben vorbehalten. Dem Besteller bleibt seinerseits vorbehalten nachzuweisen, dass ein Schaden in der verlangten Höhe überhaupt nicht oder zumindest wesentlich niedriger entstanden ist. Die Gefahr
eines zufälligen Untergangs oder einer zufälligen Verschlechterung der Kaufsache geht in dem
Zeitpunkt auf den Besteller über, in dem dieser in Annahme- oder Schuldnerverzug gerät.
7.7 Wir haften im Fall des von uns nicht vorsätzlich oder grob fahrlässig herbeigeführten Lieferverzugs für jede vollendete Woche Verzug im Rahmen einer pauschalierten Verzugsentschädigung
in Höhe von 3 % des Lieferwertes, maximal jedoch nicht mehr als 15% des Lieferwertes.
7.8 Weitere gesetzliche Ansprüche und Rechte des Bestellers wegen eines Lieferverzuges bleiben
unberührt.
§ 8. ZAHLUNG, EIGENTUMSVORBEHALT
8.1 Alle angegebenen Preise sind Bruttopreise in Euro, die die gesetzliche Umsatzsteuer von derzeit
19% beinhalten. Es gelten die am Bestelltag gültigen Preise.
8.2 Bei Lieferung innerhalb Deutschlands sind folgende Zahlweisen möglich:
(a) per Kreditkarte, (Abbuchung erfolgt nach Versenden der Ware; zulässig sind folgende
		 Kreditkarten: Mastercard und Visa.)
(b) per Barzahlung, (Der Kunde ist verpflichtet, den Kaufpreis bei Warenlieferung zu zahlen.)
(c) per Bankeinzug, (Abbuchung erfolgt innerhalb von 2 Tagen nach Vertragsschluss. Für
		 Privatkunden erst ab der dritten Bestellung möglich.)
(d) per Rechnung. (Der Kunde ist verpflichtet, den Rechnungsbetrag innerhalb von 5 Tagen
		 nach Erhalt der Ware zu begleichen. Für Privatkunden erst ab der dritten Bestellung möglich.)
8.3 Bis zur vollständigen Bezahlung bleiben die gelieferten Waren unser Eigentum (Eigentumsvorbehalt nach §§158, 449 BGB). Über Zwangsvollstreckungsmaßnahmen Dritter in die Vorbehaltsware hat uns der Kunde unverzüglich unter Übergabe der für eine Intervention notwendigen
Unterlagen zu unterrichten; dies gilt auch für Beeinträchtigungen sonstiger Art. Unabhängig
davon hat der Kunde bereits im Vorhinein die Dritten auf die an der Ware bestehenden Rechte
hinzuweisen.

§ 9. GEWÄHRLEISTUNG
9.1 Die Gewährleistung erfolgt gegenüber Verbrauchern nach den gesetzlichen Bestimmungen.
Sollte trotz aller aufgewendeter Sorgfalt die gelieferte Ware einen Mangel aufweisen, der bereits
zum Zeitpunkt des Gefahrübergangs vorlag, so werden wir gegenüber Käufern, die Unternehmer
sind, die Ware, vorbehaltlich fristgerechter Mängelrüge nach unserer Wahl nachbessern oder
Ersatzware liefern. Es ist uns in diesem Falle stets Gelegenheit zur Nacherfüllung innerhalb
angemessener Frist zu geben. Rückgriffsansprüche bleiben von vorstehender Regelung ohne
Einschränkung unberührt.
Mängelansprüche verjähren bei Käufern, die Unternehmer sind, in 12 Monaten nach erfolgter
Ablieferung der von uns gelieferten Ware.
Vorstehende Bestimmung gilt nicht für den Fall des § 479 Absatz 1 BGB (Rückgriffsanspruch).
9.2 Wir haften unbeschadet vorstehender Regelungen und der nachfolgenden Haftungsbeschränkungen uneingeschränkt für Schäden an Leben, Körper und Gesundheit, die auf einer fahrlässigen oder vorsätzlichen Pflichtverletzung unserer gesetzlichen Vertretern oder unserer Erfüllungsgehilfen beruhen, sowie für Schäden, die von der Haftung nach dem Produkthaftungsgesetz umfasst werden, sowie für alle Schäden, die auf vorsätzlichen oder grob fahrlässigen
Vertragsverletzungen sowie Arglist, unserer gesetzlichen Vertreter oder unserer Erfüllungsgehilfen beruhen. Soweit wir bezüglich der Ware oder Teile derselben eine Beschaffenheits- und,
oder Haltbarkeitsgarantie abgegeben hat, haften wir auch im Rahmen dieser Garantie. Für
Schäden, die auf dem Fehlen der garantierten Beschaffenheit oder Haltbarkeit beruhen, aber
nicht unmittelbar an der Ware eintreten, haften wir allerdings nur dann, wenn das Risiko eines
solchen Schadens ersichtlich von der Beschaffenheits- und Haltbarkeitsgarantie erfasst ist.
9.3 Wir haften auch für Schäden, die durch einfache Fahrlässigkeit verursacht werden, soweit diese
Fahrlässigkeit die Verletzung solcher Vertragspflichten betrifft, deren Einhaltung für die Erreichung des Vertragszwecks von besonderer Bedeutung ist (Kardinalpflichten). Wir haften jedoch
nur, soweit die Schäden in typischer Weise mit dem Vertrag verbunden und vorhersehbar sind.
Bei einfachen fahrlässigen Verletzungen nicht vertragswesentlicher Nebenpflichten haften wir
im Übrigen nicht. Die in den Sätzen 1 – 3 enthaltenen Haftungsbeschränkungen gelten auch,
soweit die Haftung für die gesetzlichen Vertreter, leitenden Angestellten und sonstigen Erfüllungsgehilfen betroffen ist.
9.4 Eine weitergehende Haftung ist ohne Rücksicht auf die Rechtsnatur des geltend gemachten
Anspruchs ausgeschlossen. Soweit unsere Haftung ausgeschlossen oder beschränkt ist, gilt
dies auch für die persönliche Haftung unserer Angestellten, Arbeitnehmer, Mitarbeiter, Vertreter
und Erfüllungsgehilfen.
§ 10. DATENSCHUTZ
10.1 Der Anbieter erhebt im Rahmen der Abwicklung von Verträgen Daten des Kunden. Er beachtet
dabei die Vorschriften des Bundesdatenschutzgesetz und Teledienstdatenschutzgesetzes. Ohne
Einwilligung des Kunden wird der Anbieter Bestands- und Nutzungsdaten des Kunden nur
erheben, verarbeiten oder nutzen, soweit dies für die Abwicklung des Vertragsverhältnisses und
für die Inanspruchnahme und Abrechnung von Telediensten erforderlich ist.
10.2 Ohne die Einwilligung des Kunden wird der Anbieter Daten des Kunden nicht für Zwecke der
Werbung, Markt- oder Meinungsforschung nutzen.
10.3 Der Kunde hat jederzeit die Möglichkeit, die von ihm gespeicherten Daten unter dem Button
„Meine Daten“ in seinem Profil abzurufen, dieses zu ändern oder zu löschen. Im Übrigen wird
in Bezug auf Einwilligungen des Kunden und weitere Informationen zur Datenerhebung,
-verarbeitung und -nutzung auf die Datenschutzerklärung verwiesen, die auf der Website des
Anbieters in druckbarer Form abrufbar ist. Unsere Datenschutzerklärung ist unter (Link) abrufbar.
§ 11. URHEBERRECHT
11.1 Die durch die Seitenbetreiber erstellten Inhalte und Werke auf diesen Seiten unterliegen dem
deutschen Urheberrecht. Die Vervielfältigung, Bearbeitung, Verbreitung und jede Art der Verwertung außerhalb der Grenzen des Urheberrechtes bedürfen der schriftlichen Zustimmung des
jeweiligen Autors bzw. Erstellers. Downloads und Kopien dieser Seite sind nur für den privaten,
nicht kommerziellen Gebrauch gestattet.
11.2 Soweit die Inhalte auf dieser Seite nicht vom Betreiber erstellt wurden, werden die Urheberrechte
Dritter beachtet. Insbesondere werden Inhalte Dritter als solche gekennzeichnet. Sollten Sie
trotzdem auf eine Urheberrechtsverletzung aufmerksam werden, bitten wir um einen entsprechenden Hinweis. Bei Bekanntwerden von Rechtsverletzungen werden wir derartige Inhalte
umgehend entfernen.
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§ 12. INHALTE UND LINKS AUF UNSEREN SEITEN
12.1 Die Inhalte unserer Seiten wurden mit größter Sorgfalt erstellt. Für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Inhalte können wir jedoch keine Gewähr übernehmen. Als Diensteanbieter sind wir gemäß § 7 Abs.1 TMG für eigene Inhalte auf diesen Seiten nach den
allgemeinen Gesetzen verantwortlich. Nach §§ 8 bis 10 TMG sind wir als Diensteanbieter
jedoch nicht verpflichtet, übermittelte oder gespeicherte fremde Informationen zu überwachen
oder nach Umständen zu forschen, die auf eine rechtswidrige Tätigkeit hinweisen. Verpflichtungen zur Entfernung oder Sperrung der Nutzung von Informationen nach den allgemeinen
Gesetzen bleiben hiervon unberührt. Eine diesbezügliche Haftung ist jedoch erst ab dem Zeitpunkt der Kenntnis einer konkreten Rechtsverletzung möglich. Bei Bekanntwerden von entsprechenden Rechtsverletzungen werden wir diese Inhalte umgehend entfernen.
12.2 Unser Angebot enthält Links zu externen Webseiten Dritter, auf deren Inhalte wir keinen Einfluss
haben.
12.3 Wir können für diese fremden Inhalte also keine Gewähr übernehmen. Für die Inhalte der
verlinkten Seiten ist stets der jeweilige Anbieter oder Betreiber der Seiten verantwortlich.
12.4 Die verlinkten Seiten wurden zum Zeitpunkt der Verlinkung auf mögliche Rechtsverstöße überprüft. Rechtswidrige Inhalte waren zum Zeitpunkt der Verlinkung nicht erkennbar. Eine permanente inhaltliche Kontrolle der verlinkten Seiten ist jedoch ohne konkrete Anhaltspunkte einer
Rechtsverletzung nicht zumutbar. Bei Bekanntwerden von Rechtsverletzungen werden wir
derartige Links umgehend entfernen.
§ 13. SCHLUSSBESTIMMUNGEN
13.1 Die Geltung des UN-Kaufrechts wird ausgeschlossen, es gilt deutsches Recht. Bei Verbrauchern
gilt diese Rechtswahl nur insoweit, als nicht der gewährte Schutz durch zwingende Bestimmungen des Rechts des Staates, in dem der Verbraucher seinen gewöhnlichen Aufenthalt hat,
entzogen wird. Mit einer Bestellung werden die Allgemeinen Geschäftsbedingungen des Onlineshops anerkannt.
13.2 Hat der Kunde keinen allgemeinen Gerichtsstand in Deutschland oder in einem anderen
EU-Mitgliedstaat, ist ausschließlich Gerichtsstand für sämtliche Streitigkeiten aus diesem
Vertrag unser Geschäftssitz.
13.3 Die Vertragssprache ist Deutsch.
13.4 Sind eine oder mehrere Regelungen dieser AGB unwirksam, so bleibt der Vertrag im Übrigen
wirksam. Soweit die Bestimmungen unwirksam sind, richtet sich der Inhalt des Vertrages nach
den gesetzlichen Vorschriften.
13.5 Das Widerrufsrecht besteht insbesondere nicht bei Fernabsatzverträgen
(a) die auf Grund ihrer Beschaffenheit nicht für eine Rücksendung geeignet sind oder 		 schnell verderben können oder deren Verfallsdatum überschritten würde.,
§ 14. JUGENDSCHUTZ
14.1 Der Verkauf von Alkohol an Jugendliche unter 18 Jahre ist verboten. Unser Angebot an alkoholischen Getränken richtet sich ausschließlich an Erwachsene. Wenn Sie unter 18 Jahre alt sind,
dürfen Sie diese Getränke nicht bei uns bestellen. Aus diesem Grunde benötigen wir bei
Bestellung Ihr Geburtsdatum. Bei Bestellung erklären Sie sich mit dieser Regelung einverstanden und versichern das Mindestalter von 18 Jahre bereits überschritten zu haben.
14.2 Im Falle einer Erstbestellung erfolgt ggf. eine Überprüfung der gemachten Altersangaben. Wir
versenden deshalb erstmalig unsere alkoholischen Getränke ggf. mit Zustellbestätigung
„Unterschrift eines Volljährigen erforderlich“ durch PostIdent oder gleichwertige Verfahren oder
die Überprüfung der gemachten Altersangaben erfolgt bei Auslieferung durch uns.
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