Allgemeine Geschäftsbedingungen
Weinverkauf
§1
1. Auf Grundlage der nachfolgenden Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB)
kommt zwischen dem
Gästehaus Halfenhof,
vertr. d. d. E. und G. Bäumler,
Uferallee 14,
54470 Bernkastel-Wehlen,
nachfolgend Anbieter genannt und dem Kunden folgender Vertrag zustande.
2. Die Produktbeschreibungen stellen kein verbindliches Angebot seitens des
Anbieters dar, sondern dienen zur Abgabe eines verbindlichen Angebotes
durch den Kunden.
3. Mit seiner Bestellung gibt der Kunde ein verbindliches Angebot an den
Anbieter ab, einen Vertrag mit diesem zu schließen. Der Kunde kann das
Angebot telefonisch, schriftlich per Briefpost, E-Mail und/ oder Telefax
abgeben. Mit der Zusendung einer Auftragsbestätigung per E-Mail an den
Kunden oder der Lieferung der bestellten Ware, kann der Anbieter das
Angebot annehmen. Zunächst erhält der Kunde eine Bestätigung des
Eingangs der Bestellung per E-Mail an die von dem Kunden angegebene EMail-Adresse (Bestellbestätigung).
Ein Kaufvertrag kommt jedoch erst mit dem Versand der Auftragsbestätigung
per E-Mail an den Kunden oder mit der Lieferung der bestellten Ware
zustande.
4. Bei einer Bestellung von Alkoholischen Getränken bestätigt der Kunde durch
seine Bestellung, dass er das gesetzlich erforderliche Mindestalter erreicht hat
und verpflichtet sich, dafür Sorge zu tragen, dass entweder er oder eine von
ihm bevollmächtigte volljährige Person die Ware entgegen nehmen darf.
§ 2 Eigentumsvorbehalt
Die gelieferte Ware bleibt bis zur vollständigen Bezahlung aller Forderungen, im
Eigentum des Anbieters.
§ 3 Preise, Versandkosten, Rücksendekosten bei Widerruf
Alle Preise sind Endpreise, sie enthalten die gesetzliche Mehrwertsteuer.
Bestellungen ab 48 Flaschen sind versandkostenfrei. Für Bestellungen unter 48
Flaschen werden 0,40€ je Flasche anteilige Versandkosten berechnet.
Bei Lieferungen außerhalb Deutschlands sind die Versandkosten pro Bestellung vor
der Bestellung zu erfragen.

Verbrauchern steht grundsätzlich ein Widerrufsrecht zu. Die Einzelheiten zu dem
Widerrufsrecht ergeben sich aus der Widerrufsbelehrung des Anbieters.
Soweit der Kunde von einem bestehenden Widerrufsrecht Gebrauch macht, hat er
die regelmäßigen Kosten der Rücksendung zu tragen. Dies gilt auch, wenn der
Kunde zum Zeitpunkt des Widerrufs noch nicht die Gegenleistung oder eine
vertraglich vereinbarte Teilzahlung erbraucht hat.
Ist der Warenwert der zurückzusendenden Sachen höher als 40,00 €, so ist die
Rücksendung für den Kunden kostenfrei (vorstehendes nur aus Kulanzgründen).
Grundsätzlich trägt der Kunde die Rücksendekosten unabhängig vom Warenwert.
§ 4 Lieferbedingungen:
Als Lieferzeiten gelten die beim Angebot angegebenen Lieferzeiten, diese beginnen
mit Zahlungseingang. Bei Lieferung auf Rechnung oder Zahlung per Lastschrift
beginnen die Lieferzeiten mit Annahme des Vertrages seitens des Unternehmers.
Wir liefern nach Deutschland. Für die Lieferung in das Ausland können höhere
Kosten anfallen. Diese sind vor Bestellung bei dem Anbieter zu erfragen.
§ 5 Zahlungsbedingungen:
Die Zahlung erfolgt wahlweise per Vorkasse durch Vorab-Überweisung, per
Rechnung. Wir behalten uns vor, einzelne Zahlungsarten auszuschließen. Bei Wahl
der Zahlungsart Vorkasse senden wir Ihnen die Bankverbindungen in der
Auftragsbestätigung. Der Rechnungsbetrag ist binnen 10 Tagen auf das Konto des
Anbieters zu überweisen.
§ 6 Gewährleistung:
Die Gewährleistung richtet sich nach den gesetzlichen Bestimmungen. Soweit
gebrauchte Waren Gegenstand des Kaufvertrages sind und der Käufer nicht
Verbraucher ist, wird die Gewährleistung ausgeschlossen. Ist der Kunde
Verbraucher, beträgt die Gewährleistungsfrist beim Kauf von gebrauchten Sachen 1
Jahr.
§ 7 Datenschutz:
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 des PC´s
sowie die betrachteten Seiten protokolliert. Rückschlüsse auf personenbezogene
Daten sind damit jedoch nicht möglich und auch nicht beabsichtigt.
Personenbezogene Daten, die der Käufer dem Anbieter zum Beispiel bei einer
Bestellung oder per E-Mail mitteilt, zum Beispiel Name und Kontaktdaten, werden
nur zur Korrespondenz mit dem Kunden und nur für den Zweck verarbeitet, zu dem
der Kunde dem Anbieter die Daten zur Verfügung gestellt hat. Der Anbieter gibt die
Daten nur an das mit der Lieferung beauftragte Versandunternehmen weiter, soweit
dies zur Lieferung der Ware notwendig ist.
Zur Abwicklung von Zahlungen gibt der Anbieter die Zahlungsdaten des Kunden an
das mit der Zahlung beauftragte Kreditinstitut weiter.

Der Anbieter versichert, dass die personenbezogenen Daten des Kunden im Übrigen
nicht an Dritte weitergeben werden, es sei denn, der Anbieter ist dazu gesetzlich
verpflichtet oder der Kunde hat vorher ausdrücklich dazu eingewilligt.
Soweit der Anbieter zur Durchführung und Abwicklung von Verarbeitungsprozessen
Dienstleistungen Dritter in Anspruch nimmt, werden die Bestimmungen des
Bundesdatenschutzgesetztes eingehalten.
Dauer der Speicherung:
Personen bezogene Daten, die dem Anbieter über seine Webseite mitgeteilt worden
sind, werden nur solange gespeichert, bis der Zweck erfüllt ist, zudem diese
anvertraut wurden. Soweit handels- und steuerrechtliche Aufbewahrungsfristen zu
beachten sind, kann die Dauer der Speicherung bestimmter Daten bis zu 10 Jahre
betragen.
Ihre Rechte:
Sollte der Kunde mit der Speicherung seiner personenbezogenen Daten nicht mehr
einverstanden oder diese unrichtig geworden sein, wird er Anbieter auf eine
entsprechende Weisung hin, im Rahmen der gesetzlichen Bestimmungen die
Löschung, Korrektur oder Sperrung der Daten veranlassen.
Links auf andere Internetseiten:
Soweit von dem Internetangebot des Anbieters auf die Webseite Dritter verwiesen
oder verlinkt wird, wird keine Gewähr und Haftung für die Richtigkeit, bzw.
Vollständigkeit der Inhalte und der Datensicherheit der Webseiten Dritter
übernommen. Da der Anbieter keinen Einfluss auf die Einhaltung
datenschutzrechtlicher Bestimmungen durch Dritte hat, sollte der Kunde die jeweils
angebotene Datenschutzerklärung gesondert prüfen.
§ 8 Anwendbares Recht:
Es gilt ausschließlich Deutsches Recht. Gegenüber einem Verbraucher gilt diese
Rechtswahl nur insoweit, als dadurch keine zwingenden gesetzlichen Bestimmungen
des Staates, indem er seinen Wohnsitz oder gewöhnlichen Aufenthalt hat,
eingeschränkt werden.

Widerrufsbelehrung/Widerrufsrecht:
Verbrauchern steht ein Widerrufsrecht nach folgender Maßgabe zu. Verbraucher ist
jede natürliche Person, die ein Rechtsgeschäft zu Zwecken abschließt, die
überwiegend weder ihrer selbstständigen beruflichen Tätigkeit, noch ihrer
gewerblichen Tätigkeit zugerechnet werden können:
Widerrufsbelehrung
Sie haben das Recht, binnen 14 Tagen ohne Angabe von Gründen diesen Vertrag zu
widerrufen.
Die Widerrufsfrist beträgt 14 Tage ab dem Tag
a) Im Fall eines Kaufvertrages an dem sie oder eine Ihnen ein benannter Dritter,
der nicht der Beförderer ist, die Waren im Besitz genommen haben, bzw. hat.
b) Im Fall eines Dienstleistungsvertrags, des Vertragsabschlusses.

Um Ihr Widerrufsrecht auszuüben, müssen Sie uns (Gästehaus Halfenhof, vertr.
durch E. und G. Bäumler, Uferallee 14, 54470 Bernkastel-Wehlen, Tel.: 0049-65316229, E-Mail: Halfenhof@gmx.de) mittels einer eindeutigen Erklärung (z. B. ein mit
der Post versandter Brief, Telefax oder E-Mail) über Ihren Entschluss, diesen Vertrag
zu widerrufen, informieren.
Zur Wahrung der Widerrufsfrist reich es aus, dass Sie die Mitteilung über die
Ausübung des Widerrufsrechts vor Ablauf der Widerrufsfrist absenden.
Folgen der Widerrufs
Wenn Sie diesen Vertrag widerrufen, haben wir Ihnen alle Zahlungen, die wir von
Ihnen erhalten haben, einschl. der Lieferkosten (mit Ausnahme der zusätzlichen
Kosten, die sich daraus ergeben, dass Sie eine andere Art der Lieferung als die von
uns angebotene, günstigste Standartlieferung gewählt haben) unverzüglich und
spätestens binnen 14 Tagen ab dem Tag zurückzahlen, an dem die Mitteilung über
Ihren Widerruf dieses Vertrages bei uns eingegangen ist. Für diese Rückzahlung
verwenden wir das selbe Zahlungsmittel, 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. Wir können die Rückzahlung verweigern, bis wir die Waren wieder
zurückbehalten 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 14 Tagen, ab
dem Tag, an dem Sie uns über den Widerruf dieses Vertrages unterrichten, an die
Adresse Gästehaus Halfenhof, Uferallee 14, 54470 Bernkastel-Wehlen,
zurückzusenden oder zu übergeben. Die Frist ist gewahrt, wenn Sie die Waren vor
Ablauf der Frist von 14 Tagen absenden.
Wir tragen die Kosten der Rücksendung der Waren wenn der Warenwert der
zurückzusendenden Sachen höher als 40,00€ ist. Anderenfalls tragen Sie die
unmittelbaren Kosten der Rücksendung der Waren.
Sie müssen für einen etwaigen Wertverlust der Waren nur aufkommen, wenn dieser
Wertverlust auf einen zur Prüfung der Beschaffenheit, Eigenschaften und
Funktionsweisen der Waren nicht notwendigen Umgang mit Ihnen zurückzuführen
ist.

Allgemeine Geschäftsbedingungen für die Vermietung von Ferienwohnungen
und Gästezimmern

§ 1 Geltung der AGB
Die Allgemeinen Geschäftsbedingungen gelten für Verträge über die mietweise
Überlassung für Ferienwohnungen zur Beherbung sowie alle für den Gast erbrachten
weiteren Leistungen und Lieferungen des Anbieters.
Die Leistungen des Anbieters erfolgen ausschließlich aufgrund dieser Allgemeinen
Geschäftsbedingungen.
2. die Unter- und Weitervermietung der überlassenen Ferienwohnung sowie der
Nutzung zur anderen als Wohnzwecken bedürfen der vorherigen schriftlichen
Zustimmung des Anbieters.
3. Geschäftsbedingungen des Gastes finden nur Anwendung, wenn diese vorher
schriftlich vereinbart worden sind. Abweichungen von diesen Bedingungen sind nur
wirksam, wenn der Anbieter sie ausdrücklich schriftlich bestätigt.
§ 2 Beherbungsvertrag
Der Beherbungsvertrag kommt zwischen dem Wein- und Gästehaus Halfenhof,
Inhaber E. und G. Bäumler, Uferallee 14a, 54470 Bernkastel-Wehlen (Anbieter) und
dem Gast zustande, wenn der Anbieter die Buchungsanfrage des Gastes telefonisch,
schriftlich per Briefpost, E-Mail und/oder Telefax bestätigt und die Buchung annimmt
(Antragsannahme).
2. Vertragspartner sind der Anbieter und der Gast. Für den Fall, dass ein Dritter für
den Gast bestellt, haftet der Dritte dem Anbieter gegenüber zusammen mit dem Gast
als Gesamtschuldner für alle Verpflichtungen aus dem Beherbungsvertrag, sofern
dem Anbieter eine entsprechende Erklärung des Dritten vorliegt.
3. Der Gast ist verpflichtet, die Buchungsbestätigung auf Ihre Richtigkeit hin zu
überprüfen. Bei inhaltlichen Abweichungen von der Buchungsanfrage und der
Buchungsbestätigung, hat der Gast unverzüglich Einwendungen zu erheben.
Unterlässt er dies, so gilt der Inhalt der Buchungsbestätigung als vertraglich
vereinbart.
§ 3 Leistungen und Preise
1. Der Anbieter verpflichtet sich, die vom Gast gebuchte Ferienwohnung und/oder
das Gästezimmer bereit zu halten und die vereinbarten Leistungen zu erbringen.
Eine Gewähr übernimmt der Anbieter nur für ausdrücklich zugesicherte
Ausstattungsmerkmale, nicht dagegen für die subjektive Qualität der Ausstattung.
2. Der Gast verpflichtet sich, die für die Überlassung der Ferienwohnung und/oder
des Gästezimmers und die von ihm in Anspruch genommenen weiteren Leistungen
geltenden, bzw. einzelnen vereinbarten Preise des Anbieters zu zahlen. Der Gast ist
verpflichtet, für die von ihm veranlassten Leistungen und Auslagen des Anbieters an
Dritte aufzukommen.
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4. Die Ferienwohnung und/oder das Gästezimmer steht maximal für die in der
Buchungsbestätigung genannte Anzahl von Personen zur Verfügung. Die Belegung
mit einer darüber hinausgehenden Anzahl von Personen bedarf der vorherigen
schriftlichen Zustimmung durch den Anbieter. Der Preis für die Überlassung der
Ferienwohnung und/oder des Gästezimmers erhöht sich in diesem Fall auf den bei
entsprechender Belegung vom Anbieter allgemein berechneten Preis.
5. Die Zahlung für den vereinbarten Preis zur Überlassung der Ferienwohnung
und/oder Gästezimmer sowie für die zwischen dem Anbieter und dem Gast
vereinbarten weiteren Leistungen ist spätestens am Anreisetag bei Übergabe der
Schlüssel fällig. Die Zahlung hat in bar zu erfolgen, es sei denn, der Anbieter hat der
Wahl einer anderen Zahlungsmöglichkeit ausdrücklich zugestimmt.
6. Der Anbieter behält sich vor, vor der Anreise eine angemessene Vorauszahlung
auf den für die Überlassung der Ferienwohnung und/oder Gästezimmer vereinbarten
Preis sowie die mit dem Gast vereinbarten weiteren Leistungen zu erheben. Eine
Vorauszahlung ist mit der Buchungsbestätigung zu verlangen. In diesem Fall ist die
Vorauszahlung am 8. Tag nach Übermittlung der Buchungsbestätigung fällig. Ist bis
zum 8. Tag nach der Übermittlung der Buchungsbestätigung kein Zahlungseingang
festzustellen, wird dieser nicht nach Verstreichen einer vom Anbieter gesetzten
angemessenen Nachfrist geleistet, so ist der Anbieter berechtigt, vom Vertrag
zurückzutreten. Der Anbieter hat dies dem Gast schriftlich mitzuteilen. In diesem Fall
gilt der 8. Tag nach der Übermittlung der Buchungsbestätigung als Tag der
Stornierung entsprechend.
§ 4 Allgemeine Rechte und Pflichten
1. Der Gast hat die ihm überlassene Ferienwohnung und/oder Gästezimmer und das
Inventar pfleglich zu behandeln. Der Gast ist zur Einhaltung der Hausordnung
verpflichtet. Von 22:00 Uhr bis 07:00 Uhr gilt die Nachtruhe. In dieser Zeit ist
Rücksichtnahme auf die Nachbarn geboten.
2. Die Unterbringung von Haustieren jedweder Art in der Ferienwohnung und/oder
Gästezimmer ist nur nach vorheriger Zustimmung des Anbieters erlaubt. Für die
Unterbringung von Tieren kann der Anbieter einen angemessenen Aufpreis
verlangen. Der Aufpreis ist in der Buchungsbestätigung festzusetzen. Werden Tiere
ohne vorherige Zustimmung des Anbieters untergebracht, kann diese eine
Reinigungspauschale in Höhe von bis zu 200,00 € (netto) in Rechnung stellen.
3. In der Ferienwohnung und/oder Gästezimmer gilt ein allgemeines Rauchverbot.
Bei Zuwiderhandlung kann der Anbieter dem Gast eine Reinigungspauschale in
Höhe von bis zu 200,00 € (netto) in Rechnung stellen.
4. Die Internetnutzung ist gestattet, soweit diese nicht gegen die gesetzlichen
Bestimmungen verstößt.
5. Der Anbieter hat ein jederzeitiges Zutrittsrecht zu den Ferienwohnungen und/oder
Gästezimmer, insbesondere bei Gefahr in Verzug. Auf die schutzwürdigen Belange
des Gastes ist bei Ausübung des Zutrittsrechts angemessene Rücksicht zu nehmen.

Der Anbieter wird den Gast über die Ausübung des Zutrittsrechts rechtszeitig
informieren, es sei denn, dies ist ihm aus den Umständen des Einzelfalls nicht
zumutbar oder unmöglich.
§ 5 Rücktritt vom Vertrag/Stornierung
1. Bei Rücktritt des Gastes von dem mit dem Anbieter geschlossenen Vertrages
bedarf es der schriftlichen Zustimmung des Anbieters. Anderenfalls ist der
vereinbarte Preis aus dem Vertrag zu zahlen, auch wenn der Kunde vertragliche
Leistungen nicht in Anspruch nimmt. Dies gilt nicht für den Fall des
Leistungsverzuges des Anbieters oder einer von ihm zu vertretenen Unmöglichkeit.
2. Um Zahlungs- oder Schadensersatzansprüche des Anbieters auszulösen kann der
Gast von dem Vertrag zurücktreten, sofern eine entsprechende Rücktrittsmöglichkeit
bis einem bestimmten Termin mit dem Anbieter schriftlich vereinbart wurde.
3. Ohne Auslösung von Zahlungs- oder Schadensersatzansprüchen des Anbieters
kann der Gast die Reise bis 30 Tage vor Anreise stornieren. Im Übrigen ist der Gast
zur Stornierung nach den folgenden Maßgaben berechtigt:
Stornierungen müssen schriftlich gegenüber dem Anbieter erfolgen. Maßgeblich ist
der Tag des Zugangs der Stornierung.

