
Allgemeine Geschäftsbedingungen (Versandhandel) für Privatkunden der 
 
Meilen Weinkellerei-Weinhandel GmbH 
Mühlenstr. 12 
D-54518 Esch 
 
Geschäftsführung: Berthold Esch 
HRB 11893, Amtsgericht Wittlich 
 
§ 1 Allgemeines 
(1) Vertragliche Leistungen und Angebote der Meilen Weinkellerei-Weinhandel GmbH erfolgen 
ausschließlich nach Maßgabe der nachfolgenden Bedingungen. Mit Kenntnisnahme dieser 
Geschäftsbedingungen stimmt der Vertragspartner deren Einbeziehung in den mit der Meilen 
Weinkellerei-Weinhandel GmbH zu schließenden Vertrag zu. 
(2) Allgemeine Geschäftsbedingungen des Vertragspartners werden nicht Bestandteil der Vereinbarung 
zwischen den Parteien, auch wenn die Meilen Weinkellerei-Weinhandel GmbH einer etwaigen 
Einbeziehung nicht ausdrücklich widerspricht. 
 
§ 2 Vertragsschluss 
(1) Die Angebote aus Katalogen und sonstigen Informationsträgern der Meilen Weinkellerei-Weinhandel  
GmbH sind unverbindlich. Mit der Bestellung einer Ware erklärt der Vertragspartner verbindlich, die 
bestellte Ware erwerben zu wollen. 
(2) Die Meilen Weinkellerei-Weinhandel GmbH ist berechtigt, Angebote des Vertragspartners innerhalb 
einer Frist von zwei Wochen ab Zugang anzunehmen. Der Vertrag ist abgeschlossen, wenn die Meilen 
Weinkellerei-Weinhandel GmbH die Annahme des Angebotes innerhalb dieser Frist schriftlich - auf dem 
Postweg oder per E-Mail - bestätigt oder die Lieferung ausführt. Ausreichend ist die Absendung der 
Bestätigung oder der Ware innerhalb dieser Frist. 
 
§ 3 Vertragsgegenstand 
(1) Vertragsgegenstand wird nur die Ware, die von der Meilen Weinkellerei-Weinhandel GmbH 
ausdrücklich bestätigt bzw. auf die Bestellung des Vertragspartners hin versandt wird. 
(2) Zeichnungen, Abbildungen und sonstige Produktbeschreibungen - insbesondere in den Katalogen - 
sind unverbindlich und stellen keine Beschaffenheitsgarantie im Sinne der Vorschriften des Bürgerlichen 
Gesetzbuches dar. 
 
§ 4 Lieferung und Zahlung 
(1) Die Meilen Weinkellerei-Weinhandel GmbH ist berechtigt, die Lieferung der vertragsgegenständlichen 
Ware binnen zwei Wochen ab Annahme des Angebots durch die Meilen Weinkellerei-Weinhandel GmbH 
zu bewirken. 
(2) Alle angegebenen Preise sind Euro-Beträge und verstehen sich inklusive der gesetzlichen 
Mehrwertsteuer. 
(3) Warenlieferungen der Meilen Weinkellerei-Weinhandel GmbH erfolgen gegen Vorkasse.  
(4) Die Meilen Weinkellerei-Weinhandel GmbH berechnet pro Bestellung Versandkosten und Gebühren 
(siehe Bestellinfos). 
(5) Die Meilen Weinkellerei-Weinhandel GmbH ist zu Teilleistungen berechtigt, sofern diese der 
Vertragsabwicklung förderlich und für den Vertragspartner zumutbar sind. 
(6) Die Abtretung einer gegen die Meilen Weinkellerei-Weinhandel GmbH bestehenden Forderung ist dem 
Vertragspartner nicht gestattet, es sei denn, die Meilen Weinkellerei-Weinhandel GmbH stimmt 
ausdrücklich und schriftlich zu. 
 
§ 5 Widerrufsrecht  

Sie haben das Recht, binnen vierzehn Tagen ohne Angabe von Gründen diesen Vertrag zu 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 (Meilen Weinkellerei-Weinhandel GmbH, Mühlenstr. 12, 54518 Esch, Mail: 
info@meilen-wein.de, Telefon: 06508/803) mittels einer eindeutigen Erklärung (z.B. ein mit der Post 
versandter Brief oder E-Mail) über Ihren Entschluss, 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 Widerrufsfrist absenden. 

Folgen des 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 gewählt haben), unverzüglich und spätestens 
binnen vierzehn Tagen ab dem Tag zurückzahlen, an dem die Mitteilung über Ihren Widerruf dieses 



Vertrages bei uns eingegangen ist. Für die Rückzahlung verwenden wir dasselbe 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 zurückerhalten haben. 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 müssen für einen 
etwaigen Wertverlust der Waren nur aufkommen, wenn dieser Wertverlust auf einen zur Prüfung der 
Beschaffenheit, Eigenschaften oder Funktionsweise der Waren nicht notwendigen Umgang mit ihnen 
zurückzuführen ist. Die Kosten der Rücksendung sind von Ihnen zu tragen. 
 
Ein Muster-Widerrufsformular kann heruntergeladen werden. 
 

§ 6 Eigentumsvorbehalt 
Die vertragsgegenständlichen Waren bleiben bis zu deren vollständiger Bezahlung im Eigentum der 
Meilen Weinkellerei-Weinhandel GmbH. 
 
§ 7 Gewährleistung 
(1) Für unsere Ware bestehen gesetzliche Mängelhaftungsrechte. 
(2) Bei Reklamationen ist es erforderlich, dass die Meilen Weinkellerei-Weinhandel GmbH das Kaufdatum 
nachvollziehen kann. Der reklamierte Artikel sollte, sofern vorhanden, zusammen mit einer Kopie der 
Rechnung, an die Meilen Weinkellerei-Weinhandel GmbH geschickt werden. Sofern der Kunde eine Kopie 
der Rechnung nicht übermitteln kann, hat dies keine Auswirkungen auf die ihm zustehenden 
Gewährleistungsansprüche. 
(3) Der Vertragspartner ist verpflichtet die Ware bei Ankunft unverzüglich auf Transportschäden und 
offensichtliche Mängel hin zu untersuchen und diese sofort der Meilen Weinkellerei-Weinhandel GmbH 
gegenüber zu melden. Eine Versäumung dieser Untersuchungs- und Meldepflicht hat keinerlei 
Konsequenzen auf die dem Kunden zustehenden gesetzlichen Ansprüche auf Gewährleistung. 
(4) Garantien im Rechtssinne können nicht gegeben werden. 
 
§ 8 Haftung 
(1) Bei leicht fahrlässigen Verletzungen vertraglicher Hauptpflichten beschränkt sich die Haftung der 
Meilen Weinkellerei-Weinhandel GmbH auf den nach der Art der Ware vorhersehbaren, 
vertragstypischen, unmittelbaren Durchschnittsschaden. Dies gilt auch für leicht fahrlässige 
Pflichtverletzungen der gesetzlichen Vertreter oder Erfüllungsgehilfen der Meilen Weinkellerei-Weinhandel 
GmbH. 
(2) Im Übrigen haftet die Meilen Weinkellerei-Weinhandel GmbH nach den gesetzlichen Vorschriften, 
sofern der Vertragspartner Schadensersatzansprüche geltend macht, die auf Vorsatz oder grober 
Fahrlässigkeit - einschließlich Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit der Vertreter oder Erfüllungsgehilfen - 
beruhen. Soweit ihr keine grob fahrlässige oder vorsätzliche Pflichtverletzung angelastet wird, beschränkt 
sich die Haftung der Meilen Weinkellerei-Weinhandel GmbH auf den vorhersehbaren, typischerweise 
eintretenden Durchschnittsschaden. 
 
§ 9 Schlussbestimmungen 
Es gilt deutsches Recht unter Ausschluss des UN-Kaufrechts. 

§ 10 Kaufmännicher Gerichtsstand                                                                                                                            
Ausschließlicher Gerichtsstand für alle Streitigkeiten aus diesem Vertrag ist unser Geschäftssitz, wenn Sie 
Kaufmann sind. 

§ 11 Jugendschutz 
Entsprechend dem Jugendschutzgesetz verkaufen und liefern wir alkohlische Getränke nur an Personen 
ab dem vollendeten 18. Lebensjahr. Der Käufer bestätigt dies mit seiner Bestellung. 

 


