Allgemeine Geschäftsbedingungen
Die Allgemeinen Geschäftsbedingungen gelten für alle Bestellungen und Leistungen zwischen Weinhof Destillerie Bäuchel und dem
Kunden.
Das Warenangebot in unserem Shop richtet sich ausschließlich an Käufer, die das 18. Lebensjahr vollendet haben.
Unsere Lieferungen, Leistungen erfolgen ausschließlich auf der Grundlage dieser Allgemeinen Geschäftsbedingungen. Die
Allgemeinen Geschäftsbedingungen gelten gegenüber Kunden somit auch für alle künftigen Geschäftsbeziehungen, auch wenn sie
nicht nochmals ausdrücklich vereinbart werden.
Kunde ist jede natürliche Person, die ein Rechtsgeschäft zu Zwecken abschließt, die überwiegend weder ihrer gewerblichen noch
ihrer selbständigen beruflichen Tätigkeit zugerechnet werden können. Unternehmer ist eine natürliche oder juristische Person oder
eine rechtsfähige Personengesellschaft, die bei Abschluss eines Rechtsgeschäfts in Ausübung ihrer gewerblichen oder selbständigen
beruflichen Tätigkeit handelt.

Vertragspartner, Vertragsabschluss:
Mit unseren Produkten in den Online-Shop geben wir ein verbindliches Angebot zum Vertragsabschluss über den Artikeln ab. Sie
können unsere Produkte zunächst unverbindlich in den Warenkorb legen und Ihre Eingaben vor Absenden Ihrer zahlungspflichtigen
Bestellung jederzeit korrigieren. Der Vertrag kommt zustande, indem Sie durch Anklicken des Bestellbuttons „zahlungspflichtige
Bestellung“ das Angebot über die im Warenkorb enthaltenen Waren annehmen. Unmittelbar nach dem Absenden der Bestellung
erhalten Sie noch einmal eine Bestätigung per E-Mail.
Der Kaufvertrag mit Weinhof Destillerie Bäuchel vlg Finz ist bindend.
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Zahlungsbedingungen:
Unsere Rechnungen sind ab erhalt der gesamten Ware (bei teil Lieferung ist es die letzte Lieferung), innerhalb 7 Tage ohne Abzug zu
bezahlen.
Bei Zahlungsverzug erlaubt Weinhof Destillerie Bäuchel vlg Finz einen Verzugszinssatz von 8% Prozentpunkten zu verrechnen, sollte
die Zahlung nach der dritten Mahnung weiterhin nicht erfolgen, wird die Offene Rechnung dem Inkassobüro weitergeleitet.

Eigentumsvorbehalt:
Die Ware bleibt bis zur vollständigen Bezahlung Eigentum des Betriebes Weinhof Destillerie Bäuchel vlg Finz.

Gewährleistung:
Es gilt das gesetzliche Mängelhaftsrecht.
Falls ein Mangel auftritt, ist dieser innerhalb 8 Tagen an uns zu melden (mit ausreichenden Fotos), andernfalls wird dieser anerkannt.
Ist der Schaden nicht unsachgemäß durch den Kunden, Spediteur oder dritten Person hervorgerufen worden ist eine Ersatzlieferung

der gleichen Ware durch Weinhof Destillerie Bäuchel vlg Finz zu erfolgen, sofern sie nicht ausverkauft ist, dann wird der Kaufpreis
rückerstattet.

Widerrufsrecht:
Der Kunde kann innerhalb 14 Tage ab erhalt der Ware die Bestellung Wiederrufen. Dazu füllt der Kunde das Wiederrufs Formular aus
und sendet es per Post weg oder per E-Mail an uns zu, und sendet das Original Paket mit der Ware an uns zurück. Trifft das in der
Gesetzlichen 14 Tage Frist zu, fallen dem Kunden nur die Kosten des Rückversandes an, ansonsten ist die Stornierung des Vertrages
kostenlos. Das allgemeine Widerrufsrecht erlischt nach 14 Tagen, ab erhalt der Ware. Falls die Ware geöffnet wurde bzw. die
Versiegelung der Ware entfernt oder durchtrennt worden ist durch den Kunden, Lieferanten oder dritten Person erlischt ebenfalls
das Rücktrittsrecht. Sollte eine Wertminderung der Ware beim Eintreffen im Betrieb Weinhof Destillerie Bäuchel vlg Finz festgestellt
werden, trägt der Kunde die Kosten der Ware.

Datenschutz:
Der Käufer ist damit einverstanden, dass seine personenbezogenen Daten im Rahmen der
Auftragsabwicklung von uns gespeichert und verarbeitet werden können. Der Käufer erklärt sich mit
der
Verarbeitung
und
Speicherung
der
Daten
einverstanden.

Allgemeines:
Sofern einzelne Bestimmungen des Vertrages bzw. dieser Allgemeinen Geschäftsbedingungen ungültig sind, hat dies nicht die
Ungültigkeit des gesamten Vertrages bzw der gesamten Allgemeinen Geschäftsbedingungen zur Folge. Der restliche Vertragsinhalt
bzw die restlichen Allgemeinen Geschäftsbedingungen bleibt unverändert bestehen.
Bei Beschwerden einfach eine Email an finz.weine@gmail.com senden, oder bei außergerichtlichen Streitigkeiten kann auch bei der
Website www.ombudsmann.at eine Beschwerde eingereicht werden.
Für den Fall etwaiger Streitigkeiten wird die örtliche und sachliche Zuständigkeit des Bezirksgerichtes
A-8570 Voitsberg vereinbart.
Der Vertrag unterliegt österreichischen Recht unter ausdrücklichem Ausschluss des UN-Kaufrechtes.
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