
AGB Weingut Harald Scholl, 55234 Gau-Heppenheim

Liefer-und Zahlungsbedingungen für den Onlineshop:

Die Preise verstehen sich inklusive Glas, Verpackung und Mehrwertsteuer und 
gelten für Lieferungen frei Haus innerhalb Deutschlands bei einer Mindestbe-
stellmenge pro Lieferung von 12 Flaschen. Eine Lieferung in andere Länder ist 
ausgeschlossen.

Es werden folgende Rabatte gewährt gestaffelt nach Bestellmenge:

ab 30 Flaschen 0,30 € Rabatt pro Flasche
ab 60 Flaschen 0,40 € Rabatt pro Flasche
ab 90 Flaschen 0,50 € Rabatt pro Flasche.

Gegen einen Aufpreis von pauschal 3,00 € pro Sendung ist eine Lieferung von 
6-11 Flaschen möglich.

Selbstabholer im Weingut erhalten einen Rabatt von 1,00 € pro Flasche.

Der Versand erfolgt in 6er, 12er, 15er und 18er Paketen im Paketversand, in 
6er Kartons bei Spedition und Eigenauslieferung.

Zahlungsziel: ohne Abzug innerhalb von 30 Tagen nach Rechnungsdatum.
Ab einem Warenwert von 100,-€ werden 2 % Skonto gewährt (Versandkosten 
sind nicht skontierfähig).
Ab einem Warenwert von 300,-€ werden 3 % Skonto gewährt (Versandkosten 
sind nicht skontierfähig).
Die Skonti gelten nur für Zahlungen innerhalb von 10 Tagen nach Rechnungs-
datum.

Jede Lieferung erfolgt unter Eigentumsvorbehalt. Das Angebot ist freibleibend.

Leergut nehmen wir im Weingut oder bei Eigenauslieferung zurück. 

Verbraucherhinweis
Die Europäische Kommission stellt eine Plattform zur Online-Streitbeilegung 
(OS) bereit. Die Plattform finden Sie unter http://ec.europa.eu/consumers/odr/

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


Widerrufsbelehrung

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 ge-
nommen haben bzw. hat. 
Um Ihr Widerrufsrecht auszuüben, müssen Sie uns (Weingut Harald Scholl, 
Hauptstraße 11, 55234 Gau-Heppenheim, Tel.: 06731-999802, Fax: 06731-
999622, Email: weingutscholl@ t-online.de) mittels einer eindeutigen Erklä-
rung (z. B. ein mit der Post versandter Brief, Telefax oder E-Mail) über Ihren 
Entschluss, diesen Vertrag zu widerrufen, informieren. Machen Sie von dieser 
Möglichkeit Gebrauch, so werden wir Ihnen unverzüglich (z. B. per E-Mail) eine
Bestätigung über den Eingang eines solchen Widerrufs übermitteln. 
Ein Muster-Widerrufsformular finden Sie am Ende dieses Textes und können 
Sie nutzen. Zur Wahrung der Widerrufsfrist reicht es aus, dass Sie die Mittei-
lung über die Ausübung des Widerrufsrechts vor Ablauf der Widerrufsfrist ab-
senden. 

Folgen des Widerrufs 
Wenn Sie diesen Vertrag widerrufen, haben wir Ihnen alle Zahlungen, die wir 
von Ihnen erhalten haben, einschließlich der Lieferkosten (mit Ausnahme der 
zusätzlichen Kosten, die sich daraus ergeben, dass Sie eine andere Art der Lie-
ferung als die von uns angebotene, günstigste Standardlieferung gewählt ha-
ben), unverzüglich und spätestens binnen vierzehn Tagen ab dem Tag zurück-
zuzahlen, an dem die Mitteilung über Ihren Widerruf dieses Vertrags bei uns 
eingegangen ist. Für diese Rückzahlung verwenden wir dasselbe Zahlungsmit-
tel, 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 Rückzah-
lung 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 vier-
zehn Tagen ab dem Tag, an dem Sie uns über den Widerruf dieses Vertrags 
unterrichten, an uns zurückzusenden oder zu übergeben. Die Frist ist gewahrt, 
wenn Sie die Waren vor Ablauf der Frist von vierzehn Tagen absenden. Sie tra-
gen 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
Funktionsweise der Waren nicht notwendigen Umgang mit ihnen zurückzufüh-
ren ist.

Ausschluss des Widerrufsrechtes:
Das Widerrufsrecht besteht nicht bei Verträgen zur Lieferung von Waren, die 
nach Kundenspezifikation angefertigt werden oder eindeutig auf die persönli-
chen Bedürfnisse zugeschnitten sind oder die auf Grund ihrer Beschaffenheit 



nicht für eine Rücksendung geeignet sind oder schnell verderben können oder 
deren Verfalldatum überschritten würde.
Ende der Widerrufsbelehrung.

Bitte beachten:
Wir möchten Sie bitten, im Fall der Ausübung des Widerrufsrechts vor einer 
möglichen Rücksendung der Ware mit uns Kontakt aufzunehmen, um einen 
ordnungsgemäßen Transport der Ware sicherzustellen.

Datenschutzhinweis:
Zur Abwicklung des Bestellvorgangs erheben wir personenbezogene Daten. Wir
verwenden die erhobenen Daten gemäß der Bestimmungen des Bundesdaten-
schutzgesetzes ausschließlich zur Vertragserfüllung (Zusendung der Ware, 
Übermittlung von Informationen bezüglich der Abwicklung des Geschäftes). 
Eine Weitergabe an Dritte wird ausgeschlossen. Sie können jederzeit ohne An-
gabe von Gründen kostenfrei Auskunft über Ihre bei uns gespeicherten Daten 
erhalten und deren Verwendung untersagen. Wenden Sie sich an weingut-
scholl@t-online.de.

Muster-Widerrufsformular
(Wenn Sie den Vertrag widerrufen wollen, dann füllen Sie bitte dieses Formular aus 
und senden es
zurück an:)

Weingut
Harald Scholl
Hauptstraße 11
55234 Gau-Heppenheim
Fax: 06731-999622
E-Mail: weingutscholl@t-online.de

Hiermit widerrufe(n) ich/wir (*) den von mir/uns (*) abgeschlossenen Vertrag über 
den Kauf der
folgenden Waren (*) / die Erbringung der folgenden Dienstleistung : 
                                                                                                                            

                                                                                                                            

                                                                                                                            

Bestellt am (*) / erhalten am (*):                                                                           

Name des/der Verbraucher(s):                                                                                

mailto:weingutscholl@t-online.de
mailto:weingutscholl@t-online.de
mailto:weingutscholl@t-online.de


Anschrift des/der Verbraucher(s):                                                                            

                                                                                                                            

                        

Datum und Unterschrift des/der Verbraucher(s) (nur bei Mitteilung auf Papier)
(*) Unzutreffendes streichen


