Allgemeine Verkaufsbedingungen für den Bereich Weinkeller
der Bayer Gastronomie GmbH
§1
Geltung der Bedingungen
Unsere Lieferungen und Leistungen erfolgen ausschließlich auf der Grundlage
dieser Verkaufsbedingungen.

§2
Vertragsschluss
Unsere Angebote sind freibleibend und unverbindlich. Ein Vertrag kommt nur
zustande, wenn wir eine Bestellung schriftlich oder fernschriftlich bestätigt haben.

§3
Preise, Preisänderungen und Versandkosten
Unsere Preise verstehen sich ab Werk inklusive der jeweils gültigen
Mehrwertsteuer. Sie bestimmen sich nach unserer im Zeitpunkt des
Vertragsschlusses gültigen Preisliste. Soweit zwischen dem Vertragsschluss und
dem vereinbarten und/oder tatsächlichen Liefertermin mehr als sechs Monate
liegen, gelten unsere zur Zeit der Lieferung oder Bereitstellung der Ware gültigen
Preise. Übersteigen die letztgenannten Preise die zunächst vereinbarten um mehr
als 10%, so ist der Besteller zum Rücktritt vom Vertrag berechtigt.
Aufträge unter € 250,- Warenwert werden unfrei versendet. Für den Versand
berechnen wir in diesen Fällen zusätzlich
bis 6 Flaschen Verpackungs- und Versandkosten in Höhe von € 6,25
ab 6 Flaschen Verpackungs- und Versandkosten in Höhe von € 10,00.
Bei einem Mindestwarenwert von € 250,00 stellen wir frei Haus innerhalb
Deutschlands zu. Im Stadtgebiet von Leverkusen liefern wir donnerstags nach
Absprache zu gleichen Konditionen.

§4
Lieferzeiten
Die von uns genannten Lieferzeiten sind unverbindlich. Die Vereinbarung
verbindlicher Liefertermine bedarf der Schriftform. Bei Vorliegen einer von uns zu
vertretenden Lieferverzögerung wird die Dauer der vom Besteller zu setzenden
Nachfrist auf zwei Wochen festgelegt, die mit dem Eingang der Nachfristsetzung bei
uns beginnt. Wir haften nicht für Schäden, wenn unvorhergesehene, von uns nicht
zu vertretende Ereignisse die Lieferung verzögern.
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§5
Gefahrübergang
Die Gefahr geht auf den Besteller über, sobald die Sendung an die den Transport
ausführende Person übergeben worden ist oder zwecks Versendung unser Werk
verlassen hat. Die Lieferung erfolgt auf Gefahr des Bestellers, auch wenn die
Lieferung frachtfrei erfolgt. Wird der Versand auf Wunsch des Bestellers verzögert,
geht die Gefahr mit der Meldung der Versandbereitschaft auf den Besteller über.

§6
Gewährleistung
Für einzelne korkkranke Flaschen leisten wir keinen Ersatz. Korkfehler sind ein
unvermeidbares Risiko, für das auch Produzenten keine Haftung übernehmen.
Ersatz für ausverkaufte Weine oder Jahrgänge liefern wir in gleicher Art, Qualität
und Preislage und setzen uns insoweit mit dem Besteller telefonisch in Verbindung.

§7
Eigentumsvorbehalt
Bis zur Erfüllung aller Forderungen, die uns gegen den Besteller im Zeitpunkt der
Lieferung zustehen, behalten wir uns das Eigentum an der gelieferten Ware vor.

§8
Zahlungsbedingungen
Unsere Rechnungen sind zahlbar innerhalb von 30 Tagen ab Rechnungsdatum und
zwar netto ohne jegliche Abzüge. Rechnungen erhält der Besteller mit separater
Post. Bei Zahlungsverzug sind wir berechtigt, bankübliche Zinsen zu berechnen.

§9
Gerichtsstand
Soweit der Besteller Kaufmann, juristische Person des öffentlichen Rechts oder
öffentlich-rechtliches Sondervermögen ist, ist Köln ausschließlicher Gerichtsstand
für alle sich aus dem Vertragsverhältnis unmittelbar oder mittelbar ergebenden
Streitigkeiten.
Wir nehmen nicht an Streitbeilegungsverfahren vor einer
Verbraucherschlichtungsstelle teil. Eine Verpflichtung zu einer solchen Teilnahme
besteht für uns nicht.
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