
ALLGEMEINE GESCHÄFTSBEDINGUNGEN DER FIRMA JOHANN HILD E.K. 
für über Fernkommunikationsmittel angebahnte Geschäfte  

(Stand: Juni 2014) 
 
Die  Firma Johann Hild e.K.,  

Bahnhofstraße 33, 54457 Wincheringen, 
Inhaberin: Dorlies Hild,  
Firmensitz: Wincheringen,  
Handelsregisternummer: HRA 3203 beim Amtsgericht Wittlich,  

 

bietet auf seiner jeweils aktuellen Angebots- und Preisliste sowie unter der URL 
http://www.hild-wein.de (im folgenden „Website“ genannt) eine Auswahl von Weinen (nach-
folgend „Ware“ genannt) zum Verkauf an. Der Kauf dieser Weine wird durch E-Mail, telefo-
nisch und natürlich durch persönlichen Kontakt in den Geschäftsräumen am Firmensitz ange-
boten. 
Die in diesen Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB) verwendeten nachstehenden Begrif-
fe haben – einschließlich Ihrer Pluralformen – nachfolgende Bedeutungen: 
Kunde:  Eine natürliche oder juristische Person oder Personengesellschaft, die mit der 

Firma Johann Hild e.K. einen Kaufvertrag abschließt.   
Verbraucher: Eine natürliche Person, die bei Abschluss des Kaufvertrages nicht zum 

Zweck ihrer gewerblichen oder selbständigen beruflichen Tätigkeit handelt. 
Unternehmer:  Ein natürliche oder juristische Person oder eine Personengesellschaft, die bei 

Abschluss des Kaufvertrages in Ausübung ihrer gewerblichen oder selbstän-
digen beruflichen Tätigkeit handelt. 

Kaufvertrag: Vertrag zwischen der Firma Johann Hild e.K. und dem Kunden über den 
Bezug von Waren. 

 

§ 1 Geltungsbereich 
Diese AGB gelten für die Kaufverträge zwischen der Firma Johann Hild e.K. und den Kunden 
ausschließlich. Abweichende oder entgegenstehende Bedingungen des Kunden werden nicht 
anerkannt, es sei denn, Firma Johann Hild e.K. hat diesen im Einzelfall schriftlich zuge-
stimmt. 

 

§ 2 Zustandekommen des Vertrages 
(1) Die Darstellung des Warensortiments auf der Preisliste und/oder der Website Firma Jo-
hann Hild e.K. stellt kein rechtlich bindendes Angebot, sondern lediglich eine Aufforderung 
zur Abgabe eines Angebots durch den Kunden im Rahmen des Bestellvorgangs dar. 
(2) Im Rahmen eines Fernabsatzvertrages durch E-Mail bestellt (sog. „Vertragserklärung“) 
der Kunde die von ihm gewünschten Waren durch Absendung einer E-Mail unter Bezeich-
nung der von ihm gewünschten Waren. 

(3) Die Annahme der Vertragserklärung durch die Firma Johann Hild e.K. erfolgt – außer bei 
Zahlung per Vorkasse – durch Lieferung, d.h. Übergabe der bestellten Ware. 
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(4) Bei Zahlung per Vorkasse erfolgt die Annahme der Vertragserklärung durch die Erklärung 
seitens der Firma Johann Hild e.K. in Textform, mit der dem Kunden die Modalitäten der 
Zahlung (Verwendungszweck, Bankverbindung) mitgeteilt werden.  

 

§ 3 Kaufpreis, Fälligkeit, Bezahlung und Verzug 
(1) Der Kaufpreis wird sofort mit Abschluss des Kaufvertrages fällig. Die Zahlung des Kauf-
preises erfolgt durch eine zum Zeitpunkt des Vertragsschlusses von der Firma Johann Hild 
e.K. akzeptierte Kreditkarte, per Lastschrift, per Vorkasse oder per Nachnahme in bar. 
(2) Kommt der Kunde in Verzug, ist die Firma Johann Hild e.K. berechtigt, im Falle von Ent-
geltforderungen die gesetzlichen Verzugszinsen (in Höhe von 5 Prozentpunkten pro Jahr über 
dem jeweiligen Basiszinssatz bei einem Verbraucher und in Höhe von 8 Prozentpunkten pro 
Jahr über dem jeweiligen Basiszinssatz bei einem Unternehmer) zu verlangen. Das Recht von 
der Firma Johann Hild e.K., einen tatsächlich höheren Schaden geltend zu machen, bleibt 
hiervon unberührt. 
 

§ 4 Widerrufsbelehrung 
Die Firma Johann Hild e.K. weist darauf hin, dass das nachstehende Widerrufsrecht nur für 
über Fernkommunikationsmittel angebahnte Verträge mit Kunden gilt, die Verbraucher sind 
und nicht besteht, wenn der Vertragsschluss einer gewerblichen oder selbstständigen Tätigkeit 
des Kunden zuzurechnen ist. 

 

WIDERRUFSBELEHRUNG: 
WIDERRUFSRECHT 
Sie haben das Recht, binnen vierzehn Tagen ohne Angabe von Gründen diesen Ver-
trag zu widerrufen. 
Die Widerrufsfrist beträgt vierzehn Tage ab dem Tag, an dem Sie oder ein von Ih-
nen benannter Dritter, der nicht der Beförderer ist, die Waren in Besitz genommen 
haben bzw. hat. 
Um Ihr Widerrufsrecht auszuüben, müssen Sie uns, die 

Firma Johann Hild e.K. 
Bahnhofstraße 33 

54457 Wincheringen 
Telefax: +49 (0) 6583 15 17 
E-Mail: info@hild-wein.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. 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 Aus-
übung des Widerrufsrechts vor Ablauf der Widerrufsfrist absenden. 
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WIDERRUFSFOLGEN 
Wenn Sie diesen Vertrag widerrufen, haben wir Ihnen alle Zahlungen, die wir von 
Ihnen erhalten haben, einschließlich der Lieferkosten (mit Ausnahme der zusätzli-
chen Kosten, die sich daraus ergeben, dass Sie eine andere Art der Lieferung als die 
von uns angebotene, günstigste Standardlieferung gewählt haben), unverzüglich und 
spätestens binnen vierzehn Tagen ab dem Tag zurückzuzahlen, an dem die Mittei-
lung über Ihren Widerruf dieses Vertrags bei uns eingegangen ist. Für diese Rück-
zahlung verwenden wir dasselbe Zahlungsmittel, das Sie bei der ursprünglichen 
Transaktion eingesetzt haben, es sei denn, mit Ihnen wurde ausdrücklich etwas an-
deres vereinbart; in keinem Fall werden Ihnen wegen dieser Rückzahlung Entgelte 
berechnet. Wir können die Rückzahlung verweigern, bis wir die Waren wieder zu-
rückerhalten 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 vierzehn Ta-
gen ab dem Tag, an dem Sie uns über den Widerruf dieses Vertrags unterrichten, an 
uns, die Firma Johann Hild e.K., Bahnhofstraße 33, 54457 Wincheringen, zurückzu-
senden oder zu übergeben. Die Frist ist gewahrt, wenn Sie die Waren vor Ablauf der 
Frist von vierzehn Tagen absenden.  
Sie tragen die unmittelbaren Kosten der Rücksendung der Waren. Die Kosten wer-
den auf höchstens etwa 10,00 EUR geschätzt. 
Sie müssen für einen etwaigen Wertverlust der Waren nur aufkommen, wenn dieser 
Wertverlust auf einen zur Prüfung der Beschaffenheit, Eigenschaften und Funkti-
onsweise der Waren nicht notwendigen Umgang mit ihnen zurückzuführen ist. 

 

§ 5 Eigentumsvorbehalt 
(1) Die Firma Johann Hild e.K. behält sich das Eigentum an sämtlichen Vertragsgegenständen 
bis zum Eingang aller Zahlungen aus dem Kaufvertrag vor. 
(2) Vor Übergang des Eigentums darf der Kunde über die vertragsgegenständlichen Waren 
nur mit vorheriger schriftlicher Zustimmung der Firma Johann Hild e.K. verfügen. Bei 
Zugriffen Dritter, insbesondere bei Pfändung der Ware hat der Kunde dies der Firma Johann 
Hild e.K. unverzüglich schriftlich zu melden und den Dritten auf das Vorbehaltseigentum der 
Firma Johann Hild e.K. hinzuweisen. 

 

§ 6 Gewährleistung und Haftung 
(1) Dem Kunden stehen im Fall der Mangelhaftigkeit der gelieferten Ware die gesetzlichen 
Gewährleistungsrechte zu, soweit sich nicht aus nachstehenden Regelungen etwas anderes 
ergibt. 
(2) Ist der Kunde Unternehmer, so gilt zudem folgendes: 

1. Unterliegt der Unternehmer auch der Rügeobliegenheit nach § 377 HGB, so hat die 
Rüge schriftlich zu erfolgen. 
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2. Zeigt der Kunde einen Mangel rechtzeitig an, so hat er nach Wahl der Firma Johann 
Hild e.K. Anspruch auf unentgeltliche Beseitigung des Mangels oder Lieferung einer 
mangelfreien Sache (Nacherfüllung). 

3. Schlägt die Nacherfüllung fehl oder wird sie verweigert, kann der Kunde nach seiner 
Wahl nur vom Vertrag zurücktreten oder den Kaufpreis mindern. Die Nacherfüllung 
gilt frühestens dann als fehlgeschlagen, wenn drei Nacherfüllungsversuche erfolglos 
geblieben sind. 

4. Mängelansprüche verjähren in 12 Monaten ab Ablieferung der Ware, es sei denn der 
Mangel wurde arglistig verschwiegen, betrifft eine Garantie für die Beschaffenheit der 
Sache oder einen Anspruch gemäß § 438 Abs. 1 Nr. 1 BGB. 

(3) Die Firma Johann Hild e.K. haftet für Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit sowie bei Verlet-
zung einer vertragswesentlichen Pflicht (Hauptleistungspflicht). Im Fall einer leicht fahrlässi-
gen Verletzung einer Hauptleistungspflicht ist die Haftung der Firma Johann Hild e.K. auf bei 
Vertragsschluss vorhersehbare, vertragstypische Schäden begrenzt. 
(4) Bei leicht fahrlässiger Verletzung von Nebenpflichten, die keine Hauptleistungspflichten 
sind, haftet die Firma Johann Hild e.K. nicht. 
(5) Die vorstehenden Haftungsausschlüsse gelten nicht bei arglistigem Verschweigen von 
Mängeln oder bei Übernahme einer Beschaffenheitsgarantie, für die Haftung für Ansprüche 
aufgrund des Produkthaftungsgesetzes sowie für Körperschäden (Leben, Körper, Gesundheit). 
Eine Änderung der Beweisführungslast zum Nachteil des Kunden ist hiermit nicht verbunden. 
(6) Soweit die Haftung der Firma Johann Hild e.K. ausgeschlossen oder beschränkt ist, gilt 
dies auch für die persönliche Haftung ihrer Angestellten, Arbeitnehmer, Vertreter und Erfül-
lungsgehilfen. 

(7) Schadenersatzansprüche des Kunden verjähren in einem Jahr gerechnet ab dem gesetzli-
chen Verjährungsbeginn, wenn der Kunde Unternehmer ist und die Schadensansprüche aus 
der Verletzung von vertraglichen Haupt- oder Nebenleistungspflichten, insbesondere aus der 
Lieferung einer mangelbehafteten Ware durch die Firma Johann Hild e.K. folgen. Für 
Verbraucher gelten die gesetzlichen Verjährungsfristen. 
 

§ 7 Datenschutz 
Die Firma Johann Hild e.K. ist im Rahmen der Erbringung ihrer Dienstleistungen berechtigt, 
personenbezogene Daten an ihre Zahlungsverkehrs-, Logistik- und Transportdienstleister in 
dem Umfang weiterzugeben, wie es für die Erbringung der beauftragten Dienstleistung und 
die Vertragserfüllung erforderlich ist. Die Firma Johann Hild e.K. nutzt die persönlichen Da-
ten eines Kunden nur im Rahmen der gesetzlichen Bestimmungen, soweit der Kunde nicht in 
eine hierüber hinausgehende Nutzung seiner Daten eingewilligt hat. 
 

§ 9 Schlussbestimmungen 
(1) Soweit nicht anderweitig vereinbart, bedarf die Übertragung von Rechten und Pflichten 
aus diesem Vertrag durch den Kunden auf einen Dritten der vorherigen schriftlichen Zustim-
mung der Firma Johann Hild e.K. Die Firma Johann Hild e.K. wird diese Zustimmung nur aus 
wichtigem Grund versagen. 
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(2) Die Aufrechnung des Käufers ist ausgeschlossen, soweit die Gegenforderung nicht rechts-
kräftig festgestellt, entscheidungsreif oder unbestritten ist. Gegenüber Forderungen der Firma 
Johann Hild e.K. kann der Kunde im Übrigen, sofern er Kaufmann ist, ein Zurückbehaltungs-
recht nur geltend machen, soweit es auf unbestrittenen, entscheidungsreifen oder rechtskräftig 
festgestellten Forderungen aus dem selben Vertragsverhältnis beruht. 

(3) Der Kaufvertrag unterliegt ausschließlich dem materiellen Recht der Bundesrepublik 
Deutschland unter Ausschluss des UN-Übereinkommens über den Kauf beweglicher Sachen 
(CISG). 
(4) Gerichtstand für sämtliche im Rahmen der Durchführung dieses Vertrages entstehenden 
Streitigkeiten ist Saarburg, sofern der Kunde Kaufmann ist. 
 



Muster-Widerrufsformular 

 
 
 
An 
Firma Johann Hild e.K. 
Bahnhofstraße 33 
54457 Wincheringen 
 
 
 
Telefax: +49 (0) 6583 15 17 
E-Mail: info@hild-wein.de 
 
 
Hiermit widerrufe(n) ich/wir den von mir/uns abgeschlossenen Vertrag über den Kauf  
der folgenden Waren  
 
 
___________________________________ 
(Bezeichnung Ware, Preis, ggf. Bestellnummer) 
 
Bestellt am ____________ (Datum) 
Erhalten am ____________ (Datum) 
 
 
___________________________________ (Name Verbraucher) 
 
___________________________________ (Anschrift Verbraucher)  
 
 
___________________________________  
(Datum) 
 
 
___________________________________  
(Unterschrift Verbraucher; nur bei schriftlichem Widerruf) 
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