
ALLGEMEINE GESCHÄFTSBEDINGUNGEN 
der Tullius – Die Rebmeisterei GmbH & Co KG für das Hotel 
sowie den Verkauf von Wein und anderen Spirituosen
I. Allgemeines, Geltungsbereich der AGB
1.1 Leistungen des Hotels sowie der Verkauf von Wein und  

anderen Spirituosen erfolgen ausschließlich 
auf der Grundlage der nachfolgenden Allgemei-
nen Geschäftsbedingungen in ihrer zum Zeit-
punkt der Beauftragung gültigen Fassung. Sofern 
nicht ausdrücklich schriftlich vereinbart, finden  
abweichende Geschäftsbedingungen keine Anwendung.

2.2 Vorliegende Regelungen sind Vertragsbestandteil der  
Verträge mit der Tullius – Die Rebmeisterei GmbH & Co 
KG Kreuznacher Str. 12-18, 55566 Bad Sobernheim. Die 
folgenden Bestimmungen und die gesamten Rechtsbezie-
hungen zwischen den Vertragsparteien unterliegen aus-
schließlich deutschem Recht. Sollten einzelne Bestim-
mungen ungültig sein oder werden, bleibt die Gültigkeit 
der übrigen Bestimmungen unberührt. Anstelle der un-
gültigen Bestimmung tritt eine gültige, die dem Sinn der 
ungültigen Bestimmung am nächsten kommt, sofern dies 
möglich ist. Die Tullius - Die Rebmeisterei GmbH & Co KG 
behält sich das Recht vor, diese Bestimmungen jederzeit 
zu ändern. Ein ausdrücklicher Hinweis auf die Änderung 
erfolgt nicht. Die Bestimmungen sind selbstständig perio-
disch auf Veränderungen zu überprüfen.

 
II. Begriff des Kunden
1 Kunde im Sinne dieser Geschäftsbedingungen sind sowohl 
Verbraucher als auch Unternehmer. Verbraucher im Sinne 
der Geschäftsbedingungen sind natürliche Personen, die ein 
Rechtsgeschäft zu einem Zweck abschließen, das überwie-
gend weder ihrer gewerblichen noch ihrer selbstständigen 
beruflichen Tätigkeit zugerechnet werden können. Unterneh-
mer im Sinne der Geschäftsbedingungen sind natürliche oder 
juristische Personen oder rechtsfähige Personengesellschaf-
ten, die bei Vertragsschluss mit uns in Ausübung ihrer ge-
werblichen oder selbständigen beruflichen Tätigkeit handeln.

III. Datenschutz
Die vom Kunden im Rahmen eines Vertragsverhältnisses 
freiwillig mitgeteilten personenbezogenen Daten werden 
ausschließlich unter Beachtung der Vorgaben der Daten-
schutzgrundverordnung (DSGVO), des Bundesdatenschutzge-
setzes (BDSG) und des Telemediengesetzes (TMG) verwendet. 
Personenbezogene Daten des Kunden werden nur erhoben, 
sofern und soweit der Kunde solche Daten dem Anbieter frei-
willig mitteilt. Verarbeitung und Weitergabe dieser Daten an 
verbundene Unternehmen oder Dritte erfolgt nur, soweit dies 
zur Durchführung des Vertragsverhältnisses zwischen dem 
Anbieter und dem Kunden notwendig ist. Die Daten werden 
daher beispielsweise an das mit der Auslieferung beauftragte 
Versandunternehrnen weitergegeben. Der Kunde hat jeder-
zeit das Recht auf unentgeltliche Auskunft über seine gespei-
cherten personenbezogenen Daten sowie ggf. ein Recht auf 
Berichtigung, Sperrung und Löschung dieser Daten. Fragen 
zur Erhebung, Verarbeitung oder Nutzung der personenbe-
zogenen Kundendaten, zu Auskünften, Berichtigungen, Sper-
rung oder Löschung von Daten sowie der Widerruf erteilter 
Einwilligungen können an den Anbieter unter der in den unten 
aufgeführten speziellen Vertragsbdingungen angegeben An-
schrift gerichtet werden.
 
Im Hinblick auf die seit 25.05.2018 geltende Datenschutz-
grundverordnung (DSGVO) wird auf Folgendes gesondert 
hingewiesen:
• Gespeichert werden Name, Anschrift, Geburtstag, 

E-Mail-Adresse, Telefonnummern, Kontoverbindungen.
• Alle personenbezogenen Daten werden ausschließlich für 

Geschäftszwecke genutzt und verarbeitet.
• Für die Beantwortung von Fragen zum Datenschutz ist Mi-

chael Küppers von der Tullius – Die Rebmeisterei GmbH & 
Co KG zuständig. Ein besonderer Datenschutzbeauftragter 
ist nicht bestellt.

• Sollte die Datenverarbeitung auf einer Verfolgung berech-
tigter Interessen beruhen (Art. 6 Absatz 1f DSGVO), werden 
Ihnen die berechtigten Interessen, die von dem Verant-
wortlichen oder einem Dritten verfolgt werden, genannt 
werden.

• Mögliche Empfänger von personenbezogenen Daten sind 
die Geschäftsführung und die Mitarbeiter der Tullius – Die 
Rebmeisterei GmbH & Co KG sowie Dritte, die für die Tul-
lius – Die Rebmeisterei GmbH & Co KG aufgrund Auftrags 
tätig werden.

• Die personenbezogenen Daten werden i.d.R. bis zum  
Ablauf der gesetzlichen Aufbewahrungsfrist, also sechs 
Jahre nach Ablauf des Kalenderjahres, in dem das  
Geschäftsverhältnis beendet wurde, gespeichert.

• Eine längerfristige Speicherung ist möglich, wenn  
aufgrund von steuer- oder handelsrechtlichen Aufbewah-
rungs- und Dokumentationspflichten eine Verpflichtung 
hierzu besteht.

• Sie haben als Kunde das Recht auf Auskunft über die  
gespeicherten Daten (Art. 15 DSGVO).

• Sie haben als Kunde das Recht, Ihre personenbezogenen 
Daten, die Sie der Tullius – Die Rebmeisterei GmbH & Co 
KG zur Verfügung gestellt hat, in einem strukturierten, 

gängigen maschinenlesbaren Format ausgehändigt zu  
erhalten oder die Übermittlung an einen von Ihnen ge-
nannten Verantwortlichen zu verlangen (Art. 20 DSGVO).

• Sie haben das Recht auf Berichtigung oder Löschung oder 
auf Einschränkung der Weiterverarbeitung (Art. 16, 17 
DSGVO).

• Sie können Ihre Einwilligung zur Speicherung jederzeit wi-
derrufen.

• Sie haben das Recht, sich gegenüber einer Aufsichtsbe-
hörde über die Verletzung von Datenschutzbestimmungen 
zu beschweren.

IV. Hotel
§ 1 Geltungsbereich
1  Die folgenden Regelungen gelten für Verträge über die 

mietweise Überlassung von Zimmern zur Beherbergung 
sowie alle in diesem Zusammenhang für den Kunden er-
brachten weiteren Leistungen und Lieferungen des Hotels 
(Hotelaufnahmevertrag). Der Begriff „Hotelaufnahmever-
trag“ umfasst und ersetzt folgende Begriffe: Beherber 
gungs-, Gastaufnahme,- Hotel-, Hotelzimmervertrag.

2  Die Unter- oder Weitervermietung der überlassenen Zim-
mer sowie deren Nutzung zu anderen als Beherbergungs-
zwecken bedürfen der vorherigen Zustimmung des Hotels 
in Textform, wobei § 540 Absatz 1 Satz 2 BGB abbedungen 
wird , soweit der Kunde Verbraucher ist.

3  Allgemeine Geschäftsbedingungen des Kunden finden nur 
Anwendung, wenn dies vorher ausdrücklich in Textform 
vereinbart wurde.

§ 2 Vertragsschluss, -partner, Verjährung
2.1 Der Vertrag kommt durch die Annahme des Antrags des 

Kunden durch das Hotel zustande.
2.2 “Hotel” ist die Tullius – Die Rebmeisterei GmbH & Co KG 

Kreuznacher Str. 12-18, 55566 Bad Sobernheim, Telefon 
+496751 2170, Telefax +496751 7473,  E-Mail: post@die-
rebmeisterei.de,  USt.-lD-Nr.: DE 299 445 798

2.3 Dem Hotel steht es frei, die Zimmerbuchung in Textform 
zu bestätigen.

2.4 Vertragspartner sind das Hotel und der Kunde. Hat ein 
Dritter für den Kunden bestellt, haftet der Kunde dem 
Hotel gegenüber zusammen mit dem Drillen als Gesamt-
schuldner für alle Verpflichtungen aus dem Hotelaufnah-
mevertrag, sofern dem Hotel eine entsprechende Erklä-
rung des Drillen vorliegt.

2.5 Alle Ansprüche des Kunden bzw. des Dritten gegen das 
Hotel verjähren grundsätzlich in 1 Jahr ab dem gesetz-
lichen Verjährungsbeginn. Schadensersatzansprüche 
verjähren kenntnisabhängig in 5 Jahren, soweit diese 
nicht auf einer Verletzung des Lebens, des Körpers, der 
Gesundheit oder der Freiheit beruhen. Diese Schadens-
ersatzansprüche verjähren kenntnisunabhängig in 10 
Jahren. Diese Verjährungsverkürzungen gelten nicht bei 
Ansprüchen, die auf einer vorsätzlichen oder grob fahr-
lässigen Pflichtverletzung des Hotels beruhen.

§ 3 Leistungen, Preise, Zahlung, Aufrechnung
3.1 Das Hotel ist verpflichtet, die vom Kunden gebuchten 

Zimmer bereitzuhalten und die vereinbarten Leistungen 
zu erbringen.

3.2 Der Kunde ist verpflichtet, die für die Zimmerüberlas-
sung und die von ihm in Anspruch genommenen weite-
ren Leistungen geltenden bzw. vereinbarten Preise des 
Hotels zu zahlen. Dies gilt auch für vom Kunden direkt 
oder über das Hotel beauftragte Leistungen, die durch 
Dritte erbracht und vom Hotel verauslagt werden.

3.3 Die vereinbarten Preise verstehen sich einschließlich 
der zum Zeitpunkt des Ver tragsschlusses geltenden 
Steuern und lokalen Abgaben. Nicht enthalten sind lo-
kale Abgaben, die nach dem jeweiligen Kommunalrecht 
vom Gast selbst geschuldet sind, wie zum Beispiel Kur-
taxe. Bei Änderung der gesetzlichen Umsatzsteuer oder 
der Neueinführung, Änderung oder Abschaffung lokaler 
Abgaben auf den Leistungsgegen stand nach Vertrags-
schluss, werden die Preise entsprechend angepasst. Bei 
Verträgen mit Verbrauchern gilt dieses nur, wenn der 
Zeitraum zwischen Vertragsabschluss und Vertrags-
erfüllung 4 Monate überschreitet.

3.4 Das Hotel kann seine Zustimmung zu einer vom Kunden 
gewünschten nachträglichen Verringerung der Anzahl 
der gebuchten Zimmer, der Leistung des Hotels oder der 
Aufenthaltsdauer des Kunden davon abhängig machen, 
dass sich der Preis für die Zimmer oder für die sonstigen 
Leistungen des Hotels erhöht.

3.5 Rechnungen des Hotels ohne Fälligkeitsdatum sind bin-
nen 10 Kalendertagen ab Zugang der Rechnung ohne 
Abzug zahlbar. Das Hotel ist berechtigt, aufgelaufene 
Forderungen jederzeit fällig zu stellen und unverzügli-
che Zahlung zu verlangen. Bei Zahlungsverzug ist das 
Hotel berechtigt, die jeweils geltenden gesetzlichen Ver-
zugszinsen in Höhe von derzeit 8% bzw. bei Rechtsge-
schäften, an denen ein Verbraucher beteiligt ist, in Höhe 
von 5% über dem Basiszinssatz zu verlangen. Zudem 
kann das Hotel im Verzugsfalle eine Gebühr in Höhe von 
5,00 EUR pro Mahnschreiben geltend machen. Dem Ho-
tel bleiben der Nachweis und die Geltendmachung eines 
höheren Schadens vorbehalten.

3.6 Das Hotel ist berechtigt, bei Vertragsschluss oder da-

nach unter Berücksichtigung der rechtlichen Bestim-
mungen für Pauschalreisen

 eine angemessene Vorauszahlung oder Sicherheitsleis-
tung zu verlangen. Die Höhe der Vorauszahlung und die 
Zahlungs termine können im Vertrag in Textform verein-
bart werden.

3.7 In begründeten Fällen, z. B. bei Zahlungsrückstand des 
Kunden oder Erweiterung des Vertragsumfanges, ist 
das Hotel berechtigt, auch nach Vertragsschluss eine 
Vor auszahlung oder Sicherheitsleistung im Sinne vor-
stehender Ziffer 3.6 oder eine Anhebung der im Vertrag 
vereinbarten Vorauszahlung oder Sicherheitsleistung 
bis zur vollen vereinbarten Vergütung zu verlangen.

3.8 Das Hotel ist ferner berechtigt, zu Beginn und während 
des Aufenthaltes vom Kunden eine angemessene Vor-
auszahlung oder Sicherheitsleistung im Sinne vorste-
hender Ziffer 3.6 oder eine Anhebung der im Vertrag 
vereinbarten Vorauszahlung oder Sicherheitsleistung 
bis zu vollen vereinbarten Vergütung zu verlangen.

3.9 Der Kunde kann nur mit einer unstreitigen oder rechts-
kräftigen Forderung gegenüber einer Forderung des 
Hotels aufrechnen.

§ 4  Rücktritt des Kunden (Abbestellung, Stornierung) / 
Nichtinanspruchnahme der Leistungen des Hotels (No 
Show)

4.1  Ein Rücktritt des Kunden von dem mit dem Hotel ge-
schlossenen Vertrag ist nur möglich, wenn ein Rück-
trittsrecht im Vertrag ausdrücklich vereinbart wurde, 
ein sons tiges gesetzliches Rücktrittsrecht besteht oder 
wenn das Hotel der Vertragsaufhebung ausdrücklich 
zustimmt. Die Vereinbarung eines Rücktrittsrechtes 
sowie die etwaige Zustimmung zu einer Vertragsaufhe-
bung sollen jeweils in Textform erfolgen.

4.2 Sofern zwischen dem Hotel und dem Kunden ein Ter-
min zum kostenfreien Rücktritt vom Vertrag vereinbart 
wurde, kann der Kunde bis dahin vom Vertrag zurück-
treten, ohne Zahlungs- oder Schadensersatzansprüche 
des Hotels auszulösen. Das Rücktrittsrecht des Kunden 
erlischt, wenn er nicht bis zum vereinbarten Termin sein 
Recht zum Rücktritt gegenüber dem Hotel ausübt.

4.3  Ist ein Rücktrittsrecht nicht vereinbart oder bereits er-
loschen, besteht auch kein gesetzliches Rücktritts- oder 
Kündigungsrecht. Stimmt das Hotel einer Vertragsauf-
hebung nicht zu, behält das Hotel den Anspruch auf die 
vereinbarte Vergütung trotz Nichtinanspruchnahme 
der Leistung. Das Hotel hat die Einnahmen aus ander-
weitiger Vermietung der Zimmer sowie die ersparten 
Aufwendungen anzurechnen. Werden die Zimmer nicht 
anderweitig vermietet , so kann das Hotel den Abzug 
für ersparte Aufwendungen pauschalieren. Der Kunde 
ist in diesem Fall verpflichtet, bei Absage bis 8 Tage vor 
Reiseantritt 80%, bis 15 Tage vor Reiseantritt 50% des 
vertraglich vereinbarten Preises für Übernachtung mit 
oder ohne Frühstück sowie für Pauschalarrangements 
mit Fremdleistungen zu zahlen. Dem Kunden steht der 
Nachweis frei, dass der An spruch nicht oder nicht in der 
geforderten Höhe entstanden ist.

§ 5 Rücktritt des Hotels
5.1  Sofern vereinbart wurde, dass der Kunde innerhalb 

einer bestimmten Frist kostenfrei vom Vertrag zurück-
treten kann, ist das Hotel in diesem Zeitraum seiner-
seits berechtigt, vom Vertrag kostenfrei zurückzutreten, 
wenn Anfragen anderer Kunden nach den vertraglich 
gebuchten Zimmern vorliegen und der Kunde auf Rück-
frage des Hotels mit angemessener Fristsetzung auf 
sein Recht zum Rücktritt nicht verzichtet. Lässt der 
Kunde diese Frist untätig verstreichen, ist das Hotel 
zum Rücktritt berechtigt

5.2 Wird eine gemäß Ziffer 3.6 und /oder 3.7 vereinbarte 
oder verlangte Vorauszahlung oder Sicherheitsleistung 
auch nach Verstreichen einer vom Hotel gesetzten an-
gemessenen Nachfrist nicht geleistet, so ist das Hotel 
ebenfalls zum Rücktritt vom Vertrag berechtigt.

5.3  Ferner ist das Hotel berechtigt, aus sachlich gerecht-
fertigtem Grund vom Vertrag außerordentlich zurückzu-
treten, insbesondere falls:

 • höhere Gewalt oder andere vom Hotel nicht zu vertre-
tende Umstände die Erfüllung des Vertrags unmöglich 
machen;

 • Zimmer schuldhaft unter irreführender oder falscher 
Angabe oder Verschweigen we sentlicher Tatsachen (z. 
B. in der Person des Kunden, der Zahlungsfähigkeit 
oder des Aufenthaltszwecks) gebucht werden;

 • das Hotel begründeten Anlass zu der Annahme hat, 
dass die Inanspruchnahme der Hotelleistung den rei-
bungslosen Geschäftsbetrieb, die Sicherheit oder das 
Ansehen des Hotels in der Öffentlichkeit gefährden 
kann, ohne dass dies dem Herrschafts- bzw. Organisa-
tionsbereich des Hotels zuzurechnen ist;

 • der Zweck bzw. der Anlass des Aufenthaltes gesetzes-
widrig ist;

 • ein Verstoß gegen1.2 vorliegt.
5.4 Bei berechtigtem Rücktritt des Hotels entsteht kein An-

spruch des Kunden auf Schadensersatz.



§ 6  Zimmerbereitstellung, -übergabe und -rückgabe
6.1 Der Kunde erwirbt keinen Anspruch auf die Bereitstel-

lung bestimmter Zimmer, soweit dieses nicht ausdrück-
lich vereinbart wurde.

6.2 Gebuchte Zimmer stehen dem Kunden frühestens ab 
15.00 Uhr des vereinbarten Anreisetages zur Verfügung. 
Der Kunde hat keinen Anspruch auf eine frühere Bereit 
stellung.

6.3 Am vereinbarten Abreisetag sind die Zimmer dem Ho-
tel spätestens um 11.00 Uhr geräumt zur Verfügung zu 
stellen. Danach kann das Hotel im Falle einer verspä-
teten Räumung des Zimmers für dessen vertragsüber-
schreitende Nutzung bis 18 .00 Uhr 50% des aktuell gül-
tigen Tageslogispreises in Rechnung stellen, ab 18.00 
Uhr sodann 90%. Vertragliche Ansprüche des Kunden 
werden hierdurch nicht begründet. Dem Kunden steht 
es frei, nachzuweisen, dass dem Hotel kein oder ein 
wesentlich niedrigerer Anspruch auf Nutzungsent-
gelt entstanden ist. Darüber hinaus bleiben dem Hotel 
der Nachweis und die Geltendmachung eines höheren 
Schadens vorbehalten.

§ 7 Haftung des Hotels
7.1 Das Hotel haftet für die von ihm zu vertretenden Schä-

den aus der Verletzung des Lebens, des Körpers oder 
der Gesundheit. Weiterhin haftet das Hotel für sonstige 
Schäden, die auf einer vorsätzlichen oder grob fahrläs-
sigen Pflichtverletzung des Hotels beziehungsweise auf 
einer vorsätzlichen oder fahrlässigen Verletzung von 
vertragstypischen Pflichten des Hotels beruhen. Einer 
Pflichtverletzung des Hotels steht die eines gesetzli-
chen Vertreters oder Erfüllungsgehilfen gleich. Weiter-
gehende Schadensersatzansprüche sind, soweit in die-
ser Ziffer 7 nicht anderweitig geregelt, ausgeschlossen. 
Sollten Störungen oder Mängel an den Leistungen des 
Hotels auftreten, wird das Hotel bei Kenntnis, oder auf 
unverzügliche Rüge des Kunden, bemüht sein, für Ab-
hilfe zu sorgen. Der Kunde ist verpflichtet , das ihm Zu-
mutbare beizutragen, um die Störung zu beheben und 
einen möglichen Schaden gering zu halten, sowie alle 
Störungen bzw. Schäden dem Hotel unverzüglich mitzu-
teilen.

7.2  Für eingebrachte Sachen haftet das Hotel gegenüber 
dem Kunden nach den gesetzlichen Bestimmungen. 
Sofern der Gast Geld, Wertpapiere und Kostbarkeiten 
mit einem Wert von mehr als 800,00 EUR oder sonsti-
ge Sachen mit einem Wert von mehr als 3.500,00 EUR 
einzubringen wünscht, bedarf dies einer gesonderten 
Aufbewah rungsvereinbarung mit dem Hotel.

7.3  Soweit dem Kunden ein Stellplatz auf dem Hotelpark-
platz - auch gegen Entgelt zur Verfügung gestellt wird, 
kommt dadurch kein Verwahrungsvertrag zustande. Bei 
Abhandenkommen oder Beschädigungen auf dem Ho-
telgrundstück abgestellter oder rangierter Kraftfahr-
zeuge und deren Inhalt, haftet das Hotel nur entspre-
chend 7.1, Sätze 1 bis 4.

7.4. Weckaufträge werden vom Hotel mit größter Sorgfalt 
ausgeführt. Nachrichten, Post und Warensendungen für 
die Kunden werden ebenfalls mit größter Sorgfalt be-
handelt. Das Hotel übernimmt die Zustellung und Auf-
bewahrung (jeweils im Hotel) sowie auf Wunsch gegen 
Entgelt die Nachsendung derselben. Vorstehende Ziffer 
7.1, Sätze 1 bis 4, gilt entsprechend.

§ 8  Schlussbestimmungen
8.1 Änderungen oder Ergänzungen des Vertrags, der An-

tragsannahme oder dieser Regelungen sollen in Text-
form erfolgen. Einseitige Änderungen oder Ergänzun-
gen durch den Kunden sind unwirksam.

8.2  Erfüllungs- und oder Zahlungsort sowie ausschließli-
cher Gerichtsstand, auch für Scheck- und Wechselstrei-
tigkeiten, ist im kaufmännischen Verkehr Bad Sobern-
heim. Sofern ein Vertragspartner die Voraussetzung 
des§ 38 Absatz 2 ZPO erfüllt und keinen allgemeinen 
Gerichtsstand im Inland hat, gilt als Gerichtsstand der 
Sitz des Hotels.

8.3  Es gilt ausschließlich deutsches Recht. Die Anwendung 
des UN-Kaufrechts und des Kollisionsrechts sind aus-
geschlossen.

8.4  Sollten einzelne Bestimmungen dieser allgemeinen Ge-
schäftsbedingungen unwirksam oder nichtig sein oder 
werden, so wird dadurch die Wirksamkeit der übrigen 
Bestimmungen nicht berührt. Im Übrigen gelten die ge-
setzlichen Vorschriften.

V. Verkauf von Wein und anderen Spirituosen
§ 1  Allgemeines
 Angebote, die Alkohol enthalten, richten sich aus-

schließlich an Kunden, die nach dem jeweiligen Liefer-
land und den dort geltenden Jugendschutzbestimmun-
gen zum Erwerb dieser Waren befugt sind.

§2  Vertragsschluss, Zustandekommen des Vertrags
2.1  Sie können in unserem Haus telefonisch, per Email oder 

per Fax bestellen. Ebenso ist eine Bestellung in On-
line-Shop möglich. Mit Ihrer Bestellung geben Sie ein 
verbindliches Angebot an uns ab, den Vertrag mit Ihnen 
zu schließen. Ein Vertrag kommt durch eine Auftrags-
bestätigung oder mit der Absendung der Ware zustande.

 Sollte die von Ihnen bestellte Ware nicht verfügbar sein, 

behalten wir uns vor, die Leistung nicht oder verzögert 
zu erbringen. Sollte ein Jahrgang eines Weines ausver-
kauft sein, so liefern wir den nächstfolgenden oder den 
aktuellen Jahrgang (auch gemischte Lieferungen). Es 
ist bei aktuellen Jahrgängen auch möglich, dass Sie den 
vorangegan genen Jahrgang erhalten.

2.2  Bei Bestellungen kommt der Vertrag zustande mit:  
Tullius – Die Rebmeisterei GmbH & Co KG, Kreuznacher 
Str. 12-18, 55566 Bad Sobernheim Telefon +496751 2170

 Telefax +496751 7473, E-Mail: post@dierebmeisterei.de, 
USt.-lD-Nr.: DE 299 445 798

§ 3  Speicherung des Vertragstextes
 Wir speichern Ihre Bestellung und die eingegebenen 

Bestelldaten.
§ 4  Widerrufsbelehrung
 Wiederrufsrecht
 Sie können Ihre Vertragserklärung innerhalb von 14 Ta-

gen ohne Angabe von Gründen in Textform (z.b.: Brief, 
Fax, Email) oder, wenn Ihnen die Sache vor Fristablauf 
überlassen wird, auch durch Rücksendung der Sache 
wiederrufen. Die Frist beginnt nach Erhalt dieser Be-
lehrung in Textform, jedoch nicht vor Eingang der Ware 
beim Empfänger (bei der wiederkehrenden Lieferung 
gleichartiger Waren nicht vor Eingang der ersten Teillie-
ferung) und auch nicht vor Erfüllung unserer Informa-
tionspflichten gemäß Artikel 246 § 2 in Verbindung mit 
§ 1 Absatz 1 und EGBGB sowie unserer Pflichten gemäß 
§312g Absatz 1 Satz 1 BGB in Verbindung mit Artikel 246 
§ 3EGBGB. Zur Wahrung der Wiederrufsfrist genügt die 
rechtzeitige Absendung des Wiederrufs oder der Sache.

 Der Wiederruf ist zu richten an:
 Tullius – Die Rebmeisterei GmbH & Co KG, Kreuz-

nacherstr. 12.18, 55566 Bad Sobernheim, Tele-
fon +49 6751 2170 Telefax +49 6751 7473,  
E-Mail: post@dierebmeisterei.de

 Widerrufsfolgen: Im Falle eines wirksamen Widerrufs 
sind die beiderseits empfangenen Leistungen zurück-
zugewähren und ggf. Gezogene Nutzungen (z.B.: Zinsen) 
herauszugeben. Können Sie uns die empfangene Leis-
tungen sowie Nutzungen (z.B.: Gebrauchsvorteile) nicht 
oder teilweise nicht oder nur in verschlechtertem Zu-
stand zurückgewähren beziehungsweise herausgeben, 
müssen Sie uns insoweit Wertersatz leisten. Für die 
Verschlechterung der Sache und für gezogene Nutzun-
gen müssen Sie Wertersatz nur leisten, soweit die Nut-
zungen oder die Verschlechterungen auf einen Umgang 
mit der Sache zurückzuführen ist, der über die Prüfung 
der Eigenschaften und der Funktionsweise hinausgeht. 
Unter “Prüfung der Eigenschaften und der Funktions-
weise” versteht man das Testen und Ausprobieren der 
jeweiligen Ware, wie es etwa im Ladengeschäft mög-
lich und üblich ist. Paketversandfähige Sachen sind auf 
unsere Gefahr zurückzusenden. Sie haben die regelmä-
ßige Kosten der Rücksendung zu tragen, wenn die ge-
lieferte Ware der bestellten Ware entspricht und wenn 
der Preis der zurückzusendenden Sache einen Betrag 
von 40 Euro nicht übersteigt oder wenn Sie bei einem 
höheren Preis der Sache zum Zeitpunkt des Widerrufs 
noch nicht die Gegenleistung oder eine vertraglich ver-
einbarte Teilzahlung erbracht haben. Anderfalls ist die 
Rücksendung für Sie kostenfrei. Nicht paketversandfäh-
ge Sachen warden bei Ihnen abgeholt. Verpflichtungen 
zur Erstattung von Zahlungen müssen innerhalb von 30 
Tagen erfüllt warden. Die Frist beginnt für Sie mit der 
Absendung Ihrer Widerrufserklärung oder der Sache, 
für uns mit deren Empfang. Wenn Sie Unternehmer im 
Sinne des § 14 BGB sind und bei Abschluss des Vertrags 
in Ausübung Ihrer gewerblichen oder selbstständigen 
Tätigkeit handeln, besteht das Widerrufsrecht nicht. 
Ausgeschlossen von der Rücksendung sind Waren, die 
nach Kundenspezifikationen hergestellt wurden.

 Ende der Widerrufsbelehrung.

§ 5  Kostentragungsvereinbarung
 Machen Sie von Ihrem Widerrufsrecht gemäß § 4 Ge-

brauch, haben Sie die regelmäßigen Kosten der Rück-
sendung zu tragen, wenn die gelieferte Ware der 
bestellten entspricht und wenn der Preis der zurückzu-
sendenden Sache einen Betrag von 40 Euro nicht über-
steigt oder wenn Sie bei einem höheren Preis der Sache 
zum Zeitpunkt des Widerrufs noch nicht die Gegenleis-
tung oder eine vertraglich vereinbarte Teilzahlung er-
bracht haben. Anderenfalls ist die Rücksendung für Sie 
kostenfrei.

§ 6 Preise und Versandkosten
7.1 Alle Preise gelten inklusive der gesetzlichen Mehrwert-

steuer, ggf. Sektsteuer und zuzüglich Versandkosten. 
Wir liefern mit einem Paketdienst oder Spediteur unse-
rer Wahl.

7.2 Die Versandkosten werden bei jedem Bestell-
vorgang ausgewiesen. Ab einer Be stellmenge 
von mindestens 90.- € Warenwert liefern wir in-
nerhalb Deutschlands versandkostenfrei. An-
sonsten berechnen wir folgende Versandkosten:  
Warenwert Versandkosten

 unter 50,00 € 6,95 €
 50,00 bis 90,00 € 3,00 €

7.3 Bei Lieferungen ins Ausland oder auf deutsche Inseln 
berechnen wir die entstehenden Zusatzkosten. Die Höhe 
dieser Kosten sind jeweils abhängig von den Preisen der 
zu beauftragenden Spedition und richten sich nach dem 
Bestimmungsort, dem Gewicht und der Menge der Ware.

§ 7  Zahlungsbedingungen
8.1  Die Zahlung erfolgt wahlweise per Vorkasse durch Vor-

ab-Überweisung oder per Rechnung. Wir behalten uns 
vor, Neukunden nur gegen Vorkasse zu beliefern. Bei 
Wahl der Zahlungsart Vorkasse, nennen wir Ihnen un-
sere Bankverbindung in der Auf tragsbestätigung. Der 
Rechnungsbetrag ist ohne Abzug binnen 14 Tagen auf 
unser Konto zu überweisen. Bei Zahlung per Rechnung 
ist der Rechnungsbetrag binnen 14 Tagen ohne Abzug 
nach Rechnungserhalt an uns zu überweisen. Ein Auf-
rechnungsrecht des Kunden besteht nur, wenn seine 
Gegenansprüche rechtskräftig festgestellt, unbestritten 
oder von der Tullius Die Rebmeisterei GmbH & Co KG an-
erkannt sind.

8.2 Wenn Sie Verbraucher sind, ist der Kaufpreis mit Eintritt 
des Zahlungsverzugs wäh rend des Verzuges in Höhe von 
5% über dem Basiszinssatz zu verzinsen. Wenn Sie nicht 
Verbraucher sind, beträgt der Zinssatz während des Zah-
lungsverzuges 8 % über dem Basiszinssatz. Wir behalten 
uns vor, einen höheren Verzugsschaden nachzuweisen 
und geltend zu machen.

§ 8  Gewährleistung und Haftung
 Unsere Gewährleistung und Haftung erfolgt nach den ge-

setzlichen Bestimmungen. Bitte beachten Sie: Die Aus-
kristallisierung von Weinstein ist eine völlig natürliche 
Erscheinung. Sie kann deshalb kein Grund von Beanstan-
dung sein.

§ 9  Eigentumsvorbehalt
1  Die Ware bleibt bis zur vollständigen Bezahlung Eigen-

tum der Tullius Die Rebmeisterei GmbH & Co KG. Ist der 
Kunde Unternehmer, juristische Person des öffentlichen 
Rechts oder öffentlich-rechtliches Sondervermögen, gilt 
der Eigentumsvorbehalt auch darüber hinaus aus der 
laufenden Geschäftsbeziehung bis zum Ausgleich aller 
Forderungen, die der Tullius Die Rebmeisterei GmbH & 
Co KG im Zusammenhang mit dem Vertrag zustehen.

§ 10 Kundenservice
 Bei Fragen, Anregungen oder Reklamationen erreichen 

Sie uns von Montag bis Freitag von 9:00 Uhr bis 17:30 Uhr, 
Telefon: 06751 2170, E-Mail:

 post@dierebmeisterei.de

§ 11 Rechtsordnung, Gerichtsstand
1  Es gilt deutsches Recht unter Ausschluss des UN-Kauf-

rechts.
2  Für alle Streitigkeiten aus dem Vertragsverhältnis ist, 

wenn der Besteller Kaufmann, eine juristische Person 
des öffentlichen Rechts oder ein öffentlich-rechtliches 
Sondervermögen ist, der Gerichtsstand der Sitz von Tul-
lius Die Rebmeisterei GmbH & Co KG, Bad Sobernheim.

§ 12 Jugendschutz
Wir gehen Vertragsbeziehungen nur mit volljährigen Kunden 

ein. Aus diesem Grund bitten wir unsere Kunden bei ihren 
Bestellungen um Altersangabe. Der Kunde versichert 
durch das Akzeptieren unserer Allgemeinen Geschäfts-
bedingungen, dass alle Angaben bzgl. seines Alters, sei-
nes Namens und seiner Adresse vollständig und richtig 
sind. Der Kunde ist verpflichtet, dafür Sorge zu tragen, 
dass nur er oder eine andere volljährige Person in seinem 
Namen die Ware entgegen nimmt.

§ 13 Sonstiges
1  Die Vertragssprache ist Deutsch.
2  Sind eine oder mehrere Regelungen dieser AGB unwirk-

sam. so bleibt der Vertrag im Übrigen wirksam. Soweit die 
Bestimmungen unwirksam sind, richtet sich der Inhalt 
des Vertrages nach den gesetzlichen Vorschriften.

H20052019


