
Allgemeine Geschäftsbedingungen  
Online-Shop Villa di Vino 

1. Geltungsbereich 

Die folgenden Allgemeinen Geschäftsbedingungen (im Weiteren: AGB) gelten für alle 
über unseren Online-Shop geschlossenen Verträge zwischen uns,  

Villa Toskana, Marion Schreiber e.K., Hamburger Str. 4 – 10, 69181 Leimen 

als Betreiberin der Villa di Vino, Stralsunder Ring 7, 69181 Leimen 

Telefon: +49 (0) 6224 - 7690 190  
E-Mail:  shop@villa-divino.de 

und Ihnen als unseren Kunden.  

Unsere AGB gelten unabhängig davon, ob Sie Verbraucher, Unternehmer oder 
Kaufmann sind. 

Alle zwischen Ihnen und uns im Zusammenhang mit dem Kaufvertrag getroffenen 
Vereinbarungen ergeben sich insbesondere aus diesen Verkaufsbedingungen, 
unserer Auftragsbestätigung und unserer Annahmeerklärung. 

Maßgebend ist die jeweils bei Abschluss des Vertrags gültige Fassung der AGB. 

Abweichende Bedingungen des Kunden akzeptieren wir nicht. Dies gilt auch, wenn wir 
der Einbeziehung nicht ausdrücklich widersprechen. 

2. Vertragsschluss, Warenverfügbarkeit 

Die in unserem Online-Shop präsentierten und beworbenen Artikel und 
Produktbeschreibungen stellen kein bindendes Angebot unsererseits zum Abschluss 
eines Kaufvertrages dar, sondern dienen zur Abgabe eines verbindlichen Angebots 
zum Abschluss eines Kaufvertrages durch den Kunden. 

Mit dem Absenden einer Bestellung über den Online-Shop durch Anklicken des 
Buttons „Kaufen“ geben Sie eine rechtsverbindliche Bestellung ab. Sie sind an die 
Bestellung für die Dauer von vier (4) Werktagen nach Abgabe der Bestellung 
gebunden; Ihr gesetzliches Recht, Ihre Bestellung zu widerrufen, bleibt hiervon 
unberührt.  

Wir werden den Zugang Ihrer über unseren Online-Shop abgegebenen Bestellung 
unverzüglich per E-Mail bestätigen. In einer solchen E-Mail liegt noch keine 
verbindliche Annahme der Bestellung, es sei denn, darin wird neben der Bestätigung 
des Zugangs zugleich die Annahme erklärt. 

Ein Vertrag kommt erst zustande, wenn wir Ihre Bestellung durch eine 
Annahmeerklärung oder durch die Lieferung der bestellten Artikel annehmen. 



Ein Vertrag kommt auch zustande, wenn wir Sie nach Abgabe Ihres Angebots zur 
Zahlung des Kaufpreises aufgefordert haben. Dies ist etwa der Fall, wenn Sie im 
Rahmen des Bestellvorgangs eine Zahlungsmethoden gewählt haben, die Ihnen die 
unmittelbare Bezahlung des Kaufpreises über einen Zahlungsdienstleister ermöglicht.  

Sollte die Lieferung der von Ihnen bestellten Ware nicht möglich sein, etwa weil die 
entsprechende Ware nicht auf Lager ist, sehen wir von einer Annahmeerklärung ab. 
In diesem Fall kommt ein Vertrag nicht zustande. Wir werden Sie darüber unverzüglich 
informieren und bereits erhaltene Gegenleistungen unverzüglich zurückerstatten. 

3. Lieferung, Vorbehalt der Vorkassezahlung und Lieferbeschränkungen 

Wir sind zu Teillieferungen berechtigt, soweit dies für Sie zumutbar ist. 

Die Lieferfrist beträgt vier (4) Werktage, soweit nichts anderes vereinbart wurde. Sie 
beginnt – vorbehaltlich der Regelung im nächsten Absatz – mit Vertragsschluss. 

Bei Bestellungen von Kunden mit Wohn- oder Geschäftssitz im Ausland oder bei 
begründeten Anhaltspunkten für ein Zahlungsausfallrisiko behalten wir uns vor, erst 
nach Erhalt des Kaufpreises nebst Versandkosten zu liefern (Vorkassevorbehalt). 
Falls wir von dem Vorkassevorbehalt Gebrauch machen, werden wir Sie unverzüglich 
unterrichten. In diesem Fall beginnt die Lieferfrist mit Bezahlung des Kaufpreises und 
der Versandkosten. 

Es bestehen die folgenden Lieferbeschränkungen: Der Anbieter liefert nur an Kunden, 
die ihren gewöhnlichen Aufenthalt (Rechnungsadresse) in einem Land der 
Europäischen Union (EU) haben und eine Lieferadresse in der EU angeben können. 

4. Zahlungsbedingungen; Zurückbehaltungsrecht; Eigentumsvorbehalt 

Die Zahlung des Kaufpreises ist unmittelbar mit Vertragsschluss fällig.  

Sie können den Kaufpreis und die Versandkosten über die von uns während des 
Bestellvorgangs zu Ihrer Auswahl angebotenen Zahlungsmethoden bezahlen. Über 
die angebotenen Zahlungsmethoden informieren wir Sie auf unserer Webseite. 

Als Käufer dürfen Sie ein Zurückbehaltungsrecht nur dann ausüben, wenn Ihr 
Gegenanspruch aus demselben Kaufvertrag herrührt. 

Die gelieferte Ware bleibt bis zur vollständigen Bezahlung des Kaufpreises in unserem 
Eigentum. 

5. Zahlungsverfahren; Kauf auf Rechnung; Click & Collect 

Im Rahmen des Bezahlvorgangs kann aus den dort angebotenen Zahlungsmethoden 
gewählt werden. Für die Zahlungsgeschäfte gelten auch die Geschäftsbedingungen 
der jeweiligen Zahlungsdienstleister. 

Bei Kauf auf Rechnung erfolgt die Zahlungsabwicklung durch die Klarna GmbH, an die 
wir unsere Zahlungsforderung abtreten. Die Zahlungsart Kauf auf Rechnung setzt eine 



positive Bonitätsprüfung durch die Klarna GmbH voraus. Soweit nichts anderes 
bestimmt ist der Rechnungsbetrag 14 Kalendertage nach dem Rechnungsdatum zur 
Zahlung an die Klarna GmbH fällig.  

Durch Auswahl der Zustellmethode „Abholen“ während des Bestellvorgangs, haben 
Sie die Möglichkeit, die Bestellung bei uns in der Stralsunder Str. 7 in 69181 Leimen 
zu den jeweiligen und auf unserer Webseite einsehbaren Geschäftszeiten der Villa di 
Vino kostenlos abzuholen.  

6. Jugendschutz 

Gemäß den Bestimmungen des Jugendschutzes (JuSchG) liefern wir alkoholische 
Getränke nur an volljährige Personen aus und behalten uns eine jeweilige Prüfung vor.  

Mit der Bestätigung der Altersabfrage vor dem Besuch unseres Online-Shops und dem 
Absenden einer Bestellung erklären Sie über 18 Jahre alt zu sein. 

Eine Auslieferung durch unsere Versandunternehmen erfolgt entsprechend den 
gesetzlichen Vorgaben nur an volljährige Personen. Hierbei kann bei begründeten 
Zweifeln eine zusätzliche Altersüberprüfung durch den Versanddienstleister 
vorgenommen werden und ggf. eine Auslieferung ohne ausreichende 
Altersüberprüfung verweigert werden.  

7. Preise, befristete Sonderangebote und Versandkosten 

Sämtliche Preisangaben in unserem Online-Shop sind Bruttopreise inklusive der 
gesetzlichen Umsatzsteuer und verstehen sich zuzüglich anfallender Versandkosten.
  

Sofern das Angebot unseres Online-Shop befristete Sonderangebote und 
Aktionszeiträume umfasst, wird hierauf entsprechend hingewiesen werden. Es gilt der 
Preis zum Zeitpunkt der Bestellung. 

Die Versandkosten sind in unseren Preisangaben in unserem Online-Shop 
angegeben. Der Preis einschließlich Umsatzsteuer und anfallender Versandkosten 
wird außerdem in der Bestellmaske angezeigt, bevor Sie die Bestellung absenden. 

Wenn wir Ihre Bestellung gemäß durch Teillieferungen erfüllen, entstehen Ihnen nur 
für die erste Teillieferung Versandkosten. Erfolgen die Teillieferungen auf Ihren 
Wunsch, berechnen wir für jede Teillieferung Versandkosten. 

Wenn Sie Ihre Vertragserklärung wirksam widerrufen, können Sie unter den 
gesetzlichen Voraussetzungen die Erstattung bereits bezahlter Kosten für den 
Versand zu Ihnen (Hinsendekosten) verlangen. Weitere Widerrufsfolgen finden Sie in 
unserer Widerrufsbelehrung. 

8. Sachmängelgewährleistung 

Wir haften für Sach- oder Rechtsmängel gelieferter Artikel nach den geltenden 
gesetzlichen Vorschriften, insbesondere §§ 434 ff. BGB. Die Verjährungsfrist für 



gesetzliche Mängelansprüche beträgt zwei Jahre und beginnt mit der Ablieferung der 
Ware. 

Etwaige von uns gegebene Verkäufergarantien für bestimmte Artikel oder von den 
Herstellern bestimmter Artikel eingeräumte Herstellergarantien treten neben die 
Ansprüche wegen Sach- oder Rechtsmängeln im Sinne des vorherigen Absatzes. 
Einzelheiten des Umfangs solcher Garantien ergeben sich aus den 
Garantiebedingungen, die den Artikeln gegebenenfalls beiliegen. 

9.  Haftung 

Ansprüche des Kunden auf Schadensersatz sind ausgeschlossen. Hiervon 
ausgenommen sind Schadensersatzansprüche des Kunden aus der Verletzung des 
Lebens, des Körpers, der Gesundheit oder aus der Verletzung wesentlicher 
Vertragspflichten (Kardinalpflichten) sowie die Haftung für sonstige Schäden, die auf 
einer vorsätzlichen oder grob fahrlässigen Pflichtverletzung des Anbieters, seiner 
gesetzlichen Vertreter oder Erfüllungsgehilfen beruhen. Wesentliche Vertragspflichten 
sind solche, deren Erfüllung zur Erreichung des Ziels des Vertrags notwendig ist. 

Bei der Verletzung wesentlicher Vertragspflichten haftet der Anbieter nur auf den 
vertragstypischen, vorhersehbaren Schaden, wenn dieser einfach fahrlässig 
verursacht wurde, es sei denn, es handelt sich um Schadensersatzansprüche des 
Kunden aus einer Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit. 

Die Einschränkungen der Abs. 1 und 2 gelten auch zugunsten der gesetzlichen 
Vertreter und Erfüllungsgehilfen des Anbieters, wenn Ansprüche direkt gegen diese 
geltend gemacht werden. 

Die sich aus Abs. 1 und 2 ergebenden Haftungsbeschränkungen gelten nicht, soweit 
der Anbieter den Mangel arglistig verschwiegen oder eine Garantie für die 
Beschaffenheit der Sache übernommen hat. Das gleiche gilt, soweit der Anbieter und 
der Kunde eine Vereinbarung über die Beschaffenheit der Sache getroffen haben.  

Die Vorschriften des Produkthaftungsgesetzes bleiben unberührt. 

10. Datenschutzhinweise 

Alle persönlichen Daten, die wir im Rahmen des Besuchs unseres Online-Shops, der 
Nutzung unseres Angebots sowie zur Abwicklung Ihrer Bestellung und dem 
Geschäftsverkehr mit Ihnen benötigen, verarbeiten wir entsprechend den 
datenschutzrechtlichen Vorgaben. Details entnehmen Sie bitte der auf unserer 
Webseite vorgehaltenen Datenschutzerklärung. 

11. Widerrufsrecht 

Wenn Sie Verbraucher sind (also eine natürliche Person, die die Bestellung zu einem 
Zweck abgibt, der weder Ihrer gewerblichen oder selbständigen beruflichen Tätigkeit 
zugerechnet werden kann), steht Ihnen nach Maßgabe der gesetzlichen 
Bestimmungen ein Widerrufsrecht zu. 



Machen Sie als Verbraucher von Ihrem vorstehenden Widerrufsrecht Gebrauch, so 
haben Sie die regelmäßigen Kosten der Rücksendung zu tragen. 

Im Übrigen gelten für das Widerrufsrecht die Regelungen, die im Einzelnen in der auf 
unserer Webseite vorgehaltenen und Ihnen im Zuge der Bestellabwicklung 
überreichten Widerrufsbelehrung wiedergegeben sind.  

Das Widerrufsrecht besteht nicht bei Fernabsatzverträgen 

- zur Lieferung versiegelter Waren, die aus Gründen des Gesundheitsschutzes 
oder der Hygiene nicht zur Rückgabe geeignet sind, wenn ihre Versiegelung 
nach der Lieferung entfernt wurde, 

- zur Lieferung alkoholischer Getränke, deren Preis bei Vertragsschluss 
vereinbart wurde, die aber frühestens 30 Tage nach Vertragsschluss geliefert 
werden können und deren aktueller Wert von Schwankungen auf dem Markt 
abhängt, auf die der Unternehmer keinen Einfluss hat, 

- Verträge zur Lieferung von Waren, die schnell verderben können oder deren 
Verfallsdatum schnell überschritten würde, 

- Verträge zur Lieferung von Waren, wenn diese nach der Lieferung auf Grund 
ihrer Beschaffenheit untrennbar mit anderen Gütern vermischt wurden, 

- zur Lieferung von Waren, die nicht vorgefertigt sind und für deren Herstellung 
eine individuelle Auswahl oder Bestimmung durch den Verbraucher maßgeblich 
ist oder die eindeutig auf die persönlichen Bedürfnisse des Verbrauchers 
zugeschnitten sind. 

12. Anwendbares Recht und Gerichtsstand 

Es gilt das Recht der Bundesrepublik Deutschland unter Ausschluss des UN-
Kaufrechts. Wenn Sie die Bestellung als Verbraucher abgegeben haben und zum 
Zeitpunkt Ihrer Bestellung Ihren gewöhnlichen Aufenthalt in einem anderen Land 
haben, bleibt die Anwendung zwingender Rechtsvorschriften dieses Landes von der 
in Satz 1 getroffenen Rechtswahl unberührt. 

Wenn Sie Kaufmann sind und Ihren Sitz zum Zeitpunkt der Bestellung in Deutschland 
haben, ist ausschließlicher Gerichtsstand der Sitz des Verkäufers, Heidelberg. Im 
Übrigen gelten für die örtliche und die internationale Zuständigkeit die anwendbaren 
gesetzlichen Bestimmungen. 

13. Verbraucherschlichtung 

Die EU-Kommission hat eine Internetplattform zur Online-Beilegung von Streitigkeiten 
geschaffen. Die Plattform dient als Anlaufstelle zur außergerichtlichen Beilegung von 
Streitigkeiten betreffend vertragliche Verpflichtungen, die aus Online-Kaufverträgen 
erwachsen. Nähere Informationen sind unter dem folgenden Link verfügbar: 
http://ec.europa.eu/consumers/odr.  

Zur Teilnahme an einem Streitbeilegungsverfahren vor einer 
Verbraucherschlichtungsstelle sind wir weder bereit noch verpflichtet. 

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