Allgemeine Geschäftsbedingungen (AGB) und Verbraucherinformationen – Spirits Online
Stand: 01.12.2021

Allgemeine Geschäftsbedingungen und Verbraucherinformationen im Rahmen von Kaufverträgen,
die über den Onlineshop „Spirits Online“ zwischen dem Kleinunternehmen Fichter Onlineshop – im
Folgenden „Verkäufer“ – und dem Kunden – im Folgenden „Kunde“ – geschlossen werden.

§1 Geltungsbereich und allgemeine Hinweise
(1.1) Vorbehaltlich individueller Absprachen und Vereinbarungen, die Vorrang vor diesen AGB haben,
gelten für die Geschäftsbeziehung zwischen dem Verkäufer und dem Kunden ausschließlich die
nachfolgenden Allgemeinen Geschäftsbedingungen. Soweit nichts anderes vereinbart, wird der
Einbeziehung von eigenen Bedingungen des Kunden widersprochen.
(1.2) Der Kunde ist Verbraucher, soweit er den Vertrag zu Zwecken abschließt, die überwiegend
weder seiner gewerblichen noch seiner selbständigen beruflichen Tätigkeit zugerechnet werden
können. Dagegen ist Unternehmer jede natürliche oder juristische Person oder eine rechtsfähige
Personengesellschaft, die bei Abschluss eines Rechtsgeschäfts in Ausübung ihrer gewerblichen oder
selbständigen beruflichen Tätigkeit handelt.
§2 Vertragsschluss und Speicherung des Vertragsinhalts
(2.1) Der Vertrag kommt zustande mit:
Fichter Onlineshop
Wannenstraße 14
74842 Billigheim
(2.2) Die wesentlichen Produktmerktmale ergeben sich aus der jeweiligen vom Verkäufer
eingestellten Produktbeschreibung.
(2.3) Das Angebot in unserem Onlineshop stellt ein verbindliches Angebot an Sie dar, den Vertrag mit
uns zu schließen. Sie können dieses Angebot durch Ihre Bestellung annehmen. Der Vertrag kommt
mit Absendung Ihrer Bestellung an uns zustande.
(2.4) Die Abgabe von branntweinhaltigen Produkten (Spirituosen, auch: branntweinhaltige
Mischgetränke und Tabakwaren) an Kinder und Jugendliche unter 18 Jahren ist verboten. Auch deren
Verzehr darf unter 18-Jährigen nicht erlaubt werden. Wie liefern die Alkoholischen Getränke nur an
Kunden, die zuvor beim Aufrufen der Seite durch Anklicken des entsprechenden Kästchens in der
Pop-Up-Meldung bestätigt haben, dass sie mindestens 18 Jahre alt sind. Zudem versichern Sie uns
mit der Versenden Ihrer Bestellung volljährig zu sein. Nehmen Minderjährige Rechtsgeschäfte ohne
die erforderliche Einwilligung des gesetzlichen Vertreters vor, sind diese nach §3 111 Bürgerliches
Gesetzbuch unwirksam und werden von uns unverzüglich zurückgewiesen.
§3 Preise, Versandkosten und Zahlungsmöglichkeiten
(3.1) Die entsprechenden Versandkosten werden dem Kunden während des Bestellvorgangs
angegeben und sind vom Kunden zu tragen, soweit der Kunde nicht von seinem Widerrufsrecht
Gebrauch macht. Ab einem Warenbestellwert von 100 EUR liefern wir an den Kunden
versandkostenfrei.
(3.2) Im Sinne von § 19 UStG wird keine Umsatzsteuer erhoben und demnach auch nicht
ausgewiesen. Der Kunde erhält eine Rechnung ohne Mehrwertsteuer.
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(3.3) Als Bezahlart stehen per Vorkasse xyz zur Verfügung.

§4 Warenversand und Warenverfügbarkeit
(4.1) Insofern die Produktbeschreibung eines Artikels keinen anderen Schluss zulässt, sind unsere
Produkte im Normalfall sofort versandfertig. Daraus folgt, dass die Lieferung spätestens innerhalb
von 5 Werktagen erfolgt. Sollte die sofortige Verfügbarkeit wider Erwarten nicht gewährleistet sein,
wird der Kunde darüber benachrichtigt. Bei der Bezahlung über Vorkasse ist darauf zu achten, dass
die Frist für die Lieferung am Tag nach dem Zahlungsauftrag an die überweisende Bank zu laufen
beginnt. Trifft das Fristende auf einen Sonntag oder auf einen gesetzlichen Feiertag, der am Lieferort
gilt, verschiebt sich dieses auf den nächsten Werktag.
(4.2) Die Lieferung erfolgt innerhalb Deutschlands.

§5 Eigentumsvorbehalt
Bis es zur Zahlung des Kaufpreises kommt, behalten wir uns das Eigentum an der Ware vor.

§6 Widerrufsrecht der Verbraucher
(6.1) Im Folgen sind die Maßgaben beschrieben, nach denen Verbraucher von ihrem Widerrufsrecht
Gebrauch machen können. Als Verbraucher zählt jede natürliche Person, welche Rechtsgeschäfte zu
Zwecken abschließt, die überwiegend nicht ihr selbständigen oder gewerblichen beruflichen Tätigkeit
zuzurechnen sind.
Widerrufsbelehrung
Innerhalb von vierzehn Tagen haben Sie das Recht, ohne Angabe eines Grundes den geschlossenen
Vertrag zu widerrufen. Die Widerrufsfrist beginnt zu laufen, sobald Sie oder eine von Ihnen benannte
dritte Person, welche nicht der Lieferant ist, die Ware erhalten haben. Wollen Sie Ihr Widerrufsrecht
geltend machen, müssen Sie an
Fichter Onlineshop
Wannenstraße 14
74842 Billigheim
E-Mail: spirits.online.help@outlook.de
eine eindeutige Erklärung zu Ihrem Entschluss richten. Briefe oder E-Mails werden akzeptiert. Das
beigefügte Musterformular können Sie nutzen, formlose Schreiben sind aber ebenfalls zulässig.
Folgen des Widerrufs
Sobald uns Ihr Widerruf erreicht, verpflichten wir uns, innerhalb von vierzehn Tagen alle erhaltenen
Zahlungen einschließlich der Versandkosten zurückzuerstatten (ausgeschlossen sind nur Kosten, die
über den von uns angebotene Standardversand hinausgehen). Die vierzehntätige Rückzahlungsfrist
beginnt ab dem Tag zu laufen, an dem das Widerrufsschreiben bei uns eintrifft. Das Zahlungsmittel
der Rückzahlung ist identisch mit dem, was zur eigentlichen Bezahlung verwendet wurde. Wir
behalten uns das Recht vor, die Rückzahlung zu verweigern, bis die Ware wieder bei uns eingetroffen
ist. Mit der Nutzung des Widerrufsrechts verpflichten Sie sich, die betreffende Ware innerhalb von
vierzehn Tagen ab dem Tag, an dem Sie uns über Ihr Vorhaben unterrichtet haben, zurückzuschicken.
Findet der Warenversand vor dem Ablauf der Frist statt, gilt diese Bedingung als erfüllt. Die
unmittelbaren Kosten der Rücksendung müssen von Ihnen getragen werden.
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(6.2) Musterformular
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)
Anschrift des/der Verbraucher(s)
Unterschrift des/der Verbraucher(s) (nur bei Mitteilung auf Papier)
Datum
(*) Unzutreffendes bitte streichen

§7 Sachmängelgewährleistung
(7.1) Der Anbieter haftet für Sachmängel nach den hierfür geltenden gesetzlichen Vorschriften,
insbesondere §§ 434 ff BGB.
(7.2) Eine Garantie besteht bei den vom Anbieter gelieferten Waren nur, wenn diese ausdrücklich in
der Auftragsbestätigung zu dem jeweiligen Artikel abgegeben wurde.
(7.3) Beanstandungen und Mängelhaf tungsansprüche können Sie unter der in der
Anbieterkennzeichnung angegebenen Adresse vorbringen.
§8 Kundenservice
Bei Fragen, Beanstandungen und Reklamationen können Sie sich an spirits.online.help@outlook.de
wenden.

§9 Streitbeilegung, Rechtsordnung und Gerichtsstand

(9.1) Für alle Streitigkeiten aus dem Vertragsverhältnis ist, wenn der Besteller Kaufmann, eine
juristische Person des öffentlichen Rechts oder ein öffentlich-rechtliches Sondervermögen ist, richtet
sich der Gerichtsstand nach dem Sitz von Spirits Online.
(9.2) Alternativ stellt die Europäische Kommission eine Plattform zur Online-Streitbeilegung (OS)
bereit, die Sie hier finden: https://ec.europa.eu/consumers/odr/.Wir sind nicht bereit oder
verpflichtet, an einem Streitbeilegungsverfahren vor einer Verbraucherschlichtungsstelle
teilzunehmen.
§10 Sonstiges
(10.1) Die Vertragssprache ist deutsch.
(10.2) Auf Verträge zwischen dem Verkäufer und den Kunden findet das Recht der Bundesrepublik
Deutschland unter Ausschluss der Gesetze über den internationalen Kauf beweglicher Waren
Anwendung. Diese Rechtswahl gilt bei Verbrauchern nur, soweit der durch zwingende Bestimmungen
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des Rechts des Staates des gewöhnlichen Aufenthaltes des Verbrauchers gewährte Schutz dem
Kunden nicht entzogen wird.
(10.3) Sofern es sich beim Kunden um einen Kaufmann, eine juristische Person des öffentlichen
Rechts oder um ein öffentlich-rechtliches Sondervermögen handelt, ist Gerichtsstand für alle
Streitigkeiten aus Vertragsverhältnissen zwischen dem Kunden und dem Verkäufer der Sitz des
Verkäufers. Dies gilt auch, sofern der Kunde keinen allgemeinen Gerichtsstand in Deutschland oder
der EU hat, oder sein Wohnsitz oder sein gewöhnlicher Aufenthalt im Zeitpunkt der Klageerhebung
nicht bekannt ist.
(10.4) Der Vertrag bleibt auch bei rechtlicher Unwirksamkeit einzelner Punkte in seinen übrigen
Teilen verbindlich. Anstelle der unwirksamen Punkte treten, soweit vorhanden, die gesetzlichen
Vorschriften. Soweit dies für eine Vertragspartei eine unzumutbare Härte darstellen würde, wird der
Vertrag jedoch im Ganzen unwirksam.
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