
Weingut Ginz 

Allgemeine Geschäftsbedingungen (AGB), Stand 02.11.2021 
 
§ 1 Vertragsabschluss 
Die Präsentation unserer Waren stellt kein bindendes Angebot unsererseits dar. Erst 
die Bestellung einer Ware durch Sie ist ein bindendes Angebot nach § 145 BGB. Wir 
bestätigen Ihnen den Erhalt der Bestellung per Email. Der Vertrag kommt mit einer 
Auftragsbestätigung per Email oder dem Versand der bestellten Ware an die ange-
gebene Adresse zustande. Das Weingut Erwin Ginz schließt Verträge über Weinlie-
ferungen ausschließlich mit unbeschränkt geschäftsfähigen Personen, die das 18. 
Lebensjahr vollendet haben, ab. Mit der Anerkennung unserer AGB‘s bestätigen Sie, 
dass Sie das 18. Lebensjahr vollendet haben. Die für den Vertragsschluss zur Verfü-
gung stehende Sprache ist Deutsch. 

§ 2 Lieferbedingungen 
(1) Bei einer Bestellung an eine Lieferanschrift innerhalb Deutschlands (ausgenom-
men deutsche Inseln) bis 12 Flaschen berechnen wir eine Pauschale für Transport 
und Verpackung in Höhe von 9,80 € pro Bestellung, bis 24 Flaschen in Höhe von 
19,60 €. Ab einem Einkaufswert von 100,00 € brutto versenden wir frei Haus. 

           Versandkostenpauschale/Bestellung  

  3 Flaschen 9,80 Euro 

  6 Flaschen 9,80 Euro  

12 Flaschen 9,80 Euro  

15 Flaschen 19,60 Euro 

18 Flaschen 19,60 Euro 

24 Flaschen 19,60 Euro 

Einkaufswert (brutto) > 100,00 Euro 0,00 Euro 

 
(2) Lieferungen auf deutsche Inseln sowie ins Ausland sind nicht möglich.  

(3) Die Lieferung erfolgt innerhalb von 14 Werktagen nachdem Sie die Auftragsbestä-
tigung per E-Mail von uns erhalten haben.  

(4) Bei gelieferter Ware mit offensichtlichen Transportschäden bitten wir Sie derartige 
Fehler sofort bei dem Zusteller zu reklamieren und schnellstmöglich Kontakt zu uns 



aufzunehmen (Weingut Erwin Ginz, Töngesstraße 18, 55129 Mainz, E-Mail: 
info@weingut-ginz.de, Telefon: 06136 46420 erreichbar Do von 16:00 – 20:00 Uhr 
und Sa von 09:00 – 16:00 Uhr). Für Verbraucher hat die Versäumung einer Reklama-
tion oder Kontaktaufnahme nicht den Verlust gesetzlicher Gewährleistungsrechte zur 
Folge. Sie helfen uns jedoch, unsere eigenen Ansprüche gegenüber dem Spediteur 
bzw. der Transportversicherung geltend machen zu können. Weinsteinausscheidun-
gen sind kristalline Ausfällungen infolge natürlicher Reife und damit kein Grund zur 
Beanstandung.  

(5) Eine Selbstabholung ist nur Donnerstag von 16:00 – 20:00 Uhr und Samstag von 
09:00 – 16:00 Uhr möglich.   

§ 3 Preise 
Die Preise verstehen sich einschließlich Ausstattung, Glas, Verpackung in 3er, 6er 
oder 12er-Kartons sowie inklusive Schaumwein- und Mehrwertsteuer ab Weingut Er-
win Ginz. Bei Kleinmengen behalten wir uns vor, eine der Versandart entsprechende 
Verpackung zu wählen.  

§ 4 Zahlungsbedingungen 
(1) Bei Erstbestellung erfolgt die Lieferung gegen Vorauszahlung per Vorkasse. Zah-
lungen sind ohne Abzug (netto) auf eines der in der Rechnung genannten Konten zu 
leisten.  

(2) Bestandskunden stehen die folgenden Zahlungsarten zur Verfügung: 

- Vorkasse 
Bei Auswahl der Zahlungsart Vorkasse nennen wir Ihnen unsere Bankverbindung in 
der Auftragsbestätigung und liefern die Ware nach Zahlungseingang. 

- Kauf auf Rechnung 
Bei einer Zahlung auf Rechnung wird diese innerhalb von 14 Tagen nach Erhalt der 
Rechnung fällig. Achten Sie bei der Überweisung bitte darauf, im Verwendungszweck 
die Rechnungsnummer anzugeben. Nur so können wir Ihre Zahlung schnell und kor-
rekt zuordnen. 

- Kreditkarte 
Die Belastung Ihrer Kreditkarte erfolgt mit Abschluss der Bestellung. 

- Paypal 
Sie bezahlen den Rechnungsbetrag über den Online-Anbieter Paypal. Sie müssen 
grundsätzlich dort registriert sein bzw. sich erst registrieren, mit Ihren Zugangsdaten 



legitimieren und die Zahlungsanweisung an uns bestätigen (Ausnahme ggf. Gastzu-
gang). Weitere Hinweise erhalten Sie beim Bestellvorgang. Es gelten die Nutzungs-
bedingungen der PayPal Europe S.a.r.l. et Cie s.c.a. 

(3) Alle Zahlungen sind ohne Abzug (netto) auf eines der in der Rechnung genannten 
Konten zu leisten. 

§ 5 Zurückbehaltungsrechte                                                                                    
Zur Ausübung eines Zurückbehaltungsrechts sind Sie nur insoweit befugt, als Ihr Ge-
genanspruch auf dem gleichen Vertragsverhältnis beruht. 

§ 6 Aufrechnung 
Zur Aufrechnung sind Sie nur dann befugt, wenn Ihre zur Aufrechnung gestellte For-
derung rechtskräftig festgestellt wurde oder unbestritten ist.  

§ 7 Eigentumsvorbehalt                                                                                          
Das Eigentumsrecht an den gelieferten Waren behalten wir uns bis zur vollständigen 
Kaufpreiszahlung vor. Während des Bestehens des Eigentumsvorbehalts ist Ihnen 
eine Verpfändung oder Sicherheitsübereignung untersagt. Bei Pfändung, Beschlag-
nahme oder sonstigen Verfügungen oder Eingriffe dritter haben Sie uns unverzüglich 
zu benachrichtigen. Die Weiterveräußerung des Liefergegenstandes ist Ihnen nur im 
ordentlichen Geschäftsgang und nur unter den Bedingungen gestattet, dass die Zah-
lung des Gegenwertes des Liefergegenstandes an uns zu erfolgen hat. Sie haben 
mit Ihrem Abnehmer auch zu vereinbaren, dass erst mit dieser Zahlung der Abneh-
mer Eigentum erwirbt.  

Widerrufsbelehrung  

Widerrufsrecht  

Sie haben das Recht, binnen 14 Tagen ohne Angabe von Gründen diesen Vertrag zu 
widerrufen. Die Widerrufsfrist beträgt 14 Tage ab dem Tag an dem Sie oder ein von 
Ihnen benannter Dritter, der nicht der Beförderer ist, die Waren in Besitz genommen 
haben bzw. hat. Um Ihr Widerrufsrecht auszuüben, müssen Sie uns (Weingut Erwin 
Ginz, Töngesstraße 18, 55129 Mainz, E-Mail: info@weingut-ginz.de, Telefon: 06136 
46420 erreichbar Do von 16:00 – 20:00 Uhr und Sa von 09:00 – 16:00 Uhr) mittels 
einer eindeutigen Erklärung (z. B. ein mit der Post versandter Brief oder E-Mail) über 
Ihren Entschluss, diesen Vertrag zu widerrufen, informieren. Zur Wahrung der Wider-
rufsfrist reicht es aus, dass Sie die Mitteilung über die Ausübung des Widerrufsrechts 
vor Ablauf der Widerrufsfrist absenden.  



Folgen des Widerrufs  

Wenn Sie diesen Vertrag widerrufen, haben wir Ihnen alle Zahlungen, die wir von 
Ihnen erhalten haben, einschließlich der Lieferkosten (mit Ausnahme der Kosten, die 
sich daraus ergeben, dass Sie eine anderer Art der Lieferung als die von uns ange-
botene, günstigste Standardlieferung gewählt haben), unverzüglich und spätestens 
binnen vierzehn Tagen ab dem Tag zurückzuzahlen, an dem die Mitteilung über Ih-
ren Widerruf dieses Vertrags bei uns eingegangen ist. Für diese Rückzahlung ver-
wenden wir dasselbe Zahlungsmittel, das Sie bei der ursprünglichen Transaktion ein-
gesetzt haben, es sei denn, mit Ihnen wurde ausdrücklich etwas anderes vereinbart; 
in keinem Fall werden Ihnen wegen dieser Rückzahlung Entgelte berechnet. Wir kön-
nen die Rückzahlung verweigern, bis wir die Waren wieder zurückerhalten haben 
oder bis Sie den Nachweis erbracht haben, dass Sie die Waren zurückgesandt ha-
ben, je nachdem, welches der frühere Zeitpunkt ist. Sie haben die paketversandfähi-
gen Waren unverzüglich und in jedem Fall spätestens binnen vierzehn Tagen ab 
dem Tag, an dem Sie uns über den Widerruf dieses Vertrags unterrichten, an uns zu-
rückzusenden oder zu übergeben. Die Frist ist gewahrt, wenn Sie die Waren vor Ab-
lauf der Frist von vierzehn Tagen absenden. Wir tragen die Kosten der Rücksendung 
der Waren. Nicht paketversandfähige Waren holen wir auf unsere Kosten ab.  

Ende der Widerrufsbelehrung 

(1) Das Widerrufsrecht besteht nicht 

- bei der Lieferung von Waren, die schnell verderben können oder deren Verfallsda-
tum schnell überschritten würde 

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

- bei der Lieferung alkoholischer Getränke, deren Preis bei Vertragsabschluss verein-
bart wurde, die aber frühestens 30 Tage nach Vertragsschluss geliefert werden kön-
nen und deren aktueller Wert von Schwankungen auf dem Markt abhängt, auf die 
Unternehmer keinen Einfluss hat.  

(2) Bitte vermeiden Sie Beschädigungen und Verunreinigungen. Senden Sie die 
Ware bitte möglichst in Originalverpackung mit sämtlichem Zubehör und mit allen 
Verpackungsbestandteilen an uns zurück. Verwenden sie ggf. eine schützende Um-
verpackung. Wenn Sie die Originalverpackung nicht mehr besitzen, sorgen Sie bitte 



mit einer geeigneten Verpackung für einen ausreichenden Schutz vor Transportschä-
den, um Schadensersatzansprüche wegen Beschädigung infolge mangelhafter Ver-
packung zu vermeiden. 

(3) Bitte rufen Sie vor Rücksendung unter der Telefonnummer 06136 46420 bei uns 
an, um die Rücksendung anzukündigen. Auf diese Weise ermöglichen Sie uns eine 
schnellstmögliche Zuordnung der Produkte.  

(4) Bitte beachten Sie, dass die in den vorstehenden Absätzen 2 und 3 genannten 
Modalitäten nicht Voraussetzung für die wirksame Ausübung des Widerrufsrechts 
sind. 

§ 8 Haftungsbeschränkung 
(1) Wir haften unbeschadet vorstehender Regelungen und nachfolgenden Haftungs-
beschränkungen uneingeschränkt für Schäden an Leben, Körper und Gesundheit, 
die auf einer fahrlässigen oder vorsätzlichen Pflichtverletzung unserer gesetzlichen 
Vertretern oder unserer Erfüllungsgehilfen beruhen, sowie für Schäden, die von der 
Haftung nach dem Produkthaftungsgesetz umfasst werden, sowie für alle Schäden, 
die auf vorsätzliche oder grob fahrlässige Vertragsverletzung sowie Arglistig, unserer 
gesetzlichen Vertreter oder unserer Erfüllungshilfen beruhen. Soweit wir bezüglich 
der Ware oder Teile derselben eine Beschaffenheits- und /oder Haltbarkeitsgarantie 
abgegeben hat, haften wir auch im Rahmen dieser Garantie. Für Schäden, die auf 
dem Fehlen der garantierten Beschaffenheit oder Haltbarkeit beruhen, aber nicht un-
mittelbar an der Ware eintreten, haften wir allerdings nur dann, wenn das Risiko ei-
nes solchen Schadens ersichtlich von der Beschaffenheits- und Haltbarkeitsgarantie 
erfasst ist. 

(2) Wir haften auch für Schäden, die durch einfache Fahrlässigkeit verursacht wer-
den, soweit diese Fahrlässigkeit die Verletzung solcher Vertragspflichten betrifft, de-
ren Einhaltung für die Erreichung des Vertragszweckes von besonderer Bedeutung 
ist (Kardinalpflichten). Wir haften jedoch nur, soweit die Schäden in typischer Weise 
mit dem Vertrag verbunden und vorhersehbar sind.  Bei einfachen fahrlässigen Ver-
letzungen nicht vertragswesentlicher Nebenpflichten haften wir im Übrigen nicht. Die 
in Sätzen 1 -3 enthaltenen Haftungsbeschränkungen gelten auch, soweit die Haftung 
für die gesetzlichen Vertreter, leitenden Angestellten und sonstigen Erfüllungsgehil-
fen betroffen sind.  

(3) Eine weitergehende Haftung ist ohne Rücksicht auf die Rechtsnatur des geltend 
gemachten Anspruchs ausgeschlossen. Soweit unsere Haftung ausgeschlossen 



oder beschränkt ist, gilt dies auch für die persönliche Haftung unserer Angestellten, 
Arbeitnehmer, Mitarbeiter, Vertreter und Erfüllungsgehilfen.  

§ 9 Datenschutz 
(1) Sämtliche von Ihnen mitgeteilten personenbezogenen Daten (Anrede, Name, An-
schrift, --Geburtsdatum, E-Mail-Adresse, Telefonnummer, Telefaxnummer, Bankver-
bindung) werden wir ausschließlich gemäß den Bestimmungen des deutschen Da-
tenschutzrechts erheben, verarbeiten und nutzen.  

(2) Ihre personenbezogenen Daten werden an Dritte nur weitergegeben, wenn dies 
zum Zwecke der Vertragsabwicklung erforderlich ist (z.B. Lieferanten, Speditionen). 
Das Weingut Erwin Ginz verwendet Ihre Anschrift - und mit gesonderter Einwilligung 
auch Ihre Email-Adresse – zur Auftragsabwicklung, zur Information über weitere Pro-
dukte aus unserem Hause sowie zur internen Marktforschung. Wenn Sie künftig un-
sere interessanten Angebote nicht mehr erhalten möchten, können Sie jederzeit der 
Verwendung Ihrer Daten widersprechen, ohne dass hierfür andere als die Übermitt-
lungskosten nach den Basistarifen entstehen.  

(3) Soweit Sie weitere Informationen wünschen oder Ihre bei uns gespeicherten Be-
standsdaten abrufen, verändern bzw. der Verwendung Ihrer Nutzungsdaten wider-
sprechen wollen, steht Ihnen unser Support unter: E-Mail: info@weingut-ginz.de Te-
lefon: 06136 46420 (erreichbar Do von 16:00 – 20:00 Uhr; Sa von 09:00-16:00 Uhr) 

(4) Auf unseren Webseiten werden Session-Cookies eingesetzt, die Daten zur tech-
nischen Sitzungssteuerung im Speicher Ihres Browsers ablegen. Diese Daten sind 
nicht personenbezogen und werden nicht dazu benutzt, den Besucher dieser Web-
site persönlich zu identifizieren. Sie dienen lediglich der Verbesserung unseres Inter-
netangebotes.  

 

Datenschutzerklärung 

Vielen Dank für Ihr Interesse an unserer Website. Nachstehend informieren wir Sie 
über den Umgang mit Ihren Daten. 

Erhebung, Verarbeitung und Nutzung personenbezogener Daten 

Sie können unsere Internetseite besuchen, ohne Angaben zu Ihrer Person zu ma-
chen. Wir speichern lediglich Zugriffsdaten ohne Personenbezug wie z. B. [Namen 
Ihres Internet Service Providers, die Seite, von der aus Sie uns besuchen oder den 



Namen der angeforderten Datei]. Diese Daten werden ausschließlich zur Verbesse-
rung unseres Angebotes ausgewertet und erlauben keinen Rückschluss auf Ihre Per-
son. Personenbezogene Daten werden nur erhoben, wenn Sie uns diese im Rahmen 
Ihrer Bestellung freiwillig mitteilen. Wir verwenden die von Ihnen mitgeteilten Daten 
ohne Ihre Einwilligung ausschließlich zur Erfüllung und Abwicklung Ihrer Bestellung. 
Mit vollständiger Abwicklung des Vertrages und vollständiger Kaufpreiszahlung wer-
den Ihre Daten für die weitere Verwendung gesperrt und nach Ablauf der steuer- und 
handelsrechtlichen Aufbewahrungsfrist gelöscht, sofern Sie nicht ausdrücklich in die 
weitere Nutzung Ihrer Daten eingewilligt haben.  

Verwendung von Cookies 

Um die Nutzung bestimmter Funktionen zu ermöglichen, verwenden wir auf verschie-
denen Seiten sogenannte Cookies. Hierbei handelt es sich um kleine Textdateien, 
die auf Ihrem Endgerät abgelegt werden. Einige der von uns verwendeten Cookies 
werden nach Schließung Ihres Browsers wieder gelöscht (sog. Sitzungs-Cookies). 
Andere Cookies verbleiben auf Ihrem Endgerät und ermöglichen uns oder unseren 
Partnerunternehmen, Ihren Browser beim nächsten Besuch wiederzuerkennen (per-
sistente Cookies). Sie können Ihren Browser so einstellen, dass Sie über das Setzen 
von Cookies informiert werden und einzeln über deren Annahme entscheiden oder 
die Annahme von Cookies für bestimmte Fälle oder generell ausschließen. Bei der 
Nichtannahme von Cookies kann die Funktionalität unserer Website eingeschränkt 
sein. 

Weitergabe personenbezogener Daten 

Eine Weitergabe Ihrer Daten erfolgt an mit der Lieferung beauftrage Versandunter-
nehmen, soweit dies zur Lieferung der Ware notwendig ist. Zur Abwicklung von Zah-
lungen geben wir Ihre Zahlungsdaten an das mit der Zahlung beauftragte Kreditinsti-
tut bzw. an den im Bestellprozess gewählten Zahlungsdienst weiter. 

Auskunftsrecht 

Nach dem Bundesdatenschutzgesetz haben Sie ein Recht auf unentgeltliche Aus-
kunft über die zu Ihrer Person bei uns gespeicherten Daten sowie ggf. ein Recht auf 
Berichtigung, Sperrung oder Löschung dieser Daten. 

Ansprechpartner für Datenschutz 

Bei Fragen zur Erhebung, Verarbeitung oder Nutzung Ihrer personenbezogenen Da-
ten, bei Auskünften, Berichtigung, Sperrung oder Löschung sowie Widerruf erteilter 



Einwilligungen wenden Sie sich bitte an: Nicole Ginz, Töngesstraße 18, 55129 
Mainz, Telefon: 06136 46420, Mail: nicole-ginz@web.de. 

§ 10 Schlussbestimmungen 
(1) Änderungen oder Ergänzungen dieser Geschäftsbedingungen bedürfen der 
Schriftform. Dies gilt auch für die Aufhebung dieses Schriftformerfordernisses.  

(2) Auf Verträge zwischen uns und Ihnen ist ausschließlich deutsches Recht anwend-
bar unter Ausschluss der Bestimmungen der United Nations Conventation on 
Contracts for the Internationsl Sale of Goods (CISG, „UNKaufrecht“). Zwingende 
Bestimmungen des Landes, in dem Sie sich gewöhnlich aufhalten, bleiben von der 
Rechtswahl unberührt.  

(3) Sie sind Kaufmann, juristische Person des öffentlichen Rechts oder öffentliches 
Sondervermögen, so ist Gerichtsstand für alle Streitigkeiten aus oder im Zusammen-
hang mit Verträgen zwischen uns und Ihnen unser Geschäftssitz in Mainz. 

(4) Sollten Bestimmungen dieses Vertrages ganz oder teilweise nicht Vertragsbe-
standteil geworden oder unwirksam, so bleibt der Vertrag im Übrigen wirksam. So-
weit die Bestimmungen nicht Vertragsbestandteil geworden oder unwirksam sind, 
richtet sich der Inhalt des Vertrages nach den gesetzlichen Vorschriften. 

Stand: November, 2021 
 
 

 
Die Europäische Kommission stellt eine Plattform zur Online-Streitbeilegung (OS-
Plattform) bereit, die Sie unter https://ec.europa.eu/consumers/odr/ finden. Zur Teil-
nahme an einem Streitbeilegungsverfahren vor einer Verbraucherschlichtungsstelle 
sind wir weder verpflichtet noch bereit. Zuständig ist die Allgemeine Verbraucher-
schlichtungsstelle (ab dem 01.01.2020: die Universalschlichtungsstelle) des Zent-
rums für Schlichtung e.V., Straßburger Straße 8, 77694 Kehl am Rhein, www.ver-
braucher-schlichter.de. 

https://ec.europa.eu/consumers/odr/
https://www.verbraucher-schlichter.de/
https://www.verbraucher-schlichter.de/

