
 

 

ALLGEMEINE GESCHÄFTSBEDINGUNGEN (AGB) 
VON COCKTAIL FEVER 

(Stand: 24.04.2020) 

Cocktail-Fever ist eine nicht selbständige Sparte der Germaco AG. 

1. Geltungsbereich und Begriffsbestimmungen 
1.a) Diese allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB) gelten für jede Leistung 
von Cocktail-Fever. Die AGB sind Bestandteil eines jeden Angebots, jeder 
Bestellung und jeden Vertrages mit Cocktail-Fever. Mit Annahme des 
Angebots durch den Kunden erklärt er sich automatisch mit diesen AGB 
einverstanden. 
1.b) Kunden im Sinne dieser AGB sind sowohl Verbraucher als auch 
Unternehmer. Verbraucher im Sinne dieser AGB ist jede natürliche Person, die 
ein Rechtsgeschäft zu einem Zwecke abschließt, die weder ihrer gewerblichen 
noch ihrer selbständigen beruflichen Tätigkeit zugerechnet werden kann. 
Unternehmer im Sinne dieser AGB ist eine natürliche oder juristische Person 
oder eine rechtsfähige Personengesellschaft, die bei Abschluss des 
Rechtsgeschäfts in Ausübung ihrer gewerblichen oder selbständigen 
beruflichen Tätigkeit handelt. 
1.c) Abweichende, entgegenstehende oder ergänzende Bedingungen des 
Kunden, welche Cocktail-Fever nicht ausdrücklich schriftlich anerkannt hat, ist 
für Cocktail-Fever unverbindlich, auch wenn Cocktail-Fever ihnen nicht 
ausdrücklich widerspricht. 

  

2. Angebote und Vertragsabschluss 
2.a) Alle Angebote von Cocktail-Fever sind freibleibend und gelten für die 
Dauer des im Angebot angegebenen Zeitraums. Falls kein Zeitraum 
angegeben ist, für höchstens 30 Kalendertage ab Erstellung des Angebots. 
Die Annahme des Angebots durch den Kunden stellt einen verbindlichen 
Auftrag dar. 
2.b) Ein Vertragsabschluss kommt zustande, wenn Cocktail-Fever diesen 
Auftrag innerhalb von 14 Kalendertagen mittels Auftragsbestätigung annimmt. 
Diese Bestätigung kann sowohl schriftlich als auch per Email an die 
angegebene Emailadresse des Kunden erfolgen, falls das Angebot und 
dessen Annahme vorher auch per Email erfolgten. 
2.c) Cocktail-Fever bietet seine Leistungen selbst oder durch Dritte an. Im 
Falle der Leistungserbringung durch Dritte sind diese nicht befugt, mündlich 



 

 

Nebenabreden zu treffen oder mündliche Zusicherungen zu geben, die über 
den Inhalt des schriftlichen Vertrages hinausgehen oder diesen abändern. 

  

3. Auf- und Abbau der mobilen Bar 
3.a) Der Aufbau der Bar erfolgt, soweit nicht anders mit dem Kunden 
vereinbart, am Veranstaltungstag direkt vor Veranstaltungsbeginn und dauert 
je nach Größe der Veranstaltung etwa 1-2,5 Stunden. Muss Cocktail-Fever die 
Veranstaltung nochmals verlassen, weil auf Wunsch des Kunden die Cocktail-
Bar erst später eröffnet werden soll, so entstehen zusätzlich Fahrtkosten in 
Höhe von 0,30 € je km für die erneute Anfahrt von Cocktail-Fever, die dem 
Kunden gesondert in Rechnung gestellt werden. 
3.b) Der Abbau der Bar nimmt ebenfalls nach Größe der Veranstaltung etwa 
1-2,5 Stunden in Anspruch und erfolgt, soweit nicht anders mit dem Kunden 
vereinbart, direkt nach Barschluss. Sollte dieser nicht mit dem Ende der 
Veranstaltung zusammenfallen sondern später erfolgen, so weist Cocktail-
Fever ausdrücklich darauf hin, dass der Abbau der Bar nur bei guten 
Lichtverhältnissen erledigt werden und die Veranstaltung stören kann. 
Wünscht der Kunde deshalb, dass der Abbau der Bar erst zu einem späteren 
Zeitpunkt nach Ende der Veranstaltung, jedoch spätestens am Folgetag, 
erfolgen soll, so entstehen zusätzlich Fahrtkosten in Höhe von 0,30 € je km für 
die erneute Anfahrt von Cocktail-Fever, die dem Kunden gesondert in 
Rechnung gestellt werden. 
3.c) Die Bauart der mobilen Bar lässt einen Auf- und Abbau nur in normal 
zugänglichen Gebäuden und Räumlichkeiten zu (möglichst ebenerdig, 
stufenfrei oder mit adäquatem Aufzug). Die Parkmöglichkeit sollte direkt vorm 
Eingang sein. Sollte dies nicht der Fall sein, so ist der Kunde dazu verpflichtet, 
Cocktail-Fever auf eventuelle Hindernisse oder lange Transportwege 
hinzuweisen. Vielleicht ist es nötig, dass sich Cocktail-Fever von der Situation 
vor Ort vorab ein Bild machen muss. 
3.d) Zugangsberechtigungen sowie Parkausweise für das gesamte Personal 
von Cocktail-Fever werden vom Kunden auf Kundenkosten zur Verfügung 
gestellt. 
3.e) Bei Veranstaltungen im Freien ist der Kunde verantwortlich für eine 
ausreichende Überdachung. 
3.f) Der Kunde trägt außerdem die Verantwortung dafür, dass ein geeigneter 
Stellplatz für die Bar zur Verfügung steht. Dieser sollte mindestens 350 cm 
Breite auf 350 cm Tiefe betragen, die Raumhöhe muss mindestens 2,40 cm 
sein. 
3.g) Der Kunde stellt für elektronische Geräte die gewünschten 
Stromanschlüsse nach VDE-Norm in unmittelbarer Nähe des vereinbarten 
Standorts zur kostenfreien Verfügung. Desweitern stellt der Kunde die 
gewünschten Wasseranschlüsse mit fließend warmem Trinkwasser in 



 

 

unmittelbarer Nähe des vereinbarten Standorts zur kostenfreien Verfügung. 
3.h) Der Kunde ist selbst dazu verpflichtet, den Boden vor Aufbau der mobilen 
Bar gegen mögliche Beschädigungen zu sichern, die durch einen normalen 
Barbetrieb nicht vermieden werden können (Wasser- und Getränkespritzer, 
sowie Beschädigungen, die durch Fallen von Gegenständen wie Gläser oder 
Flaschen verursacht werden könnten). 
3.i) Cocktail-Fever ist nicht dazu verpflichtet, den Boden nach Abbau der Bar 
zu reinigen. 

  

4. Leistungsumfang und Preise 
4.a) Der Umfang der vertraglichen Leistungen ergibt sich aus der 
Auftragsbestätigung und der aktuellen Version der Homepage www.cocktail-
fever.de. 
4.b) Fahrtkosten sind für Entfernungen für Hin- und Rückfahrt von maximal 20 
km von 41516 Grevenbroich zum Veranstaltungsort enthalten. Für Fahrten 
über 20 km werden 0,30 € je gefahrenem km gesondert in Rechnung gestellt. 
Doppelfahrten siehe 3.a und 3.b! 
4.c) Cocktail-Fever sind eine oder mehrere Personen, die jedes Getränk, 
welches auf der jeweils vertraglich vereinbarten Cocktail-Karte steht, frisch 
zubereitet. Daher ist es nicht möglich, alle Bargäste gleichzeitig zu bedienen. 
4.d) Die Angabe der Anzahl aller am Angebot von Cocktail-Fever 
teilnehmenden Gäste, der Veranstaltung, beinhaltet neben den Gastgebern 
alle Cocktail trinkenden Personen. Für diese im bestätigten Angebot 
vereinbarte Personenanzahl kauft Cocktail-Fever ein. Falls mehr Teilnehmer 
das Angebot von Cocktail-Fever nutzen, so behält sich Cocktail-Fever eine 
dementsprechende Nachberechnung vor! Gegebenenfalls müssen auch einige 
Cocktails während der Veranstaltung von der Karte genommen werden, falls 
einzelne Bestandteile der Cocktails nicht mehr zur Verfügung stehen. Um dies 
zu umgehen, bittet Cocktail-Fever um eine faire und korrekte Angabe der 
Personenzahl bei der Anfrage. Im Interesse des Gastgebers ist daher eine 
Aufrundung der erwarteten Personen empfehlenswert, um auf der sicheren 
Seite zu sein. 
Falls weniger Gäste das Angebot von Cocktail-Fever nutzen, so bleibt die 
Getränke-Pauschale bei dem im bestätigten Angebot festgelegten Betrag. 
4.e) Es gelten die Preise der Auftragsbestätigung. Alle Preise verstehen sich 
in Euro. 
4.f) Unterschiedliche Auffassungen zwischen Cocktail-Fever und dem Kunden 
bezüglich der Umsetzung, ist kein Mangel und führt nicht zu einer 
Preissenkung. 

  



 

 

5. Zahlungsmodalitäten 
5.a) Der Rechnungsbetrag ist per Überweisung innerhalb von 14 
Kalendertagen nach Rechnungsdatum ohne Abzug fällig. Der 
Rechnungsbetrag muss vor dem Veranstaltungstermin bei Cocktail-Fever 
eingegangen sein. Liegt die Zahlungsfrist nach dem geplanten 
Veranstaltungstermin, so ist der Zahlungseingang bis spätestens zum 
Veranstaltungstag vom Kunden zu gewährleisten. 
5.b) Geschäftskunden von Cocktail-Fever können optional eine Zahlung auf 
Rechnung erhalten. Dabei hat der Kunde eine Anzahlung von 30% der 
Bruttogesamtsumme direkt nach Auftragserteilung unter Berücksichtigung des 
Zahlungsziels zu leisten. Der Restbetrag ist direkt nach der Veranstaltung, 
jedoch spätestens 7 Kalendertage nach der Veranstaltung an Cocktail-Fever 
zu bezahlen. 
5.d) Nach Ablauf dieser Frist kommt der Kunde in Zahlungsverzug. Cocktail-
Fever behält sich in diesem Fall vor, vom Kunden Verzugszinsen in Höhe von 
5% Punkten über dem Basiszinssatz der Europäischen Zentralbank 
einzufordern. 

  

6. Stornierung der Aufträge 
6.a) Die Stornierung durch den Kunden hat in schriftlicher Form zu erfolgen. 
Stichtag ist der Eingang des Schreibens bei Cocktail-Fever (Lesebestätigung 
per Email, Poststempel). 
6.b) Für die Stornierung der bestätigten Aufträge durch den Kunden gelten 
folgende Bedingungen und Stornogebühren: 
6.b.a) Bis zu 2 Wochen vor Veranstaltungstermin: 25% der vereinbarten 
Bruttogesamtsumme 
6.b.b) 2 bis 1 Woche vor Veranstaltungstermin: 50% der vereinbarten 
Bruttogesamtsumme 
6.b.c) 1 Woche bis 2 Tage vor Veranstaltungstermin: 75 % der vereinbarten 
Bruttogesamtsumme 
6.b.d) Einen Tag vor und am Veranstaltungstag: 100% der vereinbarten 
Bruttogesamtsumme 
6.b.e) Wenn die Bar bereits aufgebaut wurde: 100% der vereinbarten 
Bruttogesamtsumme 

  

7. Schlechtwetterklausel 
War die Veranstaltung im Freien geplant, so trägt der Kunde Sorge dafür, dass 
ersatzweise (bei schlechtem Wetter) ein geeigneter Stellplatz (siehe 3.) in 
einem Gebäude oder ein trockener Unterstand zur Verfügung steht. Wird die 



 

 

Veranstaltung aufgrund des Wetters abgesagt, so gelten die unter 6) 
genannten Bedingungen und Stornogebühren. 

  

8. Beschädigungen und fehlende Gegenstände der mobilen Bar 
8.a) Der Kunde haftet für Beschädigungen am Eigentum von Cocktail-Fever, 
die durch ihn verursacht wurden. Als durch den Kunden verursacht gelten 
auch Schäden, die auf einer fahrlässigen oder vorsätzlichen Handlung der 
Teilnehmer der Veranstaltung beruhen. Teilnehmer sind sowohl 
Familienmitglieder, Gäste als auch Hilfspersonen, die beim Aufbau und Abbau 
der Bar beteiligt sind. Als Teilnehmer gelten auch andere Personen, 
geschäftliche und private, die bei der Organisation des Festes anwesend sind, 
wenn auch nicht auf der Veranstaltung selbst. 
8.b) Bei Beschädigungen oder Verlust/Diebstahl von Gegenständen, Inventar, 
Getränkeflaschen etc. werden vom Kunden die Kosten der Wiederbeschaffung 
des gleichen oder eines gleichwertigen Gegenstandes oder die Kosten einer 
fachgerechten Reparatur in Rechnung gestellt. Es steht ihm frei, sich diese 
Kosten von dem eigentlichen Verursacher des Schadens zurückzuholen. Dies 
gilt sowohl für die Zeit, in der Cocktail-Fever hinter der Bar steht als auch 
ausdrücklich und insbesondere für die Zeit, in der die aufgebaute Bar vor-, 
während und nach der Veranstaltung mit allem Zubehör unbeobachtet ist. 
8.c) Der Kunde ist verpflichtet, Cocktail-Fever sofort zu informieren, falls nach 
deren Verlassen des Veranstaltungsorts nach Abbau der Bar noch 
Gegenstände, die Eigentum von Cocktail-Fever sind, auftauchen, seien es 
Gläser oder andere Gegenstände, die von Cocktail-Fever mitgebracht wurden. 

  

9. Haftung 
Cocktail-Fever haftet uneingeschränkt nach den gesetzlichen Bestimmungen 
für Schäden an Leben, Körper und Gesundheit, die auf einer fahrlässigen oder 
vorsätzlichen Pflichtverletzung beruhen sowie für Schäden, die auf einer 
vorsätzlichen oder grob fahrlässigen Vertragsverletzung beruhen. Cocktail-
Fever haftet auch für Schäden, die durch einfache Fahrlässigkeit verursacht 
wurden, soweit diese Fahrlässigkeit die Verletzung solcher Vertragspflichten 
betrifft, deren Einhaltung für die Erreichung des Vertragszwecks von 
wesentlicher Bedeutung ist. 

  

10. Jugendschutz 
Cocktail-Fever weist ausdrücklich auf die Bestimmungen des 



 

 

Jugendschutzgesetzes hin! Die Verantwortung der Einhaltung dieses 
Gesetzes, das die Abgabe alkoholischer Getränke an Jugendliche regelt, liegt 
allein beim Kunden bzw. beim Gastgeber. Cocktail-Fever ist nicht verpflichtet, 
das Alter der Bargäste zu kontrollieren! 

  

11. Fotos 
Der Kunde ist damit einverstanden, dass ggf. Fotos der Veranstaltung (Bar mit 
feiernden Gästen), für welche Cocktail-Fever gebucht wurde, auf der 
Homepage www.cocktail-fever.de online gestellt werden. 

  

12. Die Abwicklung per Email ersetzt die eigenhändige Unterschrift! 

13. Zusatz Lieferdienst 

13.1 Lieferung der bestellten Ware 

13.1.1 Wir liefern die in unserem Online Shop unter www.cocktail-fever.de. 
Waren ausschließlich nur innerhalb der Grenzen unserer Liefergebiete aus. 
Dieses ist zuvor genannten Website zu entnehmen. 

13.1.2 Wir liefern die von Ihnen bestellten Ware ab dem Zeitpunkt unserer 
Bestätigung Ihrer Bestellung, je nach Auswahl des Kunden, donnerstags 
bis samstags von 18:00 Uhr bis 21:00 Uhr.  

13.2. Vertragsschluss 

13.2.1 Verträge über angebotene Waren in unserem Online-Shop 
schließen wir ausschließlich in deutscher Sprache ab. Ihr Vertragspartner 
ist die Germaco AG, Römerstr. 39, 41569 Rommerskirchen. 

13.2.2 Sie können aus unserem Warensortiment bestimmte Waren 
auswählen und diese durch ausfüllen des Formulares bestellen. Ihr Antrag 
zum Kauf kann allerdings nur abgegeben und übermittelt werden, wenn Sie 
durch Anklicken des Buttons „AGB AKZEPTIEREN“ diese AGB akzeptieren 
und so in Ihren Antrag zum Kauf aufgenommen haben. Der Vertragstext 
wird unter Wahrung des Datenschutzes gespeichert. Insoweit verweisen 
wir auf unsere Datenschutzerklärung. 

13.2.3 Den Eingang Ihrer Bestellung bestätigen wir Ihnen direkt per E-Mail 
nach dem Absenden Ihrer Bestellung an die von Ihnen angegebene E-Mail-

http://www.cocktail-fever.de/
https://www.flaschenpost.de/Datenschutz/


 

 

Adresse. In dieser E-Mail wird Ihnen Ihre Bestellung sowie unsere 
Auftragsbestätigung und Rechnung einschließlich dieser AGB verbunden 
mit der Widerrufsbelehrung, auf einem dauerhaften Datenträger zugesandt. 
Erst mit dem Zugang unserer Auftragsbestätigung, spätestens jedoch mit 
der Zustellung der von Ihnen bestellten Ware, kommt zwischen uns und 
Ihnen ein verbindlicher Kaufvertrag zustande. Bitte prüfen Sie regelmäßig 
den SPAM-Ordner Ihres Postfachs. 

13.2.4 Bitte beachten Sie, dass wir ausnahmsweise nicht zur Lieferung 
einer bestellten Ware verpflichtet sind, wenn wir die Ware unsererseits 
zwar ordnungsgemäß bestellt haben, jedoch nicht richtig oder nicht 
rechtzeitig beliefert worden sind. Voraussetzung dafür ist, dass wir die 
fehlende Warenverfügbarkeit nicht zu vertreten haben und Sie über diesen 
Umstand unverzüglich informiert haben. Darüber hinaus dürfen wir nicht 
das Risiko einer Beschaffung bestellter Ware übernommen haben. Bei 
entsprechender Nichtverfügbarkeit der Ware werden wir geleistete 
Zahlungen unverzüglich erstatten. 

13.2.5 Das Risiko, eine bestellte Ware besorgen zu müssen, übernehmen 
wir nicht. Dies gilt ebenso bei der Bestellung von Waren, welche nur der Art 
und Güte nach beschrieben sind. Wir sind nicht zur Lieferung aus unserem 
Warenvorrat und der von uns bei unseren Lieferanten bestellten Waren 
verpflichtet. 

13.3 Vorbehalt der Übergabe (Jugendschutz) 

13.3.1 Wir behalten uns ausdrücklich vor, unsere Waren nur in 
hausüblichen Mengen abzugeben. Unser Angebot richtet sich nicht an 
Händler, sondern an Endkunden – gleich ob privat oder geschäftlich. 

13.3.2 Mit dem Absenden Ihrer Bestellung erklären Sie, dass Sie das 
gesetzlich vorgeschriebene Mindestalter für die Abgabe der bestellten 
Ware erreicht haben und dass Ihre Angaben bezüglich Ihres Namens und 
Ihrer Adresse richtig sind. Sie sind verpflichtet, dafür Sorge zu tragen, dass 
nur Sie selbst oder eine von Ihnen zur Entgegennahme der Lieferung 
ermächtigte Person, die das gesetzlich vorgeschriebene Mindestalter für 
die Übergabe der bestellten Waren erreicht hat, die bestellte Waren in 
Empfang nehmen. 

13.3.3 Im Falle einer Bestellung von alkoholhaltigen Getränken werden wir 
bei der Anlieferung der bestellten Waren eine Altersprüfung der 
entgegennehmenden Person durchführen (im Bedarfsfall akzeptieren wir 
den Personalausweis, Reisepass oder den Führerschein). Sollte sich die 
die bestellten Waren entgegennehmende Person nicht ausweisen können 
und unsererseits Zweifel am Erreichen des Mindestalters bestehen, sind 



 

 

wir berechtigt, die Lieferung zu verweigern. Wir weisen darauf hin, dass 
nach dem § 9 Jugendschutzgesetz das gesetzliche Mindestalter für den 
Verkauf und die Abgabe von Bier, Wein, Schaumwein oder Mischungen 
von Bier, Wein oder Schaumwein mit nichtalkoholischen Getränken 16 
Jahre beträgt. Bei einem Verkauf oder der Abgabe anderer alkoholischer 
Getränke beträgt das gesetzliche Mindestalter 18 Jahre. 

13.4. Gesetzliches Widerrufsrecht und Musterwiderrufsformular 

Nach dem Warenkauf über unsere Website oder über unsere App steht Ihnen 
ein gesetzliches Widerrufsrecht zu, soweit Sie ein Verbraucher sind (§ 312 lit. 
g) Abs. 1 i.V.m. §§ 355 ff. BGB). Als Verbraucher gilt nach § 13 BGB eine 
natürliche Person, die ein Rechtsgeschäft zu einem Zweck abschließt, der 
überwiegend weder ihrer gewerblichen noch ihrer selbstständigen beruflichen 
Tätigkeit zugerechnet werden kann. Allen Käufern, die unsere Waren nicht als 
Verbraucher bezogen haben, gewähren wir kein Widerrufsrecht. 

Widerrufsbelehrung 

Widerrufsrecht 

Sie haben das Recht, innerhalb von 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 Beförderer ist, die 
Waren in Besitz genommen haben bzw. hat oder an dem Sie oder ein von 
Ihnen benannter Dritter, der nicht Beförderer ist, die letzten Waren in Besitz 
genommen haben bzw. hat. 

Um Ihr Widerrufsrecht auszuüben, müssen Sie uns, die Germaco AG 
Römerstraße 39, 41569 Rommerskirchen, E-Mail: info@cocktail-fever.de, 
mittels einer eindeutigen Erklärung (z.B. durch einen per Post versandten Brief 
oder in einer E-Mail) über Ihren Entschluss, diesen Vertrag zu widerrufen, 
informieren. 

Zur Wahrung der Widerrufsfrist reicht es aus, wenn Sie die Mitteilung über die 
Ausübung Ihres Widerrufsrechts vor Ablauf der Widerrufsfrist absenden. 

Folgen des Widerrufs: 

Wenn Sie diesen Vertrag widerrufen, so haben wir Ihnen alle Zahlungen, die 
wir von Ihnen erhalten haben, einschließlich der Lieferkosten (mit Ausnahme 
der zusätzlichen Kosten, die sich daraus ergeben, dass Sie eine andere Art 
der Lieferung als die von uns angebotene Standardlieferung gewählt haben), 
unverzüglich und spätestens binnen 14 Tagen ab dem Tag zurückzuzahlen, 
an dem die Mitteilung über Ihren Widerruf bei uns eingegangen ist. Für diese 
Rückzahlung verwenden wir dasselbe Zahlungsmittel, das Sie bei der 



 

 

ursprünglichen Transaktion eingesetzt haben, es sei denn, mit Ihnen wurde 
explizit etwas anderes vereinbart; in keinem Fall werden wir Ihnen wegen 
dieser Rückzahlung Entgelte berechnen. Wir holen die Ware auf unsere 
Kosten ab. Sie müssen für einen etwaigen Wertverlust der Ware nur 
aufkommen, wenn der Wertverlust auf einen zur Prüfung der Beschaffenheit, 
Eigenschaften und Funktionsweise der Ware nicht notwendigen Umgang mit 
ihnen zurückzuführen ist. 

Ende der Widerrufsbelehrung 

Wenn Sie diesen Vertrag mit uns widerrufen wollen, können Sie dies per E-
Mail durchführen: info@cocktail-fever.de versenden oder postalisch richten an: 

Germaco AG 
Jörg A. Macht 
Römerstraße 39 
41569 Rommerskirchen 

Ausschluss des Widerrufsrechts: 

Die Geltendmachung des Widerrufsrechts kann bei bestimmten Waren 
ausgeschlossen sein. Ein Ausschluss des Widerrufsrechts richtet sich 
insbesondere nach dem Zustand und der Art der von einem Verbraucher 
bestellten Ware. Ein Widerrufsrecht besteht nicht bei der Lieferung 

• von Lebensmitteln, Getränken, oder sonstigen Haushaltsgegenständen 
des täglichen Bedarfs, die am Wohnsitz, am Aufenthaltsort oder am 
Arbeitsplatz eines Verbrauchers von Unternehmern im Rahmen häufiger 
und regelmäßiger Fahrten geliefert werden; 

• von Konserven und haltbar verpackten Waren, wie z.B. Dosen oder 
Flaschen, soweit diese durch den Verbraucher bereits geöffnet worden 
sind; 

• von Waren, die schnell verderben können oder deren Verfallsdatum 
schnell überschritten wurde, wie z.B. Milchprodukte, Obst oder Gemüse; 

• von versiegelten Waren, die aus Gründen des Gesundheitsschutzes 
oder der Hygiene nicht zur Rückgabe geeignet sind, wenn ihre 
Versiegelung nach der Lieferung entfernt worden ist; 

• von Waren, die nach ihrer Lieferung auf Grund ihrer Beschaffenheit 
untrennbar mit anderen Gütern vermischt worden sind. 

13.5 Preise, Eigentumsvorbehalt und Lieferbedingungen 

13.5.1 Es gelten die zum Zeitpunkt Ihrer Bestellung im jeweiligen Angebot 
aufgeführten Preise. Die angegebenen Preise sind Bruttopreise, das heißt, 
diese enthalten bereits die jeweils gültige deutsche gesetzliche 
Mehrwertsteuer. 



 

 

13.5.2 Die Abgabe von Getränkeleergut kann bei der Anlieferung Ihrer 
bestellten Ware erfolgen. Ein zurückgegebenes Flaschen-/Gebindepfand 
findet auf Ihrer Rechnung entsprechende Berücksichtigung. 

13.5.3 Bis zur vollständigen Zahlung des Kaufpreises bleibt die gelieferte 
Ware unser Eigentum. Die gelieferten Mehrweg-Pfandgebinde sind das 
unveräußerliche Eigentum der jeweiligen Hersteller. 

13.5.4 Wir liefern die Ware gemäß den mit Ihnen getroffenen 
Vereinbarungen. In bestimmten unserer Liefergebiete behalten wir uns vor, 
Ihnen für die Anlieferung der Waren Lieferkosten zu berechnen. Bislang 
erheben wir lediglich im Raum Ludwigshafen, aufgrund der besonderen 
Verkehrssituation, eine Liefergebühr. Die anfallenden Lieferkosten sind in 
unmittelbarer Nähe der auf unserer Website und in unserer App 
beschriebenen Waren aufgeführt und werden von uns gesondert auf Ihrer 
Rechnung ausgewiesen. Anfallende Lieferkosten sind von Ihnen zu tragen, 
soweit Sie nicht von Ihrem Widerrufsrecht Gebrauch gemacht haben. 

15.6 Zahlungsarten und Lastschriftverfahren 

15.6.1 Der Kaufpreis wird sofort nach der Bestätigung Ihrer 
Warenbestellung zur Zahlung fällig. Wir bieten Ihnen grundsätzlich an, 
zwischen PayPal, Überweisung und Barzahlung zu wählen. Wir behalten 
uns bei jeder Bestellung vor, bestimmte Zahlungsarten nicht anzubieten 
und auf andere Zahlungsarten zu verweisen, soweit dies für Sie zumutbar 
erscheint. 

15.6.2 Sie erklären sich damit einverstanden, dass Rechnungen und 
Gutschriften ausschließlich in elektronischer Form an die von Ihnen 
angegebene E-Mail-Adresse übermittelt werden. 

15.6.3 Bei einer Zahlung per SEPA-Lastschriftverfahren ziehen wir den 
Rechnungsbetrag von dem von Ihnen angegebenen IBAN-Konto 
unmittelbar zum Datum der Rechnungsstellung ein. Im Falle eines Kaufs 
mittels Kreditkarte erfolgt die Belastung Ihres Kreditkartenkontos zum 
Datum der Rechnungsstellung. Bitte beachten Sie, dass wir Zahlungen 
lediglich von Konten innerhalb der Europäischen Union (EU) akzeptieren. 
Etwaige Kosten einer Geldtransaktion gehen zu Ihren Lasten. 

15.6.4 Wenn Sie die Zahlungsmethode per Lastschrift auswählen, so gilt 
Folgendes als vereinbart: Sie weisen Ihr Kreditinstitut unwiderruflich an, die 
Lastschrift einzulösen und im Falle der Nichteinlösung der Lastschrift uns 
oder bei Forderungsabtretung dem jeweiligen Gläubiger auf Anforderung 
Ihren Namen und Ihre Anschrift zur Geltendmachung der Forderung 
mitzuteilen. Im Falle der Nichteinlösung einer Lastschrift tragen Sie die uns 
entstehenden Rücklastschriftkosten als Schadensersatz, die wir Ihnen mit 



 

 

unserer Mahnung in Rechnung stellen werden. Zusätzlich behalten wir uns 
vor, für die Bearbeitung einer Rücklastschrift einen pauschalierten 
Aufwendungsersatz in Höhe von 3,00 EUR in Rechnung zu stellen. Ihnen 
ist ausdrücklich der Nachweis gestattet, dass der geltend gemachte 
Schaden nicht entstanden ist oder aber wesentlich niedriger als die zum 
Ansatz gebrachte Pauschale ist. 

 

  

Druckfehler, Irrtümer und Änderungen vorbehalten. 

 


