
Wenn Sie den Vertrag widerrufen wollen, dann füllen Sie bitte dieses Formular aus und senden Sie es zurück.
If you would like to cancel your order please fill out this form and return it to us.
________

web-bier.de
C. Großlercher & B. Haas GbR
Erlenstraße 4a
85276 Pfaffenhofen / Ilm
GERMANY

E-Mail:shop@web-bier.de

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 _______________________(*)

Ihr Name ______________________________________
Ihr Anschrift
_________________________________
_________________________________
_________________________________
_________________________________

_________      _____________________________________________________
Datum             Ihre Unterschrift (nur bei Mitteilung auf Papier)

_____________________________________________________________________________________
(*) Unzutreffendes streichen

I would like to cancel my placed order about following listed goods (*) / or the service ordered (*). 
_______________________________________________
_______________________________________________

Order date  ___________________ (*)/ received on _______________________(*)

Your name  ______________________________________
Your address
_________________________________
_________________________________
_________________________________
_________________________________

_________      _____________________________________________________
Date                 Your signature (only necessary on paper written notes)

_____________________________________________________________________________________
(*) Please delete where inapplicable.

BS Kfz-Technik GmbH
Logenweg 6
85276 Hettenshausen



Allgemeine Geschäftsbedingungen 

1. Geltungsbereich 

(1) Alle Lieferungen, Leistungen und Angebote unsererseits erfolgen ausschließlich 
aufgrund der nachfolgenden Geschäftsbedingungen. Diese gelten somit auch für alle 
künftigen Geschäftsbeziehungen, auch wenn sie nicht nochmals ausdrücklich vereinbart 
werden. Spätestens mit der Entgegennahme der Ware oder Leistung gelten diese 
Bedingungen als angenommen. 

(2) Gegenbestätigungen des Vertragspartners unter Hinweis auf die Geltung seiner 
Geschäftsbedingungen wird hiermit widersprochen. Abweichungen von diesen 
Geschäftsbedingungen sind nur wirksam, wenn sie unsererseits schriftlich bestätigt 
werden. 

2. Jugendschutz 

(1) Unser Angebot von alkoholischen Getränken richtet sich ausschließlich an Personen, 
die volljährig sind. Die BS Kfz-Technik GmbH verlangt von allen Kunden die Angabe des 
Geburtsdatums. Mit der Anerkennung unserer AGB vor jeder Bestellung bestätigen die 
Kunden bei Bestellungen von alkoholischen Getränken Ihre Volljährigkeit und versichern, 
dass Sie über 18 Jahre alt sind. Weiterhin versichern die Kunden bei Bestellungen von 
alkoholischen Getränken, dass ihre Angaben bezüglich ihres Alters, ihres Namens und 
ihrer Adresse richtig sind. 

(2) Der Kunde ist des Weiteren verpflichtet dafür Sorge zu tragen, dass nur er selbst oder 
von ihm zur Entgegennahme der Lieferung ermächtigte volljährige Personen die 
Warenlieferung von alkoholischen Getränken entgegen nehmen. 

(3) Die Einleitung strafrechtlicher Schritte ist der BS Kfz-Technik GmbH, Logenweg 6, 
85276 Hettenshausen vorbehalten, sobald er Kenntnis von einer Bestellung erhält, welche 
unter Angaben falscher Angaben zum Alter ausgelöst wurde. 

3. Angebot und Vertragsschluss, Preise 

(1) Unsere Angebote sind freibleibend und unverbindlich. Verträge kommen erst mit 
unserer schriftlichen Annahmeerklärung (Auftragsbestätigung) zustande. 

(2) Die genannten Preise beinhalten nicht die Verpackungs- und Portokosten. 
Wir berechnen für Verpackung und Porto je Bestellung eine Versandpauschale von 4,90 € 
bei Versand mit UPS innerhalb von Deutschland und ab 10,90 € für Österreich und Italien 

(3) Bei Selbstabholung wird eine Verpackungspauschale von 2,00 € je Paket erhoben. 

(4) Der Kunde verpflichtet sich ggf. anfallende Verbrauchssteuern an der angegeben 
Lieferadresse selbst anzumelden und zu bezahlen.  



4. Pfand 

(1) Alle Preise verstehen sich zzgl. Pfand. Der Pfandwert entspricht in der Regel 0,08 €, 
0,15 € oder 0,25 € je Flasche. Die leeren Flaschen können Sie uns auf Ihre Kosten 
zurücksenden und wir erstatten Ihnen das Pfand per Überweisung auf Ihr Konto. 

(2) Bei dem Großteil der angebotenen Artikel handelt es sich um Pfandflaschen, die Sie 
deutschlandweit bei ihrem Getränkehändler vor Ort abgeben können. 

5. Haltbarkeit - MHD (Mindesthaltbarkeitsdatum) 

(1) Da die MHD gerade bei kleinen Brauereien sehr unterschiedlich sind, können wir kein 
einheitliches MHD garantieren. Wir garantieren Ihnen aber  ein Mindesthaltbarkeitsdatum 
von mindestens 2 Monaten. 

(2) Genauere Angaben zum MHD eines bestimmten Bieres geben wir Ihnen gerne bei 
einer konkreten Anfrage. 

6. Zahlungsbedingungen 

(1) Die Zahlung ist per Vorkasse möglich. Ferner bieten wir die Zahlung mit PayPal an. 

(2) Richten Sie bitte die Überweisung unter Angabe der Bestellnummer an folgende 
Bankverbindung: 

BS Kfz-Technik GmbH 
Bank: Hallertauer Volksbank 
Kontonummer: 
BIC (SWIFT-Code): GENODEF1PFI 
IBAN: DE75 7219 1600 0000 0359 98 
(3) Die Ware bleibt bis zur vollständigen Bezahlung unser Eigentum. 

7. Lieferung 

(1) Die Vereinbarung verbindlicher Liefertermine bedarf der Schriftform. Ihre Bestellung 
wird umgehend nach Eingang Ihres Auftrags bzw. Ihrer Bezahlung bearbeitet. Lieferfristen: 
ca. 2-3 Tage. Sollte es ausnahmsweise bei einem Artikel längere Lieferzeiten geben, 
informieren wir Sie umgehend. 

(2) Um Transportschäden zu vermeiden, verwenden wir ausschließlich für den Versand 
von Glasflaschen bestimmte Versandkartons. Sollte die Sendung trotzdem bei Anlieferung 
erkennbare Transportschäden aufweisen, sind diese unverzüglich zu melden, damit die 
speditionsrechtlichen und frachtrechtlichen Anspruchsfristen gegen die Verursacher 
gewahrt werden können. 

(3) Die Lieferung erfolgt durch UPS. 



8. Widerrufsrecht 

(1) Sie können Ihre Vertragserklärung innerhalb von 14 Tagen ohne Angabe von Gründen 
in Textform (z.B. Brief, Fax, E-Mail) oder - wenn Ihnen die Sache vor Fristablauf 
überlassen wird - auch durch Rücksendung der Sache widerrufen. Die Frist beginnt nach 
Erhalt dieser Belehrung in Textform, jedoch nicht vor Eingang der Ware beim Empfänger 
(bei der wiederkehrenden Lieferung gleichartiger Waren nicht vor Eingang der ersten 
Teillieferung) und auch nicht vor Erfüllung unserer Informationspflichten gemäß Artikel 246 
§ 2 in Verbindung mit § 1 Absatz 1 und 2 EGBGB sowie unserer Pflichten gemäß § 312g 
Absatz 1 Satz 1 BGB in Verbindung mit Artikel 246 § 3 EGBGB.  

(2) Zur Wahrung der Widerrufsfrist genügt die rechtzeitige Absendung des Widerrufs oder 
der Sache. Der Widerruf ist zu richten an: BS Kfz-Technik GmbH, Logenweg 6, 85276 
Hettenshausen, Deutschland, E-Mail: shop@web-bier.de. 

(3) Widerrufsfolgen  
Im Falle eines wirksamen Widerrufs sind die beiderseits empfangenen Leistungen 
zurückzugewähren und ggf. gezogene Nutzungen (z.B. Zinsen) herauszugeben. Können 
Sie uns die empfangene Leistung sowie Nutzungen (z.B. Gebrauchsvorteile) nicht oder 
teilweise nicht oder nur in verschlechtertem Zustand zurückgewähren beziehungsweise 
herausgeben, müssen Sie uns insoweit Wertersatz leisten. Für die Verschlechterung der 
Sache und für gezogene Nutzungen müssen Sie Wertersatz nur leisten, soweit die 
Nutzungen oder die Verschlechterung auf einen Umgang mit der Sache zurückzuführen 
ist, der über die Prüfung der Eigenschaften und der Funktionsweise hinausgeht. Unter 
"Prüfung der Eigenschaften und der Funktionsweise" versteht man das Testen und 
Ausprobieren der jeweiligen Ware, wie es etwa im Ladengeschäft möglich und üblich ist. 
Paketversandfähige Sachen sind auf unsere Gefahr zurückzusenden. Sie haben die 
regelmäßigen Kosten der Rücksendung zu tragen, wenn die gelieferte Ware der bestellten 
entspricht und wenn der Preis der zurückzusendenden Sache einen Betrag von 250 Euro 
nicht übersteigt oder wenn Sie bei einem höheren Preis der Sache zum Zeitpunkt des 
Widerrufs noch nicht die Gegenleistung oder eine vertraglich vereinbarte Teilzahlung 
erbracht haben. Andernfalls ist die Rücksendung für Sie kostenfrei. Nicht 
paketversandfähige Sachen werden bei Ihnen abgeholt. Verpflichtungen zur Erstattung 
von Zahlungen müssen innerhalb von 30 Tagen erfüllt werden. Die Frist beginnt für Sie mit 
der Absendung Ihrer Widerrufserklärung oder der Sache, für uns mit deren Empfang.  

(4) Sollten Sie Fragen zu Ihrem Widerrufsrecht haben, wenden Sie sich bitte an uns. 

9. Haftungsbegrenzung 

(1) Unsere Haftung für Schäden ist ausgeschlossen, sofern unsererseits nicht grob 
fahrlässiges oder vorsätzliches Handeln vorliegt. 

(2) Im übrigen besteht bei Verletzung von Hauptleistungspflichten für den Fall leichter 
Fahrlässigkeit keine Schadensersatzhaftung für vertragsuntypische nicht vorhersehbare 
Schäden. 

(3) Bei Nebenpflichtverletzungen ist unsere Haftung auch bei fahrlässigem Handeln 
ausgeschlossen. 

(4) Ausgenommen von der Haftungsfreizeichnung ist stets die Haftung für Körperschäden. 



(5) Vorstehendes gilt auch für das Handeln von Verrichtungs- bzw. Erfüllungsgehilfen. 

10. Datenschutz 

(1) Die für die Auftrags- und Bestellabwicklung notwendigen persönlichen Daten des 
Kunden werden gespeichert, und selbstverständlich vertraulich behandelt und nicht an 
Dritte weitergegeben. Lesen Sie hierzu auch unsere Datenschutzerklärung. 

11. Schlussbestimmungen 

(1) Gerichtsstand für sämtliche Rechtsstreitigkeiten aus dem Vertragsverhältnis ist 
Hettenshausen. Auf die gesamten Rechtsbeziehungen zwischen den Parteien ist 
ausschließlich das Recht der Bundesrepublik Deutschland anzuwenden. 

(2) Sollte eine Bestimmung in diesen Geschäftsbedingungen oder eine Bestimmung im 
Rahmen sonstiger Vereinbarungen unwirksam sein, oder werden, so wird hiervon die 
Wirksamkeit der sonstigen Bestimmungen oder Vereinbarungen nicht berührt. Anstelle 
unwirksamer Bestimmungen soll von den Parteien ersatzweise eine Regelung getroffen 
werden, die dem Sinn und Zweck der weggefallenen Regelung möglichst gleichkommt. 

Stand 05/2017 


