Allgemeine Geschäftsbedingungen (AGBs)
allfra Regionalmarkt Franken GmbH
Allgemeines
Mit dem Erscheinen einer neuen Preisliste verlieren alle
früheren Preislisten und Angebote ihre Gültigkeit.
Allgemeine Geschäftsbedingungen der Käufer werden
grundsätzlich nicht anerkannt, sofern dies nicht ausdrücklich
und separat vereinbart wurde.
Angebote und Aufträge
Alle Angaben sind freibleibend - Zwischenverkauf vorbehalten. Aufträge gelten erst als angenommen,
wenn sie von uns schriftlich bestätigt wurden oder wenn die Rechnung erteilt ist. Der Kunde ist für die
Angabe der vollständigen und richtigen Lieferadresse verantwortlich. Ein Vertragsabschluß kommt nicht
zustande, wenn der Kunde, zum Beispiel per E-Mail oder fernmündlich nicht erreicht werden kann. Bei
Schreib- und Rechtsfehlern sowie Irrtümern in der Website ist die allfra Regionalmarkt Franken GmbH
nicht zur Annahme oder zur Durchführung des Auftrags verpflichtet.
Preise
Die Preise verstehen sich pro Einheit (in der Regel pro Flasche) zuzüglich der gesetzlichen
Mehrwertsteuer und eventueller Versandkosten. Preisänderungen und Preisirrtümer sind vorbehalten.
Lieferung
Wir berechnen einen Versandkostenanteil von 7,10 € für bis zu 3 Flaschen, von 8,30 € für bis zu 6
Flaschen und von 9,40 € bis zu 12 Flaschen pro Versandeinheit, jeweils inklusive der gesetzl.
Mehrwertsteuer. Die von uns genannten Lieferzeiten sind unverbindlich. Schadensersatzansprüche wegen
verspäteter Lieferung sind ausgeschlossen. Sollte ein bestellter Jahrgang nicht mehr lieferbar sein, so
behalten wir uns vor, einen gleichwertigen bzw. den Folgejahrgang zu liefern. Es besteht jedoch generell
kein Anspruch auf die Lieferung zu einem bestimmten Termin oder innerhalb einer bestimmten Frist. Bei
eventuellen Teillieferungen werden die Versandkosten so berechnet, als wenn eine Gesamtlieferung
erfolgt wäre.
Nicht lieferbare Artikel
Sollte ein bestimmter Artikel nicht lieferbar sein, verpflichten wir uns, Sie vor Annahme der Bestellung
über die Nichtverfügbarkeit zu informieren.
Mängel und Schäden
Die Ware ist bei Anlieferung unbedingt auf Schäden oder Fehlmengen zu überprüfen. Offensichtliche
Mängel müssen spätestens innerhalb einer Woche nach Lieferung schriftlich, oder per E-Mail mitgeteilt
werden. Eine Haftung für normalen Verderb ist ausgeschlossen. Im Gewährleistungsfall sind wir nach
unserer Wahl zur Beseitigung des Mangels, zur Ersatzlieferung oder zur Rückzahlung des Kaufpreises
berechtigt. Schlägt die Mängelbeseitigung oder Ersatzlieferung fehl, kann der Kunde vom Vertrag
zurücktreten oder eine Herabsetzung des Kaufpreises verlangen. Darüber hinausgehende Ansprüche des
Kunden, insbesondere Schadensersatzansprüche, sind ausgeschlossen, soweit der Schaden nicht durch
uns oder unsere Erfüllungsgehilfen vorsätzlich oder grob fahrlässig verursacht worden ist.
Rücksendungen sind stets telefonisch, oder per e-Mail anzumelden.
Zahlung
10 Tage nach Rechnungsdatum netto Kasse ohne Abzug. Ausgenommen gesonderte Vereinbarungen.
Eigentumsvorbehalt
Wir behalten uns das Eigentum an der gelieferten Ware bis zum Eingang aller Zahlungen aus dem
Kaufvertrag vor. Bei vertragswidrigem Verhalten des Käufers, insbesondere bei Zahlungsverzug, sind wir
berechtigt, die gelieferte Ware zurückzunehmen. Übereignung oder Pfändung der von uns gelieferten
Waren oder daraus entstandener Forderungen ist vor vollständiger Begleichung aller Verbindlichkeiten an
uns unzulässig.

Qualität
Unsere Produkte sind sensorisch geprüft und von einwandfreier Qualität. Sollten doch einmal begründete
Mängel auftreten, so sind wir nach Prüfung bereit, einen entsprechenden Austausch vorzunehmen.
Rückgaberecht
Innerhalb von 2 Wochen nach Erhalt kann die Ware ohne Angabe von Gründen an uns zurückgesandt
werden. Rücksendungen sind bei einem Bestellwert unter 100 Euro frei zu versenden. Die Widerrufsbzw. Rückgabefrist wird durch das rechtzeitige Absenden der erhaltenen Waren eingehalten. Unfrei an
uns zurückgeschickte Sendungen werden nicht angenommen, sofern wir darüber nicht informiert
wurden! Nach der fristgerechten und korrekten Rücksendung wird der Kaufvertrag aufgelöst. Bereits
geleistete Zahlungen werden in voller Höhe zurückerstattet. Die Artikel müssen originalverpackt,
unbenutzt, und zusammen mit der Rechnung/Bestellbestätigung zurückgeschickt werden.
Gewährleistungsansprüche bleiben davon unberührt. Eventuelle Rücksendungen bitte an:
allfra Regionalmarkt Franken GmbH
Schulstraße 19
D-91749 Wittelshofen
WIDERRUFSRECHT
Verbraucher (§ 312d BGB) haben ein gesetzliches Widerrufsrecht.
Widerrufsbelehrung
Widerrufsrecht
Sie können Ihre Vertragserklärung innerhalb von zwei Wochen ohne Angabe von Gründen in Textform
(z.B. Brief, Fax, E-Mail) oder durch Rücksendung der Sache widerrufen. Die Frist beginnt frühestens mit
Erhalt dieser Belehrung. Zur Wahrung der Widerrufsfrist genügt die rechtzeitige Absendung des
Widerrufs oder der Sache. Der Widerruf ist zu richten an:
allfra Regionalmarkt Franken GmbH
Schulstraße 19
D-91749 Wittelshofen.
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 ganz
oder teilweise nicht oder nur in verschlechtertem Zustand zurückgewähren, müssen Sie uns insoweit ggf.
Wertersatz leisten. Bei der Überlassung von Sachen gilt dies nicht, wenn die Verschlechterung der Sache
ausschließlich auf deren Prüfung - wie sie Ihnen etwa im Ladengeschäft möglich gewesen wäre zurückzuführen ist. Im Übrigen können Sie die Wertersatzpflicht vermeiden, indem Sie die Sache nicht
wie ihr Eigentum in Gebrauch nehmen und alles unterlassen, was deren Wert beeinträchtigt.
Paketversandfähige Sachen sind zurückzusenden. Nicht paketversandfähige Sachen werden bei Ihnen
abgeholt. Sie haben die Kosten der Rücksendung zu tragen, wenn die gelieferte Ware der bestellten
entspricht und wenn der Preis der zurückzusendenden Sache einen Betrag von 40 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. Anderenfalls ist die
Rücksendung für Sie kostenfrei. Verpflichtungen zur Erstattung von Zahlungen müssen Sie innerhalb von
30 Tagen nach Absendung ihrer Widerrufserklärung erfüllen.
Ende der Widerrufsbelehrung
DATENSCHUTZ
Verantwortliche Stelle für die Datenverarbeitung ist ein kommerzielles Angebot der
allfra Regionalmarkt Franken GmbH
Schulstraße 19
D-91749 Wittelshofen
Vertretungsberechtigter Geschäftsführer: Norbert Metz und Jutta Grießer
Verantwortlich für den Inhalt: Norbert Metz und Jutta Grießer

Datenschutzerklärung
Wir, die Betreiber von http://www.allfra.de nehmen den Schutz Ihrer persönlichen Daten sehr ernst und
halten uns strikt an die Regeln der Datenschutzgesetze. In keinem Fall werden erhobene Daten verkauft
oder aus anderen Gründen an Dritte weitergegeben.
Datenverarbeitung auf allfra.de
Serverstatistiken
Dort werden automatisch solche Daten gespeichert, die Ihr Browser an uns übermittelt. Dies sind:
Browsertyp/ -version
verwendetes Betriebssystem
Referrer URL (die zuvor besuchte Seite)
Hostname des zugreifenden Rechners (IP Adresse)
Uhrzeit der Serveranfrage.
Diese Daten sind für uns in der Regel nicht bestimmten Personen zuordenbar. Eine Zusammenführung
dieser Daten mit anderen Datenquellen wird nicht vorgenommen.
Cookies
Diese Internetseiten verwenden keine Cookies.
Formulare und E-Mail
Selbstverständlich erfassen und speichern wir Informationen, die Sie in Kontakt-, Umfrage- oder
Bestellformulare eingeben oder uns in sonstiger Weise übermitteln. Daten werden auch erfasst und
gespeichert, wenn Sie E-Mails an uns senden.
Auskunftsrecht
Sie haben jederzeit das Recht auf Auskunft über die bezüglich Ihrer Person gespeicherten Daten, deren
Herkunft und Empfänger sowie den Zweck der Speicherung. Wenn Sie Auskunft anfordern möchten oder
Fragen zur Behandlung Ihrer Daten haben, dann senden Sie einfach eine Mail an unsere Adresse im
Impressum.
Eventuelle Änderungen dieses Dokuments
Im Zuge der Weiterentwicklung unserer Internet-Seiten und der Implementierung neuer Technologien
können auch Änderungen dieser Datenschutzerklärung erforderlich werden. Daher empfehlen wir Ihnen,
sich diese Datenschutzerklärung ab und zu erneut durchzulesen.
Links zu Internet-Seiten anderer Anbieter
Unser Online-Angebot enthält Links zu Internet-Seiten anderer Anbieter. Wir haben keinen Einfluss
darauf, dass diese Anbieter die Datenschutzbestimmungen einhalten.
Copyright
Texte und Bilder die nicht besonders gekennzeichnet sind unterliegen dem Urheberrecht von allfra
Regionalmarkt Franken GmbH. Anfragen zur Nutzung dieser Inhalt sind an die Adresse im Impressum zu
richten.
Weitere Texte, Bilder und Designelemente dieser Seiten unterliegen dem Urheberrecht verschiedener
Personen und Firmen. Anfragen zur Nutzung solcher Inhalte richten Sie bitte an den medienrechtlich
Verantwortlichen.

