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Allgemeine Geschäftsbedingungen  

der Goldhand Sektkellerei GmbH, Mainz 
 

1. Geltungsbereich 
Lieferungen und Leistungen der GOLDHAND 
SEKTKELLEREI erfolgen ausschließlich zu 
den nachstehenden Allgemeinen Geschäfts-
bedingungen. Diese Allgemeinen Geschäfts-
bedingungen gelten auch für alle zukünftigen 
Geschäfte zwischen den Vertragsparteien, 
dies auch ohne besonderen erneuten Hin-
weis. Sie gelten auch dann, wenn die GOLD-
HAND SEKTKELLEREI sich bei späteren 
Verträgen nicht ausdrücklich auf diese beruft, 
insbesondere auch dann, wenn die GOLD-
HAND SEKTKELLEREI in Kenntnis entge-
genstehender oder von diesen Allgemeinen 
Geschäftsbedingungen abweichenden Ein-
kaufsbedingungen des Bestellers Lieferun-
gen oder Leistungen an den Besteller vorbe-
haltlos erbringt. Die Allgemeinen Geschäfts-
bedingungen sind Ihnen durch unser Formu-
lare und Internet-Veröffentlichungen bekannt 
gemacht worden. Der Geltungsbereich dieser 
Allgemeinen Geschäftsbedingungen bezieht 
sich auf alle Lieferländer, in denen Deutsches 
Recht anwendbar ist oder wirksam vereinbart 
wurde.  
Abweichende, entgegenstehende oder er-
gänzende Allgemeine Geschäftsbedingungen 
werden, selbst bei Kenntnis, nicht Vertrags-
bestandteil, es sei denn, ihrer Geltung wird 
ausdrücklich schriftlich zugestimmt 
 

2. Angebote, Preise und Vertragsab-
schluss 

Maßgebend ist die jeweils gültige Preisliste 
zum Zeitpunkt des Vertragsabschlusses. Alle 
alten Preislisten verlieren mit dem Erschei-
nen einer neuen Preisliste ihre Gültigkeit. 
Entscheidend für die Gültigkeit ist das aufge-
druckte Erscheinungsdatum. Alle Angebote 
der GOLDHAND SEKTKELLEREI sind un-
verbindlich und freibleibend. Der Vertrag 
zwischen dem Kunden und der GOLDHAND 
SEKTKELLEREI kommt erst durch einen 
Auftrag des Kunden und dessen Annahme 
zustande. Die Auftragsannahme erfolgt durch 
Zusendung einer Bestätigung an den Kunden 
oder durch Lieferung der bestellten Waren. 
Der Kunde ist an seine Bestellung 14 Tage 
ab Zugang der Bestellung an die GOLD-
HAND SEKTKELLEREI gebunden.  
 

3. Widerrufsbelehrung 
Unser Anliegen ist es, dass Sie mit der Be-
stellung optimal zufrieden sind. Sie können 
jedoch Ihre Bestellung innerhalb von 14 
Tagen gegenüber der GOLDHAND SEKT-
KELLEREI in 55116 Mainz, Walpodenstr. 
1+3, nach Maßgabe von §3 Fernabsatzge-
setz in Verbindung mit §361a BGB widerru-
fen. Im Wesentlichen gilt dabei Folgendes:  
a) Der Widerruf muss schriftlich, per E-Mail, 
per Fax oder per Post erklärt werden. Zur 
Wahrung der Frist genügt die rechtzeitige 
Absendung des Widerrufs unter Verwendung 
des auf Seite 3 dieser AGB´s vorgegebenen 
Widerrufsformulars. Die Frist beginnt mit 
Erhalt der Ware. Nach Ausübung des Wider-

rufs sind Sie zur vollständigen Rücksendung 
der Ware verpflichtet. Die Rücksendung 
erfolgt auf Kosten und Gefahr des Käufers, 
es sei denn die gelieferte Ware entspricht 
nicht der bestellten. Im Falle einer wirksamen 
Rückgabe erstatten wir den für die tatsächlich 
zurück empfangene Ware gezahlten Kauf-
preis. Bei Rücksendung ist eine Rechnungs-
kopie beizufügen. 
b) Hat der Besteller eine Verschlechterung, 
den Untergang oder die anderweitige Un-
möglichkeit der Warenrückgabe zu vertreten, 
ist die Wertminderung oder der Warenwert zu 
ersetzen. 
Ende der Widerrufsbelehrung 
 

Wenn Sie Unternehmer im Sinne des § 14 
Bürgerlichen Gesetzbuches (BGB) sind und 
bei Abschluss des Vertrags in Ausübung 
Ihrer gewerblichen oder selbständigen Tätig-
keit handeln, besteht das Widerrufsrecht 
nicht. 
 

3. Sonderbestellungen 
Wir sind gerne bereit, Sonderbestellungen 
von Artikeln, die nicht lagernd sind, nach 
unseren Möglichkeiten auszuführen. Sie 
bedürfen jedoch der schriftlichen Bestellung 
sowie der schriftlichen Bestätigung durch die 
GOLDHAND SEKTKELLEREI. Das Um-
tauschrecht ist jedoch bei solchen Artikeln 
dahingehend eingeschränkt, dass der Um-
tausch oder die Rückgabe nur nach Verein-
barung möglich ist. 
 

4. Erfüllungsort und Lieferung  
Erfüllungsort für unsere Leistungen ist unser 
Firmensitz. Ware, die am Lager ist (für Beför-
derungsprobleme haften wir nicht) kommt 
normalerweise innerhalb von 1 bis 3 Tagen 
zum Versand. Obwohl wir uns bemühen, 
schnellstmöglich zu liefern, sind etwaige 
Lieferzeitangaben annähernd und unverbind-
lich. Teillieferungen liegen je nach Liefersi-
tuation in unserem eigenen Ermessen, falls 
nicht ausdrücklich anders vom Besteller bei 
der Bestellung vermerkt. Ist die Ware bei 
Bestellung nicht vorrätig, bemühen wir uns 
um schnellstmögliche Lieferung. Falls die 
Nichteinhaltung einer Liefer- oder Leistungs-
frist auf höhere Gewalt, Arbeitskampf, unvor-
hersehbare Hindernisse oder sonstige von 
uns nicht zu vertretende Umstände zurückzu-
führen ist, wird die Frist angemessen verlän-
gert. Bei Nichteinhaltung der Lieferfrist aus 
anderen als den o. g. Gründen ist der Käufer 
berechtigt, schriftlich eine angemessene 
Nachfrist mit Ablehnungsandrohung zu set-
zen und nach deren erfolglosem Ablauf hin-
sichtlich der im Vertrag befindlichen Lieferung 
oder Leistung vom Vertrag zurückzutreten. 
Beruht die Unmöglichkeit der Lieferung auf 
Unvermögen des Herstellers oder unseres 
Zulieferers, so können sowohl wir als auch 
der Käufer vom Vertrag zurücktreten, sofern 
der vereinbarte Liefertermin um mehr als 
zwei Monate überschritten ist. Schadenser-
satzansprüche wegen Verzug oder Unmög-
lichkeit bzw. Nichterfüllung, auch solche, die 
bis zu Rücktritt vom Vertrag entstanden sind, 

sind ausgeschlossen. Es sei denn, dass ein 
gesetzlicher Vertreter der GOLDHAND 
SEKTKELLEREI vorsätzlich oder grob fahr-
lässig gehandelt hat.  
Lieferungen ins Ausland sind möglich. In 
diesem Fall fordern Sie bitte genauere Infor-
mationen an.  
 

5. Lagerung  
Die Produkte der GOLDHAND SEKTKELLE-
REI sind stets stehend aufzubewahren und 
sollte innerhalb eines Jahres nach Kauf kon-
sumiert werden. Sie sollten in einem kühlen 
Lagerraum, frostsicher, trocken und lichtge-
schützt bei einer Raumtemperatur von 10 bis 
12 Grad Celsius aufbewahrt werden. Die 
Flaschen sollten nicht aneinander gestoßen 
werden, weil sich dadurch wegen des hohen 
Innendrucks die Möglichkeit des Berstens 
erhöht. Für Schäden, die durch Nichtbeach-
tung dieser Hinweise entstehen, übernehmen 
wir weder Gewährleistung noch Haftung. 
 

6. Zahlungsbedingungen 
Bei Rechnungsstellung sind unsere Lieferun-
gen unverzüglich nach Rechnungserhalt, 
spätestens 10 Tage ab Rechnungsdatum 
ohne Abzug zur Zahlung fällig. Hiervon ab-
weichende Vereinbarungen bedürfen der 
Schriftform. Bei Neukunden behalten wir uns 
die Zahlung per Vorauskasse vor. Bei Vor-
auszahlung erfolgt die Versendung der Wa-
ren nach Zahlungseingang. Von Ihnen geleis-
tete Vorauszahlungen werden von uns auf 
Wunsch 6 Wochen nach Erhalt zurück über-
wiesen, wenn wir aufgrund von Lieferschwie-
rigkeiten in absehbarer Zeit nicht in der Lage 
sind, bestellte Artikel auszuliefern. 
Aufrechnung mit Gegenforderungen ist nur 
zulässig, wenn wir die Gegenforderung aner-
kennen oder diese rechtskräftig festgestellt 
ist. Der Besteller verzichtet auf die Geltend-
machung eines Zurückbehaltungsrechtes aus 
früheren oder anderen Geschäften der Ge-
schäftsverbindungen mit uns. Kommt der 
Kunde in Zahlungsverzug, können wir Zinsen 
in Höhe der von unserer Hausbank für Kon-
tokorrentkredite berechneten Zinsen, mindes-
tens aber in Höhe von 5% über dem Basis-
zinssatz der Europäischen Zentralbank in 
Rechnung stellen.  
Andere Zahlungsarten als Barzahlung oder 
Überweisung nehmen wir nur bei besonderer 
Vereinbarung und nur erfüllungshalber an. 
Sämtliche Zahlungen sind für uns spesenfrei 
zu leisten. Bei Überweisung oder Scheckzah-
lung ist der Tag der Gutschrift auf unserem 
Konto für die Fristwahrung maßgeblich. Die 
Zahlungen sind nur an uns direkt oder gegen 
unsere Originalquittung zu leisten. Unsere 
Vertreter sind nicht zum Inkasso berechtigt. 
Zahlungen an unsere Vertreter werden daher 
nicht anerkannt, wenn diese nicht im Besitz 
einer Inkassovollmacht sind.  
 

7. Wiederverkaufsklausel 
Der gewerbliche Weiterverkauf unserer 
GOLDSEKT-Produkte ist nur mit schriftlicher 
Genehmigung gestattet.  
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8. Gewährleistung / Beanstandungen 
Für Kaufverträge zwischen der GOLDHAND 
SEKTKELLEREI und Verbrauchern gilt ein 
Gewährleistungszeitraum von 24 Monaten. 
Bei Kaufverträgen zwischen der GOLDHAND 
SEKTKELLEREI und einem Unternehmen gilt 
ein Gewährleistungszeitraum von 12 Mona-
ten. Ansonsten gelten die gesetzlichen Ge-
währleistungsbestimmungen mit folgenden 
Besonderheiten:  
a) Offensichtliche, insbesondere sichtbare 
Mängel an der gelieferten Ware einschließ-
lich Transportschäden müssen Sie unverzüg-
lich bei Anlieferung, spätestens jedoch 14 
Tage nach Erhalt unter genauer Beschrei-
bung schriftlich reklamieren. Bei Versäumnis 
dieser Frist sind Gewährleistungsrechte 
wegen offensichtlichen Mängeln ausge-
schlossen. Nicht offensichtliche Mängel sind 
uns unverzüglich nach Entdeckung innerhalb 
der Gewährleistungszeit mitzuteilen.  
b) Bei Mangelhaftigkeit der Ware ist die 
GOLDHAND SEKTKELLEREI zur Ersatzlie-
ferung berechtigt. Bei Fehlschlagen der Er-
satzlieferung können Sie nach Ihrer Wahl 
Kaufpreisherabsetzung (Minderung) oder 
Rückgängigmachung des Vertrags (Wand-
lung) verlangen. Bei einer Wandlung sind Sie 
zur vollständigen Rücksendung der Ware 
verpflichtet.  
c) Eigenschaften der Produkte werden von 
der GOLDHAND SEKTKELLEREI nicht zu-
gesichert, es sei denn die Zusicherung erfolgt 
ausdrücklich. Die GOLDHAND SEKTKEL-
LEREI haftet nur für Schäden an der Ware 
selbst. Insbesondere stehen dem Besteller 
Schadensersatzansprüche wegen etwaiger 
Mangelfolgeschäden nur dann zu, wenn eine 
ausdrücklich zugesicherte Eigenschaft nicht 
vorliegt sowie durch die Zusicherung das 
Risiko des eingetretenen Mangelfolgescha-
dens ausgeschlossen werden sollte. Weiter-
gehende Ansprüche des Bestellers - gleich 
aus welchem Rechtsgrund - sind ausge-
schlossen. 
d) Kleine Abweichungen und technische 
Änderungen gegenüber unseren Abbildungen 
oder Beschreibungen sind möglich. 
e) Bei Weinsteinausscheidungen stehen dem 
Käufer keinerlei Rechtsansprüche zu, da es 
sich hierbei um eine natürliche Erscheinung 
handelt, welche die Qualität nicht beeinträch-
tigt.  
f) Unsere mit Naturkorken verschlossenen 
Flaschen sollten stehend gelagert werden. 
Da Kork ein Naturprodukt ist, kann es in 
Ausnahmefällen zu Qualitätseinbußen durch 
Korkgeschmack kommen. In diesen Fällen 
besteht kein Rechtsanspruch auf Ersatz. 
Sollte die Menge der Korkschmecker ein 
übliches Maß überschreiten, teilen Sie uns 
das mit. In diesem Fall suchen wir eine kulan-
te Lösung. Wenn Sie uns die angebrochenen 
Flaschen zurückbringen, leisten wir vollen 
Ersatz. Versandkunden tragen das Risiko der 

Korkschmecker leider selbst, da ein Aus-
tausch per Versand zu teuer ist. 
g) Mehr- oder Minderlieferungen bei Lohn-
verperlungen bzw. Lohnversektungen bis zu 
10% der bestellten Ware können nicht bean-
standet werden. Berechnet wird die gelieferte 
Menge.  
h) Produktionsbedingte Mindermengen bzw. 
Weinersatz  wird nur bis zur Höhe des markt-
üblichen Weinpreises für vergleichbare Quali-
täten geleistet. Etwaiger entgangener Gewinn 
oder andere Ansprüche aus Lohnversektung 
bzw. Lohnverperlung oder Sektlieferungen 
werden nicht ersetzt.  
 

9. Gefahrenübergang, Transport und 
Verpackungskosten 

a) Die Lieferung erfolgt, wenn nicht zwischen 
der GOLDHAND SEKTKELLEREI und dem 
Besteller etwas anderes schriftlich vereinbart 
ist oder in unseren jeweils aktuellen Preislis-
ten abweichend angeboten wird, ab Werk 
oder Lager GOLDHAND SEKTKELLEREI 
und ist dort vom Besteller auf eigene Gefahr 
und Kosten abzuholen. In diesem Falle geht 
die Gefahr eines zufälligen Untergangs und 
der zufälligen Verschlechterung der vertragli-
chen Liefergegenstände nach deren Bereit-
stellung zur Abholung mit dem Zugang der 
Mitteilung der Bereitstellung beim Besteller 
auf den Besteller über (auch bei frachtfreier 
oder von  der GOLDHAND SEKTKELLEREI 
transportversicherter Lieferung). 
b) Die Regelung in vorstehendem Absatz a) 
Satz 2 gilt auch dann, wenn wir für den Be-
steller den Transport organisieren und die 
Transportkosten einschließlich einer eventu-
ellen Transportversicherung zahlen bzw. 
vorlegen.  
c) Der Transport von Grundweinen oder 
sonstigen Materialien und Güter des Bestel-
lers durch die GOLDHAND SEKTKELLEREI 
erfolgt im Auftrag und auf Risiko des Bestel-
lers.  
d) Einwegverpackungen werden von der 
GOLDHAND SEKTKELLEREI nicht zurück-
genommen. Diese sind vom Besteller fachge-
recht zu entsorgen. Insbesondere ist sicher-
zustellen, dass diese auch nach ihrer Entlee-
rung nicht für andere Materialien als Aufbe-
wahrungsbehälter genutzt werden. Die Ent-
sorgungskosten sind durch eine entspre-
chende Vergütung in unsere Preise einge-
rechnet. Soweit abweichend eine andere 
Regelung getroffen wird, benennt die GOLD-
HAND SEKTKELLEREI dem Besteller einen 
Dritten, der die Verpackung entsprechend der 
Verpackungsverordnung gegen eine ange-
messene Vergütung annimmt.  
 

10. Gerichtsstand  
Erfüllungsort und Gerichtsstand für beide 
Teile ist der Sitz der GOLDHAND SEKTKEL-
LEREI in Mainz. Es gilt ausschließlich das 
Recht der Bundesrepublik Deutschland. Die 
Anwendung von UN-Kaufrecht wird ausge-
schlossen.  
 

11. Jugendschutz 
Gemäß dem Jugendschutzgesetz geben wir 
keine alkoholischen Produkte an Jugendliche 
unter 18 Jahren ab. Der Käufer bestätigt mit 
Abgabe der Bestellung, dass er das erforder-
liche Lebensalter nach dem Jugendschutz-
gesetz aufweist. 
 

12. Eigentumsvorbehalt 
Bei Verträgen mit Verbrauchern behält sich 
der Verwender das Eigentum an der Ware 
bis zur vollständigen Zahlung des Kaufprei-
ses vor. Bei Verträgen mit Unternehmern 
behält sich der Verwender das Eigentum an 
der Ware bis zur vollständigen Begleichung 
aller Forderungen aus einer laufenden Ge-
schäftsbeziehung vor. Der Kunde ist ver-
pflichtet, die Ware pfleglich zu behandeln und 
zu lagern.  
 

13. Haftungsausschluss 
Die Produkte der GOLDHAND SEKTKELLE-
REI sind größtenteils alkoholische Getränke. 
Für subjektive Unverträglichkeit, einge-
schränkte Verträglichkeit von Alkohol sowie 
für mengenmäßigen oder sonstigen Miss-
brauch übernehmen wir keinerlei Haftung, 
ebenso wenig für die dadurch eingeschränk-
ten körperlichen und geistigen Fähigkeiten. 
 

14. Haftungsausschluss Internet 
Die Inhalte unserer Webseite werden von uns 
mit größter Sorgfalt erstellt und in regelmäßi-
gen Abständen überarbeitet. Trotzdem kön-
nen wir keine Haftung für die Aktualität, Kor-
rektheit, Vollständigkeit oder Qualität der 
bereitgestellten Informationen übernehmen. 
Im Falle einer unbeabsichtigten Copyrightver-
letzung wird das entsprechende Objekt un-
verzüglich nach Benachrichtigung von der 
Seite entfernt. Wir haften nicht für die Inhalte 
von Webseiten Dritter, auf die über Hyperlink 
ein Zugriff besteht. Wir übernehmen auch 
keine Haftung für mittelbar oder unmittelbar 
verursachte Schäden, die durch Verwendung 
der von uns bereitgestellten Informationen 
entstehen könnten. 
 

15. Datenspeicherung 
GOLDHAND SEKTKELLEREI speichert die 
Daten ihrer Besteller im Rahmen der gegen-
seitigen Geschäftsbeziehungen gemäß Bun-
desdatenschutzgesetz. 
 
16. Salvatorische Klausel 
Bei Unwirksamkeit einer der vorstehenden 
Bedingungen bleibt die Wirksamkeit der 
übrigen unberührt. Die unwirksame Klausel 
wird sodann einvernehmlich durch eine ande-
re ersetzt, die wirtschaftlich in ihrer Intention 
der unwirksamen Klausel am nächsten 
kommt. 

Stand: 18. Juni 2018 
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Widerrufsformular 

 
– An:  Goldhand Sektkellerei GmbH 

Walpodenstr. 1 + 3 
55116 Mainz 
Telefax: 06131/283128 
Email: sektkellerei@goldhand.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 (*) :_____________________________________ 

 

– Name des/der Verbraucher(s):______________________________________ 

 

– Anschrift des/der Verbraucher(s):____________________________________ 

 

_____________________________________ 

 

_____________________________________ 

 
 
 
 
– Unterschrift des/der Verbraucher(s):_______________________ 
 
 
 
 
– Datum:_____________________ 
 
 

(*) Unzutreffendes streichen 


