
Allgemeine Geschäftsbedingungen 

1. Allgemeines 

Nachstehende Allgemeine Geschäftsbedingungen gelten für alle Verträge, Lieferungen und 

sonstige Leistungen. Abweichenden Vorschriften des Vertragspartners widersprechen wir 

hiermit ausdrücklich. Unser Getränke Bestellcenter ist jederzeit berechtigt, diese Allgemeinen 

Geschäftsbedingungen einschließlich aller eventuellen Anlagen mit einer angemessenen 

Kündigungsfrist zu ändern oder zu ergänzen. Vorher eingehende Aufträge werden nach den 

dann noch gültigen alten Allgemeinen Geschäftsbedingungen bearbeitet. Die Unwirksamkeit 

eines Teiles der allgemeinen Geschäftsbedingungen ist auf die Gültigkeit ihres sonstigen 

Inhalts ohne Einfluss.  

2. Widerrufsbelehrung für Verbraucher im Sinne von § 13 

BGB 

Widerrufsrecht 

Sie haben das Recht, binnen vierzehn Tagen ohne Angabe von Gründen diesen Vertrag zu 

widerrufen. 

Die Widerrufsfrist beträgt vierzehn Tage ab dem Tag an dem Sie oder ein von Ihnen 

benannter Dritter, der nicht der Beförderer ist, die letzte Ware in Besitz genommen haben 

bzw. hat. Die Frist beginnt jedoch nicht, bevor der Kaufvertrag durch Ihre Billigung des 

gekauften Gegenstandes für Sie bindend geworden ist.  

Um Ihr Widerrufsrecht auszuüben, müssen Sie uns: 

Römer Getränke Hilden GmbH 
Schützenstr. 38a 
40723 Hilden 
Telefon: +49 (0) 2103 63111 
Telefax: +49 (0) 2103 23346 
E-Mail: info@roemer-getraenke-hilden.de 

mittels einer eindeutigen Erklärung (z.B. ein mit der Post versandter Brief, Telefax oder E-

Mail) über Ihren Entschluss, diesen Vertrag zu widerrufen, informieren.  

Zur Wahrung der Widerrufsfrist 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 zusätzlichen Kosten, die 

sich daraus ergeben, dass Sie eine andere Art der Lieferung als die von uns angebotene, 

günstigste Standardlieferung gewählt haben), unverzüglich und spätestens binnen vierzehn 

Tagen ab dem Tag zurückzuzahlen, an dem die Mitteilung über Ihren Widerruf dieses 



Vertrages 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 ausdrücklich etwas anderes vereinbart; in keinem Fall werden Ihnen wegen 

dieser Rückzahlung Entgelte berechnet. Wir können die Rückzahlung verweigern, bis wir die 

Waren wieder zurückerhalten haben oder bis Sie den Nachweis erbracht haben, dass Sie die 

Waren zurückgesandt haben, je nachdem, welches der frühere Zeitpunkt ist. 

Sie haben die Waren unverzüglich und in jedem Fall, spätestens binnen vierzehn Tagen ab 

dem Tag, an dem Sie uns über den Widerruf dieses Vertrages unterrichten, an uns zu 

übergeben.  

Wir tragen die Kosten der Rücksendung der Ware. 

Sie müssen für einen etwaigen Wertverlust der Ware nur aufkommen, wenn dieser 

Wertverlust auf einen zur Prüfung der Beschaffenheit, Eigenschaften und Funktionsweise der 

Waren nicht notwendigen Umgang mit ihnen zurückzuführen ist. 

Ende der Widerrufsbelehrung 

3. Kosten 

Wir tragen die Kosten der Rücksendung der Ware. 

4. Ausschluss / Erlöschen des Widerrufsrechts 

Ein Widerrufsrecht besteht nach § 312g Abs. 2 BGB u.a. nicht bei Verträgen zur Lieferung 

von Waren, die nicht vorgefertigt sind und für deren Herstellung eine individuelle Auswahl 

oder Bestimmung durch den Verbraucher maßgeblich ist oder die eindeutig auf die 

persönlichen Bedürfnisse des Verbrauchers zugeschnitten sind und es erlischt vorzeitig bei 

Verträgen zur Lieferung versiegelter Waren, die aus Gründen des Gesundheitsschutzes oder 

der Hygiene nicht zur Rückgabe geeignet sind, wenn ihre Versiegelung nach der Lieferung 

entfernt wurde. 

5. Angebot 

Unsere Angebote sind unverbindlich und freibleibend. Sie gelten als angenommen, wenn 

schriftliche Bestätigung erteilt bzw. die Lieferung ausgeführt ist. Kleine Abweichungen 

gegenüber unseren Abbildungen oder Beschreibungen sind möglich. Für den Umfang der 

vertraglich geschuldeten Leistung ist ausschließlich die Auftragsbestätigung des Verkäufers 

maßgebend. 

6. Lieferung und Zahlung 

Wir liefern ab einer Menge von 2 Kisten. 

Alle unsere Preise sind in EURO angegeben und enthalten die gesetzliche Mehrwertsteuer. 

Pro Anfahrt berechnen wir eine pauschale Anfahrtsgebühr von 2,50€. 



Die Ware wird vor Ort mit dem Leergut verrechnet und wird direkt vor Ort bar bezahlt. 

Zahlungen sind nur dann rechtsverbindlich, wenn sie unmittelbar an den Verkäufer oder auf 

dessen Bankkonten oder an einen schriftlichen Bevollmächtigten erfolgen. Das Risiko bei 

Zahlung an nichtempfangsberechtigte Personen trägt der Käufer. Eine Aufrechnung ist nur 

mit vom Verkäufer anerkannten oder rechtskräftig festgestellten Forderungen zulässig. Der 

Käufer kann ein Zurückbehaltungsrecht nur geltend machen, soweit es auf dem jeweiligen 

Vertrags- und Lieferverhältnis beruht. 

7. Lieferzeiten 

Die eingehenden Bestellungen werden bei Lagerware zum vereinbarten Termin innerhalb des 

regulären Geschäftsganges und zu den üblichen Geschäftszeiten ausgeliefert (Montag - 

Freitags in der Zeit von 08:00-17:00 Uhr, Samstags in der Zeit von 08:00-14:00 Uhr).  

Ist die Ware bei Bestellung nicht vorrätig, bemühen wir uns um schnellstmögliche Lieferung. 

Falls die Nichteinhaltung einer Liefer- oder Leistungsfrist auf höhere Gewalt, Arbeitskampf, 

unvorhersehbare Hindernisse oder sonstige von uns nicht zu vertretende Umstände 

zurückzuführen ist, wird die Frist angemessen verlängert. Schadensersatzansprüche wegen 

Verzug oder Unmöglichkeit bzw. Nichterfüllung, auch solche, die bis zu Rücktritt vom 

Vertrag entstanden sind, sind ausgeschlossen. Es sei denn, dass ein gesetzlicher Vertreter der 

Firma vorsätzlich oder grob fahrlässig gehandelt hat. Fällt der gewünschte Lieferzeitpunkt auf 

einen Feiertag, so erfolgt die Lieferung am nächst möglichen Tourentag. 

8. Gewährleistung 

Sollten gelieferte Artikel offensichtliche Material- oder Herstellungsfehler aufweisen, wozu 

auch Transportschäden zählen, so reklamieren Sie bitte solche Fehler sofort gegenüber uns 

oder dem Auslieferer, der die Artikel anliefert. Die Versäumung dieser Rüge hat allerdings für 

Ihre gesetzlichen Ansprüche keine Konsequenzen. Für alle während der gesetzlichen 

Gewährleistungsfrist auftretenden Mängel der Kaufsache gelten nach Ihrer Wahl die 

gesetzlichen Ansprüche auf Nacherfüllung, auf Mangelbeseitigung/Neulieferung sowie - bei 

Vorliegen der gesetzlichen Voraussetzungen - die weitergehenden Ansprüche auf Minderung 

oder Rücktritt sowie daneben auf Schadensersatz, einschließlich des Ersatzes des Schadens 

statt der Erfüllung sowie des Ersatzes Ihrer vergeblichen Aufwendungen. Soweit wir Ihnen 

eine Verkäufergarantie gewähren, ergeben sich die Einzelheiten aus den 

Garantiebedingungen, die dem jeweils gelieferten Artikel beigefügt sind. Garantieansprüche 

bestehen unbeschadet der gesetzlichen Ansprüche/Rechte. 

9. Nicht lieferbare Artikel 

Sollte ein bestimmter Artikel nicht lieferbar sein, verpflichten wir uns, Sie vor Annahme der 

Bestellung über die Nichtverfügbarkeit zu informieren. Wir behalten uns vor, Ihnen in diesen 

Fällen einen Ersatzartikel - preislich und qualitativ gleichwertig - zu übersenden. Wollen Sie 

diesen nicht annehmen oder behalten, können Sie ihn kostenfrei abweichend von Ziff. 1 und 2 

innerhalb der gesetzlichen Gewährleistungsfrist an uns zurücksenden. 

10. Leergut 



Die auf den Rechnungen ersichtlichen Leergutberechnungen gelten als anerkannt, wenn nicht 

innerhalb von 10 Tagen schriftlich widersprochen wird. Paletten, Kisten, Mehrwegflaschen, 

Bierfässer und Kohlesäureflaschen bleiben Eigentum des Lieferanten (ausgenommen 

Einwegflaschen und Einwegverpackungen) und werden dem Käufer nach den Bestimmungen 

der §§ 598 ff. und §§ 607 ff. BGB überlassen. Für Mehrwegflaschen und Kisten wird 

Pfandgeld nach den jeweils vom Verkäufer festgesetzten Sätzen erhoben. Die Pfandzahlung 

hat mit der Zahlung der Warenrechnung zu erfolgen. Der Käufer ist zur Rückgabe des 

Leerguts in einem ordnungsgemäßen Zustand und nach Produktsorten sortiert verpflichtet. 

Der Verkäufer ist nicht verpflichtet mehr Leergut zurückzunehmen als der jeweilige 

Leergutschuldsaldo ausweist. 

11. Preise 

Die auf https://roemer-getraenke-hilden.de/shop genannten Preise sind Euro-Preise (einschl. 

der gesetzlichen Mehrwertsteuer). 

12. Versandkosten 

Die Versandkosten trägt der Besteller. 

13. Zahlung 

Die Artikel werden an Sie grundsätzlich auf Rechnung geliefert. Die Möglichkeit zum 

Skontoabzug besteht nicht. 

Zur Absicherung des Kreditrisikos müssen wir uns entsprechend der jeweiligen Bonität 

vorbehalten, Ihnen für die von Ihnen erbetene Lieferung nur bestimmte Zahlungsarten 

anzubieten. 

In Einzelfällen behalten wir uns vor, die Ware erst nach einer Anzahlung auszuliefern. Nach 

Eingang der Bestellung werden wir dies mit dem Kunden abstimmen.  

14. Eigentumsvorbehalt 

Bis zur vollständigen Bezahlung bleibt die Ware unser Eigentum. 

15. Bildrechte 

Alle Bildrechte liegen bei der Römer Getränke Hilden GmbH oder ihren Partnern. Eine 

Verwendung ohne ausdrückliche Zustimmung ist nicht gestattet. 

16. Verweise und Links (Haftungsausschluss) 

Bei direkten oder indirekten Verweisen auf fremde Internetseiten („Internetlinks“), die 

außerhalb des Verantwortungsbereiches der Römer Getränke Hilden GmbH liegen, würde 

eine Haftungsverpflichtung ausschließlich in dem Fall in Kraft treten, in dem die Römer 

Getränke Hilden GmbH von den Inhalten Kenntnis hat und es der Römer Getränke Hilden 

GmbH technisch möglich und zumutbar wäre, die Nutzung im Falle rechtswidriger Inhalte zu 

https://roemer-getraenke-hilden.de/shop


verhindern und zu beseitigen. Die Römer Getränke Hilden GmbH erklärt hiermit 

ausdrücklich, dass zum Zeitpunkt der Verlinkung auf andere Internetseiten keine illegalen 

Inhalte auf den zu verlinkenden Seiten erkennbar waren. Auf die aktuelle und zukünftige 

Gestaltung, die Inhalte oder die Urheberschaft der gelinkten/verknüpften Seiten hat die Römer 

Getränke Hilden GmbH keinen Einfluss. Deshalb distanziert sich die Römer Getränke Hilden 

GmbH hiermit ausdrücklich von allen Inhalten aller verlinkten Seiten, die nach der 

Linksetzung verändert wurden. Für illegale, fehlerhafte und / oder unvollständige Inhalte und 

insbesondere für Schäden, die aus der Nutzung oder Nichtnutzung solcherart dargebotener 

Informationen entstehen, haftet allein der Betreiber der Seite, auf welche verwiesen wurde, 

nicht derjenige, der über eine Verlinkung auf die jeweilige Veröffentlichung lediglich 

verweist. 

17. Speicherung des Bestelltextes 

Der Bestelltext wird bei uns nicht gespeichert und kann nach Abschluss des Bestellvorgangs 

nicht mehr abgerufen werden. Sie können Ihre Bestelldaten aber unmittelbar nach dem 

Absenden der Bestellung ausdrucken. 

 


