Allgemeine Geschäftsbedingungen (AGB)

Allgemeine Geschäftsbedingungen von mein-whiskytasting.de
§1 Geltung und Begriffsdefinitionen
Die nachfolgenden Allgemeinen Geschäftsbedingungen gelten für alle Leistungen zwischen
mir und einem Verbraucher in ihrer zum Zeitpunkt der Buchung/ Bestellung gültigen Fassung. Verbraucher ist jede natürliche Person, die ein Rechtsgeschäft zu Zwecken abschließt,
die überwiegend weder ihrer gewerblichen noch ihrer selbständigen beruflichen Tätigkeit
zugerechnet werden können (§ 13 BGB).
§2 Zustandekommen eines Vertrages, Speicherung des Vertragstextes
(1) Die folgenden Regelungen über den Vertragsabschluss gelten für Whiskytastings (Whiskyverkostungen) über meine Internetseite http://www.mein-whiskytasting.de.
(2) Im Falle des Vertragsschlusses kommt der Vertrag mit
mein-whiskytasting.de
Christian Hickl
Jürgenweg 27
D-06366 Köthen (Anhalt)
zustande.
(3) Die Präsentationen der Dienstleistungen (Whiskytasting) auf meiner Internetseite stellen
kein rechtlich bindendes Vertragsangebot meinerseits dar, sondern sind nur eine unverbindliche Aufforderung an den Verbraucher, einen Termin für ein Whiskytasting anzufragen. Der
Verbraucher kann über das jeweilige Kontaktformular einen Termin für ein gewünschtes
Whiskytasting unverbindlich anfragen. Auf dieser Grundlage unterbreite ich dem Verbraucher
ein verbindliches Angebot für ein Whiskytasting. Die Annahme des Angebots erfolgt schriftlich oder in Textform innerhalb von zwei Wochen. Nach fruchtlosem Ablauf der Frist gilt das
Angebot als abgelehnt.
(4) Bei Eingang einer Terminanfrage auf meiner Internetseite gelten folgende Regelungen:
Der Verbraucher gibt kein bindendes Vertragsangebot ab. Er erhält ein verbindliches Angebot indem er die auf meiner Internetseite vorgesehene Terminprozedur erfolgreich durch-

läuft.
Die Terminanfrage erfolgt in folgenden Schritten:
1) Auswahl des gewünschten Whiskytastings
2) Ausfüllen des Kontaktformulars für das jeweilige Whiksytasting
3) Bestätigung der einzelnen Kontrollkästchen
4) Termin unverbindlich anfragen (Angebot einholen) durch Anklicken des Buttons „Termin
anfragen"
5) schriftliches Angebot wird durch mich erstellt und zugesandt (Post oder E-Mail)
6) Angebot wird schriftlich angenommen.
Ich bestätige den Eingang der Terminanfrage unmittelbar durch eine automatisch generierte
E-Mail (Eingangsbestätigung). Dies stellt weder ein Angebot noch eine Annahme eins Angebotes dar. Die Abgabe des Angebots erfolgt schriftlich oder in Textform. Die Annahme des
Angebots durch den Verbraucher erfolgt schriftlich oder in Textform innerhalb von zwei Wochen. Nach fruchtlosem Ablauf der Frist gilt das Angebot als abgelehnt.
(5) Speicherung des Vertragstextes bei Terminanfragen über meine Internetseite: Ich sende
Ihnen die Daten und meine AGB per E-Mail zu. Die AGB können Sie jederzeit auch unter
www.mein-whiskytasting.de unter der Rubrik AGB einsehen. Ihre Daten sind aus Sicherheitsgründen nicht mehr über das Internet zugänglich.
§3 Preise, Zahlung, Fälligkeit, Stornierung
(1) Die angegebenen Preise weisen keine Umsatzsteuer aus, da die Kleinunternehmerregelung nach § 19 UStG angewendet wird.
(2) Liegt der Veranstaltungsort in einem Umkreis von 10 km ausgehend vom Firmensitz
(Köthen (Anhalt), Jürgenweg) fallen keine Fahrtkosten an. Mehrkilometer werden mit 0,30 €
je km (Hin- sowie Rückfahrt) in Rechnung gestellt.
(3) Der Verbraucher hat den Rechnungsbetrag am Tag der Veranstaltung zu entrichten.
(4) Stornierungen, die bis zu einem Tag vor dem Verstaltungstermin eingehen, sind kostenfrei. Stornierungen, die am Veranstaltungstag eingehen, werden mit 50 % des vereinbarten
Preises in Rechnung gestellt.

§4 Leistungserbringung
(1) Die gebuchte Leistung (Whiskytasting) wird vereinbarungsgemäß erbracht. Dazu gewährleistet der Verbraucher mir mindestens 20 Minuten vor dem vereinbarten Beginn den Zutritt
zum Veranstaltungsort. Sofern dies nicht gewährleistet wird, kann ich eine ordnungsgemäße
Leistungserbringung nicht zusichern.
(2) Das Veranstaltungsrisiko trägt allein der Verbraucher. Für Ausfälle, die im Verantwortungsbereich des Verbrauchers liegen, gelten die unter § 3 Abs. 4 aufgeführten Stornierungskonditionen.
(3) Bei Ausfällen oder Verhinderung der Leistungserbringung durch höhere Gewalt übernimmt jeder Vertragspartner, der Verbraucher als auch ich als Leistungserbringer, seine eigenen Auslagen.
(4) Bei Ausfällen oder Verhinderungen, die ich als Leistungserbringer zu verantworten habe,
zu nennen sei hier beispielsweise Krankheit oder anderweitige persönliche Ausfälle, werden
etwaige Anzahlungen erstattet. Zudem wird in Abhängigkeit der gebuchten Leistung/ des
vereinbarten Whiskytastings eine Entschädigung in Form einer Flasche schottischen Single
Malt Whisky (0,7 l) gewährt.

****************************************************************************************************
§5 Widerrufsrecht des Kunden als Verbraucher
Widerrufsrecht für Verbraucher
Verbrauchern steht ein Widerrufsrecht nach folgender Maßgabe zu, wobei Verbraucher jede
natürliche Person ist, die ein Rechtsgeschäft zu Zwecken abschließt, die überwiegend weder
ihrer gewerblichen noch ihrer selbständigen beruflichen Tätigkeit zugerechnet werden können:
Widerrufsbelehrung
Widerrufsrecht
Sie haben das Recht, binnen vierzehn Tagen ohne Angabe von Gründen diesen Vertrag zu
widerrufen. Die Widerrufsfrist beträgt vierzehn Tage, ab dem Tag des Vertragsabschlusses.

Um Ihr Widerrufsrecht auszuüben, müssen Sie mir
mein-whiskytasting.de
Christian Hickl
Jürgenweg 27
D-06366 Köthen (Anhalt)
E-Mail: info@mein-whiskytasting.de
mittels einer eindeutigen Erklärung (z. B. ein mit der Post versandter Brief oder E-Mail) über
Ihren Entschluss, diesen Vertrag zu widerrufen, informieren. Sie können dafür das beigefügte Muster-Widerrufsformular verwenden, das jedoch nicht vorgeschrieben ist.
Zur Wahrung der Widerrufsfrist reicht es aus, dass Sie die Mitteilung über die Ausübung des
Widerrufsrechts vor Ablauf der Widerrufsfrist absenden.
Widerrufsfolgen
Wenn Sie diesen Vertrag widerrufen, habe ich Ihnen alle Zahlungen, die ich von Ihnen erhalten habe, unverzüglich und spätestens binnen vierzehn Tagen ab dem Tag zurückzuzahlen,
an dem die Mitteilung über Ihren Widerruf dieses Vertrags bei mir eingegangen ist. Für diese
Rückzahlung verwenden ich 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.
Haben Sie verlangt, dass die Dienstleistungen während der Widerrufsfrist beginnen soll, so
haben Sie uns einen angemessenen Betrag zu zahlen, der dem Anteil der bis zu dem Zeitpunkt, zu dem Sie uns von der Ausübung des Widerrufsrechts hinsichtlich dieses Vertrags
unterrichten, bereits erbrachten Dienstleistungen im Vergleich zum Gesamtumfang der im
Vertrag vorgesehenen Dienstleistungen entspricht.
Ende der Widerrufsbelehrung
****************************************************************************************************
§6 Widerrufsformular
Muster-Widerrufsformular

(Wenn Sie den Vertrag widerrufen wollen, dann füllen Sie bitte dieses Formular aus und
senden Sie es zurück.)
An:
mein-whiskytasting.de
Christian Hickl
Jürgenweg 27
D-06366 Köthen (Anhalt)
E-Mail: info@mein-whiskytasting.de

Hiermit widerrufe(n) ich/wir (*) den von mir/uns (*) abgeschlossenen Vertrag über die Erbringung der folgenden Dienstleistung (*)
_____________________________________________________
Bestellt am (*)/erhalten am (*)
__________________
Name des/der Verbraucher(s)
_____________________________________________________
Anschrift des/der Verbraucher(s)
_____________________________________________________
Unterschrift des/der Verbraucher(s) (nur bei Mitteilung auf Papier)
__________________
Datum
__________________
(*) Unzutreffendes streichen.
§7 Gewährleistung

Es gelten die gesetzlichen Gewährleistungsregelungen.
§8 Vertragssprache
Als Vertragssprache steht ausschließlich Deutsch zur Verfügung.

Köthen (Anhalt), im April 2019
Gratis AGB erstellt mit agb.de

