
 

Mein Champagner ist ein Geschäftsbereich der Steinbock GmbH  Geschäftsführer: Hanno Schneiders  Sitz: Kamp-Lintfort  Registergericht: Kleve HRB 
10579 UST-IdNr. DE-812099955  Bankverbindung: Volksbank Niederrhein eG  Kto-Nr. 1505059014  BLZ 35461106  BIC/Swift GENODED1NRH  
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Mein Champagner  Eyller Straße 97  D-47475 Kamp-Lintfort 

Tel: +49 (0) 2842 – 9049786  Fax: +49 (0) 2842 - 56871 

post@meinchampagner.de 

Bestellformular bitte ausgefüllt und unterschrieben an Fax 02842-56871 senden 
 

Rechnungsanschrift  Lieferanschrift (falls abweichend) 
Kundennummer   Terminwunsch  
Vorname/Name   Vorname/Name  
Anschrift   Anschrift  
PLZ Ort   PLZ Ort  
Telefon/Fax    Telefon/Fax   
Email   Email  

 
Artikelnummer Bezeichnung Menge/Fl. Einzelpreis 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 
Bitte gewünschte Zahlungsart ankreuzen und Kenntnisnahme der AGB und der Informationen zum 
Datenschutz bestätigen. Sie erhalten nach Eingang eine Auftragsbestätigung mit allen notwendigen 
Informationen. 
 

 Vorkasse (abzüglich 2% Skonto)  Nachnahme (zzgl. 5 € Nachnahmegebühr)  Paypal (Daten senden wir) 
 

 Die anhängenden AGB und mein Widerrufsrecht habe ich zur Kenntnis genommen  
 Die Informationen zum Datenschutz habe ich zur Kenntnis genommen (abrufbar unter 

https://meinchampagner.de/content/47-datenschutz). 
 
 
 
 
 
Ort/Datum / Unterschrift / Geburtsjahr (aufgrund der Jugendschutzbestimmungen bitte angeben) 
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Allgemeine Geschäftsbedingungen 
meinChampagner.de | Stand Februar 2017 

 

1. Geltungsbereich  
 
Für alle Bestellungen über unseren Online-Shop durch Verbraucher und Unternehmer gelten die 
nachfolgenden AGB. 
 
Verbraucher ist jede natürliche Person, die ein Rechtsgeschäft zu Zwecken abschließt, die 
überwiegend weder ihrer gewerblichen noch ihrer selbständigen beruflichen Tätigkeit zugerechnet 
werden können. Unternehmer ist eine natürliche oder juristische Person oder eine rechtsfähige 
Personengesellschaft, die bei Abschluss eines Rechtsgeschäfts in Ausübung ihrer gewerblichen oder 
selbständigen beruflichen Tätigkeit handelt. 
 
Gegenüber Unternehmern gelten diese AGB auch für künftige Geschäftsbeziehungen, ohne dass wir 
nochmals auf sie hinweisen müssten. Verwendet der Unternehmer entgegenstehende oder ergänzende 
Allgemeine Geschäftsbedingungen, wird deren Geltung hiermit widersprochen; sie werden nur dann 
Vertragsbestandteil, wenn wir dem ausdrücklich zugestimmt haben. 
 

 

2. Vertragspartner, Vertragsschluss 
 
Der Kaufvertrag kommt zustande mit:  

Steinbock GmbH - Geschäftsbereich meinChampagner.de  
Eyllerstr. 97 
47475 Kamp-Lintfort  
Tel. 02842-9049786  
Email post@meinChampagner.de 

 
Mit Einstellung der Produkte in den Online-Shop geben wir ein verbindliches Angebot zum 
Vertragsschluss über diese Artikel ab. Sie können unsere Produkte zunächst unverbindlich in den 
Warenkorb legen und Ihre Eingaben vor Absenden Ihrer verbindlichen Bestellung jederzeit 
korrigieren, indem Sie die hierfür im Bestellablauf vorgesehenen und erläuterten Korrekturhilfen 
nutzen.  
 
Durch Anklicken des Buttons "Jetzt zahlungspflichtig bestellen" geben Sie eine verbindliche 
Bestellung über die im Warenkorb aufgelisteten Waren ab. Nach Eingang der Bestellung erhalten Sie 
per Email eine Empfangsbestätigung. Diese Bestelleingangs-Bestätigung stellt noch keine 
Vertragsannahme dar. Der Vertrag kommt durch die Zusendung unserer Auftragsbestätigung oder 
durch Auslieferung der Ware zustande. 
 
Ein bindender Vertrag kann auch bereits zuvor wie folgt zustande kommen: Wenn Sie die Zahlungsart 
PayPal gewählt haben, kommt der Vertrag zum Zeitpunkt Ihrer Bestätigung der Zahlungsanweisung 
an PayPal zustande. 
 
Die für den Vertragsschluss zur Verfügung stehende Sprache ist Deutsch. 
 
Wir speichern den Vertragstext und senden Ihnen die Bestelldaten und unsere AGB per E-Mail zu. Die 
AGB können Sie jederzeit auch hier auf dieser Seite einsehen. Ihre vergangenen Bestellungen sind aus 
Sicherheitsgründen nicht mehr über das Internet zugänglich.  
 
 
3. Lieferbedingungen und Versandkosten 
 
Die Liefer- und Versandkosten werden auf den Produktseiten, in der Bestellübersicht und im 
Warenkorb separat angegeben. Eine Übersicht liefert die Seite „Versandkosten" im Onlineshop.  
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Die im Shopsystem meinChampagner.de genannten Preise gelten für Käufe und Versendungen 
innerhalb Deutschlands. Interessenten aus dem Ausland oder Kunden die einen Versand ins Ausland 
wünschen, fragen die entsprechenden Konditionen und Bedingungen bitte an.  
 
Sollte ein bestellter Artikel nicht lieferbar sein, weil unser Lieferant ohne unser Verschulden und trotz 
dessen vertraglicher Verpflichtung uns nicht beliefert, sind wir zum Rücktritt vom Vertrag berechtigt. 
In solch einem Fall werden wir den Kunden unverzüglich darüber informieren, dass die bestellte Ware 
nicht verfügbar ist, und etwaige schon erbrachte Zahlungen unverzüglich zu erstatten. 
 
Wir liefern nur im Versandweg. Eine Selbstabholung der Ware ist leider nicht möglich. Wir liefern 
nicht an Packstationen. 
 

 

4. Bezahlung 
 
In unserem Shop stehen Ihnen die folgenden Zahlungsarten zur Verfügung: 
 

Vorkasse 
Bei Auswahl der Zahlungsart Vorkasse nennen wir Ihnen unsere Bankverbindung in der 
Auftragsbestätigung und liefern die Ware nach Zahlungseingang. 
 

Nachnahme 
Bei Auswahl der Zahlungsart Nachnahme fallen zzgl. 5 Euro als Kosten an. Zusätzlich sind 3 Euro 
direkt an den Zusteller zu entrichten. 
 

Paypal 
Sie bezahlen den Rechnungsbetrag über den Online-Anbieter Paypal. Sie müssen grundsätzlich dort 
registriert sein bzw. sich erst registrieren, mit Ihren Zugangsdaten legitimieren und die 
Zahlungsanweisung an uns bestätigen. Weitere Hinweise erhalten Sie beim Bestellvorgang. 
 

 

5. Eigentumsvorbehalt  
 
Die Ware bleibt bis zur vollständigen Bezahlung unser Eigentum. 
Für Unternehmer gilt ergänzend: Wir behalten uns das Eigentum an der Ware bis zur vollständigen 
Begleichung aller Forderungen aus einer laufenden Geschäftsbeziehung vor. Sie dürfen die 
Vorbehaltsware im ordentlichen Geschäftsbetrieb weiterveräußern; sämtliche aus diesem 
Weiterverkauf entstehenden Forderungen treten Sie – unabhängig von einer Verbindung oder 
Vermischung der Vorbehaltsware mit einer neuen Sache - in Höhe des Rechnungsbetrages an uns im 
Voraus ab, und wir nehmen diese Abtretung an. Sie bleiben zur Einziehung der Forderungen 
ermächtigt, wir dürfen Forderungen jedoch auch selbst einziehen, soweit Sie Ihren 
Zahlungsverpflichtungen nicht nachkommen. 
 

 

6. Transportschäden 
 
Für Verbraucher gilt: Werden Waren mit offensichtlichen Transportschäden angeliefert, so 
reklamieren Sie solche Fehler bitte möglichst sofort beim Zusteller und nehmen Sie bitte unverzüglich 
Kontakt zu uns auf. Die Versäumung einer Reklamation oder Kontaktaufnahme hat für Ihre 
gesetzlichen Ansprüche und deren Durchsetzung, insbesondere Ihre Gewährleistungsrechte keinerlei 
Konsequenzen. Sie helfen uns aber, unsere eigenen Ansprüche gegenüber dem Frachtführer bzw. 
Transportversicherung geltend machen zu können. 
 
Für Unternehmer gilt: Die Gefahr des zufälligen Untergangs und der zufälligen Verschlechterung geht 
auf Sie über, sobald wir die Sache dem Spediteur, dem Frachtführer oder der sonst zur Ausführung der 
Versendung bestimmten Person oder Anstalt ausgeliefert haben. Unter Kaufleuten gilt die in § 377 
HGB geregelte Untersuchungs- und Rügepflicht. Unterlassen Sie die dort geregelte Anzeige, so gilt 
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die Ware als genehmigt, es sei denn, dass es sich um einen Mangel handelt, der bei der Untersuchung 
nicht erkennbar war. Dies gilt nicht, falls wir einen Mangel arglistig verschwiegen haben. 
 

 

7. Widerrufsrecht 
 
Verbrauchern steht das gesetzliche Widerrufsrecht wie in der Widerrufsbelehrung beschrieben zu. 
Unternehmern wird kein freiwilliges Widerrufsrecht eingeräumt. 
 

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 an dem Sie oder ein von Ihnen benannter Dritter, 
der nicht der Beförderer ist, die Waren in Besitz genommen haben bzw. hat.  
 
Um Ihr Widerrufsrecht auszuüben, müssen Sie uns (Steinbock GmbH, GB meinChampagner.de, 
Eyllerstr. 97, 47475 Kamp-Lintfort, Telefon 02842- 9049786, Telefax 02842-56871, E-Mail 
post@meinchampagner.de) mittels einer eindeutigen Erklärung (z.B. ein mit der Post versandter Brief, 
Telefax oder E-Mail oder telefonisch) über Ihren Entschluss, diesen Vertrag zu 
widerrufen,informieren. Sie können dafür das beigefügte Muster-Widerrufsformular verwenden, das 
jedoch nicht vorgeschrieben ist. Sie können das Muster-Widerrufsformular oder eine andere 
eindeutige Erklärung auch auf unserer Webseite (www.meinChampagner.de) elektronisch ausfüllen 
und übermitteln. Machen Sie von dieser Möglichkeit Gebrauch, so werden wir Ihnen unverzüglich 
(z.B. per E-Mail) eine Bestätigung über den Eingang eines solchen Widerrufs übermitteln. 
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, günstige 
Standardlieferung gewählt haben), unverzüglich und spätestens binnen vierzehn Tagen ab dem Tag 
zurückzuzahlen, an dem die Mitteilung über Ihren Widerruf dieses Vertrags 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 zurückzusenden oder zu 
übergeben. Die Frist ist gewahrt, wenn Sie die Waren vor Ablauf der Frist von vierzehn Tagen 
absenden. Sie tragen die unmittelbaren Kosten der Rücksendung der Waren. Sie müssen für einen 
etwaigen Wertverlust der Waren 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 
 

 

Ausschluss des Widerrufsrechtes 
 
Das Widerrufsrecht besteht 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 
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persönlichen Bedürfnisse des Verbrauchers zugeschnitten sind, 
-zur Lieferung von Waren, die schnell verderben können oder deren Verfallsdatum schnell 
überschritten würde, 
-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, 
-zur Lieferung von Waren, wenn diese nach der Lieferung auf Grund ihrer Beschaffenheit untrennbar 
mit anderen Gütern vermischt wurden, 
-zur Lieferung alkoholischer Getränke, deren Preis bei Vertragsschluss vereinbart wurde, die aber 
frühestens 30 Tage nach Vertragsschluss geliefert werden können und deren aktueller Wert von 
Schwankungen auf dem Markt abhängt, auf die der Unternehmer keinen Einfluss hat, 
-zur Lieferung von Ton- oder Videoaufnahmen oder Computersoftware in einer versiegelten Packung, 
wenn die Versiegelung nach der Lieferung entfernt wurde 
-zur Lieferung von Zeitungen, Zeitschriften oder Illustrierten mit Ausnahme von Abonnement-
Verträgen.  
 

 

Muster-Widerrufsformular 
 
Wenn Sie den Vertrag widerrufen wollen, dann füllen Sie bitte dieses Formular aus und senden Sie es 
zurück: Steinbock GmbH, GB meinChampagner.de, Eyllerstr. 97, 47475 Kamp-Lintfort, Telefon 
02842- 9049786, Telefax 02842-56871, E-Mail post@meinchampagner.de 
 
Hiermit widerrufe(n) ich/wir (*)  
 
den von mir/uns (*) abgeschlossenen Vertrag über den Kauf der folgenden Waren: 
 
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. 
 

 

8. Gewährleistung und Garantien 
 
Soweit nicht nachstehend ausdrücklich anders vereinbart, gilt das gesetzliche Mängelhaftungsrecht. 
 
Für Verbraucher beträgt die Verjährungsfrist für Mängelansprüche bei gebrauchten Sachen ein Jahr ab 
Ablieferung der Ware. 
 
Für Unternehmer beträgt die Verjährungsfrist für Mängelansprüche ein Jahr ab Gefahrübergang; die 
gesetzlichen Verjährungsfristen für den Rückgriffsanspruch nach § 478 BGB bleiben unberührt. 
 
Gegenüber Unternehmern gelten als Vereinbarung über die Beschaffenheit der Ware nur unsere 
eigenen Angaben und die Produktbeschreibungen des Herstellers, die in den Vertrag einbezogen 
wurden; für öffentliche Äußerungen des Herstellers oder sonstige Werbeaussagen übernehmen wir 
keine Haftung.  
 
Ist die gelieferte Sache mangelhaft, leisten wir gegenüber Unternehmern zunächst nach unserer Wahl 
Gewähr durch Beseitigung des Mangels (Nachbesserung) oder durch Lieferung einer mangelfreien 
Sache (Ersatzlieferung).  
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Die vorstehenden Einschränkungen und Fristverkürzungen gelten nicht für Ansprüche aufgrund von 
Schäden, die durch uns, unsere gesetzlichen Vertreter oder Erfüllungsgehilfen verursacht wurden 
 

• bei Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit 
• bei vorsätzlicher oder grob fahrlässiger Pflichtverletzung sowie Arglist 
• bei Verletzung wesentlicher Vertragspflichten, deren Erfüllung die ordnungsgemäße 

Durchführung des Vertrages überhaupt erst ermöglicht und auf deren Einhaltung der 
Vertragspartner regelmäßig vertrauen darf (Kardinalpflichten) 

• im Rahmen eines Garantieversprechens, soweit vereinbart 
• soweit der Anwendungsbereich des Produkthaftungsgesetzes eröffnet ist. 

 
Die Beschreibung der geschmacklichen Eigenschaften und optischen Erscheinung der Produkte stellen 
- wie bei Weinbauprodukten üblich - eine subjektive Bewertung sogenannter sensorischer 
Eigenschaften dar. Bei diesen Beschreibungen handelt es sich daher nicht um zugesicherte 
Eigenschaften 
 
Informationen zu gegebenenfalls geltenden zusätzlichen Garantien und deren genaue Bedingungen 
finden Sie jeweils beim Produkt und auf besonderen Informationsseiten im Shop. 
 

 

9. Korkfehler 

 
Wein ist ein Naturprodukt. Daher sind Weinstein und Depot eine natürliche Eigenschaft, die keinen 
Einfluss auf die Qualität eines Weins haben und keinen Reklamationsgrund darstellen.  
Sollte eine Flasche korkig ausfallen (sogenannte Korkkrankheit), kann hierfür keine Haftung 
übernommen werden. In solchen Fällen bitten wir aber dennoch um Zusendung der entsprechenden 
Flasche(n) damit wir im Sinne unserer Kunden mit dem Erzeuger nach einer Kulanzregelung sprechen 
können. 
 

 

10. Haftung 
 
Für Ansprüche aufgrund von Schäden, die durch uns, unsere gesetzlichen Vertreter oder 
Erfüllungsgehilfen verursacht wurden, haften wir stets unbeschränkt 
 

• bei Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit 
• bei vorsätzlicher oder grob fahrlässiger Pflichtverletzung 
• bei Garantieversprechen, soweit vereinbart 
• soweit der Anwendungsbereich des Produkthaftungsgesetzes eröffnet ist. 

 
Bei Verletzung wesentlicher Vertragspflichten, deren Erfüllung die ordnungsgemäße Durchführung 
des Vertrages überhaupt erst ermöglicht und auf deren Einhaltung der Vertragspartner regelmäßig 
vertrauen darf (Kardinalpflichten) durch leichte Fahrlässigkeit von uns, unseren gesetzlichen 
Vertretern oder Erfüllungsgehilfen ist die Haftung der Höhe nach auf den bei Vertragsschluss 
vorhersehbaren Schaden begrenzt, mit dessen Entstehung typischerweise gerechnet werden muss. 
Im Übrigen sind Ansprüche auf Schadensersatz ausgeschlossen. 
 

 

11. Jugendschutz 
 
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an volljährige und geschäftsfähige Personen die das 18. 
Lebensjahr vollendet haben. Unter Hinweis auf und unter Beachtung des Jugendschutzgesetzes erfolgt 
daher selbstverständlich keine Lieferung an Kinder und Jugendliche unter 18 Jahren. Durch Abgabe 
einer verbindlichen Bestellung sichert uns der Besteller daher zu, dass er das 18. Lebensjahr vollendet. 
Um im Streitfall die Identität des Bestellers feststellen zu können wird die IP-Adresse mit Datum und 
Uhrzeit des Rechners von dem aus die Bestellung erfolgte gespeichert. Wir behalten uns die 
Anforderung eines Altersnachweises ausdrücklich vor. 
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Bei der Zustellung ist unser Logistikpartner berechtigt einen Altersnachweis zu verlangen. Ferner ist 
der Kunde verpflichtet, dafür Sorge zu tragen, dass nur er selbst oder eine zur Warenannahme 
berechtigte und volljährige Person die Lieferung entgegen nimmt. 
 

 

12. Datenschutz 

 

Gemäß § 33 Abs.1 des Bundesdatenschutzgesetzes weisen wir Kunden darauf hin, dass wir 
personenbezogene Daten des Kunden in maschinenlesbarer Form zum Zwecke der 
Vertragsdurchführung, maschinell verarbeiten und speichern. Weitere Informationen enthält der 
Navigationspunkt „Datenschutz“ im Onlineshop. 
 
 

13. Hinweis zur alternativen Streitbeilegung 

Alternative Streitbeilegung gemäß Art. 14 Abs. 1 ODR-VO und § 36 VSBG: Die Europäische 
Kommission stellt eine Plattform zur Online-Streitbeilegung (OS) bereit, die Sie unter 
http://ec.europa.eu/consumers/odr/ finden. Zur Teilnahme an einem Streitbeilegungsverfahren vor 
einer Verbraucherschlichtungsstelle sind wir nicht verpflichtet und nicht bereit. 
 

 

14. Schlussbestimmungen 
 
Sind Sie Unternehmer, dann gilt deutsches Recht unter Ausschluss des UN-Kaufrechts.  
Sind Sie Kaufmann im Sinne des Handelsgesetzbuches, juristische Person des öffentlichen Rechts 
oder öffentlich-rechtliches Sondervermögen, ist ausschließlicher Gerichtsstand für alle Streitigkeiten 
aus diesem Vertrag das für unseren Geschäftssitz zuständige Gericht; wir sind jedoch auch berechtigt, 
Klage am allgemeinen Gerichtsstand des Käufers zu erheben. 


