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Art. Nr.             Jahrgang    Artikel        Brutto ltr.   netto        brutto 
 
VDP.GUTSWEIN 
1901  2019 WEISS.WEIN.GUT Cuvée weiss              ,  €         ,  €        ,  €  
1902  2019 ROSÉ.WEIN.GUT Cuvée rosé             ,  €          ,  €        ,  € 
1803  2018 ROT.WEIN.GUT Cuvée rot              ,  €    ,  €        ,  € 
1811R  2018 Rivaner trocken                     ,  €    ,  €        ,  € 
1941T  2019 Grauburgunder trocken             ,  €    ,  €        ,  € 
14121B  2014 Zweigelt trocken            ,  €              ,  €        ,  €  
 
VDP.ORTSWEIN 
1822TN  2018 Zell-Weie a h Riesli g „G a it“           ,  €   ,  €        ,  € 
1722TS  2017 Be ghaupte  Riesli g „G eis“           ,  €              ,  €        ,  € 
1822  2018 Be ghaupte  Riesli g „G eis“ fei he               ,  €              ,  €        ,  € 
1852T  2018 Be ghaupte  Weiß u gu de  „G eis“              ,  €   ,  €        ,  € 
1842T  2018  Zell-Weie a h G au u gu de  „G a it“            ,  €   ,  €        ,  € 
16101TN 2016 Zell-Weierbach Spät u gu de  „G a it“            ,  €   ,  €        ,  € 
17101TS 2017 Berghaupten Spätburgunder „G eis“             ,  €   ,  €        9,  € 
1863  2018 Zell-Weierbach Traminer Spätlese 0,5l lieblich     ,  €              ,  €        ,  € 
17133  2017 Berghaupten Scheurebe Spätlese 0,5l lieblich           ,  €  ,  €        ,  €
  
VDP.ERSTE LAGE 
1823TS  2018 Schützenberg Riesling              16,  €             10,50 €        12,50 € 
1853T  2018 Schützenberg Weißburgunder              16,  €             10,50 €        ,  € 
1833T  2018 Schützenberg Chardonnay              16,  €             10,50 €        ,  € 
1943T  2019 Abtsberg Grauburgunder              16,  €             10,50 €        ,  € 
16A  2016 Laufer Gut Alsenhof Spätburgunder             ,  €             ,  €        ,  €
  
VDP.GROSSE LAGE 
172G  2017 Neugesetz Riesli g „Ma ie uelle“              26,5  €           6,72 €          19,90 € 
182G  2018 Neugesetz Riesli g „Georg Arbogast“              26,5  €           6,72 €          ,  € 
185G  2018 S hütze e g Weiß u gu de  „Zu  Hi el ei h“    26,53 €           16,72 €      ,  € 
184G  2018 A ts e g G au u gu de  „Ta eg“       26,53 €           16,72 €          ,  € 
1510G  2015 Neugesetz Spätburgunder „Marie“       33,20 €           20,92 €          ,  €
  
EDELSÜSSE WEINE 
1324  2013 Schützenberg Riesling Auslese 0,5l       ,  €           ,  €          ,  € 
1325  2013 Neugesetz „Ma ie uelle“ Riesli g BA , l             ,  €           ,  €          ,  €
  
SEKT/PERLWEIN 
99S   Riesling brut – traditionelle Flaschengärung –      13,20 €             8,32 €             9,9  € 
99SP   Pinot brut – traditionelle Flaschengärung –      17,33 €           10,92 €          13,  € 
99SC   Chardonnay brut – traditionelle Flaschengärung –    21,  €           13,45 €          16,00 €
  
DESTILLATE  
92MA   Ma  o  Riesli g „T este a d i  Ei he fass  ,  €           ,  €       ,  € 
   ge eift“ ,  l 
92TR   Rote  T a i e  „T este a d“ ,  l   ,  €           ,  €       ,  € 
92M   Gel e  Muskatelle  „T este a d“ ,  l   ,  €           ,  €       ,  € 
92W   Williams-Christ-Bi e „Edel a d“ ,  l   ,  €           ,  €       ,  € 
 
 
Alle Preise verstehen sich pro Flasche 0,75 Liter sofern nicht anders vermerkt. Alle Weine enthalten Sulfite. 



VERKAUF VON ALKOHOLHALTIGEN PRODUKTEN NUR AN PERSONEN AB 18 
JAHREN

Allgemeine Geschäftsbedingungen
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1) Geltungsbereich
1.1 Diese Allgemeinen Geschäftsbedingungen (nachfolgend "AGB") vom Weingut 
Freiherr von und zu Franckenstein (nachfolgend "Verkäufer"), gelten für alle 
Verträge über die Lieferung von Waren, die ein Verbraucher oder Unternehmer 
(nachfolgend „Kunde“) mit dem Verkäufer hinsichtlich der vom Verkäufer in seinem 
Online-Shop dargestellten Waren abschließt. Hiermit wird der Einbeziehung von 
eigenen Bedingungen des Kunden widersprochen, es sei denn, es ist etwas anderes 
vereinbart.
1.2 Verbraucher
im Sinne dieser AGB ist jede natürliche Person, die ein Rechtsgeschäft zu Zwecken 
abschließt, die überwiegend weder ihrer gewerblichen noch ihrer selbständigen 
beruflichen Tätigkeit zugerechnet werden können. Unternehmer im Sinne dieser AGB
ist eine natürliche oder juristische Person oder eine rechtsfähige 
Personengesellschaft, die bei Abschluss eines Rechtsgeschäfts in Ausübung ihrer 
gewerblichen oder selbständigen beruflichen Tätigkeit handelt.

2) Vertragsschluss
2.1 Die im Online-Shop des Verkäufers enthaltenen Produktbeschreibungen stellen 
keine verbindlichen Angebote seitens des Verkäufers dar, sondern dienen zur 
Abgabe eines verbindlichen Angebots durch den Kunden.
2.2 Der Kunde kann das Angebot über das in den Online-Shop des Verkäufers 
integrierte Online-Bestellformular abgeben. Dabei gibt der Kunde, nachdem er die 
ausgewählten Waren in den virtuellen Warenkorb gelegt und den elektronischen 
Bestellprozess durchlaufen hat, durch Klicken des den Bestellvorgang 
abschließenden Buttons ein rechtlich verbindliches Vertragsangebot in Bezug auf die
im Warenkorb enthaltenen Waren ab. Ferner kann der Kunde das Angebot auch 
telefonisch, per Fax, per E-Mail oder postalisch gegenüber dem Verkäufer abgeben.
2.3 Der Verkäufer kann das Angebot des Kunden innerhalb von fünf Tagen 
annehmen,
• indem er dem Kunden eine schriftliche Auftragsbestätigung oder eine 
Auftragsbestätigung in Textform (Fax oder E-Mail) übermittelt, wobei insoweit der 
Zugang der Auftragsbestätigung beim Kunden maßgeblich ist, oder
• indem er dem Kunden die bestellte Ware liefert, wobei insoweit der Zugang der 
Ware beim Kunden maßgeblich ist, oder



• indem er den Kunden nach Abgabe von dessen Bestellung zur Zahlung auffordert.
Liegen mehrere der vorgenannten Alternativen vor, kommt der Vertrag in dem 
Zeitpunkt zustande, in dem eine der vorgenannten Alternativen zuerst eintritt. Die 
Frist zur Annahme des Angebots beginnt am Tag nach der Absendung des Angebots 
durch den Kunden zu laufen und endet mit dem Ablauf des fünften Tages, welcher 
auf die Absendung des Angebots folgt. Nimmt der Verkäufer das Angebot des 
Kunden innerhalb vorgenannter Frist nicht an, so gilt dies als Ablehnung des 
Angebots mit der Folge, dass der Kunde nicht mehr an seine Willenserklärung 
gebunden ist.
2.4 Bei der Abgabe eines Angebots über das Online-Bestellformular des Verkäufers 
wird der Vertragstext vom Verkäufer gespeichert und dem Kunden nach Absendung 
seiner Bestellung nebst den vorliegenden AGB in Textform (z. B. E-Mail, Fax oder 
Brief) zugeschickt. Der Vertragstext kann vom Kunden nach Absendung seiner 
Bestellung jedoch nicht mehr über die Internetseite des Verkäufers abgerufen 
werden.

2.5 Vor verbindlicher Abgabe der Bestellung über das Online-Bestellformular des 
Verkäufers kann der Kunde mögliche Eingabefehler durch aufmerksames Lesen der 
auf dem Bildschirm dargestellten Informationen erkennen. Ein wirksames 
technisches Mittel zur besseren Erkennung von Eingabefehlern kann dabei die 
Vergrößerungsfunktion des Browsers sein, mit deren Hilfe die Darstellung auf dem 
Bildschirm vergrößert wird. Seine Eingaben kann der Kunde im Rahmen des 
elektronischen Bestellprozesses so lange über die üblichen Tastatur- und 
Mausfunktionen korrigieren, bis er den den Bestellvorgang abschließenden Button 
anklickt.
2.6 Für den Vertragsschluss steht ausschließlich die deutsche Sprache zur 
Verfügung.
2.7 Die Bestellabwicklung und Kontaktaufnahme finden in der Regel per E-Mail und 
automatisierter Bestellabwicklung statt. Der Kunde hat
sicherzustellen, dass die von ihm zur Bestellabwicklung angegebene E-Mail-Adresse
zutreffend ist, so dass unter dieser Adresse die vom
Verkäufer versandten E-Mails empfangen werden können. Insbesondere hat der 
Kunde bei dem Einsatz von SPAM-Filtern sicherzustellen, dass alle vom Verkäufer 
oder von diesem mit der Bestellabwicklung beauftragten Dritten versandten E-Mails 
zugestellt werden können.
2.8 Bei einer Bestellung von alkoholischen Getränken bestätigt der Kunde mit 
Absenden der Bestellung, dass er das gesetzlich erforderliche Mindestalter erreicht 
hat und verpflichtet sich dafür Sorge zu tragen, dass entweder er oder eine von ihm 
bevollmächtigte volljährige Person die Ware entgegen nehmen darf.

3) Widerrufsrecht
3.1 Verbrauchern steht grundsätzlich ein Widerrufsrecht zu.
3.2 Nähere Informationen zum Widerrufsrecht ergeben sich aus der 
Widerrufsbelehrung des Verkäufers.

4) Preise und Zahlungsbedingungen
4.1 Sofern sich aus der Produktbeschreibung des Verkäufers nichts anderes ergibt, 
handelt es sich bei den angegebenen Preisen um Gesamtpreise, die die gesetzliche 



Umsatzsteuer enthalten. Gegebenenfalls zusätzlich anfallende Liefer- und 
Versandkosten werden in der jeweiligen Produktbeschreibung gesondert angegeben.
4.2 Die Zahlungsmöglichkeit/en wird/werden dem Kunden im Online-Shop des 
Verkäufers mitgeteilt.
4.3 Bei Auswahl der Zahlungsart Rechnungskauf wird der Kaufpreis fällig, nachdem 
die Ware geliefert und in Rechnung gestellt wurde. In diesem Fall ist der Kaufpreis 
innerhalb von 7(sieben) Tagen ab Erhalt der Rechnung ohne Abzug zu zahlen, sofern
nichts anderes vereinbart ist. Der Verkäufer behält sich vor, die Zahlungsart 
Rechnungskauf nur bis zu einem bestimmten Bestellvolumen anzubieten und diese 
Zahlungsart bei Überschreitung des angegebenen Bestellvolumens abzulehnen. In 
diesem Fall wird der Verkäufer den Kunden in seinen Zahlungsinformationen im 
Online-Shop auf eine entsprechende Zahlungsbeschränkung hinweisen.

5) Liefer- und Versandbedingungen
5.1 Die Lieferung von Waren erfolgt auf dem Versandweg an die vom Kunden 
angegebene Lieferanschrift, sofern nichts anderes vereinbart ist. Bei der Abwicklung 
der Transaktion ist die in der Bestellabwicklung des Verkäufers angegebene 
Lieferanschrift maßgeblich.
5.2 Sendet das Transportunternehmen die versandte Ware an den Verkäufer zurück, 
da eine Zustellung beim Kunden nicht möglich war, trägt der Kunde die Kosten für 
den erfolglosen Versand. Dies gilt nicht, wenn der Kunde den Umstand, der zur 
Unmöglichkeit der Zustellung geführt hat, nicht zu vertreten hat oder wenn er 
vorübergehend an der Annahme der angebotenen Leistung verhindert war, es sei 
denn, dass der Verkäufer ihm die Leistung eine angemessene Zeit vorher 
angekündigt hatte. Ferner gilt dies im Hinblick auf die Kosten für die Hinsendung 
nicht, wenn der Kunde sein Widerrufsrecht wirksam ausübt. Für die 
Rücksendekosten gilt bei wirksamer Ausübung des Widerrufsrechts durch den 
Kunden die in der Widerrufsbelehrung des Verkäufers hierzu getroffene Regelung.
5.3 Bei Selbstabholung informiert der Verkäufer den Kunden zunächst per E-Mail 
darüber, dass die von ihm bestellte Ware zur Abholung bereit steht. Nach Erhalt 
dieser E-Mail kann der Kunde die Ware nach Absprache mit dem Verkäufer am Sitz 
des Verkäufers abholen. In diesem Fall werden keine Versandkosten berechnet.

6) Eigentumsvorbehalt

Tritt der Verkäufer in Vorleistung, behält er sich bis zur vollständigen Bezahlung des
geschuldeten Kaufpreises das Eigentum an der gelieferten Ware vor.

7) Mängelhaftung (Gewährleistung)
7.1 Ist die Kaufsache mangelhaft, gelten die Vorschriften der gesetzlichen 
Mängelhaftung.
7.2 Der Kunde wird gebeten, angelieferte Waren mit offensichtlichen 
Transportschäden bei dem Zusteller zu reklamieren und den Verkäufer hiervon in 
Kenntnis zu setzen. Kommt der Kunde dem nicht nach, hat dies keinerlei 
Auswirkungen auf seine gesetzlichen oder vertraglichen
Mängelansprüche.



8) Anwendbares Recht

Für sämtliche Rechtsbeziehungen der Parteien gilt das Recht der Bundesrepublik 
Deutschland unter Ausschluss der Gesetze über den internationalen Kauf 
beweglicher Waren. Bei Verbrauchern gilt diese Rechtswahl nur insoweit, als nicht 
der gewährte Schutz durch zwingende Bestimmungen des Rechts des Staates, in 
dem der Verbraucher seinen gewöhnlichen Aufenthalt hat, entzogen wird.

9) Alternative Streitbeilegung
9.1 Die EU-Kommission stellt im Internet unter folgendem Link eine Plattform zur 
Online-Streitbeilegung bereit: https://ec.europa.eu/consumers/odr Diese Plattform 
dient als Anlaufstelle zur außergerichtlichen Beilegung von Streitigkeiten aus Online-
Kauf- oder Dienstleistungsverträgen, an denen ein Verbraucher beteiligt ist.
9.2 Der Verkäufer ist zur Teilnahme an einem Streitbeilegungsverfahren vor einer 
Verbraucherschlichtungsstelle weder verpflichtet noch bereit.

SOLLTE MAL ETWAS SCHIEF GEHEN

Benachrichtigen Sie uns bitte direkt - wir finden sicher eine Lösung.

Weingut Freiherr von und zu Franckenstein

Inhaber: Stefan Huschle

Weingartenstraße 66
77654 Offenburg

Email: weingut(at)weingut-von-franckenstein.de

Telefon: 0781/3 49 73
Fax:       0781/3 60 46

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 letzte Ware in Besitz genommen haben bzw. hat.

Um Ihr Widerrufsrecht auszuüben, müssen Sie uns mittels einer eindeutigen 
Erklärung (z. B. ein mit der Post versandter Brief, Telefax 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.

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 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 Vertrags 
unterrichten, an uns zurückzusenden oder in unserem Verkauf zu übergeben. Die 
Frist ist gewahrt, wenn Sie die Waren vor Ablauf der Frist von vierzehn Tagen 
absenden. Sie tragen die 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.


