Allgemeine Geschäftsbedingungen (AGB)
Vorwort
Der Versand erfolgt grundsätzlich nur an Personen über 18 Jahre. Die Abgabe von alkoholischen
Getränken an Minderjährige ist gesetzlich verboten (JuSchG).
Mit dem Akzeptieren unserer AGBs während des Bestellvorganges bestätigen Sie, dass Sie
mindestens 18 Jahre alt sind (siehe auch § 3).
§ 1 Allgemeines
Alle Lieferungen und Leistungen, die von Edelobstbrennerei Hemmes, Gartenfeldstraße 1, 55435
Gau-Algesheim (im Folgenden "Anbieter" benannt) für den Kunden erbracht werden, erfolgen
ausschließlich auf der Grundlage der nachfolgenden Allgemeinen Geschäftsbedingungen in ihrer zum
Zeitpunkt der Bestellung gültigen Fassung. Abweichende Regelungen haben nur dann Geltung, wenn
sie zwischen dem Anbieter und dem Kunden schriftlich vereinbart worden sind.
§ 2 Vertragsschluss
Die Angebote vom Anbieter im Internet stellen eine unverbindliche Aufforderung an den Kunden dar,
beim Anbieter Waren zu bestellen. Durch die Bestellung der gewünschten Waren im Internet
(www.hemmes-shop.de), per E-Mail, Fax oder per Telefon (06725-4924) gibt der Kunde ein
verbindliches Angebot auf Abschluss eines Kaufvertrages ab. Das Angebot ist spätestens verbindlich,
wenn es die jeweilige Schnittstelle zum Anbieter passiert hat. Der Anbieter ist berechtigt, dieses
Angebot innerhalb eines Zeitraumes von 5 Kalendertagen mit Zusendung einer Auftragsbestätigung
anzunehmen. Die Auftragsbestätigung erfolgt durch Übermittlung einer E-Mail. Nach fruchtlosem
Fristablauf gilt das Angebot als abgelehnt.
§ 3 Jugendschutz Verkauf Alkohol
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Personen, die über 18 Jahre alt sind. Ein Kaufvertrag
kann folglich nur mit Kunden zustande kommen welche über 18 Jahre alt sind.
Daher verlangt der Anbieter vom Kunden die Angabe des Geburtsdatums. Mit der Anerkennung der
AGB vor jeder Bestellung oder einer Bestellung auf schriftlichem oder telefonischem Wege bestätigt
der Kunde seine Volljährigkeit und versichert, dass er über 18 Jahre alt ist.
Der Anbieter behält es sich vor, die Angaben zum Geburtsdatum zu prüfen und eine Ausweiskopie zu
verlangen oder andere geeignete Verfahren zur Altersprüfung (z.B. Postident) anzuwenden.
§ 4 Lieferung
Die Lieferung erfolgt durch Sendung ab Lager an die vom Kunden mitgeteilte Adresse. Die Lieferung
der bestellten Ware erfolgt schnellstmöglich. Diese Angabe ist unverbindlich, soweit nichts anderes
vereinbart ist. Lieferfristen verlängern sich in angemessenem Umfang bei Maßnahmen im Rahmen
von Arbeitskämpfen, insbesondere Streik und Aussperrung sowie bei Eintritt unvorhersehbarer
Hindernisse, die außerhalb unseres Willens liegen, soweit solche Hindernisse nachweislich auf die
Fertigung oder Auslieferung des Liefergegenstandes von erheblichem Einfluss sind.
Der Kunde hat jede Adressenänderung dem Unternehmen unverzüglich mitzuteilen. Unterlässt er
dies, so gilt die zuletzt bekannte Adresse für alle Zustellungen. Aufwendungen zur
Wohnungsermittlung trägt der Kunde.
Die Lieferung erfolgt gegen eine Verpackungs- und Versandkostenpauschale.
Die Lieferung erfolgt ebenerdig, jedoch nur bis zur ersten Tür, an die vom Kunden angegebene
Adresse.
§ 5 Preise
Alle genannten Preise, auch für Verpackung und Versand, gelten nur innerhalb Deutschlands und
beinhalten die jeweils gültige deutsche gesetzliche Mehrwertsteuer. Mit Aktualisierung der InternetSeiten auf www.hemmes-shop.de und Bestellformularen werden alle früheren Preise und sonstige
Angaben über Waren ungültig. Maßgeblich ist jeweils die zum Zeitpunkt der gem. § 2 verbindlichen
Bestellung gültige Fassung.
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§ 6 Widerrufsrecht
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
Widerrufsbelehrung für paketversandfähige Waren
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 letzte Teilsendung oder das letzte Stück in Besitz
genommen haben bzw. hat.
Um Ihr Widerrufsrecht auszuüben, müssen Sie uns (Edelobstbrennerei Hemmes, Gartenfeldstr.
1, 55435 Gau-Algesheim, Tel: 06725 4924, E-Mail: info@hemmes.de) mittels einer eindeutigen
Erklärung (z. B. ein mit der Post versandter Brief, 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 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.
Ausschluss bzw. vorzeitiges Erlöschen des Widerrufsrechts:
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
persönlichen Bedürfnisse des Verbrauchers zugeschnitten sind;
Das Widerrufsrecht 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;
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Muster-Widerrufsformular
(Wenn Sie den Vertrag widerrufen wollen, dann füllen Sie bitte dieses Formular aus und senden Sie
es zurück.)
An Edelobstbrennerei Hemmes, Gartenfeldstr. 1, 55435 Gau-Algesheim, E-Mail: info@hemmes.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) (nur bei Mitteilung auf Papier)________________

Datum
(*) Unzutreffendes streichen

Widerrufsbelehrung für nicht paketversandfähige Waren
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 Ware in Besitz genommen haben bzw. hat.
Um Ihr Widerrufsrecht auszuüben, müssen Sie uns (Edelobstbrennerei Hemmes, Gartenfeldstr.
1, 55435 Gau-Algesheim, Tel: 06725 4924, E-Mail: info@hemmes.de) mittels einer eindeutigen
Erklärung (z. B. ein mit der Post versandter Brief, 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.
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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 holen die Ware ab.
Sie tragen die unmittelbaren Kosten der Rücksendung der Ware. Die Kosten werden auf höchstens
etwa 150 EUR geschätzt.
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.
Ausschluss bzw. vorzeitiges Erlöschen des Widerrufsrechts:
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
persönlichen Bedürfnisse des Verbrauchers zugeschnitten sind;
Das Widerrufsrecht 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;
Muster-Widerrufsformular
(Wenn Sie den Vertrag widerrufen wollen, dann füllen Sie bitte dieses Formular aus und senden Sie
es zurück.)
An Edelobstbrennerei Hemmes, Gartenfeldstr. 1, 55435 Gau-Algesheim, E-Mail: info@hemmes.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) (nur bei Mitteilung auf Papier)________________

Datum
(*) Unzutreffendes streichen
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§ 7 Zahlung
Zur Bezahlung bietet der Anbieter die Möglichkeit der Zahlung per Vorauskasse, PayPal und bei
bekannten Kunden per Rechnung. Wird als Zahlungsweise Vorauskasse gewählt, so hat der Kunde
den Kaufpreis zzgl. Versandkosten innerhalb von 5 Tagen nach Vertragsschluss gem. § 1 auf das in
der Auftragsbestätigung angegebene Konto des Anbieters zu überweisen.
§ 8 Rücktritt
Wird als Zahlungsweise Vorauskasse gewählt und ist nicht innerhalb von 5 Tagen nach
Vertragsschluss gem. § 2 ein Geldeingang auf dem in der Auftragsbestätigung angegebenen Konto
beim Anbieter zu verzeichnen, so hat der Anbieter das Recht vom Vertrag zurückzutreten und die
Bestellung zu stornieren.
Wird der Kunde bei Auslieferung des Paketes nicht Zuhause angetroffen und wird das Paket nicht
innerhalb von 7 Werktagen bei seiner Poststelle vom Kunden abgeholt oder verweigert der Kunde
die Annahme des Paketes, so hat der Anbieter das Recht, vom Vertrag zurückzutreten und die
Bestellung zu stornieren.
§ 9 Leistung/Eigentumsvorbehalt
Wir liefern solange der Vorrat reicht. Die bestellte Ware bleibt bis zur vollständigen Bezahlung
Eigentum vom Anbieter. Vor Eigentumsübertragung ist eine Verpfändung, Sicherungsübereignung,
Verarbeitung oder Umgestaltung ohne ausdrückliche Einwilligung vom Anbieter nicht zulässig.
§ 10 Transportschäden
Werden Waren mit offensichtlichen Schäden an der Verpackung oder am Inhalt angeliefert, so hat
der Kunde dies sofort beim Spediteur/Frachtdienst zu reklamieren und die Annahme zu verweigern.
Zudem ist unverzüglich mit dem Anbieter Kontakt in schriftlicher Form über E-Mail, Fax, Post
aufzunehmen. Verborgene Mängel sind unverzüglich nach Entdecken an den Anbieter zu melden.
Eine Veränderung der gesetzlichen Gewährleistungsrechte ist mit dieser Regelung nicht verbunden.
§ 11 Gewährleistung
1.) Die Ansprüche des Kunden gegen den Anbieter bei Mängeln richten sich nach den gesetzlichen
Regelungen innerhalb der gesetzlichen Fristen, soweit sich durch nachstehende Regelungen keine
Abweichungen ergeben. Schäden, die durch unsachgemäße oder vertragswidrige Maßnahmen des
Kunden, bei Aufstellung, Anschluss, Bedienung oder Lagerung hervorgerufen werden, begründen
keinen Anspruch gegen den Anbieter. Ist der Kunde Vollkaufmann und erfolgt die bestellte Leistung
für seinen Gewerbebetrieb, so verjähren seine Ansprüche bei Mängeln mit Ablauf von einem Jahr ab
Erhalt der Ware.
2.) Alle Flaschenabbildungen oder andere Abbildungen auf den Internetseiten des Anbieters dienen
nur der Veranschaulichung und sind dem beschriebenen Gegenstand ähnlich. Es erfolgt somit keine
Zusicherung, dass die Flaschenabbildungen ihrem äußeren Erscheinungsbild nach mit den gelieferten
übereinstimmen.
§ 12 Haftungsbeschränkung
a.) Für andere als durch Verletzung von Leben, Körper und Gesundheit entstehende Schäden haftet
der Anbieter lediglich, soweit diese auf vorsätzlichem oder grob fahrlässigem Handeln oder auf
schuldhafter Verletzung einer wesentlichen Vertragspflicht durch den Anbieter oder
Erfüllungsgehilfen (z. B. dem Zustelldienst) vom Anbieter beruhen. Eine darüber hinausgehende
Haftung auf Schadensersatz ist ausgeschlossen. Die Bestimmungen des Produkthaftungsgesetzes
bleiben unberührt.
b) Wird eine wesentliche Vertragspflicht fahrlässig verletzt, so ist die Haftung vom Anbieter auf den
voraussehbaren Schaden begrenzt.
c.) Die Datenkommunikation über das Internet kann nach dem derzeitigen Stand der Technik nicht
fehlerfrei und/oder jederzeit verfügbar gewährleistet werden. Der Anbieter haftet daher weder für
die ständige und ununterbrochene Verfügbarkeit des Online-Handelssystems noch für technische
und elektronische Fehler während einer Verkaufsveranstaltung, auf die der Anbieter keinen Einfluss
hat, insbesondere nicht für die verzögerte Bearbeitung oder Annahme von Angeboten.
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§ 13 Datenschutz
Datenschutzerklärung
Name und Kontaktdaten des für die Verarbeitung Verantwortlichen sowie des betrieblichen
Datenschutzbeauftragten
Diese Datenschutzhinweise gelten für die Datenverarbeitung durch:
Verantwortlicher: Edelobstbrennerei Hemmes, Gartenfeldstr. 1, 55435 Gau-Algesheim, Deutschland
E-Mail: info@hemmes.de Telefon: +49 (0)6725 – 4924 Fax: +49 (0)6725 – 3029870
Der/die betriebliche Datenschutzbeauftragte von Edelobstbrennerei Hemmes ist unter der o.g. Anschrift,
zu Hd. Frau Silke Hemmes, beziehungsweise unter info@hemmes.de erreichbar.
Erhebung und Speicherung personenbezogener Daten sowie Art und Zweck und deren Verwendung
Wenn Sie mit uns einen Vertrag abschließen, erheben wir folgende Informationen:
• Anrede, Vorname, Nachname,
• eine gültige E-Mail-Adresse,
• Anschrift,
• Telefonnummer (Festnetz und/oder Mobilfunk)
• Informationen, die für die Vorbereitung, Durchführung und Erfüllung des mit Ihnen geschlossenen
Vertrages notwendig sind
Die Erhebung dieser Daten erfolgt,
• um Sie als unseren Vertragspartner identifizieren zu können;
• um den Vertrag angemessen erfüllen zu können;
• zur Korrespondenz mit Ihnen;
• zur Rechnungsstellung;
• zur Abwicklung von evtl. vorliegenden Ansprüchen sowie der Geltendmachung etwaiger Ansprüche gegen
Sie;
Die Datenverarbeitung erfolgt auf Ihre Anfrage hin und ist nach Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. b DSGVO zu den
genannten Zwecken für die angemessene Bearbeitung des Vertrages und für die beidseitige Erfüllung von
Verpflichtungen aus dem Vertrag erforderlich.
Die von uns erhobenen personenbezogenen Daten werden bis zum Ablauf der gesetzlichen
Aufbewahrungspflicht (10 Jahre nach Ablauf des Kalenderjahres, in dem die Kundenbeziehung beendet
wurde) gespeichert und danach gelöscht, es sei denn, dass wir nach Artikel 6 Abs. 1 S. 1 lit. c DSGVO
aufgrund von steuer- und handelsrechtlichen Aufbewahrungs- und Dokumentationspflichten (aus HGB,
StGB oder AO) zu einer längeren Speicherung verpflichtet sind oder Sie in eine darüberhinausgehende
Speicherung nach Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. a DSGVO eingewilligt haben.
Weitergabe von Daten an Dritte
Eine Übermittlung Ihrer persönlichen Daten an Dritte zu anderen als den im Folgenden aufgeführten
Zwecken findet nicht statt.
Soweit dies nach Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. b DSGVO für die Abwicklung von Verträgen mit Ihnen erforderlich ist,
werden Ihre personenbezogenen Daten an Dritte weitergegeben. Hierzu gehört insbesondere die
Weitergabe an Dienstleister wie Transportunternehmen und Logistiker. Die weitergegebenen Daten dürfen
von dem Dritten ausschließlich zu den genannten Zwecken verwendet werden.
Sie erklären sich damit einverstanden, dass Ihre E-Mail-Adresse bzw. Ihre Telefonnummer zum Zwecke der
Paketzustellung und Sendungsverfolgung an die DPD Deutschland GmbH, Wailandtstraße 1, 63741
Aschaffenburg bzw. die von uns ausgewählte Spedition weitergegeben wird, damit der Paketdienstleister
vor der Zustellung der Ware zum Zwecke der Abstimmung eines Liefertermins per E-Mail oder Telefon
Kontakt mit Ihnen aufnehmen bzw. Statusinformationen zur Sendungszustellung übermitteln kann. Ihre
diesbezüglich erteilte Einwilligung können Sie jederzeit widerrufen.

•

Betroffenenrechte
Sie haben das Recht:
gemäß Art. 7 Abs. 3 DSGVO Ihre einmal erteilte Einwilligung jederzeit gegenüber uns zu widerrufen. Dies
hat zur Folge, dass wir die Datenverarbeitung, die auf dieser Einwilligung beruhte, für die Zukunft nicht
mehr fortführen dürfen;
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•

•
•

•

•

•

gemäß Art. 15 DSGVO Auskunft über Ihre von uns verarbeiteten personenbezogenen Daten zu verlangen.
Insbesondere können Sie Auskunft über die Verarbeitungszwecke, die Kategorie der personenbezogenen
Daten, die Kategorien von Empfängern, gegenüber denen Ihre Daten offengelegt wurden oder werden, die
geplante Speicherdauer, das Bestehen eines Rechts auf Berichtigung, Löschung, Einschränkung der
Verarbeitung oder Widerspruch, das Bestehen eines Beschwerderechts, die Herkunft ihrer Daten, sofern
diese nicht bei uns erhoben wurden, sowie über das Bestehen einer automatisierten Entscheidungsfindung
einschließlich Profiling und ggf. aussagekräftigen Informationen zu deren Einzelheiten verlangen;
gemäß Art. 16 DSGVO unverzüglich die Berichtigung unrichtiger oder Vervollständigung Ihrer bei uns
gespeicherten personenbezogenen Daten zu verlangen;
gemäß Art. 17 DSGVO die Löschung Ihrer bei uns gespeicherten personenbezogenen Daten zu verlangen,
soweit nicht die Verarbeitung zur Ausübung des Rechts auf freie Meinungsäußerung und Information, zur
Erfüllung einer rechtlichen Verpflichtung, aus Gründen des öffentlichen Interesses oder zur
Geltendmachung, Ausübung oder Verteidigung von Rechtsansprüchen erforderlich ist;
gemäß Art. 18 DSGVO die Einschränkung der Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten zu verlangen,
soweit die Richtigkeit der Daten von Ihnen bestritten wird, die Verarbeitung unrechtmäßig ist, Sie aber
deren Löschung ablehnen und wir die Daten nicht mehr benötigen, Sie jedoch diese zur Geltendmachung,
Ausübung oder Verteidigung von Rechtsansprüchen benötigen oder Sie gemäß Art. 21 DSGVO Widerspruch
gegen die Verarbeitung eingelegt haben;
gemäß Art. 20 DSGVO Ihre personenbezogenen Daten, die Sie uns bereitgestellt haben, in einem
strukturierten, gängigen und maschinenlesebaren Format zu erhalten oder die Übermittlung an einen
anderen Verantwortlichen zu verlangen und
gemäß Art. 77 DSGVO sich bei einer Aufsichtsbehörde zu beschweren. In der Regel können Sie sich hierfür
an die Aufsichtsbehörde Ihres üblichen Aufenthaltsortes oder Arbeitsplatzes oder unseres Sitzes wenden.
Widerspruchsrecht
Sofern Ihre personenbezogenen Daten auf Grundlage von berechtigten Interessen gemäß Art. 6 Abs. 1 S. 1
lit. f DSGVO verarbeitet werden, haben Sie das Recht, gemäß Art. 21 DSGVO Widerspruch gegen die
Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten einzulegen, soweit dafür Gründe vorliegen, die sich aus Ihrer
besonderen Situation ergeben.
Möchten Sie von Ihrem Widerspruchsrecht Gebrauch machen, genügt eine E-Mail an info@hemmes.de.

§ 14 Sonstiges
Sollten eine oder mehrere Regelungen dieser AGB unwirksam sein, so zieht dies nicht die
Unwirksamkeit des gesamten Vertrages nach sich. Die unwirksame Regelung wird durch die
einschlägige gesetzliche Regelung ersetzt, welche den in den nichtigen und rechtstunwirksamen
Teilen angestrebte wirtschaftliche Erfolg so weit wie möglich gewährleistet.
Die Geltung des UN-Kaufrechts wird ausgeschlossen, es gilt deutsches Recht. Ist der Käufer
Kaufmann, juristische Person des öffentlichen Rechts oder öffentlich-rechtliches Sondervermögen, ist
ausschließlicher Gerichtsstand für alle Streitigkeiten aus diesem Vertrag unser Geschäftssitz.
Dasselbe gilt, wenn der Käufer keinen allgemeinen Gerichtsstand im Inland hat oder Wohnsitz oder
gewöhnlichen Aufenthalt zum Zeitpunkt der Klageerhebung unbekannt sind.
Wir danken Ihnen für die Geduld beim Lesen dieser langen Lektüre und wünschen Ihnen viel Freude
beim Genießen unserer Produkte.
Gau-Algesheim, im Mai 2018
Edelobstbrennerei
Thomas Hemmes
Gartenfeldstraße 1
55435 Gau-Algesheim
Tel.: 06725/4924
Fax: 06725/2499
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