
 ---    1/1    --- 

 

Allgemeine Geschäftsbedingungen von Dr. Wolfgang Wimmer  
gültig ab 01. 12.2019  

 
1.) Geltung der Allgemeinen Geschäftsbedingungen und Abweichungen  
a) Die folgenden Allgemeinen Geschäftsbedingungen gelten für alle Bestellungen zwischen dem Besteller/der Bestellerin 

und Dr. Wolfgang Wimmer, Haizingergasse 46/3, 1180 Wien, email: wimmer@honig-wein.at – im Folgenden WW 
genannt.  

b) Abweichungen von diesen Bedingungen gelten nur, wenn sie von WW ausdrücklich und schriftlich anerkannt und 
bestätigt werden.  
 

2.) Lieferung und Auftragsannahme  
a) Art und Umfang der vereinbarten Leistung ergeben sich aus der jeweils getätigten Bestellung via Telefon, e-mail bzw. 

aus dem Webshop und diesen Allgemeinen Geschäftsbedingungen.  
b) Änderungen und Ergänzungen des Auftrags bedürfen der schriftlichen Bestätigung durch WW, um Gegenstand des 

vorliegenden Vertragsverhältnisses zu werden.  
c) WW verpflichtet sich zur ordnungsgemäßen Durchführung des in mittels Bestellung erteilten Auftrags. 
d) Die Lieferzeit für Honigwein beträgt in der Regel 3-4 Tage nach Zahlungseingang.  
e) Bestellungen über die Teilnahme in Praxiskursen werden erst durch eine Bestätigung via email von WW und nach 

Erreichen der Mindesteilnehmerzahl von 8 Teilnehmern wirksam. Ob diese Mindestteilnehmerzahl erreicht wird, wird 
per email bekanntgegeben. Wird diese nicht erreicht behält sich WW vor, geplante Praxiskurs auch kurzfristig vor 
dem geplanten ersten Kurstag abzusagen. Der Besteller/die Bestellerin stimmt im Zuge der Kursanmeldung dieser 
Vorgangsweise ausdrücklich zu. 

f) Eine Bestellung zur Teilnahme an einem Praxiskurs kann auch abgelehnt werden, wenn die maximale Teilnehmeranzahl 
von 12 Personen bereits erreicht wurde. 
  

3.) Preise 
a) Alle angeführten Preise sind in Euro angegeben und enthalten die gesetzliche Umsatzsteuer, das sind 13% für die 

Honigweine und 20% für die Kursgebühren. 
b) Bei Honigwein-Bestellungen werden die Versandkosten zusätzlich in Rechnung gestellt. 

 
4.) Zahlungen 
a) Alle Bestellungen sind per Vorauskasse mittels Überweisung spesenfrei und ohne Abzug zu bezahlen.  
b) Wurden Kursgebühren bezahlt und der Praxiskurs kommt nicht zustande wird die gesamte Kursgebühr rückerstattet. 

 
5.) Rücktrittsrecht und Stornierung 
a) Der Besteller/die Bestellerin kann innerhalb von 14 Tage durch ausdrückliche schriftliche Erklärung per email oder 

Post an die Adresse in (1) ohne Angabe von Gründen von einer getätigten Bestellung zurücktreten. Gelieferte Ware 
hat der Besteller/die Bestellerin in diesem Fall unverzüglich in einwandfreiem Zustand zurückzusenden. Diese 
Rücksendung ist frei Haus an die unter (1) genannte Adresse vorzunehmen. 

b) Wurde die Kursgebühr für einen Praxiskurs bezahlt und der Praxiskurs kommt zustande, der Teilnehmer/die 
Teilnehmerin storniert aber mindestens 14 Tage vor dem ersten Kurstag wird die gesamte Kursgebühr rückerstattet. 

c) Wurde die Kursgebühr für einen Praxiskurs bezahlt und dieser kommt zustande, der Teilnehmer/die Teilnehmerin 
storniert aber 13 Tage bis eine Woche vor dem ersten Kurstag wird die halbe Kursgebühr rückerstattet. 

d) Wurde die Kursgebühr bezahlt und der Praxiskurs kommt zustande, der Teilnehmer/die Teilnehmerin storniert aber 
kurzfristig im Zeitfenster von 6 Tagen vor dem ersten Kurstag bis zum Kurstag selbst, ist die volle Kursgebühr zu 
bezahlen. In diesem Fall kann aber eine Ersatzperson namhaft gemacht werden, die dann anstatt des Besteller/der 
Bestellerin am Praxiskurs teilnimmt. 
 

6.) Gewährleistung und Reklamation 
a) Die Gewährleistungsfrist für gelieferte Honigweine beträgt 24 Monate – Voraussetzung dafür ist die fachgerechte 

Lagerung der Flaschen, liegend bei 10-15 Grad Celsius und 80-90% Luftfeuchtigkeit.  
b) Reklamationen auf Grund von Transportschäden hat der Besteller/die Bestellerin unverzüglich bekanntzugeben. Der 

Besteller/die Bestellerin akzeptiert, dass nur unversehrte Ware mittels Unterschrift vom Transportunternehmen 
übernommen werden darf. 

 
7.) Sicherheitsbestimmungen und Haftungsausschluss 
a) Teilnehmer und Teilnehmerinnen an Praxiskursen zur Herstellung von Honigwein verpflichten sich, die zu Beginn des 

Kurses vorgetragenen Sicherheitsbestimmungen im Umgang mit gefährlichen Chemikalien einzuhalten. Die 
mitgebrachten Schutzbrillen und Schutzhandschuhe sind zu tragen und es ist alles zu unterlassen was einen selbst oder 
andere gefährden könnte sowie eigene oder fremde Sachbeschädigungen hervorrufen könnte. 

b) Sollten wider Erwarten trotzdem Personenschäden auftreten oder Gegenstände beschädigt, gestohlen werden oder 
verloren gehen haftet WW für diese nicht. 

c) Die Teilnehmer und Teilnehmerinnen am Praxiskurs nehmen auf eigene Gefahr am jeweiligen Kurs teil und stellen 
sicher, dass ein ausreichender Versicherungsschutz besteht. 

 
8.) Rechtswahl und Gerichtsstand  
a) Für Verträge zwischen Besteller/Bestellerin und WW kommt ausschließlich österreichisches Recht zur Anwendung. 
b) Für alle Streitigkeiten in Bezug auf getätigte Bestellungen wird die Zuständigkeit des sachlich zuständigen Gerichts am 

Sitz in Wien vereinbart.  
 


