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Allgemeine Geschäftsbedingungen 

1. Geltung 
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 überwie-
gend weder ihrer gewerblichen noch ihrer selbständigen beruflichen Tätigkeit zugerechnet werden 
können. Unternehmer ist eine natürliche oder juristische Person oder eine rechtsfähige Personenge-
sellschaft, die bei Abschluss eines Rechtsgeschäfts in Ausübung ihrer gewerblichen oder selbständi-
gen beruflichen Tätigkeit handelt. 

Gegenüber Unternehmern gilt: Verwendet der Unternehmer entgegenstehende oder ergänzende All-
gemeine Geschäftsbedingungen, wird deren Geltung hiermit widersprochen; sie werden nur dann 
Vertragsbestandteil, wenn wir dem ausdrücklich zugestimmt haben. 

2. Vertragspartner, Vertragsschluss, 
Korrekturmöglichkeiten 
Der Kaufvertrag kommt zustande mit MET Amensis GmbH. 

Die Darstellung der Produkte im Online-Shop stellt kein rechtlich bindendes Angebot, sondern einen 
unverbindlichen Online-Katalog dar. Sie können unsere Produkte zunächst unverbindlich in den Wa-
renkorb 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 Bestellbuttons geben Sie ein verbindliches Angebot über die im Warenkorb enthalte-
nen Waren ab. Die Bestätigung des Zugangs Ihrer Bestellung erfolgt per E-Mail unmittelbar nach 
dem Absenden der Bestellung. 

Wir nehmen Ihr Angebot innerhalb von zwei Tagen an, indem 

• wir eine Annahmeerklärung in separater E-Mail abgeben oder 

• gegebenenfalls die Zahlungstransaktion durch unseren Dienstleister oder den ausgewählten 
Zahlungsdienstleister durchgeführt wird. Der Durchführungszeitpunkt der Zahlungstransak-
tion richtet sich nach der jeweils ausgewählten Zahlungsart (s. unter „Bezahlung“). 

Die für Sie relevante Alternative richtet sich danach, welches der aufgezählten Ereignisse als erstes 
eintritt. 

3. Vertragssprache, Vertragstextspeicherung 
Die für den Vertragsschluss zur Verfügung stehende(n) Sprache(n): Deutsch 

Wir speichern den Vertragstext und senden Ihnen die Bestelldaten und unsere AGB in Textform zu. 
Den Vertragstext können Sie in unserem Kunden-Login einsehen. 



  

 

 

4. Lieferbedingungen 
Zuzüglich zu den angegebenen Produktpreisen kommen noch Versandkosten hinzu. Näheres zur 
Höhe der Versandkosten erfahren Sie bei den Angeboten. 

Sie haben grundsätzlich die Möglichkeit der Abholung bei MET Amensis Kellerei, Ötz 1, 85669 Pas-
tetten, Deutschland zu den nachfolgend angegebenen Geschäftszeiten: nach Vereinbarung 

Entstehende Mehrkosten durch Unzustellbarkeit von Lieferungen, die der Käufer zu vertreten hat 
(z.B. Adressfehler, Abwesenheit, …), sind durch diesen zu tragen und werden entsprechend in 
Rechnung gestellt. 

Rücksendungsvereinbarung und Widerruf für Verbraucher (Privatkunden): 

Sie haben das Recht, binnen vierzehn Tagen ohne Angabe von Gründen diesen Vertrag zu widerru-
fen. Ein Widerrufsrecht besteht nicht für versiegelte Waren, die aus Gründen des Gesundheitsschut-
zes oder der Hygiene nicht zur Rückgabe geeignet sind, wenn ihre Versiegelung nach der Lieferung 
entfernt wurde. 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. Er-
folgt die Lieferung in Teillieferungen dann ab dem Tag, an dem Sie oder ein von Ihnen benannter 
Dritter, der nicht der Beförderer ist, die letzte Teilsendung oder das letzte Stück in Besitz genommen 
haben bzw. hat. Um Ihr Widerrufsrecht auszuüben, müssen Sie uns (Met-Amensis Kellerei, Ötz 1, 
D-85669 Pastetten, Tel.: +49.8124.9110050, info@met-amensis.de) mittels einer eindeutigen Erklä-
rung (z. B. ein mit der Post versandter Brief, Telefax oder E-Mail) über Ihren Entschluss, diesen Ver-
trag zu widerrufen, informieren. Sie können dafür das Muster-Widerrufsformular (Download: Wider-
rufsformular.pdf)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 Wider-
rufsfrist absenden. Folgen des Widerrufs: 

Wenn Sie diesen Vertrag widerrufen, haben wir Ihnen alle Zahlungen, die wir von Ihnen erhalten ha-
ben, einschließlich der Lieferkosten (mit Ausnahme der zusätzlichen Kosten, die sich daraus erge-
ben, dass Sie eine andere Art der Lieferung als die von uns angebotene, günstigste Standardliefe-
rung gewählt haben), unverzüglich und spätestens binnen vierzehn Tagen ab dem Tag zurückzuzah-
len, 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 
oder an (vgl. Anschrift oben) 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 Funktions-
weise der Waren nicht notwendigen Umgang mit ihnen zurückzuführen ist. 

Rücksendungsvereinbarung und Widerruf für Geschäftskunden (Kaufmann): 

Ein einseitiger Widerruf geschlossener Verträge im Sinne des Verbraucherschutzes ist nicht zuläs-
sig. Sollte eine zweiseitige Aufhebung des Vertrages (mit Zustimmung der Met-Amensis GmbH) ver-
einbart werden, sind die Kosten und die Gefahr für die Rücksendung der Ware durch den Käufer zu 
tragen. Unfrei zurückgesandte Ware wird durch uns nicht angenommen! Rückerstattung des Waren-
wertes bzw. eine Gutschrift wird erst nach Prüfung der zurückgesandten Ware erstellt. Hat die zu-
rückgesandte Ware eine Wertminderung erfahren so wird diese gegengerechnet. 

https://met-amensis.de/downloads/Widerrufsformular.pdf
https://met-amensis.de/downloads/Widerrufsformular.pdf


  

 

 

5. Preise und Bezahlung 
Die Preise von Met-Amensis verstehen sich ab Werk (EXW) Betriebsstätte in Ötz 1, 85669 Pastet-
ten. 

Die Preise im Onlineshop für Privatkunden sind incl. gesetzlicher Mehrwertsteuer und incl. Verpa-
ckung zuzgl. Versandkosten. Preise für Gewerbekunden (Onlineshop f. Gewerbe oder Gewerbe-
preislisten) sind zuzgl. gesetzlicher Mehrwertsteuer, zuzgl. Verpackungskosten zuzgl. Versandkosten 

In unserem Shop stehen Ihnen grundsätzlich die folgenden Zahlungsarten zur Verfügung: 

Vorkasse 
Bei Auswahl der Zahlungsart Vorkasse nennen wir Ihnen unsere Bankverbindung in separater E-Mail 
und liefern die Ware nach Zahlungseingang. 

PayPal 
In Zusammenarbeit mit dem Zahlungsdienstleister PayPal (Europe) S.à r.l. et Cie, S.C.A, 22-24 Bou-
levard Royal, L-2449 Luxembourg („PayPal“) bieten wir Ihnen die nachfolgenden Zahlungsoptionen 
als PayPal Services an. Sofern nachfolgend nichts anderes geregelt ist, setzt die Zahlung über 
PayPal Plus keine Registrierung bei PayPal voraus. Weitere Hinweise erhalten Sie bei der jeweiligen 
Zahlungsoption und im Bestellvorgang. 

PayPal, PayPal Express 
Um den Rechnungsbetrag über die Zahlungsoption PayPal bezahlen zu können, müssen Sie bei 
PayPal registriert sein, sich mit Ihren Zugangsdaten legitimieren und die Zahlungsanweisung bestäti-
gen. Die Zahlungstransaktion wird durch PayPal unmittelbar nach Abgabe der Bestellung durchge-
führt. 

PayPal kann registrierten und nach eigenen Kriterien ausgewählten PayPal-Kunden weitere Zah-
lungsmodalitäten im Kundenkonto anbieten. Auf das Anbieten dieser Modalitäten haben wir aller-
dings keinen Einfluss; weitere individuell angebotene Zahlungsmodalitäten betreffen Ihr Rechtsver-
hältnis mit PayPal. Weitere Informationen hierzu finden Sie in Ihrem PayPal-Konto. 

Kreditkarte über PayPal 
Ihre Karte wird durch PayPal nach Versendung der Ware belastet. 

Lastschrift über PayPal 
Die Zahlung per Lastschrift über PayPal setzt eine Adress- und Bonitätsprüfung voraus und erfolgt 
direkt an PayPal. Mit Bestätigung der Zahlungsanweisung erteilen Sie PayPal ein Lastschriftmandat. 
Über das Datum der Kontobelastung werden Sie von PayPal informiert (sog. Prenotification). Die 
Kontobelastung erfolgt vor Versendung der Ware. 

Kauf auf Rechnung über PayPal 
Der Kauf auf Rechnung über PayPal setzt eine Adress- und Bonitätsprüfung voraus und erfolgt direkt 
an PayPal. 

Sofort by Klarna 
Um den Rechnungsbetrag über den Zahlungsdienstleister Sofort GmbH, Theresienhöhe 12, 80339 
München bezahlen zu können, müssen Sie über ein für Online-Banking freigeschaltetes Bankkonto 
verfügen, sich entsprechend legitimieren und die Zahlungsanweisung bestätigen. Ihr Konto wird un-
mittelbar nach Abgabe der Bestellung belastet. Weitere Hinweise erhalten Sie im Bestellvorgang. 

giropay / paydirekt 
In Kooperation mit dem Zahlungsdienstleister paydirekt GmbH, Stephanstr. 14-16, 60313 Frankfurt 
a. M („giropay“ oder „paydirekt“) bieten wir die Zahlungsarten giropay und paydirekt an. 

giropay 
Um den Rechnungsbetrag über giropay bezahlen zu können, müssen Sie über ein für Online-Ban-



  

 

 

king freigeschaltetes Bankkonto verfügen, sich entsprechend legitimieren und die Zahlungsanwei-
sung bestätigen. Ihr Konto wird unmittelbar nach Abgabe der Bestellung belastet. Weitere Hinweise 
erhalten Sie im Bestellvorgang. 

paydirekt 
Um den Rechnungsbetrag über paydirekt bezahlen zu können, müssen Sie über ein für Online-Ban-
king freigeschaltetes Bankkonto verfügen, bei paydirekt registriert sein, sich mit Ihren Zugangsdaten 
legitimieren und die Zahlungsanweisung bestätigen. 

Klarna 
In Zusammenarbeit mit dem Zahlungsdienstleister Klarna Bank AB (publ.), Sveavägen 46, 111 34 
Stockholm, Schweden („Klarna“) bieten wir Ihnen die nachfolgenden Zahlungsoptionen an. Die Zah-
lung über Klarna ist nur für Verbraucher verfügbar. Sofern nachfolgend nichts anderes geregelt ist, 
setzt die Zahlung über Klarna eine erfolgreiche Adress- und Bonitätsprüfung voraus und sie erfolgt 
direkt an Klarna. Weitere Hinweise erhalten Sie bei der jeweiligen Zahlungsoption und im Bestellpro-
zess. 

Kauf auf Rechnung über Klarna 
Der Rechnungsbetrag ist 30 Tage nach Versand der Ware und Erhalt der Rechnung fällig. 

Rechnung 
Der Rechnungsbetrag ist 14 Tage nach Erhalt der Rechnung und der Ware per Überweisung auf das 
in der Rechnung angegebene Bankkonto fällig. Wir behalten uns vor, den Kauf auf Rechnung nur 
nach einer erfolgreichen Bonitätsprüfung anzubieten. 

Barzahlung bei Abholung 
Sie zahlen den Rechnungsbetrag bei der Abholung bar. 

5a. Kommissionsware 

Kommissionsware wird wie Vorbehaltsware behandelt. Nicht benötigte Kommissionsware ist bis zum 
jeweils vereinbarten Zeitpunkt an die MET Amensis Kellerei, Ötz 1, 85669 Pastetten zurückzugeben. 
Die Transportgefahr und die Transportkosten gehen zu Lasten des Kommissionsnehmers. Unfrei zu-
rückgesandte Kommissionsware wird durch uns nicht angenommen. Der Käufer erhält für die ein-
wandfreie, zurückgegebene Kommissionsware eine Korrekturabrechnung i.H.v. 90% des ursprüngli-
chen Warenwertes. Die ursprüngliche Rechnung wird mit der Korrekturabrechnung verrechnet und 
wird gleichzeitig sofort mit Erhalt fällig. 

Für Kommissionsware, die nicht bis zum jeweils vereinbarten Zeitpunkt zurückgegeben wird, erlischt 
das Kommissionsrecht. Die (Kommissions-, ) Rechnung wird gleichzeitig mit dem Erlöschen des 
Kommissionsrechts in voller Höhe fällig. Es wird nur einwandfreie Kommissionsware zurückgenom-
men. Für Mängel und Schäden haftet der Kommissionsnehmer. 

5b. Fälligkeit 

Mangels anderer schriftlicher Vereinbarungen, werden Rechnungen 14 Tage nach Rechnungsdatum 
fällig. Erstbestellung nur gegen Vorkasse. 

5c. Abtretung 

Met-Amensis behält sich das Recht vor, offene Forderungen abzutreten. Die Forderung wir hier mit 
ihrem Entstehen an den jeweiligen Zahlungsdienstleister abgetreten und der Käufer wird diesem ge-
genüber zahlungspflichtig. Man spricht hierbei auch von „Factoring“. Dies gilt auch für andere Facto-
ring-Unternehmen, mit denen MET Amensis künftig Verträge schließt. 



  

 

 

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

7. 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 Vorbe-
haltsware 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 nachkom-
men. Die uns zustehenden Sicherheiten werden wir auf Ihr Verlangen insoweit freigeben, als der rea-
lisierbare Wert der Sicherheiten den Wert der offenen Forderungen um mehr als 10 % übersteigt. 

8. Transportschäden 
Für Verbraucher gilt: Werden Waren mit offensichtlichen Transportschäden angeliefert, so reklamie-
ren 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 An-
sprüche und deren Durchsetzung, insbesondere Ihre Gewährleistungsrechte, keinerlei Konsequen-
zen. Sie helfen uns aber, unsere eigenen Ansprüche gegenüber dem Frachtführer bzw. der Trans-
portversicherung 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 Ausfüh-
rung der Versendung bestimmten Person oder Anstalt ausgeliefert haben. 

9. Gewährleistung und Garantien 

9.1 Mängelhaftungsrecht 

Es gilt das gesetzliche Mängelhaftungsrecht. 

9.2 Garantien und Kundendienst 

Informationen zu gegebenenfalls geltenden zusätzlichen Garantien und deren genaue Bedingungen 
finden Sie jeweils beim Produkt und auf besonderen Informationsseiten im Online-Shop. 

10. Haftung 
Für Ansprüche aufgrund von Schäden, die durch uns, unsere gesetzlichen Vertreter oder Erfüllungs-
gehilfen 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, oder 



  

 

 

• 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 Vertre-
tern oder Erfüllungsgehilfen ist die Haftung der Höhe nach auf den bei Vertragsschluss vorhersehba-
ren Schaden begrenzt, mit dessen Entstehung typischerweise gerechnet werden muss. 
Im Übrigen sind Ansprüche auf Schadensersatz ausgeschlossen. 

11. Verpackungsverordnung 
Hinsichtlich der von uns erstmals mit Ware befüllten und abgegebene Verkaufsverpackung hat sich 
Fa. Met-Amensis zur Sicherstellung der Erfüllung unserer gesetzlichen Pflichten nach § 6 VerpackV 
dem bundesweit tätigen Rücknahmesystem der BellandVision GmbH, Bahnhofstr. 9, 91257 Pegnitz, 
(Kundennummer: 14540) angeschlossen. In Auftrag produzierte Ware, die unter einer anderen Han-
delsmarke in Verkehr gebracht wird ist der Erstinverkehrbringer der Handelsmarke für die Lizenzie-
rung der Verpackung nach der Verpackungsverordnung verantwortlich. Weitere Informationen finden 
Sie unter www.bellandvision.de. 

12. Copyrights & Warenzeichen 
COPYRIGHTS: Auf dieser Internetseite und anderen Werbematerialien der Fa. Met-Amensis finden 
Sie Warenzeichen der Fa. Met-Amensis. Wenn Sie daran interessiert sind, diese Bilder oder Logos 
auf zu benutzen, sollten Sie sich dies zuerst durchlesen: 

Der Autor ist bestrebt, in allen Publikationen die Urheberrechte der verwendeten Bilder, Grafiken, 
Tondokumente, Videosequenzen und Texte zu beachten, von ihm selbst erstellte Bilder, Grafiken, 
Tondokumente, Videosequenzen und Texte zu nutzen oder auf lizenzfreie Grafiken, Tondokumente, 
Videosequenzen und Texte zurückzugreifen. Alle innerhalb des Internetangebotes genannten und 
ggf. durch Dritte geschützten Marken- und Warenzeichen unterliegen uneingeschränkt den Bestim-
mungen des jeweils gültigen Kennzeichenrechts und den Besitzrechten der jeweiligen eingetragenen 
Eigentümer. Allein aufgrund der bloßen Nennung ist nicht der Schluss zu ziehen, dass Markenzei-
chen nicht durch Rechte Dritter geschützt sind! Das Copyright für veröffentlichte, vom Autor selbst 
erstellte Objekte bleibt allein beim Autor der Seiten. Eine Vervielfältigung oder Verwendung solcher 
Grafiken, Tondokumente, Videosequenzen und Texte in anderen elektronischen oder gedruckten 
Publikationen ist ohne ausdrückliche Zustimmung des Autors nicht gestattet. 

Alle Illustrationen in unseren Produkten und auf der Webseite wurden von Met-Amensis angefertigt 
bzw. in Auftrag gegeben. Das ausschließliche Urheberrecht an diesen Illustrationen befindet sich im 
alleinigen Besitz von Met-Amensis. Alle Rechte vorbehalten. 

 

 

 

 

§13 Jugendschutz 
Die Abgabe von alkoholischen Getränken an Kinder und Jugendliche und der Verzehr sind im Ju-
gendschutzgesetz (JuSchG) geregelt. 

http://www.bellandvision.de/


  

 

 

Unter anderem regelt § 9 Abs. 1 Nr. 1 JuSchG dass in der Öffentlichkeit Bier, Wein, weinähnliche 
Getränke, [...] nicht an Kinder und Jugendliche unter 16 Jahren verkauft werden dürfen. 

Andere alkoholische Getränke wie Spirituosen und Lebensmittel, die Spirituosen in nicht geringer 
Menge enthalten, dürfen nicht 
an Minderjährige verkauft werden (§ 9 Abs. 1 Nr. 2). 

Aus Respekt vor dem Jugendschutz erfolgt der Verkauf im Onlineshop daher ausschließlich an Per-
sonen, die das 18. Lebensjahr bereits vollendet haben. 

Sofern Ihre Bestellung Spirituosen umfasst deren Verkauf Altersbeschränkungen nach § 9 Abs. 1 Nr. 
2 unterliegen, stellen wir durch den Einsatz eines zuverlässigen Verfahrens unter Einbeziehung einer 
persönlichen Identitäts- und Altersprüfung sicher, dass der Besteller das erforderliche Mindestalter 
erreicht hat. Der Zusteller übergibt dann die Ware erst nach erfolgter Alterssichtprüfung und nur an 
den Besteller persönlich. 

 

 

 

 

14. Waren-Bonus Programm 
Die Met-Amensis Kellerei kann ein Waren-Bonus-Programm anbieten. Kunden erhalten je erworbene 
gleichwertige Wareneinheit einen Sammelpunkt auf ein individuelles Sammelkonto, z.B. in Form ei-
ner Sammelkarte. Bei Erreichen der bei Auflage des Waren-Bonus-Programms festgelegten Stück-
zahl an Sammelpunkten wird eine entsprechend gleichwertige Wareneinheit kostenlos ausgegeben. 

Der Einzelpreis der vorangegangenen Wareneinheiten reduziert sich damit um den entsprechenden 
Anteil, sodass alle insgesamt bezogenen Wareneinheiten den gleichen Stückpreis aufweisen. Nach 
Ausgabe der kostenlosen Wareneinheit wird das Sammelkonto wieder auf null gesetzt bzw. die Sam-
melkarte eingezogen. 

Eine gleichwertige Wareneinheit liegt vor, wenn die Abweichung des einzelnen Warenwertes vom 
arithmetischen Mittel der gesamten Wareneinheiten nicht mehr als 15% beträgt. Ergänzend oder zu-
sätzlich kann das Waren-Bonus-Programm auch auf eine bestimme Wareneinheit oder bestimmte 
Warengruppe begrenzt sein. Die Bestimmung erfolgt bei Auflage des jeweiligen Waren-Bonus-Pro-
gramms. 

Das Waren-Bonus-Programm ist eine freiwillige Leistung der Met-Amensis Kellerei. Der Rechtsweg 
ist ausgeschlossen. 

15. Streitbeilegung 
Die Europäische Kommission stellt eine Plattform zur Online-Streitbeilegung (OS) bereit, die 
Sie hier finden. Wir sind bereit, an einem außergerichtlichen Schlichtungsverfahren vor einer Ver-
braucherschlichtungsstelle teilzunehmen. 
Zuständig ist die Universalschlichtungsstelle des Bundes am Zentrum für Schlichtung e.V., Straßbur-
ger Straße 8, 77694 Kehl am Rhein, www.verbraucher-schlichter.de. 

https://ec.europa.eu/consumers/odr/
https://www.verbraucher-schlichter.de/


  

 

 

16. Schlussbestimmungen 
Sind Sie Kaufmann im Sinne des Handelsgesetzbuches, juristische Person des öffentlichen Rechts 
oder öffentlich-rechtliches Sondervermögen, ist ausschließlicher Gerichtsstand für alle Streitigkeiten 
aus Vertragsverhältnissen zwischen uns und Ihnen unser Geschäftssitz. 

 

AGB erstellt mit dem Trusted Shops Rechtstexter 

Stand: 10/2022 

*** Ende AGB *** 

 

https://legal.trustedshops.com/produkte/rechtstexter
https://legal.trustedshops.com/

