
Allgemeine Lieferbedingungen 
 

§ 1 
Diese Allgemeinen Lieferbedingungen gelten in 
Ergänzung zu den Allgemeinen Geschäftsbedin-
gungen der Firma Promondo Verlag & Versand 
GmbH für Bestellungen bei www.weinregal-
profi.de und www.weinkeller-profi.de . 
 
§ 2 Vertragsgegenstand 
(1) Die Angebote sind freibleibend und haben eine 

Gültigkeitsdauer von einem Monat.  
(2) Die in Prospekten oder ähnlichen Unterlagen 

enthaltenen und die mit einem sonstigen 
Angebot gemachten produktbeschreibenden 
Angaben wie Abbildungen, Zeichnungen, 
Beschreibungen, Maß-, Gewichts-, Leistungs-
daten sind freibleibend, soweit sie nicht aus-
drücklich als verbindlich bezeichnet werden. 
Geringe Abweichungen von solchen produkt-
beschreibenden Angaben gelten als geneh-
migt und berühren nicht die Erfüllung von Ver-
trägen, sofern sie für den Käufer nicht unzu-
mutbar sind. 

(3) Konstruktions- oder Formänderungen, Abwei-
chungen im Farbton und den Abmessungen 
sowie Änderungen des Lieferumfanges seitens 
des Herstellers bleiben während der Lieferzeit 
vorbehalten, soweit die Änderungen oder 
Abweichungen unter Berücksichtigung der 
Interessen des Verkäufers für den Käufer zu-
mutbar sind. Sofern der Verkäufer oder der 
Hersteller zur Bezeichnung der Bestellung 
oder des bestellten Kaufgegenstandes 
Zeichen oder Nummern gebraucht, können 
allein daraus keine Rechte hergeleitet werden. 

(4) Maßgebend für Umfang, Art und Qualität der 
gelieferten Gegenstände und der Leistungen 
ist unser Angebot. Sonstige Angaben oder 
Anforderungen werden nur Vertragsbestand-
teil, wenn die Vertragspartner dies schriftlich 
vereinbaren oder wenn Weinregal-Profi.de 
dies schriftlich bestätigt. Nachträgliche Ände-
rungen des Leistungsumfanges bedürfen der 
schriftlichen Vereinbarung oder der ausdrückli-
chen schriftlichen Bestätigung durch Weinre-
gal-Profi.de. 

 
§ 3 Preise und Zahlung  
(1) Die Preise gelten regelmäßig ab Geschäftssitz 

von Weinregal-Profi.de, derzeit Wiesbaden, 
ausschließlich Verpackung, Transport und 
Entladung.  
Zu den Preisen kommt die Umsatzsteuer in 
der jeweils gesetzlichen Höhe hinzu. Die unter 
www.weinregal-profi.de angegebenen Preise 
sind Bruttopreise inkl. der gesetzlichen Mehr-
wertsteuer. 

(2) Soweit nichts anderes vereinbart, ist die Zah-
lung ohne Abzug auf das Konto von Weinre-
gal-Profi.de zu leisten wie folgt: 

60 % Anzahlung bei Auftragserteilung 
40 % sofort nach Lieferung, bzw. Fertigstellung 
und Einbau, soweit Weinregal-Profi.de den 
Einbau übernimmt. 

(3) Zahlungen sind ohne Abzug sofort ab Datum 
der Rechnungsstellung fällig. Hinsichtlich des 
Verzuges gelten die gesetzlichen Regelungen. 

 § 4 Haftung für Aufmaße und Abmessungen 
Wir übernehmen keinerlei Gewähr oder Haftung 
für die Richtigkeit der von Ihnen uns übermittelten 
Maßangaben, auch und wenn wir entsprechend 
ihren Maßangaben Produkte, Bestellungen und 
Lieferungen vornehmen. 
 
Etwas anderes gilt nur, wenn wir das Aufmaß 
selbst vorgenommen haben. 
 
§ 5 Eigentumsvorbehalt 
(1) Weinregal-Profi.de als Verkäufer behält sich 

das Eigentum an dem Liefergegenstand bis 
zur Erfüllung aller Forderungen vor.  

(2) Der Käufer ist verpflichtet, die unter 
Eigentumsvorbehalt gelieferte Vorbehaltsware 
pfleglich und sorgfältig zu behandeln. 

(3) Wird die Vorbehaltsware mit anderen Sachen 
so verbunden, dass sie wesentlicher Be-
standteil einer anderen Sache wird, erlangt der 
Verkäufer Miteigentum an der anderen Sache. 
Durch Herstellung einer neuen Sache im 
Wege der Verbindung oder Verarbeitung der 
Vorbehaltsware erwirbt Weinregal-Profi.de 
einen entsprechenden Miteigentumsanteil. 

(4) Soweit es sich bei dem Kunden um ein Unter-
nehmen handelt, ist dieses berechtigt, die Vor-
behaltsware im ordentlichen Geschäftsgang 
weiter zu veräußern. In diesem Falle tritt der 
Käufer bereits jetzt die aus der Veräußerung 
gegen seine Abnehmer entsprechenden For-
derungen in Höhe der noch offenen Kaufpreis-
beträge mit allen Nebenrechten an Weinregal-
Profi.de bis zur völligen Erfüllung von dessen 
Forderungen ab.  
 

§ 6 Urheberrecht 
(1) Weinregal-Profi.de behält sich an Zeichnun-

gen, Plänen, Mustern, Kostenvoranschlägen 
und sonstigen Informationen körperlicher und 
unkörperlicher Art, auch soweit diese in elekt-
ronischer Form vorliegen, sämtliche Eigen-
tums- und Urheberrechte vor.  
Die vorgenannten Informationen und Werke 
dürfen nicht ohne Zustimmung von Weinregal-
Profi.de vervielfältigt oder Dritten zugänglich 
gemacht werden.  

(2) Für den Fall, dass zwischen dem Kunden und 
Weinregal-Profi.de kein Vertrag über die Liefe-
rung und/oder Montage von Werken oder 
Dienstleistungen zustande kommt, berechnet 



Weinregal-Profi.de für die Erstellung von 3-D-
Plänen pauschal 250,- Euro.  Aufmaßerfas-
sung, Fahrten zum Kunden, Bearbeitung von 
Plänen, Grundrissen usw. werden gesondert 
und nach Aufwand abgerechnet. 

 
§ 7 Lieferung und Abnahme 
(1) Der Käufer ist verpflichtet, den Kaufgegen-

stand innerhalb von 14 Tagen ab Zugang der 
Bereitstellungsanzeige abzunehmen. Bei 
Nichtabnahme kann Weinregal-Profi.de von 
den gesetzlichen Rechten Gebrauch machen. 

(2) Bestellte Ware liefern wir entweder selbst oder 
unter Zuhilfenahme von Dritten an die vom 
Kunden angegebene Lieferanschrift. Die Liefe-
rung erfolgt grundsätzlich nur bis Bordstein-
kante.  

(3) Ist Weinregal-Profi.de ohne eigenes Verschul-
den zur Lieferung der bestellten Ware nicht in 
der Lage, weil der Vorlieferant seine vertragli-
chen Verpflichtungen nicht erfüllt oder das 
bestellte Produkt nicht mehr lieferbar ist wegen 
Produktionseinstellung oder ähnlichem oder ist 
die vom Kunden bestellte Ware für einen Zeit-
raum von mindestens zwei Monaten wegen 
höherer Gewalt nicht lieferbar, können wir vom 
Kaufvertrag zurücktreten. Weinregal-Profi.de 
wird sie im Falle entsprechender Lieferschwie-
rigkeiten unverzüglich informieren. Dem Kun-
den stehen in diesem Fall die gesetzlichen 
Rechte zu. Im Fall eines Rücktritts für den Fall 
einer Lieferverzögerung werden ihnen bereits 
geleistete Zahlungen zurückerstattet, gegebe-
nenfalls unter Verrechnung der von uns 
erbrachten kostenpflichtigen Leistungen. Die 
gesetzlichen Ansprüche des Kunden bleiben 
für den vorgenannten Fall im Übrigen unbe-
rührt.  

 
§ 8 Gewährleistung 
(1) Die Gewährleistung für Mängel beträgt für 

Neuware 2 Jahre. 
(2) Es wird keine Haftung oder Gewährleistung 

übernommen für Schäden, die insbesondere 
aus ungeeigneter Verwendung und/oder aus 
fehlerhafter oder nachlässiger Behandlung 
bzw. wegen fehlerhafter Montage, fehlerhaf-
tem Einbau oder fehlerhaften Umwelt-
einflüssen entstehen. 

(3) Die Mängelhaftung ist zunächst auf 
Nacherfüllung beschränkt. Scheitert die Nach-
erfüllung im Umfang der gesetzlichen Vor-
schriften und der hierzu ergangenen Recht-
sprechung, so hat der Käufer nach seiner 
Wahl Anspruch auf Rücktritt vom Kaufvertrag 
oder Minderung des Kaufpreises. 

(4) Die Abtretung oder Weitergabe von Ansprü-
chen aus Gewährleistung und Mängelhaftung 
an Dritte ist nur mit ausdrücklicher Zustim-
mung von Weinregal-Profi.de statthaft, im 
Übrigen ausgeschlossen. 

 

§ 9 Verjährung 
(1) Die Verjährungsfrist beträgt bei Ansprüchen 

wegen Mängeln von Neuware zwei Jahre, be-
ginnend ab Lieferung der Ware an den 
Kunden. 

(2) Die Verjährungsfrist beträgt bei Ansprüchen 
wegen Mängeln von Gebrauchtware ein Jahr, 
beginnend ab Lieferung der Waren an den 
Kunden. 

(3) Bei anderen Ansprüchen auf Schadensersatz 
oder auf Ersatz vergeblicher Aufwendungen 
beträgt die Verjährungsfrist zwei Jahre, begin-
nend ab dem Zeitpunkt, in dem der Kunde von 
den anspruchsbegründenden Umständen 
Kenntnis erlangt hat oder ohne grobe Fahrläs-
sigkeit Kenntnis erlangen musste. 

(4) Bei Schadens- und Aufwendungsersatzan-
sprüchen aus Vorsatz, grober Fahrlässigkeit, 
Garantie, Arglist sowie bei Verletzungen von 
Leben, Körper und Gesundheit und bei An-
sprüchen aus dem Produkthaftungsgesetz 
gelten jedoch stets die gesetzlichen Verjäh-
rungsfristen.  

 
§ 10 Datenschutz 
(1) Der Käufer ist damit einverstanden, dass im 

Zusammenhang mit dem Vertragsverhältnis 
anfallende personenbezogene Daten nach den 
Vorschriften des Bundesdatenschutzgesetzes 
zweckbezogen verarbeitet und genutzt 
werden. 

(2) Die personenbezogenen Daten, die sie uns im 
Rahmen der Vertragsanbahnung, Bestellung 
oder Vertragsabwicklung mitteilen, unabhängig 
von der Form der Mitteilung, werden nur zur 
Korrespondenz mit ihnen und nur für den 
Zweck verarbeitet, zu dem sie uns die Daten 
zur Verfügung gestellt haben.  

(3) Wir geben ihre Daten nur an das mit der Liefe-
rung beauftragte Versandunternehmen bzw. 
an den von uns vermittelten Dritten, welcher 
die Montage zw. den Einbau durchführt, 
weiter, soweit dies zur Lieferung der Waren 
bzw. zur Montage und zum Einbau notwendig 
ist.  

 
Weinregal-Profi.de gibt ihre personenbezo-
genen Daten im Übrigen nicht an Dritte weiter, 
es sei denn, wir sind dazu gesetzlich ver-
pflichtet oder sie haben vorher ausdrücklich in 
die Weitergabe eingewilligt. 

 
 


