
Allgemeine Geschäftsbedingungen der 

Budweiser Budvar Importgesellschaft mbH 

  

§ 1 – Geltungsbereich 

(1) Diese Allgemeinen Geschäftsbedingungen (nachfolgend „AGB“ genannt) gelten für 

alle Bestellungen, die Verbraucher oder Unternehmer über den auf der Website 

"www.budweiserbudvar.com" verfügbaren Online-Shop (nachfolgend „Online-Shop“ 

genannt) tätigen. Die Website und der Online-Shop werden von der Budweiser 

Budvar Importgesellschaft mbH, Augsburger Straße  10, 99091 Erfurt, betrieben. 

Weitere Informationen über uns und zur Kontaktaufnahme finden Sie im Impressum 

oder in § 10 dieser AGB. 

(2) Unsere AGB gelten ausschließlich. Abweichende oder entgegenstehende 

Allgemeine Geschäftsbedingungen werden nur dann und insoweit 

Vertragsbestandteil, als wir ihrer Geltung ausdrücklich zugestimmt haben. Dieses 

Zustimmungserfordernis gilt auch dann, wenn wir in Kenntnis abweichender oder 

entgegenstehender Allgemeiner Geschäftsbedingungen die Lieferung an Sie 

vorbehaltlos ausführen. 

(3) Verbraucher im Sinne dieser AGB ist jede natürliche Person, die ein 

Rechtsgeschäft zu einem Zwecke abschließt, der überwiegend weder ihrer 

gewerblichen noch ihrer selbstständigen beruflichen Tätigkeit zugerechnet werden 

kann (§ 13 BGB). Dagegen ist Unternehmer jede natürliche oder juristische Person 

oder rechtsfähige Personengesellschaft, die beim Abschluss des Vertrags in Ausübung 

ihrer gewerblichen oder selbständigen beruflichen Tätigkeit handelt. 

 

§ 2 – Vertragsschluss 

(1) Die Darstellung der Produkte im Online-Shop stellt kein verbindliches Angebot auf 

Abschluss eines Vertrages dar. Ein Vertrag zwischen Ihnen und uns kommt nur 

dadurch zustande, dass Sie eine verbindliche Bestellung über ein im Online-Shop 

dargestelltes Produkt abgeben und wir dieses Angebot annehmen.   

(2) Zur Abgabe einer Bestellung können Sie ein oder mehrere Produkte in den 

Warenkorb unseres Online-Shops legen. Eine verbindliche Bestellung geben Sie in 

diesem Fall aber erst ab, wenn Sie den Bestellbutton anklicken.  



(3) Im Anschluss an Ihre Bestellung erhalten Sie eine Bestätigung per E-Mail über den 

Eingang der Bestellung. Diese E-Mail enthält gleichzeitig auch unsere 

Auftragsbestätigung (Vertragsannahme), sofern wir in dieser E-Mail nicht 

ausdrücklich darauf hinweisen, dass dies nicht der Fall ist.  

(4) Die für den Vertragsschluss zur Verfügung stehende Sprache ist Deutsch. Der 

Vertragstext (AGB mit Ihren individuellen Bestelldaten) wird nach dem 

Vertragsschluss durch uns gespeichert, wird Ihnen aber durch uns nicht auf unserer 

Website zugänglich gemacht.  

 

§ 3 – Widerrufsbelehrung, Widerrufsformular 

Verbrauchern steht ein Widerrufsrecht nach Maßgabe dieses § 3 zu: 

(1) 

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 Waren in Besitz 

genommen haben bzw. hat.  

Um Ihr Widerrufsrecht auszuüben, müssen Sie uns (Budweiser Budvar 

Importgesellschaft mbH, Augsburger Straße 10, 99091 Erfurt, Telefon 0361/550400, 

Telefax 0361/5504055, email: info@budvar.de) 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 
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erbracht haben, dass Sie die Waren zurückgesandt haben, je nachdem, welches der 

frühere Zeitpunkt ist.  

Sie haben die Ware unverzüglich und in jedem Fall spätestens binnen vierzehn Tagen ab 

dem Tag, an dem Sie uns über den Widerruf dieses Vertrags unterrichten, an Budweiser 

Budvar Importgesellschaft mbH, Augsburger Straße 10, 99091 Erfurt 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. 

(2) Wenn Sie den Vertrag widerrufen wollen, dann füllen Sie nachfolgendes Formular 

aus und senden Sie es uns mittels Fax, Email oder postalisch zurück. 

Muster-Widerrufsformular 

(Wenn Sie den Vertrag widerrufen wollen, dann füllen Sie bitte dieses Formular aus und 

senden Sie es zurück.)  

- An: Budweiser Budvar Importgesellschaft mbH, Augsburger Straße 10, 99091 Erfurt, 

Telefon 0361/550400, Telefax 0361/5504055, email: info@budvar.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. 

 

§ 4 – Lieferung / Lieferzeit / Lieferbeschränkungen 

(Liefergebiet) 

(1) Wir liefern innerhalb von innerhalb von 5 bis 7 Werktagen nach Vertragsschluss, 

soweit bei Vertragsschluss keine abweichende Lieferzeit angegeben wurde.  
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(2) Bei Lieferverzögerungen werden wir Sie umgehend informieren.  

(3) Wir sind nicht zur Lieferung einer bestellten Ware verpflichtet, wenn wir die Ware 

unsererseits zwar ordnungsgemäß bestellt haben, jedoch nicht richtig oder nicht 

rechtzeitig beliefert worden sind (kongruentes Deckungsgeschäft). Voraussetzung 

dafür ist, dass wir die fehlende Warenverfügbarkeit nicht zu vertreten haben und Sie 

über diesen Umstand unverzüglich informiert haben. Darüber hinaus dürfen wir nicht 

das Risiko einer Beschaffung bestellter Ware übernommen haben. Bei 

entsprechender Nichtverfügbarkeit der Ware werden wir geleistete Zahlungen 

unverzüglich erstatten. 

(4) Sollten Sie Unstimmigkeiten zwischen Lieferung und Bestellung feststellen, bitten 

wir Sie, die Ware nicht weiter zu nutzen bzw. zu öffnen. Andernfalls müssen Sie ggf. 

den dadurch entstehenden Wertverlust der Ware ersetzen. 

(5) Der Versand der Ware erfolgt per Postversand. Das Versandrisiko tragen wir, 

wenn der Kunde Verbraucher ist. Bei Verträgen mit Unternehmern geht die Gefahr 

des zufälligen Untergangs und der zufälligen Verschlechterung auf den Unternehmer 

über, sobald wir die Sache dem Spediteur, dem Frachtführer oder der sonst zur 

Ausführung der Versendung bestimmten Person oder Anstalt übergeben haben. 

(6) Liefergebiet ist Deutschland.  

 

§ 5 – Preise / Zahlungsarten 

 (1) Die ausgewiesenen Preise enthalten die jeweils geltende gesetzliche 

Umsatzsteuer. Versandkosten sind ebenfalls in den ausgewiesenen Preisen enthalten 

und fallen nicht zusätzlich an. 

 (2) Wir bieten Ihnen in unserem Shop folgende Zahlungsarten an: 

Kreditkarte: 

Die Abbuchung auf Ihrer Kreditkarte erfolgt, kurz bevor der Artikel verschickt wird.  

PayPal:  

Die Belastung Ihres PayPal Kontos erfolgt unverzüglich nach Vertragsschluss. 

(3) Der Kaufpreis sowie die ausgewiesenen Versandkosten sind unmittelbar mit 

Vertragsschluss fällig. .  

  



§ 7 – Eigentumsvorbehalt 

Der Kaufgegenstand bleibt bis zur vollständigen Bezahlung unser Eigentum. 

 

§ 8 – Gewährleistung 

(1) Wir haften für Sachmängel nach den hierfür geltenden gesetzlichen Vorschriften, 

insbesondere §§ 434 ff. BGB.  

(2) Eine zusätzliche Garantie besteht nur, wenn wir diese ausdrücklich zum jeweiligen 

Artikel abgegeben haben. 

(3) Für Unternehmer ist die Gewährleistungsfrist auf ein Jahr ab Gefahrübergang 

beschränkt. Dies gilt nicht für Schadensersatzansprüche aus vorsätzlichen oder grob 

fahrlässigen Pflichtverletzungen sowie den in § 9 Absatz 2 genannten Fällen. 

Ansprüche im Lieferantenregress bei Endlieferung an einen Verbraucher verjähren 

ebenfalls stets nach den gesetzlichen Regelungen. 

 

§ 9 – Haftung 

(1) Auf Schadensersatz haften wir – gleich aus welchem Rechtsgrund – nur bei 

Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit. Jedoch haften wir auch für einfache Fahrlässigkeit 

im Fall von Schäden aus der Verletzung einer wesentlichen Vertragspflicht (d.h. einer 

Verpflichtung, deren Erfüllung die ordnungsgemäße Durchführung des Vertrags 

überhaupt erst ermöglicht und auf deren Einhaltung der Vertragspartner regelmäßig 

vertraut und vertrauen darf), wobei in diesem Fall unsere Haftung auf den Ersatz des 

vorhersehbaren, typischerweise eintretenden Schadens begrenzt ist.  

(2) Die Haftungsbeschränkungen nach § 9 Absatz 1 dieser AGB finden keine 

Anwendung,  

a) auf Fälle der Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit, 

b) falls und insoweit wir einen Mangel arglistig verschwiegen haben, 

c) falls und insoweit wir eine Garantie über die Beschaffenheit der Waren 

übernommen haben, oder  

d) für Ansprüche nach dem Produkthaftungsgesetz. 

 



§ 10 – Kontakt 

Sie können uns telefonisch unter 0361 / 550 40 -0, per Fax unter 0361 / 550 40 -55 

oder per E-Mail unter info@budvar.de kontaktieren.  

 

§ 11 – Online Streitbeilegungsplattform 

Die Europäische Kommission stellt unter http://ec.europa.eu/consumers/odr/ eine 

Plattform zur außergerichtlichen Online-Streitbeilegung (sog. OS-Plattform) bereit. Zu 

einer Teilnahme an einem Schlichtungsverfahren sind wir nicht verpflichtet. Wir 

nehmen an einem Streitbeilegungsverfahren vor einer Verbraucherschlichtungsstelle 

nicht teil. 

 

§ 12 – Schlussbestimmungen  

(1) Auf Verträge zwischen uns und den Kunden findet das Recht der Bundesrepublik 

Deutschland unter Ausschluss des UN-Kaufrechts Anwendung. Die gesetzlichen 

Vorschriften zur Beschränkung der Rechtswahl und zur Anwendbarkeit zwingender 

Vorschriften insbes. des Staates, in dem der Kunde als Verbraucher seinen 

gewöhnlichen Aufenthalt hat, bleiben unberührt. 

(2) Sofern es sich beim Kunden um einen Kaufmann, eine juristische Person des 

öffentlichen Rechts oder um ein öffentlich-rechtliches Sondervermögen handelt, ist 

Gerichtsstand für alle Streitigkeiten aus Vertragsverhältnissen zwischen dem Kunden 

und dem Anbieter der Sitz des Anbieters. 
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