
 

Allgemeine Geschäftsbedingungen 
§ 1 Geltungsbereich  

Für die Geschäftsbeziehungen zwischen Stephan Blendel e.K. (nachfolgend 
JUNGWILD.SHOP) und dem Kunden gelten ausschließlich diese allgemeinen 
Geschäftsbedingungen. Entgegenstehende oder von diesen AGB abweichende Bedingungen 
erkennt JUNGWILD.SHOP nicht an und widerspricht ihnen hiermit ausdrücklich. 
Entgegenstehende Geschäftsbedingungen des Kunden sind nur gültig, wenn 
JUNGWILD.SHOP ausdrücklich und schriftlich zustimmt.  

§ 2 Vertragsschluss  

Die Vertragssprache ist Deutsch. Die Darstellung der Produkte im Online-Shop stellt kein 
rechtlich bindendes Angebot, sondern einen unverbindlichen Online-Katalog dar. Nach 
Eingabe Ihrer persönlichen Daten und durch Anklicken des Buttons 'Bestellung abschicken' 
im abschließenden Schritt des Bestellprozesses geben Sie eine verbindliche Bestellung der im 
Warenkorb enthaltenen Waren ab. Die Bestätigung des Eingangs der Bestellung folgt 
unmittelbar nach dem Absenden der Bestellung.  

Der Kaufvertrag kommt mit unserer separaten Auftragsbestätigung oder Lieferung der Waren 
zustande. Sollten Sie binnen 2 Wochen keine Auftragsbestätigung oder Lieferung von uns 
erhalten, sind Sie nicht mehr an Ihre Bestellung gebunden.  

Sollte die von Ihnen bestellte Ware nicht verfügbar sein, behalten wir uns vor, die Leistung 
nicht oder verzögert zu erbringen. Sollte ein Jahrgang eines Weines ausverkauft sein, so 
liefern wir den nächstfolgenden oder den aktuellen Jahrgang (auch gemischte Lieferungen). 
Es ist bei aktuellen Jahrgängen auch möglich, daß Sie den vorangegangenen Jahrgang 
erhalten. Produktangebote können mit abweichenden Abbildungen illustriert sein 
(z.B.  Flaschenfotos mit Etiketten ohne oder anderer Jahrgangsangabe o.ä.), maßgeblich für 
Ihre Bestellung ist unsere jeweilige Produktbeschreibung. 
 
Wir behalten uns vor, einzelne Artikel in haushaltsüblichen Mengen auszuliefern. Kann 
JUNGWILD.SHOP eine Bestellung nicht ausführen, da ein Produkt nicht lieferbar ist, wird 
JUNGWILD.SHOP den Kunden unverzüglich über die Nichtverfügbarkeit informieren und 
Gegenleistungen des Vertragspartners erstatten.  

§ 3 Teillieferungen  

Wir sind zu Teillieferungen berechtigt, soweit dies für Sie zumutbar ist. Zusätzliche 
Versandkosten entstehen nur bei ausdrücklicher Vereinbarung.  

§ 4 Eigentumsvorbehalt  

Die gelieferte Ware bleibt bis zur vollständigen Bezahlung unser Eigentum.  

§ 5 Widerrufsbelehrung/Widerrufsrecht für Verbraucher 



5.1 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 letzte Ware in Besitz genommen 
haben bzw. hat.  
 
Um Ihr Widerrufsrecht auszuüben, müssen Sie uns (JUNGWILD.SHOP, Ludwig-
Schmidseder Str. 30, 94036 Passau, E-Mail: info@jungwild.shop, Tel. +49(851)8516795) 
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.  

5.2 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.  

5.3 Muster-Widerrufsformular 

(Wenn Sie den Vertrag widerrufen wollen, dann füllen Sie bitte dieses Formular aus und 
senden Sie es zurück.)  

• An JUNGWILD.SHOP, Ludwig-Schmidseder Str. 30, 94036 Passau, E-Mail: info@jungwild.shop 
• 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  

 
Download Muster-Widerrufsformular  

5.4 Wertersatzpflicht 

Kann der Kunde JUNGWILD.SHOP die empfangene Ware ganz oder teilweise nicht oder nur 
in verschlechtertem Zustand zurückgewähren, muss er uns insoweit Wertersatz leisten. Bei 
der Überlassung von Sachen gilt dies nicht, wenn deren Verschlechterung ausschließlich 
durch deren Prüfung - wie sie bspw. im Ladengeschäft möglich gewesen wäre – verursacht 
ist. Im Übrigen kann der Kunde die Wertersatzpflicht vermeiden, indem er die Sache nicht 
wie sein Eigentum in Gebrauch nimmt und alles unterlässt, was deren Wert beeinträchtigt.  

§ 6 Gewährleistung und Mängelrüge 

Hat die Ware nicht die zwischen dem Besteller und uns vereinbarte Beschaffenheit, oder ist 
sie sich nicht für die nach dem Vertrag vorausgesetzte oder die allgemeine Verwendung 
geeignet oder hat sie nicht die Eigenschaften, die der Besteller nach unseren öffentlichen 
Äußerungen erwarten konnte, so sind wir zur Nacherfüllung verpflichtet. Dies gilt nicht, wenn 
wir aufgrund der gesetzlichen Regelungen zur Verweigerung der Nacherfüllung berechtigt 
sind.  
 
Der Besteller hat zunächst die Wahl, ob die Nacherfüllung durch Nachbesserung oder 
Ersatzlieferung erfolgen soll. Wir sind jedoch berechtigt, die vom Besteller gewählte Art der 
Nacherfüllung zu verweigern, wenn sie nur mit unverhältnismäßigen Kosten möglich ist und 
die andere Art der Nacherfüllung ohne erhebliche Nachteile für den Besteller bleibt. Während 
der Nacherfüllung sind die Herabsetzung des Kaufpreises oder der Rücktritt vom Vertrag 
durch den Besteller ausgeschlossen. Eine Nachbesserung gilt mit dem erfolglosen zweiten 
Versuch als fehlgeschlagen, wenn sich nicht insbesondere aus der Art der Sache oder des 
Mangels oder den sonstigen Umständen etwas anderes ergibt. Ist die Nacherfüllung 
fehlgeschlagen oder haben wir die Nacherfüllung insgesamt verweigert, kann der Besteller 
nach seiner Wahl Herabsetzung des Kaufpreises (Minderung) verlangen oder den Rücktritt 
vom Vertrag erklären.  
 
Schadensersatzansprüche zu den nachfolgenden Bedingungen wegen des Mangels kann der 
Besteller erst geltend machen, wenn die Nacherfüllung fehlgeschlagen ist oder wir die 
Nacherfüllung verweigert haben. Das Recht des Bestellers zur Geltendmachung von 
weitergehenden Schadensersatzansprüchen zu den nachfolgenden Bedingungen bleibt davon 
unberührt.  
 
Wir haften unbeschadet vorstehender Regelungen und der nachfolgenden 
Haftungsbeschränkungen uneingeschränkt für Schäden an Leben, Körper und Gesundheit, die 
auf einer fahrlässigen oder vorsätzlichen Pflichtverletzung unserer gesetzlichen Vertretern 



oder unserer Erfüllungsgehilfen beruhen, sowie für Schäden, die von der Haftung nach dem 
Produkthaftungsgesetz umfasst werden, sowie für alle Schäden, die auf vorsätzlichen oder 
grob fahrlässigen Vertragsverletzungen sowie Arglist, unserer gesetzlichen Vertreter oder 
unserer Erfüllungsgehilfen beruhen. Soweit wir bezüglich der Ware oder Teile derselben eine 
Beschaffenheits- und/oder Haltbarkeitsgarantie abgegeben hat, haften wir auch im Rahmen 
dieser Garantie. Für Schäden, die auf dem Fehlen der garantierten Beschaffenheit oder 
Haltbarkeit beruhen, aber nicht unmittelbar an der Ware eintreten, haften wir allerdings nur 
dann, wenn das Risiko eines solchen Schadens ersichtlich von der Beschaffenheits- und 
Haltbarkeitsgarantie erfasst ist.  
 
Wir haften auch für Schäden, die durch einfache Fahrlässigkeit verursacht werden, soweit 
diese Fahrlässigkeit die Verletzung solcher Vertragspflichten betrifft, deren Einhaltung für die 
Erreichung des Vertragszwecks von besonderer Bedeutung ist (Kardinalpflichten). Wir haften 
jedoch nur, soweit die Schäden in typischer Weise mit dem Vertrag verbunden und 
vorhersehbar sind. Bei einfachen fahrlässigen Verletzungen nicht vertragswesentlicher 
Nebenpflichten haften wir im Übrigen nicht. Die in den Sätzen 1 – 3 enthaltenen 
Haftungsbeschränkungen gelten auch, soweit die Haftung für die gesetzlichen Vertreter, 
leitenden Angestellten und sonstigen Erfüllungsgehilfen betroffen ist.  
 
Eine weitergehende Haftung ist ohne Rücksicht auf die Rechtsnatur des geltend gemachten 
Anspruchs ausgeschlossen.  
 
Soweit unsere Haftung ausgeschlossen oder beschränkt ist, gilt dies auch für die persönliche 
Haftung unserer Angestellten, Arbeitnehmer, Mitarbeiter, Vertreter und Erfüllungsgehilfen.  
 
Die Gewährleistungsfrist beträgt 2 Jahre, gerechnet ab Gefahrübergang.  
 
Im Übrigen richtet sich die gesetzliche Haftung für Mängel nach Maßgabe der §§ 433 ff 
BGB. Die gesetzlichen Vorschriften finden Sie hier www.BMJV.de  

§ 7 Datenspeicherung  

Gemäß §28 des Bundesdatenschutzgesetzes (BDSG) machen wir Sie darauf aufmerksam, dass 
die im Rahmen der Geschäftsabwicklung notwendigen Daten mittels einer EDV-Anlage 
gemäß §33 BDSG verarbeitet und gespeichert werden. Persönliche Daten werden 
selbstverständlich vertraulich behandelt und werden von uns in keinem Fall zu 
Werbezwecken an andere Unternehmen weitergegeben. 

Wir speichern zum Zeitpunkt der Kataloganforderung Ihre Adresse und zur Bearbeitung Ihres 
Auftrags die auftragsbezogenen Daten. Bei berechtigtem Interesse nutzen wir die 
erforderlichen Daten ggf. zur Bonitätsprüfung. 

§ 8 Datenschutzerklärung  

JUNGWILD.SHOP nimmt den Schutz Ihrer persönlichen Daten sehr ernst. Deshalb halten 
wir uns strikt an die Regeln der Datenschutzgesetze. Personenbezogene Daten werden auf 
dieser Webseite nur im technisch notwendigen Umfang erhoben In keinem Fall werden die 
erhobenen Daten verkauft oder aus anderen Gründen an Dritte weitergegeben. 

Die nachfolgende Erklärung gibt Ihnen einen Überblick darüber, wie wir diesen Schutz 
gewährleisten und welche Art von Daten zu welchem Zweck erhoben werden. 



Datenverarbeitung auf dieser Internetseite 

Wir verwenden Ihre Bestandsdaten zur Abwicklung Ihrer Bestellung und, sofern sie dem 
nicht widersprochen haben, auch für Werbung über unsere Produkte an unsere Kunden. Einer 
Datenverwendung für Werbezwecke können unsere Kunden jederzeit widersprechen, z.B. 
durch eine E-Mail an abmeldung@jungwild.shop oder schriftlich an die unten (siehe § 8 am 
Ende) angegebene Anschrift. Alle Kundendaten werden unter Beachtung der einschlägigen 
Vorschriften der Bundesdatenschutzgesetze (BDSG) und des Telemediengesetzes (TMG) von 
uns gespeichert und verarbeitet. 

Wir geben Ihre personenbezogenen Daten einschließlich Ihrer Haus-Adresse und E-Mail-
Adresse nicht ohne Ihre ausdrückliche und jederzeit widerrufliche Einwilligung an Dritte 
weiter. Ausgenommen hiervon sind unsere Dienstleistungspartner, die zur Bestellabwicklung 
die Übermittlung von Daten benötigen (z.B. das mit der Lieferung beauftragte 
Versandunternehmen und das mit der Zahlungsabwicklung beauftragte Kreditinstitut). In 
diesen Fällen beschränkt sich der Umfang der übermittelten Daten jedoch nur auf das 
erforderliche Minimum. 

Zum Zwecke der Bonitätsprüfung beziehen wir von der Producta Daten-Service GmbH, 
Postfach 61 05 61, 60347 Frankfurt am Main und deren Vertragspartner 
Wahrscheinlichkeitswerte auf der Basis mathematisch-statistischer Verfahren, in deren 
Berechnung unter anderem Anschriftendaten einfließen. 

Cookies 

Die Internetseiten verwenden an mehreren Stellen Cookies, um Informationen über den Inhalt 
Ihres Warenkorbes zu speichern, die dann bei Ihren nächsten Besuchen aufgerufen werden 
können. Wenn Sie sich bei uns anmelden oder eine Bestellung aufgeben möchten, benötigen 
wir Ihre Kundendaten. Wenn Sie schon Kundin/Kunde bei uns sind, können Sie sich ganz 
einfach über Ihre E-Mail Adresse und Ihr persönliches Passwort anmelden. Die in einem 
Cookie abgelegten Daten erübrigen Ihnen das Ausfüllen der Formulare. Die erzeugten 
Cookies haben eine Verfallszeit von 30 Tagen. Sie können in Ihrem Browser-Programm 
darüber hinaus die Annahme von Cookies dieser Seite verwalten und diese gegebenenfalls 
sperren. 

Newsletter 

Wenn Sie den auf der Webseite angebotenen Newsletter empfangen möchten benötigen wir 
von Ihnen eine gültige EMail-Adresse sowie Informationen, die uns die Überprüfung 
gestatten, dass Sie der Inhaber der angegeben Email-Adresse sind bzw. deren Inhaber mit dem 
Empfang des Newsletters einverstanden ist.  
 
Bei Anmeldung zum Newsletter speichern wir Ihre E-Mail-Adresse zum Zwecke der 
Werbung und Marktforschung bis zur Abmeldung vom Newsletter.  
 
Ihre Einwilligung zur Speicherung der Daten, der Email-Adresse sowie deren Nutzung zum 
Versand des Newsletters können Sie jederzeit widerrufen.  

Auskunftsrecht 



Sie haben ein Recht auf unentgeltliche Auskunft über Ihre gespeicherten Daten sowie ggf. ein 
Recht auf Berichtigung, Sperrung oder Löschung dieser Daten. Bei Fragen zur Erhebung, 
Verarbeitung oder Nutzung Ihrer personenbezogenen Daten, bei Auskünften, Berichtigung, 
Sperrung oder Löschung von Daten wenden Sie sich bitte an:  
 
JUNGWILD.SHOP 

Stephan Blendel e.K. 
Ludwig-Schmidseder Str. 30 
94036 Passau 
E-Mail: info@jungwild.shop 
 

Weitere Informationen 

Ihr Vertrauen ist uns wichtig. Daher möchten wir Ihnen jederzeit Rede und Antwort bezüglich 
der Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten stehen. Wenn Sie Fragen haben, die Ihnen 
diese Datenschutzerklärung nicht beantworten konnte oder wenn Sie zu einem Punkt vertiefte 
Informationen wünschen, wenden Sie sich bitte an uns. 

§ 9 Schlussbestimmungen 

9.1 Sollte eine Bestimmung dieser Allgemeinen Geschäftsbedingungen unwirksam sein, so 
bleibt der Vertrag im Übrigen wirksam. Anstelle der unwirksamen Bestimmung gelten die 
einschlägigen gesetzlichen Vorschriften. 

9.2 Es gilt deutsches Recht. 

Hinweis zur Online-Plattform der EU-Kommission zur außergerichtlichen 
Streitbeilegung: 
 
Durch die VERORDNUNG (EU) Nr. 524/2013 vom 21. Mai 2013 hat das EUROPÄISCHE 
PARLAMENT und der EUROPÄISCHE RAT die Schaffung einer Internetplattform 
beschlossen, die eine unabhängige, unparteiische, transparente, effektive, schnelle und faire 
außergerichtliche Online-Beilegung von Streitigkeiten zwischen Verbrauchern und 
Unternehmern anlässlich von Online-Kaufverträgen oder Online-Dienstleistungsverträgen 
ermöglichen soll. Verbraucher erhalten über die URL http://ec.europa.eu/consumers/odr/ 
nähere Informationen und einen Zugang zu der Plattform.  

 


