
Allgemeine Geschäftsbedingungen der Handelsagentur Beesdo & Cap GmbH 

Allgemeines
Diese AGB der Handelsagentur Beesdo & Cap GmbH gelten für gewerbliche Wiederverkäufer und Privatpersonen. Diese AGB gelten 
auch für mündlich abgeschlossene Kaufverträge. Mit dem Erscheinen neuer Preislisten sind alle vorhergehenden Angebote und 
Preislisten ungültig. Diese Geschäftsbedingungen gelten auch für die sämtlich von uns vertriebenen und mit separaten Katalogen,
Preislisten und Werbeschriften angebotenen Waren unserer Geschäftsbereiche Handelsagentur Beesdo & Cap GmbH und Geschmack-
voll – Interieur & Wein, Niederdorfelden. Unsere Angebote sind frei bleibend. Die Aufträge gelten erst durch schriftliche Auftrags-
bestätigung oder durch Zustellung der Rechnung als angenommen. Die Preise gelten pro Flasche und richten sich nach den bei 
Vertragsschluss gültigen Preisen und der zum Zeitpunkt der Rechnungserstellung jeweils gültigen gesetzlichen Mehrwertsteuer.
 Die Sekt- bzw. Branntweinsteuer ist in den Preisen enthalten. Die Preise sind für Wiederverkäufer in netto angegeben – zuzüglich 
der momentan gültigen MwSt. Die Preise für Endverbraucher sind in brutto inklusive der momentan gültigen MwSt. angegeben. 
Die MwSt. wird ausgewiesen. Lieferkosten & Lieferdauer erfragen Sie jeweils bei Ihrer Bestellung.

Eigentumsvorbehalt
Die gelieferte Ware bleibt bis zur vollständigen Bezahlung unser Eigentum. Unser Eigentumsvorbehalt bleibt bis zur vollständigen 
Bezahlung sämtlicher Forderungen aus unserer Geschäftsbeziehung mit Ihnen bestehen. Bei laufender Rechnung gilt der Eigen-
tumsvorbehalt als Sicherung der Saldoforderung. Sie sind berechtigt, das Vorbehaltseigentum im gewöhnlichen Geschäftsgang zu 
verkaufen. Bei Vertragspflichtverletzungen Ihrerseits, auch in Form von Zahlungsverzug, sind wir berechtigt, diese Ermächtigung 
zu widerrufen, die gesetzlichen Rechte nach §§ 323, 324 BGB geltend zu machen und die Herausgabe des Vorbehaltseigentums zu 
verlangen. Alle Forderungen, die Sie aus der Weiterveräußerung der Vorbehaltsware erwerben, werden bereits jetzt in voller Höhe 
an uns abgetreten und zwar bis zur Begleichung sämtlicher Forderungen gegen Sie aus unserer gesamten Geschäftsverbindung. Sie 
sind zur Einziehung der an uns abgetretenen Forderungen bis zum Widerruf berechtigt, aber verpflichtet, die eingezogenen Beträge 
unverzüglich an uns abzuführen. Sie sind verpflichtet, Zugriffe Dritter, z. B. durch Pfändung oder Beschlagnahme, auf das Vorbe-
haltseigentum oder auf die abgetretenen Forderungen abzuwehren und uns die für die Durchsetzung unserer Rechte gegenüber 
den Dritten erforderlichen Unterlagen unverzüglich zu übergeben. Sie sind ferner verpflichtet, die Vorbehaltsware ausreichend zu 
versichern und uns auf Verlangen die Versicherung nachzuweisen. Wir verpflichten uns, die obigen Sicherheiten nach eigener Wahl 
insoweit freizugeben, als ihr realisierbarer Wert die zu sichernden Forderungen um mehr als 10 % übersteigt. Bei Rücknahme von 
Vorbehaltsware wegen Zahlungsverzugs sind Sie verpflichtet, alle entstehenden Kosten sowie Minderwerte auszugleichen. 

Mängel
Mängel sind unverzüglich nach Empfang der Ware bekannt zu geben. Abweichungen in Art, Menge, Gewicht, insbesondere bei 
Bruch, sind vom jeweiligen Frachtführer zu bescheinigen. Wenn ein Jahrgang ausverkauft ist, liefern wir automatisch den Nachfolge-
jahrgang. Hierdurch kann es zu Preisänderungen kommen. 

Haftung
Wir haften nicht für leichtes Verschulden einfacher Erfüllungsgehilfen, es sei denn, diese haben wesentliche Vertragspflichten ver-
letzt. Im Übrigen ist unsere Haftung auf den Schaden begrenzt, der typischerweise bei einer Pflichtverletzung der fraglichen Art ent-
steht. Diese Haftungsbeschränkungen gelten nicht im Falle des § 309 Nr. 7aBGB. Erfüllungsort, Gerichtsstand: Wertheim am Main. 

Allgemeine Geschäftsbedingungen des Käufers
Diese gelten nur insoweit, als sie mit unseren übereinstimmen. Dies gilt auch dann, wenn wir den Bedingungen des Käufers nicht 
ausdrücklich widersprechen. Vereinbarungen, die von unseren Bedingungen abweichen oder diese ergänzen, bedürfen grundsätz-
lich der schriftlichen Form.

Datenschutz
Ihre Kundendaten werden im Rahmen der gültigen datenschutzrechtlichen Regelungen als Bestands- und als Abrechnungsdaten 
gespeichert. Unseren Werbezusendungen können Sie jederzeit schriftlich – auch durch E-Mail – widersprechen. Falls Sie wider-
sprechen, werden Ihre Kundendaten wunschgemäß für Werbezusendungen gesperrt.

Schlussbestimmungen
Es gilt das Recht der Bundesrepublik Deutschland. Die Unwirksamkeit einzelner Bestimmungen unserer AGB berührt nicht die Wirk-
samkeit der übrigen Regelungen. Sollten unsere AGB Regelungslücken enthalten, gelten zu deren Ausfüllung diejenigen rechtswirk-
samen Regelungen als vereinbart, welche die Vertragsparteien unter Berücksichtigung der wirtschaftlichen Zielsetzung des Vertrags 
und des Zwecks dieser AGB vereinbart hätten, sofern sie die Regelungslücke erkannt hätten.


