
AGB
§1 Allgemeines, Geltungsbereich der AGB
1.1 Alle Lieferungen und Leistungen von Getre-
anke-kalle.de erfolgen ausschließlich auf der 
Grundlage der nachfolgenden Allgemeinen Ge-
schäftsbedingungen in ihrer zum Zeitpunkt der 
Bestellung gültigen Fassung. Sofern nicht aus-
drücklich schriftlich vereinbart, finden abweichen-
de Geschäftsbedingungen keine Anwendung.

1.2 Kunde im Sinne dieser Geschäftsbedingungen 
sind sowohl Verbraucher als auch Unternehmer. 
Verbraucher im Sinne der Geschäftsbedingungen 
sind natürliche Personen, die Verträge zu einem 
Zweck abschließen, der überwiegend weder ihrer 
gewerblichen noch ihrer beruflichen Tätigkeit zu-
gerechnet werden können. Unternehmer im Sinne 
der Geschäftsbedingungen sind natürliche oder 
juristische Personen oder rechtsfähige Personen-
gesellschaften, die bei Vertragsschluss mit Ge-
traenke-kalle.de in Ausübung ihrer gewerblichen 
oder selbständigen beruflichen Tätigkeit handeln.

§2 Vertragsschluss, Zustandekommen des 
Vertrags.

2.1 Das Angebot in unserem Onlineshop stellt 
ein verbindliches Angebot an Sie dar, den Vertrag 
mit uns zu schließen. Sie können dieses Angebot 
durch Ihre Bestellung annehmen. Der Vertrag 
kommt mit Absendung Ihrer Bestellung an uns 
zustande.

2.2 Der Bestellprozess umfasst 
Schritte 1 :
Bestellen Sie per Email unter info@getraenke-kal-
le.de / oder per Telefon 0151 56871007

2.3 Wir Antworten Ihnen schnellstmöglich. 

2.4 Bei Bestellungen kommt der Vertrag zustan-
de mit: Getränke Kalle Hammersbecker Str.190 , 
Telefon: 0151 56871007 E-Mail: info@getraenke-
kalle.de, Steuernummer: 6020818571

2.5 Die Abgabe von branntweinhaltigen Produk-
ten (Spirituosen, auch: branntweinhaltige Misch-
getränke und Tabakwaren) an Kinder und Jugend-
liche unter 18 Jahren ist verboten. Auch deren 
Verzehr darf unter 18-Jährigen nicht erlaubt wer-
den. Andere alkoholische Produkte (Bier, Wein, 
Sekt, auch: Mischgetränke und Tabakwaren) darf 
an Kinder und Jugendliche unter 16 Jahren nicht 
abgegeben werden. 

Widerrufsbelehrung / Widerrufsrecht
Sie haben das Recht, binnen vierzehn Tagen ohne 
Angabe von Gründen diesen Vertrag zu widerru-
fen.

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 genom-
men haben bzw. hat.

Um Ihr Widerrufsrecht auszuüben, müssen Sie uns an 
Getränke-Kalle 
Hammersbecker Str. 190, 28755 Bremen Telefon: 
0151 56871007 E-Mail: info@getraenke-kalle.de mit-
tels einer eindeutigen Erklärung (z. B. ein mit der Post 
versandter Brief oder E-Mail) über Ihren Entschluss, 
diesen Vertrag zu widerrufen, informieren. 

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 Mit-
teilung über Ihren Widerruf dieses Vertrags bei uns 
eingegangen ist. Für diese Rückzahlung verwenden 
wir dasselbe Zahlungsmittel, das Sie bei der ursprüng-
lichen Transaktion eingesetzt haben, es sei denn, mit 
Ihnen wurde ausdrücklich etwas anderes vereinbart; 
in keinem Fall werden Ihnen wegen dieser Rückzah-
lung 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 unter-
richten, an uns zurück zu schicken 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 Muster-Widerrufsformular
(Wenn Sie den Vertrag widerrufen wollen, dann mel-
den Sie sich per Email oder per Telefon. 

An
Getränke-Kalle 
Hammersbecker Str. 190
28755 Bremen 



Telefon: 0151 56871007
E-Mail: info@getraenke-kalle.de

§6 Preise und Versandkosten

Alle Preise gelten inklusive der gesetzlichen Mehr-
wertsteuer zuzüglich Versandkosten, die Sie unter 
getraenke-kalle.de einsehen können.

§7 Lieferbedingungen

7.1 Wir liefern ausschließlich innerhalb Deutsch-
lands. Wir liefern mit DHL oder einem anderen An-
bieter unserer Wahl.
7.2 Alle angebotenen Artikel sind, sofern nicht in 
der Produktbeschreibung deutlich anders angege-
ben, sofort versandfertig mit den unter getraenke-
kalle.de angegebenen Lieferzeiten. Wir versenden 
in neutraler Verpackung.

7.3 Wir verwenden die DHL Altersprüfung / Identi-
tätsprüfung. Sie müssen das Paket hierzu persön-
lich vom Zusteller in Empfang nehmen und sich 
ausweisen. Falls Sie nicht anwesend sind, können 
Sie das Paket natürlich auch bei der nächsten 
Postfiliale mit Personalausweis in Empfang neh-
men. Falls Sie tagsüber bei Ihrem Arbeitgeber sind, 
können Sie die Sendung auch an die entsprechende 
Lieferanschrift senden. Wichtig ist außerdem, dass 
Sie in unserem Warenkorb Ihren Vor- und Nachna-
men, wie auf dem Personalausweis angeben.

§8 Zahlungsbedingungen

8.1 Die Zahlung erfolgt wahlweise per Paypal, per 
Sofortüberweisung, per Vorkasse durch Vorabüber-
weisung. Wir behalten uns vor einzelne Zahlungs-
arten auszuschließen. Bei Wahl der Zahlungsart 
Vorkasse nennen wir Ihnen unsere Bankverbindung 
in der Auftragsbestätigung. Der Rechnungsbetrag 
ist binnen 5 Tagen auf unser Konto bei der Volks-
bank Bremen zu überweisen.

Getränke-Kalle 
Konto-Nr: 
BLZ: 
Volksbank Bremen-Nord 

IBAN: DE 
BIC:

8.2 Wenn Sie Verbraucher sind, ist der Kaufpreis mit 
Eintritt des Zahlungsverzugs während des Verzuges 
in Höhe von 5% über dem Basiszinssatz zu verzin-
sen. Wenn Sie nicht Verbraucher sind, beträgt der 
Zinssatz während des Zahlungsverzuges 8% über 
dem Basiszinssatz. Wir behalten uns vor, einen hö-
heren Verzugsschaden nachzuweisen und geltend 
zu machen.

§9 Gewährleistung und Haftung

Die Gewährleistung erfolgt nach den gesetzlichen 
Bestimmungen.

§10 Kundenservice

Bei Fragen, Beschwerden oder Reklamationen er-
reichen Sie unseren Kundendienst Montags bis Frei-
tags von 15:00 Uhr bis 20:00 Uhr unter der Telefon-
nummer 0151 56871007 sowie per E-Mail: info@
getraenke-kalle.de

§11 Rechtsordnung, Gerichtsstand

11.1 Es gilt deutsches Recht unter Amtsgericht 
Bremen, Ostertorstraße 25-31, 28195 Bremen

Ausschluss des UN-Kaufrechts.

11.2 Bei Kunden, die den Vertrag zu einem Zweck 
schließen, der überwiegend weder der beruflichen 
noch der gewerblichen Tätigkeit zugerechnet wer-
den kann ( Verbraucher ) gilt diese Rechtswahl nur 
insoweit, als dadurch nicht der durch zwingende 
Bestimmungen des Rechts des Staates, in dem er 
seinen gewöhnlichen Aufenthalt hat, entzogen wird.

11.3 Für alle Streitigkeiten aus dem Vertragsver-
hältnis ist, wenn der Besteller Kaufmann, eine 
juristische Person des öffentlichen Rechts oder ein 
öffentlich-rechtliches Sondervermögen ist, richtet 
sich der Gerichtsstand nach dem Sitz von Getränke 
Kalle, Hammersbecker Str. 190 28755 Bremen
 
§12 Sonstiges

12.1 Die Vertragssprache ist Deutsch.

12.2 Sind eine oder mehrere Regelungen dieser 
AGB unwirksam, so bleibt der Vertrag im Übrigen 
wirksam. Soweit die Bestimmungen unwirksam 
sind, richtet sich der Inhalt des Vertrages nach den 
gesetzlichen Vorschriften.

12.3 Die wesentlichen Merkmale der von uns an-
gebotenen Waren entnehmen Sie bitte den Produkt-
beschreibungen in unserem Onlineangebot.
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