
 

 

 

Allgemeine Geschäftsbedingungen (AGB) inkl. Widerrufsbelehrung für 
Verlagsangebote unter feinschmecker.de 

Die folgenden Allgemeinen Geschäftsbedingungen gelten ausschließlich für mit 
„Verlagsangebot“ gekennzeichnete Produkte unter feinschmecker.de. Sie gelten insbesondere 
nicht für die Angebote im DER FEINSCHMECKER Shop. 

1. Verkäufer. Vertragsschluss, Vertragssprache, Vertragstextspeicherung 

Der Verkäufer ist die Jahreszeiten Verlag GmbH, Harvestehuder Weg 42, 20149 Hamburg.  

Bei Auswahl der Zahlungsart wird der Kunde automatisch zur Internetseite von PayPal 
weitergeleitet, wo ihm verschiedene Zahlungsdienste und die entsprechenden Konditionen 
angezeigt werden. Dort muss der Kunde die angeforderten Informationen eingeben und die 
Dateneingabe abschließen. Danach erscheint eine Seite mit einem Bestellbutton. Durch 
Anklicken des Bestellbuttons gibt der Kunde ein verbindliches Angebot ab. Dieses wird durch 
den Zugang einer Versandbestätigung oder der Ware angenommen (möchte der Kunde nach 
Eingabe der Zahlungsdaten nicht bestellen, kann er das Browserfenster mit dem Bestellbutton 
einfach schließen). 

Die Vertragssprache ist Deutsch.  

Wir speichern den Vertragstext und senden Ihnen eine Bestellbestätigung per E-Mail zu. Die 
AGB können Sie jederzeit hier einsehen. Ihre Bestelldaten sind nach Bestellabschluss aus 
Sicherheitsgründen nicht mehr über das Internet zugänglich. 

2. Widerrufsbelehrung 

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. Im Falle eines Vertrages über mehrere Waren, die Sie im Rahmen einer 
einheitlichen Bestellung bestellt haben und die getrennt geliefert werden, beträgt die 
Widerrufsfrist 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 (JAHRESZEITEN VERLAG GmbH, 
Harvestehuder Weg 42, 20149 Hamburg Tel. +49 40 27 17 0, E-Mail: service@der-
feinschmecker.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 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 Vertrages 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 Kosten der unmittelbaren 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. 

 

Widerrufsformular 

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

JAHRESZEITEN VERLAG GmbH, Harvestehuder Weg 42, 20149 Hamburg.  

E-Mail: service@der-feinschmecker.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. 

----------------------------------------------- 

 

----------------------------------------------- 

 

Gesetzliche Ausnahmen vom Widerrufsrecht  

Bitte beachten Sie, dass bei folgenden Produkten kein Widerrufsrecht besteht:  
 

• Waren, die nicht vorgefertigt sind und für deren Herstellung eine individuelle Auswahl 
oder Bestimmung durch den Verbraucher maßgeblich ist oder die eindeutig auf die 
persönlichen Bedürfnisse des Verbrauchers zugeschnitten sind, 

• Waren, die schnell verderben können oder deren Verfallsdatum schnell überschritten 
würde, 

• Versiegelten Waren, die aus Gründen des Gesundheitsschutzes oder der Hygiene nicht zur 
Rückgabe geeignet sind, wenn ihre Versiegelung nach der Lieferung entfernt wurde 

• Waren, die nach der Lieferung auf Grund ihrer Beschaffenheit untrennbar mit anderen 
Gütern vermischt wurden, 

• alkoholische Getränke, deren Preis bei Vertragsschluss vereinbart wurde, die aber 
frühestens 30 Tage nach Vertragsschluss geliefert werden können und deren aktueller Wert 
von Schwankungen auf dem Markt abhängt, auf die der Unternehmer keinen Einfluss hat, 
 

3. Gewährleistung 
 
Die Gewährleistung richtet sich nach den gesetzlichen Bestimmungen. Es gilt die gesetzliche 
Mängelhaftung. 

 
4. Haftung im Übrigen  

 
Bei der Verletzung von Kardinalpflichten, d.h. solcher Pflichten, deren Einhaltung für die 
Erreichung des Vertragszwecks von besonderer Bedeutung ist, haftet der Verkäufer 
unbeschränkt für verschuldete Schäden. Ebenso haftet der Verkäufer bei Schäden wegen 



 

 

Fehlens zugesicherter Eigenschaften, bei der Verletzung des Lebens, des Körpers oder der 
Gesundheit sowie bei Ansprüchen nach dem Produkthaftungsgesetz. Im Übrigen besteht eine 
Haftung des Verkäufers nur bei Vorsatz und grober Fahrlässigkeit. Dies gilt auch für die 
gesetzlichen Vertreter und Erfüllungsgehilfen des Verkäufers.  
 
Im Falle einer Schadensersatzpflicht wegen der fahrlässigen Verletzung von Kardinalpflichten 
ist die Haftung des Verkäufers auf den typischerweise vorhersehbaren Schaden begrenzt, der 
den Kaufpreis der Ware in der Regel nicht überschreitet. 
 
Auch Schäden, die nicht an der Ware selbst entstanden sind, insbesondere entgangener Gewinn 
oder sonstige Vermögensschäden, werden in diesem Fall nicht ersetzt. 
 
Soweit die Haftung des Verkäufers ausgeschlossen oder beschränkt ist, gilt dies auch für die 
persönliche Haftung seiner Arbeitnehmer, Vertreter und Erfüllungsgehilfen. 
 

5. Anwendbares Recht  
 
Für sämtliche Rechtsbeziehungen der Parteien gilt das Recht der Bundesrepublik Deutschland, 
aber nur insoweit, als nicht der gewährte Schutz durch zwingende Bestimmungen des Rechts 
des Staates, in dem der Verbraucher seinen gewöhnlichen Aufenthalt hat, entzogen wird.  

6. Alternative Streitbeilegung  

Die Europäische Kommission stellt eine Plattform für die außergerichtliche Online-
Streitbeilegung (OS-Plattform) bereit, die unter http://ec.europa.eu/consumers/odr  aufrufbar 
ist. Wir nehmen nicht an einem Streitbeilegungsverfahren vor der Universalschlichtungsstelle 
teil.  

Es besteht keine Verpflichtung und keine Bereitschaft zur Teilnahme an einem 
Streitbeilegungsverfahren vor einer Verbraucherschlichtungsstelle. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


