Allgemeine Geschäftsbedingungen der Berliner Berg GmbH
- Letzte Änderung: 01.01.2022 1. Allgemeines
Die nachstehenden AGB gelten für alle Lieferungen und Angebote der Berliner Berg
GmbH. Die widerspruchslose Annahme der Lieferung unserer Waren gilt als
Anerkennung unserer Geschäftsbedingungen. Entsprechende AGB von Seitens der
Käufer*innen werden von uns nicht anerkannt.
2. Zustandekommen des Vertrages
(1) Gegenstand des Vertrages ist der Verkauf von Waren.
(2) Ein unverbindliches Kaufangebot (Bestellung) kann über unsere Bestell-Email
bier@berlinerberg.de oder per Telefon 030 644 35906 ausgelöst werden.
(3) Bestellungen akzeptieren wir durch schriftliche Bestätigung oder direkte
Ausführung der Lieferung. Wir behalten uns vor, Teilmengen zu liefern, sollten
bestimmte Artikel nur noch teilweise verfügbar sein.
(4) Die in unseren Preislisten oder Fylern angegebenen Preise verlieren mit der
Herausgabe neuer Preislisten oder Flyer ihre Gültigkeit. Rabatte und
Sonderangebote beschränken sich auf den angegebenen Zeitraum sowie auf
vorhandenen Warenbestand.
(5) Preise verstehen sich rein netto, also zuzüglich der zum Zeitpunkt der Lieferung
jeweils gültigen Umsatzsteuer. Alle Preise beziehen sich auf die Abnahme von
kompletten Verpackungseinheiten (Fass, Kiste, Karton).
(6) Der jeweilige Pfandbetrag der Waren wird zusätzlich erhoben. Grundsätzlich gilt:
das Leergut bleibt Eigentum der Brauerei und ist bei Fehlen oder Beschädigen zu
ersetzen. Leergutrückgaben werden mit der nächsten Lieferung
entgegengenommen und gutgeschrieben (versetzte Pfandgutschrift). Nicht
zurückgegebenes Leergut wird zum Wiederbeschaffungswert in Rechnung
gestellt. Das hinterlegte Pfandgeld wird dabei angerechnet.
(7) Der Mindestbestellwert für kostenfreie Lieferung innerhalb Berlins sind 5 Kisten
oder 2 Fass. Für kleinere Bestellungen wird ein Lieferaufschlag in Höhe von 30 €
erhoben.
(8) Werden bestellte Mengen trotz vorausschauend geplanter Liefertaktung nicht
oder nur in geringerem Umfang abgerufen, sind über die Behandlung des
Überhangs Verhandlungen zu führen.
(9) Für Kommissionslieferungen gilt grundsätzlich eine Abnahmeverpflichtung von
70 % der gelieferten Ware. Es können nur vollständige Verpackungseinheiten
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zurückgegeben werden. Im Falle einer Rücknahme der Ware über diese
Regelung hinaus, berechnen wir für die zurückgegebene Ware 20% vom
Warenwert/Netto.
3. Liefergebiet und Lieferung
(1) Wir liefern mehrmals pro Woche innerhalb der Stadtgrenze von Berlin. Nach
Absprache liefern wir auch über dieses Gebiet hinaus, ggf. werden Mehrkosten
hierfür in Rechnung gestellt.
(2) Genannte Liefertermine sind unverbindlich. Teillieferungen sind zulässig. Soweit
gesetzlich zulässig, sind Schadenersatzansprüche bei verzögerter oder
verringerter Lieferung ausgeschlossen.
(3) Für die Abladung des Bieres inklusiv möglicher Wartezeiten vor oder nach der
Abladung sind bis zu dreißig Minuten vorgesehen. Die Kosten für
darüberhinausgehende Ablade- und Wartezeiten können in Rechnung gestellt
werden.
(4) Der Erhalt der Lieferung wird durch den/die Käufer*in bei Anlieferung quittiert.
(5) Als Käufer*in werden Sie gebeten, die Waren bei Lieferung umgehend auf
Vollständigkeit, offensichtliche Mängel und Transportschäden zu überprüfen und
uns Beanstandungen umfassend sowie schnellstmöglich, jedoch spätestens
innerhalb von vier Wochen, geltend zu machen.
(6) Beanstandungen hinsichtlich Menge und Sorte der gelieferten Ware sowie der
von uns zugesicherten Restlaufzeit bis zum MHD, sind unverzüglich bei Empfang
geltend zu machen.
(7) Mängel, die durch unsachgemäße Lagerung oder Behandlung nach Erhalt der
Ware entstehen, gehen zu Lasten der Käufer*innen.
(8) Die Rückgabe des Leerguts in ordnungsgemäßen Zustand ist verpflichtend, das
heißt sortiert und in vollen Verpackungseinheiten entsprechend dem Gelieferten.
(9) Änderungen des Frachtsatzes nach Vertragsabschluss und vor vollständiger
Vertragserfüllung bei mehrteiligen Lieferungen, erhöhen oder vermindern den
vereinbarten Vertragspreis um den Betrag, um den sich der Frachtsatz erhöht
oder vermindert. Die Änderung tritt ab Beginn des auf die Mitteilung der
Änderung des Frachtsatzes an den Käufer folgenden Monats in Kraft.
4. Gewährleistung
(1) Wir übernehmen die Haftung gemäß den gesetzlichen Bestimmungen, soweit
nicht anders geregelt.
(2) Eine Haftung wegen leichter Fahrlässigkeit wird ausgeschlossen. Dieser
Ausschluss gilt für jeden Anspruch, ohne Rücksicht auf seine Rechtsnatur.
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Diese Haftungsbeschränkung gilt gleichermaßen für die Handlungen unserer
Mitarbeiter*innen, gesetzlichen Vertreter*innen und sonstiger Erfüllungund/oder Verrichtungsgehilf*innen.
5. Bezahlung der Waren und Eigentumsvorbehalt
(1) Vorbehaltlich anderer Vereinbarungen ist der Rechnungsbetrag sofort nach
Erhalt der Ware in bar oder per Überweisung zu entrichten.
(2) Bei Zahlungsverzug werden Verzugszinsen in gesetzlicher Höhe berechnet. Eine
nachträglich von uns eingeräumter Stundung berührt, vorbehaltlich einer
anderen Vereinbarung, nicht die Verzinsungspflicht.
(3) Bei Zahlungsverzug behält sich die Berliner Berg GmbH vor, weitere Lieferungen
erst nach Zahlung der fälligen Rechnung(en) auszuführen sowie für weitere
Lieferungen Vorauskasse zu verlangen.
(4) Wenn Gegenansprüche rechtskräftig festgestellt wurden, darf gegenüber der
Kaufpreisforderung aufgerechnet werden.
(5) Ein Zurückbehaltungsrecht darf nur ausgeübt werden, soweit es auf demselben
Kaufvertrag beruht, dem unserer Forderung zugrunde liegt.
(6) Die gelieferte Ware bleibt bis zur vollständigen Bezahlung unserer sämtlichen
Forderungen aus der Geschäftsbeziehung, auch eines Kontokorrent-Saldos,
Eigentum der Berliner Berg GmbH. Unter Eigentumsvorbehalt stehende Ware
dürfen nur im üblichen Geschäftsverkehr veräußert werden, jedoch vor
Abdeckung der Gesamtschuld, an Dritte weder verpfändet noch übereignet
werden. Auf unser Verlangen hin, hat der/ die Käufer*in erschöpfend Auskunft
über abgetretene Forderungen zu erteilen sowie aussagekräftige Unterlagen zur
Verfügung zu stellen.
6. Rechtswahl, Erfüllungsort und Gerichtsstand
(1) Für alle Rechtsbeziehungen gilt das Recht der Bundesrepublik Deutschland.
(2) Erfüllungsort für alle Leistungen aus den mit uns bestehenden
Geschäftsbeziehungen sowie Gerichtsstand ist unser Sitz.
(3) Die Befugnis, auch das Gericht an einem anderen gesetzlichen Gerichtsstand
anzurufen, bleibt hiervon unberührt.
7. Jugendschutz
(1) Beim Verkauf von Waren, die den Regelungen des Jugendschutzgesetzes
unterfällt, gehen wir nur Vertragsbeziehungen mit Kund*innen ein, die das gesetzlich
vorgeschriebene Mindestalter erreicht haben.
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(2) Kund*innen versichern mit dem Absenden der Bestellung, das gesetzlich
vorgeschriebene Mindestalter erreicht zu haben. Fürderhin verpflichten sie sich
dafür Sorge zu tragen, dass nur ebenjene Personen, die das gesetzlich
vorgeschriebene Mindestalter erreicht haben, die Ware in Empfang nehmen.
8. Datenschutz
(1) Die Einwilligung in die Speicherung, Verarbeitung und Nutzung
personenbezogener Daten zu unseren eigenen wirtschaftlichen Zwecken erfolgt
mit Vertragsabschluss.
(2) Die Nutzung der Daten durch uns erfolgt unter Berücksichtigung des
Bundesdatenschutzgesetzes.
(3) Eine Weitergabe an Dritte ohne vorherige Einwilligung ist ausgeschlossen.
9. Widerrufsrecht
(1) Sie haben das Recht, binnen 14 Tagen ohne Angabe von Gründen diesen Vertrag
zu widerrufen. Die Widerrufsfrist beträgt 14 Tage ab dem Tag an dem die
Bestellung ausgelöst wurde.
(2) Um Ihr Widerrufsrecht auszuüben, müssen wir mittels einer eindeutigen
Erklärung über Ihren Entschluss informiert werden (z.B. per E‐Mail).
(3) Zur Wahrung der Widerrufsfrist reicht es aus, dass Sie die Mitteilung über die
Ausübung des Widerrufsrechts vor Ablauf der Widerrufsfrist absenden.
(4) Wird der fristgerecht Vertrag widerrufen, weisen wir binnen von 14 Tagen nach
Erhalt des Widerrufs die Rückzahlung sämtlicher Zahlungen an. Für diese
Rückzahlung verwenden wir dasselbe Zahlungsmittel, das Sie bei der
ursprünglichen Transaktion eingesetzt haben.
(5) Sollte die Ware bereit ausgeliefert worden sein, können wir die Rückzahlung
verweigern, bis wir die Waren wieder zurückerhalten haben.
(6) Gegebenenfalls anfallende Kosten für die Rücknahme der Ware, entfallen auf
den/die Käufer*in.
(7) Etwaige Wertverlust der Waren kann von der Berliner Berg GmbH in Rechnung
gestellt werden.
10. Sonstiges
(1) Sollte eine dieser Bedingungen oder Teile davon nicht rechtswirksam sein, so
behalten alle anderen Bedingungen ihre Gültigkeit.
(2) Anstelle der unwirksamen Bestimmung gilt dann die gesetzliche Bestimmung.
Letzte Aktualisierung: 01.01.2022
4

Allgemeine Geschäftsbedingungen Onlineshop
1. Zustandekommen des Vertrags
Mit Ihrer Bestellung geben Sie ein verbindliches Angebot an uns ab, einen Vertrag
mit Ihnen zu schließen. Mit der Zusendung einer Auftragsbestätigung per E-Mail an
Sie oder der Lieferung der bestellten Ware können wir dieses Angebot annehmen.
Zunächst erhalten Sie eine Bestätigung des Eingangs Ihrer Bestellung per E-Mail an
die von Ihnen angegebene E-Mail- Adresse (Bestellbestätigung). Ein Kaufvertrag
kommt jedoch erst mit dem Versand unserer Auftragsbestätigung per E-Mail an Sie
oder mit der Lieferung der bestellten Ware zustande.
Bei der Bestellung über unseren Onlineshop umfasst der Bestellvorgang insgesamt
3 Schritte. Im ersten Schritt wählen Sie die gewünschten Waren aus. Im zweiten
Schritt geben Sie Ihre Kundendaten einschließlich Rechnungsanschrift und ggf.
abweichender Lieferanschrift ein. Im dritten Schritt wählen Sie, wie Sie bezahlen
möchten. Im letzten Schritt bestätigen Sie die Bestellung indem Sie auf den „Kaufen“
Button clicken. Dieser führt Sie dann auf die entsprechenden Seiten der
Bezahldienstleister.
2. Speicherung des Vertragstextes
Den Vertragstext Ihrer Bestellung speichern wir. Sie können diesen vor der
Versendung Ihrer Bestellung an uns ausdrucken, indem Sie im letzten Schritt der
Bestellung auf „Drucken” klicken. Wir senden Ihnen außerdem eine
Bestellbestätigung sowie eine Auftragsbestätigung mit allen Bestelldaten und
unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen an die von Ihnen angegebene E-MailAdresse.
3. Eigentumsvorbehalt
Die gelieferte Ware bleibt bis zur vollständigen Bezahlung aller Forderungen unser
Eigentum.
4. Preise, Versandkosten, Rücksendekosten bei Widerruf
Alle Preise sind Endpreise, sie enthalten die gesetzliche Mehrwertsteuer.
Lieferungen erfolgen kostenlos und nur innerhalb Deutschlands
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Soweit Sie von einem bestehenden Widerrufsrecht Gebrauch machen, haben Sie die
regel-mäßigen Kosten der Rücksendung zu tragen.
5. Lieferbedingungen
Sofern nicht beim Angebot anders angegeben, bringen wir die Ware innerhalb von 23 Werk- tagen nach Zahlungseingang in den Versand. Bei Lieferung auf Rechnung
oder Zahlung per Lastschrift bringen wir die Ware, sofern nicht beim Angebot anders
angegeben, innerhalb von 2-3 Werktagen nach Zustellung der Auftragsbestätigung
in den Versand.
6. Zahlungsbedingungen
Die Zahlung erfolgt wahlweise per Vorkasse durch Vorab-Überweisung oder per
Paypal. Wir behalten uns vor, einzelne Zahlungsarten auszuschließen. Bei Wahl der
Zahlungsart Vorkasse nennen wir Ihnen die Bankverbindung in der
Auftragsbestätigung. Der Rechnungsbetrag ist binnen 10 Tagen auf unser Konto zu
überweisen. Ein Zurückbehaltungsrecht können Sie nur ausüben, soweit die
Ansprüche aus dem gleichen Vertragsverhältnis resultieren.
7. Gewährleistung
Die Gewährleistung richtet sich nach den gesetzlichen Bestimmungen. Soweit
gebrauchte Waren Gegenstand des Kaufvertrags sind und der Käufer nicht
Verbraucher ist, wird die Gewährleistung ausgeschlossen. Ist der Kunde
Verbraucher, beträgt die Gewährleistungsfrist beim Kauf gebrauchter Sachen ein
Jahr.
8. Datenschutz
Bei Anbahnung, Abschluss, Abwicklung und Rückabwicklung eines Kaufvertrages
werden von uns Daten im Rahmen der gesetzlichen Bestimmungen erhoben,
gespeichert und verarbeitet.
Beim Besuch unseres Internetangebots werden die aktuell von Ihrem PC
verwendete IP- Adresse, Datum und Uhrzeit, der Browsertyp und das Betriebssystem
Ihres PC sowie die von Ihnen betrachteten Seiten protokolliert. Rückschlüsse auf
personenbezogene Daten sind uns damit jedoch nicht möglich und auch nicht
beabsichtigt.
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Die personenbezogenen Daten, die Sie uns z. B. bei einer Bestellung oder per E-Mail
mitteilen (z. B. Ihr Name und Ihre Kontaktdaten), werden nur zur Korrespondenz mit
Ihnen und nur für den Zweck verarbeitet, zu dem Sie uns die Daten zur Verfügung
gestellt haben. Wir geben Ihre Daten nur an das mit der Lieferung beauftragte
Versandunternehmen weiter, soweit dies zur Lieferung der Waren notwendig ist. Zur
Abwicklung von Zahlungen geben wir Ihre Zahlungsdaten an das mit der Zahlung
beauftragte Kreditinstitut weiter.
Wir versichern, dass wir Ihre personenbezogenen Daten im Übrigen nicht an Dritte
weitergeben, es sei denn, dass wir dazu gesetzlich verpflichtet wären oder Sie
vorher ausdrücklich eingewilligt haben. Soweit wir zur Durchführung und
Abwicklung von Verarbeitungsprozes- sen Dienstleistungen Dritter in Anspruch
nehmen, werden die Bestimmungen des Bundesda- tenschutzgesetzes eingehalten.
Dauer der Speicherung
Personenbezogene Daten, die uns über unsere Website mitgeteilt worden sind,
werden nur so lange gespeichert, bis der Zweck erfüllt ist, zu dem sie uns anvertraut
wurden. Soweit handels- und steuerrechtliche Aufbewahrungsfristen zu beachten
sind, kann die Dauer der Speicherung bestimmter Daten bis zu 10 Jahre betragen.
Ihre Rechte
Sollten Sie mit der Speicherung Ihrer personenbezogenen Daten nicht mehr
einverstanden oder diese unrichtig geworden sein, werden wir auf eine
entsprechende Weisung hin im Rahmen der gesetzlichen Bestimmungen die
Löschung, Korrektur oder Sperrung Ihrer Daten veranlassen. Auf Wunsch erhalten
Sie unentgeltlich Auskunft über alle personenbezogenen Daten, die wir über Sie
gespeichert haben. Bei Fragen zur Erhebung, Verarbeitung oder Nutzung Ihrer
personenbezogenen Daten, für Auskünfte, Berichtigung, Sperrung oder Löschung
von Daten wenden Sie sich bitte an:
Berliner Berg GmbH, Treptower Straße 39, 12059 Berlin, info@berlinerberg.de
Links auf andere Internetseiten
Soweit wir von unserem Internetangebot auf die Webseiten Dritter verweisen oder
verlinken, können wir keine Gewähr und Haftung für die Richtigkeit bzw.
Vollständigkeit der Inhalte und die Datensicherheit dieser Websites übernehmen. Da
wir keinen Einfluss auf die Einhaltung datenschutzrechtlicher Bestimmungen durch
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Dritte haben, sollten Sie die jeweils angebotenen Datenschutzerklärungen
gesondert prüfen.
9. Anwendbares Recht
Es gilt ausschließlich deutsches Recht. Gegenüber einem Verbraucher gilt diese
Rechtswahl nur insoweit, als dadurch keine zwingenden gesetzlichen
Bestimmungen des Staates, in dem er seinen Wohnsitz oder gewöhnlichen
Aufenthalt hat, eingeschränkt werden.
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