
I. Geltungsbereich  
 

Der Internetshop wird von Klaus Jung, nachfolgend TerraNostra-Feinkost genannt 
unterhalten. Der Kaufvertrag kommt zustande mit 
 
+++++++++++++++++++++++++++++++++ 
TerraNostra-Feinkost 
Herr Klaus Jung 
Am Tunnel 5 
66663 Merzig 
 
Telefon +49 6861 825911 
Telefax +49 6861 9081520 
E-Mail-Adresse info@terranostra-feinkost.de 
 
USt-IdNr. DE 815 100 310 
 
+++++++++++++++++++++++++++++++++ 
 
II. Vertragspreis und Versandkosten  
 
Alle Preise sind Endpreise inklusive aller Steuern und verstehen sich gegebenenfalls 
zzgl. Versandkosten wie im Bestellvorgang ersichtlich. Es gelten die Preise vom 
Tage der Bestellung. Die Möglichkeit zum Skontoabzug besteht nicht, es sei denn 
diese ist schriftlich fixiert. Unsere aktuellen Versandkosten finden sie unter Reiter 
Versandkosten im Fußteil 
 
III. Vertragsabschluss, Vertragstextspeicherung und Jugendschutz  
 
Die Darstellung des Sortiments im Internetshop www.terranostra-feinkost.de oder 
eine ihrer Unterseiten stellt kein Angebot im Sinne §§ 145 ff BGB, sondern eine 
Aufforderung zur Bestellung dar. Die Bestellung des Käufers erfolgt entweder über 
das im Internet bereitgestellte Bestellformular, über eine E-Mail des Käufers oder 
telefonisch bei TerraNostra-Feinkost. 
 
Alle Angebote gelten "solange Vorrat reicht", wenn nicht bei den Produkten etwas 
anderes vermerkt ist. Irrtümer vorbehalten. 
 
Die Vertragssprache ist Deutsch. 
 
Durch Anklicken des Buttons "KAUFEN" im abschließenden Schritt des 
Bestellprozesses gibt der Käufer eine verbindliche Bestellung der im Warenkorb 
enthaltenen Waren ab. Der Kaufvertrag kommt zustande, wenn der Verkäufer die 
Bestellung des Käufers per E-Mail unmittelbar nach dem Erhalt der Bestellung 
annimmt. 

Technische Schritte die zum Vertragsschluss führen und Korrekturmöglichkeiten 

Sie können die gewünschte Ware unverbindlich in den virtuellen Warenkorb legen. Diesen 

können Sie jederzeit aufrufen und seinen Inhalt einsehen, korrigieren und/oder löschen. Wenn 

Sie die ausgewählten Waren kaufen wollen müssen Sie den Bestellprozess durchlaufen indem 



Sie Ihre persönlichen Daten eingeben und die gewünschte Versand- und Zahlungsart wählen. 

Den Bestellvorgang können Sie jederzeit durch Schließen des Browserfensters abbrechen 

oder aber durch Absenden der Bestellung abschließen. Eventuelle Eingabefehler bei Ihrer 

Bestellung können Sie vor Absenden der Bestellung erkennen und mithilfe der 

Korrekturfunktionen korrigieren. 

 

Der Vertragstext wird gespeichert. Sie können die allgemeinen Vertragsbedingungen 
(AGB) jederzeit auf www.terranostra-feinkost.de einsehen und auf Ihrem Rechner 
speichern. Die konkreten Bestelldaten sowie die Allgemeinen Vertragsbedingungen 
werden Ihnen per Email zugesendet. 
 
Jugendschutz: Gemäß dem Jugendschutzgesetz geben wir keine Weine an 
Jugendliche unter 16 Jahren und keine Spirituosen an Jugendliche unter 18 Jahren 
ab. Der Käufer bestätigt mit der Abgabe der Bestellung, dass er das jeweilige 
erforderliche Lebensalter nach dem Jugendschutzgesetz aufweist. Wir behalten uns 
vor einen Altersnachweis einzufordern. 
 
IV. Lieferung  
 
Soweit nichts anderes vereinbart wurde oder am Artikel anders angegeben ist liefern 
wir, Bestand vorausgesetzt - spätestens innerhalb von 5 Werktagen. Die Lieferfrist 
bei Vorkasse-Zahlungsarten beginnt nachdem der Kunde seine Zahlung veranlasst 
hat, bei anderen Zahlungsarten (z. B. Nachnahme oder Rechnung) beginnt die 
Lieferfrist nach Auftragsannahme durch uns. An Sonn- und Feiertagen wird nicht 
ausgeliefert, die Lieferfrist verlängert sich entsprechend. 
 
V. Fälligkeit und Zahlung  
 
Die Zahlung kann bei Lieferung gegen Vorauskasse (Überweisung ) oder per PayPal 
bzw. bei Abholung in bar erfolgen. 
 
Bei Nichtabholung von bestellter Ware ist der Verkäufer berechtigt, dem Käufer eine 
angemessene Frist zur Abholung zu setzen. Nach erfolglosem verstreichen der Frist 
kann der Verkäufer vom Vertrag zurücktreten. Dasselbe gilt, wenn die bestellte Ware 
unter der vom Käufer angegebenen Anschrift nicht zugestellt werden kann. 
 
VI. Verpackung und Versand  
 
Die angegebenen Preise für den Versand bzw. Anlieferung beinhalten die 
Anlieferung mit geeigneten Transportmitteln in geeigneter Verpackung. Die Preise 
entnehmen sie bitte unter dem Button Versandkosten. 
 
VII. Gewährleistung und Haftungsausschluss  
 
Die Gewährleitung bestimmt sich nach der gesetzlichen Regelung. 
 
Haftung für Links: Unser Angebot enthält Links zu externen Webseiten Dritter, auf 
deren Inhalte wir keinen Einfluss haben. Deshalb können wir für diese fremden 
Inhalte auch keine Gewähr übernehmen. Für die Inhalte der verlinkten Seiten ist stets 
der jeweilige Anbieter oder Betreiber der Seiten verantwortlich. Die verlinkten Seiten 



wurden zum Zeitpunkt der Verlinkung auf mögliche Rechtsverstöße überprüft. 
Rechtswidrige Inhalte waren zum Zeitpunkt der Verlinkung nicht erkennbar. Eine 
permanente inhaltliche Kontrolle der verlinkten Seiten ist jedoch ohne konkrete 
Anhaltspunkte einer Rechtsverletzung nicht zumutbar. Bei Bekanntwerden von 
Rechtsverletzungen werden wir derartige Links umgehend entfernen. 
 
Urheberrecht: Die durch die Seitenbetreiber erstellten Inhalte und Werke auf diesen 
Seiten unterliegen dem deutschen Urheberrecht. Die Vervielfältigung, Bearbeitung, 
Verbreitung und jede Art der Verwertung außerhalb der Grenzen des Urheberrechtes 
bedürfen der schriftlichen Zustimmung des jeweiligen Autors bzw. Erstellers. 
Downloads und Kopien dieser Seite sind nur für den privaten, nicht kommerziellen 
Gebrauch gestattet. Soweit die Inhalte auf dieser Seite nicht vom Betreiber erstellt 
wurden, werden die Urheberrechte Dritter beachtet. Insbesondere werden Inhalte 
Dritter als solche gekennzeichnet. Sollten Sie trotzdem auf eine 
Urheberrechtsverletzung aufmerksam werden, bitten wir um einen entsprechenden 
Hinweis. Bei bekannt werden von Rechtsverletzungen werden wir derartige Inhalte 
umgehend entfernen. 
 
VIII. Eigentumsvorbehalt  
 
Die Ware bleibt bis zur endgültigen und vollständigen Bezahlung Eigentum des 
Verkäufers  
 

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 

IX. Widerrufsrecht für Verbraucher 

 

Verbraucher ist jede natürliche Person, die ein Rechtsgeschäft zu Zwecken 
abschließt, die überwiegend weder ihrer gewerblichen noch ihrer selbständigen 
beruflichen Tätigkeit zugerechnet werden können. 

 

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 letzte Ware in Besitz genommen 
haben bzw. hat. 

Um Ihr Widerrufsrecht auszuüben, müssen Sie uns  



 

TerraNostra-Feinkost 
Herr Klaus Jung 
Am Tunnel 5 
66663 Merzig 
Telefon +49 6861 825911 
Telefax +49 6861 9081520 
E-Mail-Adresse info@terranostra-feinkost.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 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. 

 

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 

 

Gründe für das Nichtbestehen und für vorzeitiges Erlöschen des 
Widerrufsrechts: 

Das Widerrufsrecht im Fernabsatz besteht nicht: 

 

Bei Lieferung von 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. 

Bei Lieferung von Waren, die schnell verderben können oder deren Verfallsdatum 
schnell überschritten würde. 

Bei Lieferung von Zeitungen, Zeitschriften oder Illustrierten mit Ausnahme von 
Abonnement-Verträgen. 

Bei Lieferung alkoholischer 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. 

 

Das Widerrufsrecht im Fernabsatz erlischt vorzeitig: 

 

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

Bei Lieferung von Waren, wenn diese nach der Lieferung auf Grund ihrer 
Beschaffenheit untrennbar mit anderen Gütern vermischt wurden. 

Bei Lieferung von Ton- oder Videoaufnahmen oder Computersoftware in einer 
versiegelten Packung, wenn die Versiegelung nach der Lieferung entfernt wurde.  

 

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 



 

X. Das Widerrufsformular finden Sie hier als download Widerrufsformular PDF 

 

Widerrufsformular  

 

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

 

An: 

TerraNostra-Feinkost 
Herr Klaus Jung 
Am Tunnel 5 
66663 Merzig 
Telefax +49 6861 9081520 
E-Mail-Adresse info@terranostra-feinkost.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  

 

https://terranostra-feinkost.de/WebRoot/Store7/Shops/4714947b-42fc-48f5-b7cc-65016e4ec6aa/MediaGallery/Widerrufsformular_Terranostra_Feinkost_2014.pdf


(*) Unzutreffendes streichen. 

 

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 

 

XI. Sonstige Vereinbarungen und Größenangaben  
 
Alle Preise werden in vorgeschriebener Größe, d.h. Literpreise, Preis pro Kilo oder 
anderer vergleichbarer Größe genannt. Der Zwischenverkauf bleibt vorbehalten. 
 
XII. Schlussbestimmungen und Verhaltenskodizes 
 
Sollten eine oder mehrere Regelungen dieser Allgemeinen Geschäftsbedingungen 
unwirksam sein oder werden, so wird dadurch die Gültigkeit der übrigen Regelungen 
nicht berührt.  

Alle Streitigkeiten aus diesem Rechtsverhältnis unterliegen dem Recht der 
Bundesrepublik Deutschland. Von dieser Rechtswahl ausgenommen sind die 
zwingenden Verbraucherschutzvorschriften des Landes, in dem der Kunde seinen 
gewöhnlichen Aufenthalt hat. Die Anwendung des UN-Kaufrechts ist 
ausgeschlossen. 

Wir sind Mitglied im Verein sicherer und seriöser Internetshopbetreiber e. V. und 
haben uns den dortigen Prüfungskriterien und der für unsere Kunden kostenfreien, 
außergerichtlichen Schlichtungsstelle unterworfen.  

http://www.internetsiegel.net/Pruefungskriterien.pdf       http://www.internetsiegel.net/html/sc

hlichtungsstelle.html 

 

Informationen zur Alternativen Streitbeilegung 

Die EU-Kommission hat eine Internetplattform zur Online-Beilegung von 
Streitigkeiten (sog. „OS-Plattform“) geschaffen. Die OS-Plattform dient als 
Anlaufstelle zur außergerichtlichen Beilegung von Streitigkeiten, die aus Online-
Kaufverträgen erwachsen. Die OS-Plattform kann unter dem folgenden Link erreicht 
werden: https://ec.europa.eu/consumers/odr. Wir sind nicht verpflichtet und nicht bereit 
an einem Streitschlichtungsverfahren vor einer Verbraucherschlichtungsstelle 
teilzunehmen. 

 

Die AGB finden Sie hier als download. AGB PDF 

Das Widerrufsformular finden Sie hier als download. Widerrufsformular PDF 

http://www.internetsiegel.net/html/schlichtungsstelle.html
http://www.internetsiegel.net/html/schlichtungsstelle.html
https://ec.europa.eu/consumers/odr
https://terranostra-feinkost.de/WebRoot/Store7/Shops/4714947b-42fc-48f5-b7cc-65016e4ec6aa/MediaGallery/AGB-02-18.pdf
https://terranostra-feinkost.de/WebRoot/Store7/Shops/4714947b-42fc-48f5-b7cc-65016e4ec6aa/MediaGallery/Widerrufsformular_Terranostra_Feinkost_2014.pdf


Um die AGB aus dem Download öffnen zu können, benötigen Sie den Acrobat 
Reader, der Ihnen kostenfrei zum Download des Herstellers zur Verfügung 
steht.   http://get.adobe.com/de/reader/?promoid=DAFZB 

 

 

http://get.adobe.com/de/reader/?promoid=DAFZB

