ALLGEMEINE GESCHÄFTSBEDINGUNGEN

GENERAL TERMS AND CONDITIONS

Online-Streitbeilegung

Online Dispute Resolution

Die EU-Kommission hat unter folgendem Link eine OnlinePlattform zur Online-Streitbeilegung bereitgestellt („OS
Plattform“):

The EU Commission has provided an online platform for
online dispute resolution under the following link (“ODR
Platform):

https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=m
ain.home.chooseLanguage

https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=m
ain.home.chooseLanguage

1.

1.

Allgemeines

General

Wir, die Rebellion Craft Beer Productions GmbH (FN
447457a), sind Hersteller von alkoholfreien und
alkoholischen Getränken, insbesondere von Bier, die wir
über ein Online-Verkaufsportal unter der Domain
www.beer-is-near.com (im Folgenden auch „WebShop“)
zum Verkauf anbieten. Besucher unseres WebShops
können Produkte aus unserem Angebot auswählen, sich
registrieren und unsere Produkte wahlweise zur Lieferung
oder zur Selbstabholung an unseren ausgewiesenen
Standorten bestellen.

We, the Rebellion Craft Beer Productions GmbH (FN
447457a), produce non alcoholic and alcoholic beverages,
especially beer, which we offer for sale via an online sales
portal under the domain www.beer-is-near.com (hereinafter
referred to as “WebShop”). Visitors of our Webshop can
choose from our offer and register and order our products
for either delivery or pick-up at our designated location(s).

2.

2.

Geltung

Validity

2.1.
Diese Allgemeinen Geschäftsbedingungen (im
Folgenden auch kurz „AGB“) gelten für alle Vereinbarungen
zwischen natürlichen und juristischen Personen (im
Folgenden auch kurz „Kunde“) und uns, die im Wege des
Fernabsatzes abgeschlossen werden, und regeln alle
derzeitigen und künftigen gegenseitigen Rechte und
Pflichten zwischen uns.

2.1.
These General Terms and Conditions (hereinafter
referred to as “T&Cs”) apply to all agreements which are
concluded at distance between natural and legal persons
(hereinafter referred to as “customers”) and us and govern
all present and future rights and obligations between us.

2.2.
Wir erbringen sämtliche Leistungen ausschließlich
zu diesen AGB. Allfällig bestehende Liefer-, Einkaufs- oder
Vertragsbedingungen
des
Kunden
werden
nicht
Vertragsbestandteil; dies gilt auch dann, wenn wir den
abweichenden Allgemeinen Geschäftsbedingungen des
Kunden nicht ausdrücklich widersprechen.

2.2.
We perform all our services exclusively under
these terms. Any terms of delivery, purchase or agreement
used by the customer will not be part of the contract; this
applies even if we do not expressly object to deviating
general terms and conditions of the customer.

2.3.
Mündliche Vereinbarungen, die für uns eine
zusätzliche Verpflichtung beinhalten, sind nur dann
bindend, wenn sie von uns schriftlich bestätigt werden.

2.3.
Oral agreements containing an additional
obligation for us shall only be binding if they are confirmed
by us in writing.

2.4.
Unser Angebot richtet sich vorwiegend an
Personen mit Wohnsitz in der EU und der Schweiz.
Bestellungen von und Lieferungen an Personen mit
Wohnsitz außerhalb der EU und der Schweiz können nur
auf Einzelbasis nach sorgfältiger Überprüfung möglicher
Beschränkungen hinsichtlich des Imports von alkoholischen
Getränken sowie sämtlichen relevanten Einfuhrzöllen und
Abgaben, Steuern, Gebühren, Frachtkosten und anderen
Erwägungen bearbeitet werden.

2.4.
Our offer is primarily aimed at persons resident in
the European Union and Switzerland. Any orders from and
deliveries to persons resident outside the EU and
Switzerland will be considered only on a case-by-case basis
after due diligence of any potential restrictions on the
importation of alcoholic beverages and all relevant customs
and import duties and tariffs, taxes, fees, freight costs and
other considerations.

3.

3.

Produktabbildungen /
Produktbeschreibungen

Product Illustrations / Product Descriptions
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Wir sind bemüht, Ihnen auf unserer Website www.beer-isnear.com anhand von Musterproduktabbildungen und
Beschreibungen ein möglichst realistisches Bild davon zu
vermitteln, wie Ihr gewünschtes Produkt aussehen wird. Es
handelt sich dabei um Beispielfotos, die lediglich der
Veranschaulichung
dienen.
Maßgeblich
ist
die
Beschreibung des jeweiligen Produkts.

Through sample product images and descriptions on our
website www.beer-is-near.com, we try our best to provide a
realistic image of the desired product. They are sample
pictures for the pure purpose of illustration. The written
description of the product is decisive.

4.

4.

Bestellvorgang / Vertragsabschluss

Order Process / Conclusion of Contract

4.1.
Bei
den
Produktabbildungen
und
Produktbeschreibungen im WebShop handelt es sich um
kein rechtlich verbindliches Angebot, sondern um einen
unverbindlichen Online-Katalog.

4.1.
The product illustrations and product descriptions
in the WebShop shall not be deemed as legally binding
offer, but rather as a non-binding online catalogue.

4.2.
Nach Eingabe Ihrer Kundendaten (Name,
Adresse, Geburtsdatum, Email-Adresse, Telefonnummer,
Daten zum Zahlungsverkehr) und der gewünschten
Produkte klicken Sie auf den „Order My Beer!“ Button. Im
Anschluss daran erhalten Sie von uns eine EMail, mit der
Ihnen der Erhalt Ihrer Bestellung samt deren Einzelheiten
bestätigt sowie diese AGBs und eine Rechnung übermittelt
wird, die entweder durch Banküberweisung oder durch
Einrichtung eines monatlichen Einziehungsauftrags (oder
eines
anderen
periodischen
Einziehungsauftrags)
beglichen werden kann. Ihre Bestellung ist erst nach
Eingabe der Zahlungsdaten abgeschlossen und stellt erst
zum Zeitpunkt des Zahlungseingangs ein für Sie
verbindliches Anbot an uns zum Abschluss eines Vertrages
dar.

4.2.
After entering your personal data (name, address,
date of birth, email address, payment data) and the desired
products, you click on the “Order My Beer!” button.
Subsequently, you will receive an email by us confirming the
receipt of your order including all details as well as these
T&Cs and an invoice which can be paid either by bank
transfer or by monthly collection order (or other standing
periodic collection order). Your order is only completed after
entering your payment details and represents a legally
binding offer for the conclusion of a contract at the time of
receipt of payment.

4.3.
Ein Vertragsabschluss zwischen Ihnen und uns
kommt erst dann zustande, wenn die bestellten Produkte
versandt wurden und Sie eine Versandbestätigung für die
erste Produktauslieferung von uns via Email erhalten.

4.3.
The contract between you and us is concluded
when the products have been dispatched and you have
received a dispatch confirmation by us via email for the first
dispatch of products.

5.

5.

Preise und Lieferkosten

Prices and Delivery Charges

5.1.
Es sind jene Preise sowie allfällige Versandkosten,
Pfandgebühren und zusätzliche Steuern, Zölle und
Gebühren maßgeblich, die auf der Ihnen übermittelten
Rechnung angeführt sind.

5.1.
The applicable prices plus any applicable delivery
charges, deposit fees and any additional taxes, duties and
fees shall be determined in the invoice transmitted to you.

5.2.
Alle Preisangaben verstehen sich in Euro und
beinhalten die gesetzliche Umsatzsteuer sowie die
Biersteuer in der für Österreich jeweils geltenden Höhe. Bei
Lieferungen außerhalb Österreichs werden allfällige davon
abweichende Biersteuern oder andere Steuern, Abgaben
oder Gebühren, die in den jeweiligen EU-Mitgliedstaaten
und in der Schweiz eingehoben werden, in der Rechnung
ausgewiesen. Diese Kosten können über die im WebShop
angeführten Kosten hinausgehen. Wir behalten uns das
Recht vor, Bestellungen von und Lieferungen in die EU
(außerhalb Österreichs)oder in die Schweiz zu stornieren,
wenn sich herausstellen sollte, dass Beschränkungen
vorliegen
oder
unverhältnismäßige
Zollund
Einfuhrabgaben auf Grund grenzüberschreitender Einfuhr
oder des Verkaufs von alkoholischen Getränken zu leisten
sind. In einem solchen Fall wird Ihre Bestellung storniert und

5.2.
All stated prices are quoted in Euro and include the
statutory value added tax and the beer excise tax in the
respectively applicable amount in Austria. In case of
deliveries outside Austria, any differential beer excise taxes
and other taxes, duties, tariffs and fees charged by the
governing jurisdiction(s) of an EU member state or
Switzerland will also be calculated in the invoice. These
costs may result in costs in addition to the stated prices in
the WebShop. We reserve the right to cancel orders from
and delivery to any non-Austrian EU or Swiss destination
should we learn of any restrictions or excessive customs or
import duties related to cross-border importation and sale of
alcoholic beverages. In such case, your order will be
cancelled and any payments fully refunded. We will inform
you about the reasons for our cancellation.
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allfällige Zahlungen vollumfänglich rückerstattet. Wir
werden Sie über die Gründe unserer Stornierung
informieren.
5.3.
Zusätzlich zum Produktpreis haben Sie die Kosten
für die Lieferung und Pfandgebühren zu tragen. Diese
Kosten und Gebühren hängen von der Art und Menge der
bestellten Produkte, der Lieferungsart und der
Lieferadresse ab. Die im WebShop angegebenen,
anfallenden Pfandgebühren und Lieferkosten für
Lieferungen im Wiener Stadtgebiet und Österreich sind
fixiert (dies betrifft die Lieferung von Flaschen, Dosen und
Growlers; Lieferkosten für Fässer werden abhängig vom
Gesamtgewicht, von der Entfernung und dem Zeitrahmen
für die Lieferung festgelegt). Die Lieferkosten für
internationale Lieferungen außerhalb Österreichs sind
Richtwerte und dienen lediglich der Information. Alle
endgültigen Preise werden in der Rechnung angeführt; nur
jene Kosten sind rechtlich verbindliche Lieferkosten.
Kunden aus dem Wiener Stadtgebiet können auch die
Abholung von leeren Flaschen, Growlers, Fässern und
Kisten mit uns vereinbaren; entweder gemeinsam mit der
Lieferung von Produkten oder separat. Die Abholung von
leeren Behältnissen zieht zusätzliche Lieferkosten nach
sich und wird anhand der Art und Menge der Behältnisse
festgelegt. Die voraussichtlichen, zusätzlichen Lieferkosten
für die Abholung verschiedener Mengen von leeren
Pfandflaschen, Growlers und Fässern werden auf unserer
Website bekanntgegeben. Sollten Sie weitergehende
Fragen betreffend die Abholung haben, wird empfohlen,
uns vor dem vorgesehenen Liefertermin zu kontaktieren.
Ein Kostenersatz für Pfandgebühren wird dem Kunden
erstattet, nachdem wir die Behältnisse bei uns oder im
Lagerhaus oder an einem anderen Ort untersucht und
festgestellt haben, dass keine über die gewöhnliche
Abnützung hinausgehende Mängel bestehen. In keinem
Fall wird das Personal der Liefer- und Versanddienstleister
berechtigt sein, Kostenersatz für Pfandgebühren an
Kunden für leere Behältnisse zu leisten. Kostenersatz für
Pfandgebühren wird nach Ihrer Wahl entweder durch
Überweisung auf das Bankkonto geleistet, das zur Zahlung
der Pfandgebühren angegeben wurde, oder in bar an den
ausgewiesenen Abholstellen rückerstattet oder auf den
Kaufpreis und die Pfandgebühren einer zukünftigen
Bestellung angerechnet.

5.3.
In addition to the product price, you have to bear
the costs of any relevant delivery charges and deposit fees.
These costs and fees depend on the type and quantity of
the ordered products, the mode of delivery and the location
of the inbound delivery address. The applicable deposit
fees and delivery charges provided in the WebShop for
deliveries in Vienna metropolitan area and greater Austria
are fixed (limited to delivery of bottles, cans and growlers –
charges for delivery of kegs will be determined based on the
total weight, distance and time frame of the delivery). The
delivery charges for international deliveries outside of
Austria are approximate and serve for informational
purposes only. All final delivery charges will be calculated
in the invoice and will constitute the only legally binding
delivery charges. Customers in Vienna metropolitan area
can also arrange to have returnable empty bottles, growlers,
kegs and crates picked-up in conjunction with a delivery of
our products or without. A pick-up of empty containers will
result in additional delivery charges for the customer which
will be determined by the type and volume of such items.
The estimated additional delivery charges for pick-up of
various quantities of empty returnable bottles, growlers and
kegs are provided via our website. If you have specific
questions regarding the pick-up fees, you are encouraged
to contact us before your scheduled delivery. Refund of all
deposit fees will be made to the customer by us after we
have inspected the containers in our warehouse or other
facilities and determined that any such containers have no
defect beyond normal wear and tear. In no case will the
personnel of the delivery companies be entitled to provide
any refunds of deposit fees to customers returning empty
containers. Refunds of deposit fees shall be made, at your
choice, either to the bank account used to pay the desposit
fees, in cash at our designated pick-up location(s) or may
be credited against the purchase price of goods and deposit
charges of a future order.

5.4.
Sämtliche Preise sowie allfällige Versandkosten,
Pfandgebühren und zusätzliche Steuern, Zölle und
Gebühren sind vor Abgabe einer verbindlichen Bestellung
durch Sie auf der an Sie übermittelten Rechnung
ausgewiesen.

5.4.
All prices as well as the costs for any applicable
delivery charges, deposit fees and any additional taxes,
duties and fees are indicated on the invoice issued to you
before you submit a legally binding order.

5.5.
Für den Fall, dass Sie ein allfälliges gesetzlich
vorgesehenes Rücktrittsrecht rechtmäßig ausüben, haben
Sie die Kosten für die ordnungsgemäße Rücksendung der
bestellten Produkte zu tragen. Wir werden von Ihnen
geleistete Zahlungen entsprechend den gesetzlichen
Bestimmungen abzüglich eines angemessenen Entgelts für

5.5.
In case you rightfully exercise a right of withdrawal
provided by law, you will have to bear the costs for an
orderly return of the ordered products. We will reimburse
payments made by you in accordance with statutory
requirements after deducting an appropriate amount for
utilisation and any loss in value.
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die Benützung und abzüglich jeglicher Wertminderung
rückerstatten.
6.

Zahlung

6.

Payment

6.1.
Die
bestellten
Produkte
sowie
allfällige
Versandkosten, Pfandgebühren und zusätzliche Steuern,
Zölle und Gebühren sind von Ihnen vor Abschluss der
Bestellung mittels Banküberweisung oder periodischem
Einziehungsauftrag zu bezahlen.

6.1.
The ordered products including any applicable
delivery charges, deposit fees and any additional taxes,
duties and fees must be paid by you - prior to completing an
order - by bank transfer or periodic collection order.

6.2.
Kommen Sie mit Ihren Zahlungen in Verzug, etwa
weil das von Ihnen angegebene Konto nicht über eine
ausreichende Deckung verfügt, sind wir berechtigt, Ihnen
Verzugszinsen in der gesetzlichen Höhe zu verrechnen.

6.2.
In case you fall in arrears with your payments,
because, for example, the indicated bank account is not
sufficiently covered, we are entitled to charge interest in the
statutory amount.

7.

7.

Lieferung und Versand

Delivery and Dispatch

7.1.
Die Lieferung und der Versand erfolgen über
externe Lieferungs- und Versanddienstleister: derzeit sind
dies LTS Transport u. Logistik GmbH im Wiener
Stadtgebiet und DPD Direct Parcel Distribution Austria
GmbH außerhalb des Wiener Stadtgebiets. Sollte die
Lieferung ein anderes Unternehmen ausführen, werden wir
dies gesondert vor Abgabe einer verbindlichen Bestellung
bekanntgeben. Lieferungen erfolgen in alle Mitgliedstaaten
der Europäischen Union und in die Schweiz.

7.1.
The delivery and dispatch is carried out by external
delivery dispatch service providers: currently we cooperate
with LTS Transport u. Logistik GmbH for the Vienna
metropolitan area and DPD Direct Parcel Distribution
Austria GmbH outside the Vienna metropolitan area. In case
the dispatch is carried out by a different company, we will
inform you about it separately prior to your order becoming
effective. Delivery will be carried out in all Member States of
the European Union and Switzerland.

7.2.
Die Lieferung erfolgt an die von Ihnen an uns
bekannt gegebene Lieferadresse.

7.2.
you.

7.3.
Lieferungen innerhalb des Wiener Stadtgebiets
erfolgen nach vorheriger Vereinbarung üblicherweise
innerhalb von Lieferfenstern desselben oder des nächsten
Tags (mit Ausnahme von Sonntagen und Feiertagen). Für
Lieferungen außerhalb des Wiener Stadtgebiets beträgt die
Lieferfrist üblicherweise - je nach Entfernung vom Wiener
Stadtgebiet - zwischen 1 und 5 Werktagen.

7.3.
For deliveries within the Vienna metropolitan area,
the term of delivery will be usually on a pre-scheduled same
day or next day (excluding Sundays and public holidays)
time slot basis. For deliveries outside the Vienna
metropolitan area, the term of delivery usually amounts
between 1 and 5 workdays, depending on the distance from
Vienna.

7.4.
Wir weisen darauf hin, dass sämtliche Angaben
zur Verfügbarkeit unserer Produkte und zur Lieferfrist
Richtwerte darstellen.

7.4.
Please note that all information regarding the
availability of products and term of delivery are only
approximate values.

7.5.
Die Lieferterminvereinbarung erfolgt durch die in
Punkt 7.1 angeführten Versandunternehmen direkt mit
Ihnen. Sollten Sie an der von Ihnen angegebenen
Telefonnummer nicht erreichbar sein, werden Sie über die
uns bekannt gegebene E-Mail-Adresse kontaktiert.

7.5.
Dispatch date agreements will be made directly by
the dispatch service providers stated under point 7.1 and
you. In case you cannot be reached under the telephone
number specified by you, you will be contacted via email.

8.

8.

Eigentumsvorbehalt

Delivery will be made to the address specified by

Retention of Ownership

8.1.
Bis zur vollständigen Bezahlung verbleiben die
vertragsgegenständlichen Produkte in unserem Eigentum.

8.1.
Until the invoice has been paid in full, the
contractual products shall remain our property.

8.2.
Bei Zahlungsverzug sind wir berechtigt, die unter
Eigentumsvorbehalt gelieferten Produkte auf Ihre Kosten
zurückzufordern.

8.2.
In case of arrear with payments, we are entitled to
reclaim the products delivered under retention of ownership
at your costs.
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9.

Widerrufsrecht

9.

Right of Withdrawal

9.1.
Verbrauchern steht ein Widerrufsrecht gemäß § 11
Fern- und Auswärtsgeschäftegesetz (FAGG) zu.
Verbraucher und Unternehmer können binnen vierzehn
Kalendertagen ohne Angabe von Gründen vom
abgeschlossenen Vertrag über eine Einzelbestellung
mittels einmaliger Zahlung zurücktreten. Bei Verträgen, die
periodische
Einziehungsaufträge
und
periodische
Produktlieferungen betreffen, können Verbraucher oder der
Unternehmer innerhalb von 30 Kalendertagen ohne Angabe
von Gründen zurücktreten. Produkte können ab Übergabe
an den Verbraucher oder Unternehmer innerhalb von
vierzehn Tagen zurückgegeben und gegen gleichwertige
Produkte umgetauscht werden, sofern die Produkte noch
nicht konsumiert wurden.

9.1.
Consumers have the right to withdraw from this
contract in accordance with section 11 of the Austrian Act
on Distant and Off-Premises Selling (Fern- und
Auswärtsgeschäftegesetz). Consumers and entrepreneurs
can withdraw from a concluded single payment contract
within fourteen calendar days without giving any reason. In
the case of a contract involving standing periodic payment
orders and periodic dispatch and delivery of products, the
consumer or entrepreneur can withdraw from these
standing contracts within 30 calendar days without giving
any reason. Products can be returned and exchanged for
like-value goods within 14 days of the customer’s or
entrepreneur’s receipt of the goods, provided that the
products have not been consumed.

9.2.

9.2.

Die Frist zum Rücktritt beginnt

The withdrawal period starts

a)

mit dem Tag, an dem Sie oder ein von Ihnen
benannter, nicht als Beförderer tätiger Dritter den
Besitz an der Ware erlangt,

a)

on the day on you acquire, or a third party other
than the carrier and indicated by you, acquires
physical possession of the goods;

b)

wenn Sie mehrere Waren im Rahmen einer
einheitlichen Bestellung bestellt haben, die
getrennt geliefert werden, mit dem Tag, an dem
Sie oder ein von Ihnen benannter, nicht als
Beförderer tätiger Dritter den Besitz an der zuletzt
gelieferten Ware erlangt,

b)

in the case of a contract relating to multiple goods
ordered by you in one order and delivered
separately, on the day on which you acquire, or a
third party other than the carrier and indicated by
you acquires, physical possession of the last good;

c)

c)

bei Lieferung einer Ware in mehreren
Teilsendungen mit dem Tag, an dem Sie oder ein
von Ihnen benannter, nicht als Beförderer tätiger
Dritter den Besitz an der letzten Teilsendung
erlangt,

in the case of a contract relating to delivery of a
good consisting of multiple lots or pieces, on the
day on which you acquire, or a third party other
than the carrier and indicated by you acquires,
physical possession of the last lot or piece;

d)

d)

bei Verträgen über die regelmäßige Lieferung von
Waren über einen festgelegten Zeitraum hinweg
mit dem Tag, an dem Sie oder ein von Ihnen
benannter, nicht als Beförderer tätiger Dritter den
Besitz an der zuerst gelieferten Ware erlangt.

in the case of a contract for regular delivery of
goods during a defined period of time, on the day
on which you acquire, or a third party other than
the carrier and indicated by you acquires, physical
possession of the first good.

9.3.
Um Ihr Widerrufsrecht auszuüben, müssen Sie
uns mittels einer schriftlichen eindeutigen Erklärung (auf
Deutsch oder Englisch) über Ihren Entschluss, diesen
Vertrag zu widerrufen, informieren (z. B. ein mit der Post
versandter Brief oder E-Mail).
Widerruf per Post:
Rebellion Craft Beer Productions GmbH
Würzburggasse 20/10
1130 Wien

9.3.
To exercise the right of withdrawal, you must
inform us in writing (German or English language) of your
decision to withdraw from this contract by an unequivocal
statement (e.g. a letter sent by post or e-mail).
Withdrawal via mail:
Rebellion Craft Beer Productions GmbH
Würzburggasse 20/10
1130 Wien
Withdrawal via email: office@beer-is-near.com

Widerruf per Email: office@beer-is-near.com

9.4.
Zur Wahrung der Widerrufsfrist reicht es aus, dass
Sie die Mitteilung über die Ausübung des Widerrufsrechts
vor Ablauf der Widerrufsfrist absenden. Bei Berechnung der

9.4.
To meet the withdrawal deadline, it is sufficient for
you to send your communication concerning your exercise
of the right of withdrawal before the withdrawal period has
expired. When calculating such period, the day of receipt of
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Frist ist der Tag der Übernahme nicht einzuberechnen.
Samstage, Sonntage und Feiertage sind einzuberechnen.

the product shall not be taken into account. Saturdays,
Sundays and public holidays shall be taken into account.

9.5.
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.

9.5.
We may withhold reimbursement until we have
received the goods back or you have supplied evidence of
having sent back the goods, whichever is the earliest.

9.6.
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.

9.6.
You shall send back the goods or hand them over
to us without undue delay and in any event not later than
fourteen days from the day on which you communicate your
withdrawal from this contract to us. The deadline is met if
you send back the goods before the period of fourteen days
has expired.

9.7.
Sie tragen die unmittelbaren Kosten der
Rücksendung der Waren. Rückgaben werden durch uns
über die ausgewiesenen Logistikunternehmen organisiert
oder können direkt durch Sie durch Rückgabe an die
ausgewiesenen Stellen vorgenommen werden.

9.7.
You will have to bear the direct costs of returning
the goods. Returns should be arranged by us through our
designated logistics providers or can be made by you
directly, in person, at one of our designated location(s).

9.8.
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. Eine Öffnung oder Anzapfung der
Getränkebehältnisse und Verkostung der Getränke stellt
einen nicht notwendigen Umgang dar, der in einem
erheblichen Wertverlust der Ware resultiert und daher eine
Kostenerstattung für geöffnete oder angezapfte Behältnisse
ausschließt.

9.8.
You are only liable for any diminished value of the
goods if it results from the handling other than what is
necessary to establish the nature, characteristics and
functioning of the goods. Opening or tapping of the
beverage containers and tasting the beverages constitutes
handling other than what is necessary, results in a
considerably diminished value and excludes a refund of
opened or tapped containers.

10.

10.

Folgen des Widerrufs

Wenn Sie einen Vertrag widerrufen, haben wir Ihnen alle
Zahlungen, die wir von Ihnen erhalten haben einschließlich
der Lieferkosten (abzüglich eines allfälligen Wertverlusts
gemäß Punkt 9.8 und 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, jedoch
spätestens binnen vierzehn Tagen ab dem Tag
zurückzuzahlen, an dem die Mitteilung über Ihren Widerruf
dieses Vertrags bei uns eingegangen ist. Wenn Sie einen
Vertrag,
der
Zahlungen
mittels
periodischer
Einziehungsaufträge beinhaltet, widerrufen, werden wir
zusätzlich zu jenen Rückzahlungen betreffend bereits
gelieferte Produkte, auch alle zukünftigen periodischen
Einziehungsaufträge
stornieren,
soweit
dies
die
Bankinstitute ermöglichen. Sollten eine oder mehrere
Einziehungsaufträge nicht hinreichend früh storniert
werden können, werden wir Sie darüber informieren und
sämtliche Beträge rückerstatten. Für all diese
Rückzahlungen verwenden wir dasselbe Zahlungsmittel,
das Sie bei der ursprünglichen Transaktion eingesetzt
haben, es sei denn, wir haben mit Ihnen ausdrücklich etwas
anderes vereinbart; in keinem Fall werden Ihnen wegen
dieser Rückzahlung Entgelte berechnet.

Effects of Withdrawal

If you withdraw from a contract, we shall reimburse all
payments received from you, including the costs of delivery
(less any diminished value according to point 9.8 and with
the exception of the supplementary costs resulting from
your choice of a type of delivery other than the least
expensive type of standard delivery offered by us), without
undue delay and in any event not later than 14 days from
the day on which we were informed about your decision to
withdraw from this contract. If you withdraw from a periodic
collection order contract, we will - in addition to the
reimbursement for delivered goods -also terminate all future
periodic collection orders to the extent possible as
determined by the financial institutions. In the event that one
or more future collection order payment(s) cannot be
terminated in sufficient time, we will notifiy you and fully
reimburse any such amounts. We will carry out all such
reimbursement using the same means of payment as you
used for the initial transaction, unless we have expressly
agreed otherwise; in any event, you will not incur any fees
as a result of such reimbursement.
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11.

Gewährleistung

11.

Warranty

11.1.
Wir leisten ausschließlich Gewähr für jene
Eigenschaften unserer Produkte, wie sie von uns im Zuge
des
Bestellvorgangs
beschrieben
und
in
der
Bestellbestätigung festgehalten sind. Für nicht ausdrücklich
zugesagte Eigenschaften leisten wir keine Gewähr. Bitte
beachten Sie die begrenzte Haltbarkeit und
die
Lagerungsbedingungen von Bierprodukten. All unsere
Bierprodukte
werden
mit
empfohlenen
Mindesthaltbarkeitsdaten
sowie
empfohlenen
Lagerungsbedingungen versehen , die streng eingehalten
werden müssen.

11.1.
We solely warrant such properties of our products
that are specified during the order process and in the order
confirmation. We do not warrant properties that are not
expressly assured. Please consider the limited durability
and storage conditions of beer products. All our beer
products are labeled with recommended “best before” dates
and recommended storage conditions that should be strictly
observed.

11.2.
Allfällige Transportschäden sind ausschließlich
den Versanddienstleistern
zuzurechnen und diesen
unverzüglich anzuzeigen.

11.2.
Transport damages are exclusively attributable to
the dispatch service providers who must be immediately
notified about the damage.

11.3.
Sollte ein bestelltes Produkt mangelhaft sein,
haben Sie primär Anspruch auf Austausch des
mangelhaften Produkts.

11.3.
In case a product is defective, you are primarily
entitled to replacement of the defective product.

11.4.
Ist ein Austausch des Produkts mit einem
unverhältnismäßig hohen Aufwand verbunden oder nicht
möglich, haben Sie Anspruch auf Minderung des Preises
oder können vom Vertrag unter Rückabwicklung
zurückzutreten, wenn es sich nicht um einen geringfügigen
Mangel handelt.

11.4.
In case the replacement of the product would
involve a disproportionate amount of effort or is not possible,
you are entitled to a reduction in the price or revocation of
the contract, provided that it is not just a minor defect.

12.

12.

Änderung
der
Geschäftsbedingungen

Allgemeinen

Amendments
Conditions

to

General

Terms

and

Wir behalten uns das Recht vor, Änderungen dieser AGB
jederzeit vorzunehmen. Auf Ihre Bestellung finden jeweils
die AGB Anwendung, die zum Zeitpunkt Ihrer Bestellung in
Kraft sind oder waren, es sei denn, eine Änderung an den
AGB ist gesetzlich oder aufgrund von behördlicher
Anordnung erforderlich.

We reserve the right to make amendments to these T&Cs
at any time. Your order is subject to the version of the T&Cs
which is or was in force at the time of order placement
unless an amendment was required by statutory provisions
or official order.

13.

13.

Haftung

Liability

13.1.
Wir haften ungeachtet des Rechtsgrundes nur bei
vorsätzlicher und grob fahrlässiger Schadenszufügung. Für
leichte Fahrlässigkeit ist die Haftung – mit Ausnahme von
Personenschäden – ausgeschlossen.

13.1.
Regardless of the basis of the claim, we are only
liable for willful or grossly negligent infliction of damage.
Liability for slight negligence - with the exception of personal
injury - shall be excluded.

13.2.
Unternehmern gegenüber haften wir nicht für
indirekte Schäden, Folgeschäden, Mangelfolgeschäden,
Weiterfresserschäden, entgangene Gewinne und reine
Vermögensschäden.

13.2.
In relation to entrepreneurs, we are not liable for
indirect damages, consequential damages, loss of profits
and purely pecuniary damages.

13.3.
Die Haftung nach dem Produkthaftungsgesetz
bleibt unberührt.

13.3.
Liability in accordance with the Austrian Act of
Product
Liability
(Produkthaftungsgesetz)
remains
unaffected.

14.

14.

Irrtumsanfechtung

Contestation on Grounds of Error
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Gegenüber Unternehmern ist die Anfechtung wegen
Irrtums und Verkürzung über die Hälfte („laesio enormis“)
ausgeschlossen.

In relation to entrepreneurs, contestation on grounds of
error and gross disparity shall be excluded.

15.

15.

Rechtswahl

Choice of Law

Für sämtliche Streitigkeiten zwischen den Vertragsparteien
wird - vorbehaltlich zwingender Bestimmungen zum
Schutze des Verbrauchers - österreichisches Recht unter
Ausschluss der Verweisungsnormen und unter Ausschluss
des UN-Kaufrechts vereinbart.

Subject to mandatory provisions for consumer protection, all
disputes between the parties shall be governed by Austrian
law with the exclusion of its conflict-of-law rules and the UN
Sales Convention

16.

16.

Gerichtsstand

Place of Jurisdiction

16.1.
Verbrauchern gegenüber wird der Gerichtsstand
gem. § 14 KSchG vereinbart. Dies bedeutet, dass der
Verbraucher Ansprüche im Zusammenhang mit diesen
AGBs an seinem Wohnsitz, am Ort seines gewöhnlichen
Aufenthalts, am Ort seiner Beschäftigung sowie an
unserem Sitz geltend machen kann.

16.1.
In relation to consumers, the choice of jurisdiction
is subject to section 14 of the Austrian Consumer Protection
Act. This means that the consumer can assert claims
related to these T&Cs at his registered place of residence,
at the place of his habitual residence, at his workplace as
well as at our seat.

16.2.
Unternehmern gegenüber wird die ausschließliche
Gerichtsbarkeit des örtlich und sachlich für Wien Innere
Stadt zuständigen Gerichts vereinbart.

16.2.
In relation to entrepreneurs, the exclusive place of
jurisdiction is the court competent with subject matter
jurisdiction for Vienna (Wien, Innere Stadt).

17.

17.

Schriftform

Written Form

17.1.
Zu Beweiszwecken wird Ihnen empfohlen,
sämtliche Mitteilungen und Erklärungen an uns schriftlich
zu richten.

17.1.
For evidentiary purposes, we recommend to
submit all notifications and declarations to us in writing.

17.2.
Unternehmern gegenüber gilt als vereinbart, dass
alle das Vertragsverhältnis zwischen uns betreffenden
Mitteilungen und Erklärungen nur dann gültig sind, wenn sie
schriftlich erfolgen. Mündliche Nebenabreden zwischen
den Parteien wurden nicht getroffen. Auch Änderungen
oder Ergänzungen sämtlicher Vereinbarungen zwischen
den Parteien bedürfen der Schriftform. Dies betrifft auch ein
Abgehen von diesem Schriftlichkeitserfordernis.

17.2.
In relation to entrepreneurs, all notifications and
declarations related to the contractual relationship between
us shall only be valid when made in writing. There have
been no additional oral agreements between the parties.
Modifications or amendments to agreements between the
parties must be made in writing. This shall also apply to a
modification of the written form requirement itself.

17.3.
Alle Mitteilungen bzw. Erklärungen an uns sind –
sofern nicht vorstehend etwas anderes vereinbart wurde bis auf Widerruf zu richten an:

17.3.
All notifications or declarations shall be – if not
otherwise agreed – addressed to (until revoked):

Rebellion Craft Beer Productions GmbH
Würzburggasse 20/10
1130 Wien

Rebellion Craft Beer Productions GmbH
Würzburggasse 20/10
1130 Wien
Email: office@beer-is-near.com

Email: office@beer-is-near.com

18.

Salvatorische Klausel

Sollte
eine
Bestimmung
dieser
Allgemeinen
Geschäftsbedingungen unwirksam sein oder durch neue
gesetzliche Bestimmungen unwirksam werden, so bleiben

18.

Severability Clause

Should a provision of these General Terms and Conditions
be or become invalid due to new statutory provisions, the
remaining provisions shall remain valid. The parties agree
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die hievon nicht betroffenen übrigen Bestimmungen
unverändert wirksam. Die Vertragsparteien verpflichten
sich, die unwirksame Bestimmung durch eine wirksame
Bestimmung jenes Inhalts zu ersetzen, die wirtschaftlich
der unwirksamen Bestimmung am nächsten kommt.

to replace the invalid provision by a valid provision
corresponding as far as possible with the economic
meaning and purpose of the invalid provision.

19. Maßgebliche Fassung

19. Prevailing Version

Im Falle von Widersprüchen zwischen der deutschen und
der englischen Version dieser Bestimmungen ist die
deutsche Fassung maßgebend.

In case of conflict between the German and the English
version of these Conditions, the German version shall
prevail.
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