
Die Weine und Schaumweinerzeugnisse aus dieser 
Weinliste enthalten Sulfite.

Maßgebend ist allein die deutsche Fassung der 
Lieferungs und Zahlungsbedingungen sowie der 
Widerrufsbelehrung.

Mit dieser Weinliste verlieren frühere Angebote ihre 
Gültigkeit. Die Preise verstehen sich ab Weinkeller 
Lud wigshafen am Rhein einschließlich deutscher 
Umsatzsteuer, bei Schaumweinen inkl. Schaum
weinsteuer und bei Branntwein inkl. Branntwein
steuer. Sollte der deutsche Umsatzsteuersatz ge
ändert werden, behalten wir uns vor, die Preise 
entsprechend anzupassen.

Bankverbindung:
Commerzbank AG, Ludwigshafen
KontoNr.: 0201 000 700 
Bankleitzahl: 545 400 33
SWIFT : COBADEFF545
IBAN : DE26 5454 0033 0201 0007 00

Inland:
Der Versand erfolgt entweder per Post oder durch 
Spedition. Wird ein anderer Versandweg ge
wünscht, geht der Mehrpreis zu Lasten des Bestel
lers. Unsere Lieferungen erfolgen jeweils zuzüglich 
Fracht bzw. Versandkosten. Bei einem  
Lieferwarenwert von mehr als  
€ 90, oder ab 12 Flaschen liefern wir jedoch   
fracht bzw. versandkostenfrei.

Für eine Lieferung „frei Keller“ berechnen wir gene
rell € 15,00. Für den Speditionsversand verwenden 
wir 12er Kartons. Sortierte Bestellungen sind wei
terhin möglich. Inselfracht wird bei Speditionsan
lieferungen zusätzlich in Rechnung gestellt.

Pro Postpaket bis 12 Fl. bei individueller Zusam
menstellung – berechnen wir eine Versand und Ver
packungspauschale von € 8,20. Wünschen Sie den 
Versand mit Präsentkartons, so erhöht sich die 
Pauschale beim 1er Präsentkarton um € 1,80. Die 
weitere Staffelung ergibt sich wie folgt:

2erPräsentkarton € 2,80
3erPräsentkarton € 3,50
4erPräsentkarton € 5,00
6erPräsentkarton € 6,00

Auf Wunsch legen wir Ihrer Bestellung eine Gruß
karte bei. Hierfür berechnen wir pro Karte € 0,50.

Im Weinfachgeschäft akzeptieren wir American Ex
press, Diners Club, Visa, Eurocard, Maestro, 
BASFWerksausweis (ohne RabattGewährung). 
Bei Abholung und sofortiger Barzahlung – auch mit 
ECKarte – gewähren wir ab € 195, einen Rabatt 
von 5 %. Dies gilt jedoch nicht bei anschließendem 
Versand der Ware durch uns.

Ausland:
Der Versand ins Ausland ist generell unfrei.  
Pro Postpaket wird der Auslandstarif der Deutsche 
Post DHL/TNT sowie € 8,20 Bearbeitungsgebühr 
berechnet.
Erfolgt der Versand durch eine Spedition, werden 
außer Speditionskosten noch anfallende Papiere, 
wie Beglaubigungen, Reinheitsatteste etc., berech
net. Für den StückgutVersand verwenden wir aus
schließlich 12er Kartons. 
Bei grenzüberschreitenden Versendungen an an
dere Unternehmer innerhalb der Europäischen Uni
on berechnen wir keine deutsche Umsatzsteuer, 
vorausgesetzt, dass Sie uns eine im Zeitpunkt der 
Lieferung gültige MehrwertsteuerIdentifikations
nummer eines anderen Mitgliedstaats mitgeteilt 
haben. Die BASF SEMwSt.IDNr. lautet                       
DE 149145247. 

Für Versendungen an Privatpersonen in andere 
Mitgliedstaaten der EU berechnen wir keine deut
sche Umsatzsteuer, dafür aber die Mehrwertsteuer 
des BestimmungsMitgliedstaates. Infolge dessen 
kann es zu Abweichungen im Bruttopreis kommen.
Für Versendungen in Staaten außerhalb der Euro
päischen Union (Unternehmer und Privatpersonen) 
berechnen wir keine deutsche Umsatzsteuer. Die 
Lieferung erfolgt jedoch unverzollt und unversteu
ert. Die Einfuhrabgaben im Bestimmungsstaat sind 
von Ihnen zu tragen. 

Bitte beachten Sie, dass in einigen Ländern kein 
Alkohol eingeführt werden darf.
Wir beraten Sie diesbezüglich gerne!

Allgemein:
Ersatz für ausverkaufte Weine oder Jahrgänge lie
fern wir, sofern möglich, in gleicher Qualität, Art 
und Preislage, falls Sie dies bei Bestellung nicht 
ausdrücklich ablehnen. 
Beanstandungen werden, soweit sie berechtigt 
sind, durch Ersatzlieferung oder Gutschrift gere
gelt. Natürliche Ausscheidungen wie z.B. Wein
stein, Ablagerungen bei Rotwein oder ein leichtes 
Moussieren bei Weißwein, beeinflussen die Quali
tät eines Weines nicht und sind kein Grund zur Be
anstandung. Bei Bruch eines Postpaketes bitten 
wir die Annahme zu verweigern.

Bei Bruch einer Speditionslieferung bitte unbedingt 
auf dem Speditionsübergabeschein den Schaden 
vermerken. Erst dann können wir Ihnen entspre
chend Ersatzlieferungen zukommen lassen.

Die gelieferte Ware bleibt bis zum vollständigen Be
zahlen unser Eigentum. Gerichtsstand und Erfül
lungsort für Lieferungen ist Ludwigshafen am 
Rhein. Unsere Rechnungen sind 14 Tage nach Er
halt der Rechnung ohne Abzug fällig. Das Vertrags
verhältnis unterliegt dem materiellen Recht der 
Bundesrepublik Deutschland unter Ausschluss des 
Übereinkommens der Vereinten Nationen über Ver
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träge über den internationalen Warenkauf vom 11. 
April 1980 („CISG“) und den deutschen Kollisions
regeln.

Jugendschutz 
Eine Bestellung und Auslieferung von Spirituosen, 
Wein, Tabakwaren und sonstigen Produkten, die 
gesetzlichen Verkaufsbedingungen unterliegen, er
folgt nur an volljährige Personen. Durch das Akzep
tieren dieser Allgemeinen Geschäftsbedingungen 
während des Bestellvorganges, erklärt der Kunde, 
dass er volljährig ist.

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 genom
men haben bzw. hat. Im Fall eines Vertrages über 
mehrere Waren, die im Rahmen einer einheitlichen 
Bestellung bestellt und getrennt geliefert werden, be
ginnt die Widerrufsfrist mit dem Tag, an dem Sie oder 
ein von Ihnen benannter Dritter, der nicht der Beför
derer ist, die letzte Ware in Besitz genommen haben 
bzw. hat. Im Fall eines Vertrages zur regelmäßigen 
Lieferung von Waren über einen festgelegten Zeit
punkt hinweg, beginnt die Widerrufsfrist mit dem Tag, 
an dem Sie oder ein von Ihnen benannter Dritter, der 
nicht der Beförderer ist, die erste Ware in Besitz ge
nommen haben bzw. hat. Um Ihr Widerrufsrecht aus
zuüben, müssen Sie uns:

BASF SE – Weinkeller –
Anilinstraße 12, 67063 Ludwigshafen
Telefon: +49(0)6216048055
Fax: +49(0)6216052621
EMail: weinkeller@basf.com

mittels einer eindeutigen Erklärung (z.B. ein mit der 
Post versandter Brief, Telefax oder EMail) über Ihren 
Entschluss, diesen Vertrag zu widerrufen, informie
ren. Sie können dafür das beigefügte MusterWider
rufsformular verwenden, das jedoch nicht vorge
schrieben ist. Zur Wahrung der Widerrufsfrist reicht 
es aus, dass Sie die Mitteilung über die Ausübung 
des Widerrufsrechts vor Ablauf der Widerrufsfrist ab
senden.

Datenschutz und Datenverarbeitung
Der Schutz personenbezogener Daten hat für die 
BASF höchste Priorität. Selbstverständlich ver
arbeiten wir Ihre personenbezogenen Daten mit 
den datenschutzrechtlichen Bestimmungen. Unter 
basf.com/datenschutzeu können Sie mehr darü
ber erfahren, wie BASF personenbezogene Daten 
verarbeitet.
Sollten Sie keine Informationen über Angebote und 
Produkte der BASF Gastronomie mehr erhalten 
wollen, genügt ein formlose Mitteilung per Mail an 
kundenmanagementgastronomie@basf.com

Widerrufsfolgen
Wenn Sie diesen Vertrag widerrufen, haben wir Ihnen 
alle Zahlungen, die wir von Ihnen erhalten haben, ein
schließlich der Lieferkosten (mit Ausnahme der zu
sätzlichen Kosten, die sich daraus ergeben, dass Sie 
eine andere Art der Lieferung als die von uns angebo
tene, 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 einge
gangen ist. Für diese Rückzahlung verwenden wir 
dasselbe Zahlungsmittel, das Sie bei der ursprüngli
chen 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 nach
dem, welches der frühere Zeitpunkt ist.
Sie haben die Ware 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 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 Um
gang mit ihnen zurückzuführen ist. 

Ende der Widerrufsbelehrung

Muster Widerrufsformular
Wenn Sie den Vertrag widerrufen wollen, dann füllen 
Sie bitte ein Formular aus und senden Sie es zurück: 

An 
BASF SE
– Weinkeller –
Anilinstraße 12
67063 Ludwigshafen
Telefon: +49(0)6216048055
Fax: +49(0)6216052621
EMail: weinkeller@basf.com

–  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.

Vollständige Informationen über die hier angebotenen Lebensmittel einschließlich der 
Pflichtangaben nach der Lebensmittelinformationsverordnung erhalten Sie im Internet unter 

www.weinkeller.shop.basf.de sowie unter der kostenlosen Telefonhotline +49(0)621 6048055.
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The wines and sparkling wines from this wine list 
contain sulfite.

Only the German General Terms of Delivery and 
Payment as well as the German instructions on with
drawal shall apply. The translation is for purposes 
of convenience only.

This wine list supersedes previous offers, which 
are now no longer valid. The prices are ex cellar 
prices, Ludwigshafen/Rhine, including German 
VAT. In the case of sparkling wines and spirits they 
include the tax on sparkling wines and the duty on 
spirits. In case the German VAT rate is changed, we 
reserve the right to adjust the prices accordingly.

Bank details:
Commerzbank AG, Ludwigshafen
Account no. 0201 000 700  
bank sort code 545 400 33
SWIFT: COBADEFF  
IBAN: DE26 5454 0033 0201 0007 00

Shipping, Germany:
Shipping is either by post or by freight forwarder. If 
a different shipping procedure is requested, the ad
ditional price will be charged to the party placing 
the order. In each case our deliveries do not include 
freight and/or shipping costs. However, if the value 
of the goods is more than € 90.00 or the quantity 
more than 12 bottles we do not charge freight or 
shipping costs.

For shipping “Free in the house” we charge  
€ 15.00 additionally. When shipping by freight for
warder, we deliver in boxes of 12. Assorted orders 
are still possible. Deliveries to islands made by 
freight forwarder will be charged extra. 

For each parcel by post up to 12 bottles – if it is 
assembled individually – we will make a flatrate 
charge of € 8.20 for shipping and packaging. If re
quested to do so we will send the wines in a gift 
box.

Therefor we charge:
Gift box for one bottle € 1.80
Gift box for two bottles € 2.80
Gift box for three bottles € 3.50
Gift box for four bottles € 5.00
Gift box for six bottles € 6.00

If requested to do so, we will send a greetings card 
with your order. For this we will charge € 0.50 per 
card.

In the wine store we accept: American Express, 
Diners Club, Visa, Eurocard and Maestro. We grant 
a discount of 5% on amounts over € 195.00 made in 
payments of Cash and EC card only. However, this 
discount does not apply if the goods are to be 
shipped by us.

Shipping, abroad:
As a general rule, shipments made abroad are sent 
“freight collect”.
The costs of each parcel sent by post is the charge 
made by Deutsche Post DHL or TNT to send par
cels abroad plus an administration charge of € 8.20.  
If the goods are shipped by a freight forwarder, the 
costs of the paperwork required such as certificat
ed documents, certificates of purity, etc., will be in
voiced in addition to the freight forwarding charg
es. When shipping bottled wines, we only deliver in 
boxes of 12. 
In case of crossborder shipment to VAT registered 
customers within other Member States of the Euro
pean Union, we will not charge German VAT under 
the condition that such customer has provided us 
with a VATIdentification Number, which is valid at 
the time of shipment. BASF SE’s VAT Identification 
Number is DE149145247.

In case of shipment to persons not registered to 
VAT in the European Union, we will not charge Ger
man VAT but the VAT as applicable at the time of 
shipment in the Member State of the European Un
ion to which the shipment is bound to.
In case of shipment to destinations outside the ter
ritory of the European Union (regardless of VAT reg
istration in the country of destination), we will not 
charge German VAT. However, in such cases the 
shipment is delivered duty and taxes unpaid. Im
port duties and import taxes are to be borne by 
you.

Please note shipping alcohol to some countries is 
prohibited. 
If you have any questions please contact us.

General:
If wines or vintages are sold out, where possible we 
supply wine of the same quality, type and price lev
el, unless this option is expressly refused in the 
purchase order.
Complaints will be resolved in the form of a re
placement delivery or credit note. Natural precipi
tations such as tartaric crystals, sedimentation in 
red wine or slight effervesce in the case of white 
wine do not influence quality of a wine and do not 
give grounds for making a complaint.

If a package sent by post is broken, please refuse 
to take delivery of it. If a consignment sent via a 
freight forwarder is broken, it is essential to note 
the damage on the freight forwarders transfer note. 
We can only send you the appropriate replacement 
delivery if you follow this procedure. The goods de
livered remain our property until they have been 
paid for in full. The contract shall be construed and 
be subject to the substantive laws of the Federal 
Republic of Germany with the exclusion of the Unit
ed Nations Convention on Contracts for the Inter
national Sale of Goods (“CISG”) dated 11 April 1980 
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and the German law rules on the conflictoflaws.
Protection of young people:
An order for and delivery of spirits, wine, tobacco 
goods and other products covered by statutory 
conditions of sale shall only be made to adults. By 
accepting the General Terms of Delivery and Pay
ment you declare that you are an adult.

The legal venue and place of fulfillment for deliver
ies is Ludwigshafen/Rhine. Our invoices are due for 
payment immediately without deductions.

Information on right of withdrawal 
Right of withdrawal
You have the right to withdraw from this contract 
without giving any reason within fourteen days. 
The withdrawal period is fourteen days, starting on 
the day you or a third party other than the carrier 
and indicated by you acquire(s) physical posses
sion of the goods. In case the contract concerns 
one order of multiple goods, these goods being 
delivered separately, the withdrawal period starts 
on the day you or a third party other than the carrier 
and indicated by you acquire(s) physical posses
sion of the last good. In case the contract concerns 
a regular delivery of goods during defined period of 
time, the withdrawal period starts the day on which 
you or a third party other than the carrier and indi
cated by you acquire(s) physical possession of the 
first good. 
In order to exercise your right of withdrawal, you 
have to inform us:

BASF SE  Weinkeller 
Anilinstraße 12, 67063 Ludwigshafen
Phone: +49 (0)621 6048055
Fax: +49(0)621 6052621
EMail: weinkeller@basf.com

by making an unequivocal statement (e.g. via regis
tered mail, fax or email) setting out your decision 
to withdraw from the contract. To this effect you are 
free to use the attached noncompulsory model 
withdrawal form. 
In order to exercise your withdrawal right, it is suffi
cient to send out the communication concerning 
the exercise of the right of withdrawal before the 
withdrawal period has expired. 

Effects of withdrawal
Upon your withdrawal from this contract, all pay
ment received from you, including delivery fees 
(but excluding additional fees resulting from your 
decision to choose a way of delivery other than the 
least expensive standard way of delivery offered by 
us) shall be reimbursed to you without undue delay 
and in any event not later than fourteen days from 
the day on which we receive your communication 
of the decision to withdraw from the contract. 
This reimbursement will be carried out by the same 
means of payment as used by you in the initial 
transaction unless you expressly agree otherwise; 
you will not incur any fees as a result of such reim
bursement. We may withhold the reimbursement 
until we have received the goods back or until you 
supply evidence of having sent back the goods, 
whichever is the earliest.
You shall send back the goods or hand them over to 
us or to a person authorised by us to receive the 
goods, without undue delay and in any event not 
later than fourteen days from the day on which you 
have communicated your decision to withdraw 
from the contract to us. The deadline shall be met if 
you send back the goods before the period of four
teen days has expired. 
You shall bear all direct costs of returning the goods.
You shall only be liable for any diminished value of 
the goods resulting from the handling of the goods 
other than what is necessary to establish the nature, 
characteristics and functioning of the goods. 

End of information on right of withdrawal

Model withdrawal form
(complete and return a form only if you wish to 
withdraw from the contract)

To
BASF SE
– Weinkeller –
Anilinstraße 12
67063 Ludwigshafen
Phone: +49 (0)621 6048055
Fax: +49(0)621 6052621
EMail: weinkeller@basf.com

–  I/We (*) hereby give notice that I/We (*) withdraw 
from my/our (*) contract of sale of the following 
goods (*)/for the provision of the following 
service (*),

–  Ordered on (*)/received on (*),
–  Name of consumer(s),
–  Address of consumer(s),
–  Signature of consumer(s) (only if this form is 

notified on paper),
–  Date 

 (*) Delete as appropriate.

You will find the complete information about the offered groceries and beverages,  
including the mandatory details complying with the Food Ordinance,  

in the Internet via www.weinkeller.shop.basf.de.  
If you need further information contact us at our Telephone Hotline +49(0)621 6048055.
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