Wildwuchs Klub
Geschäfts- und Lieferbedingungen für den “Wildwuchs Klub”-Vertrag
§ 1 Geltungsbereich
(1) Die nachfolgenden Geschäfts- und Lieferbedingungen gelten für sämtliche “Wildwuchs Klub”-Käufe aufgrund
von Bestellungen unserer Kund*innen über unseren Online-Shop.
(2) Geschäftsbedingungen der Kund*innen finden keine Anwendung, auch wenn wir ihrer Geltung im Einzelfall
nicht gesondert widersprechen.
§ 2 Bestellung und Vertragsschluss
(1) Unsere Angebote im Online-Shop sind unverbindlich.
(2) Durch Aufgabe einer Bestellung im Online-Shop machen die Kund*innen ein verbindliches Angebot zum
Abschluss eines “Wildwuchs Klubs”. Wir können das Angebot bis zum Ablauf des dritten auf den Tag des
Angebots folgenden Werktages annehmen.
(3) Wir werden den Kund*innen unverzüglich nach Eingang des Angebots eine Bestätigung über den Erhalt des
Angebots zusenden, die keine Annahme des Angebots darstellt. Das Angebot gilt erst als von uns angenommen,
sobald wir gegenüber den Kund*innen die Annahme erklären oder die Zahlung (ggf. über einen
Zahlungsdienstleister) veranlassen bzw. zur Zahlung auffordern.
(4) Pro Kundin/Kunde ist der Abschluss von 1x “Wildwuchs-Klub” möglich. Das Mindestalter für den Abschluss
von “Wildwuchs Klub” beträgt 18 Jahre.
(5) Jede/Jeder Kundin/Kunde, der Verbraucher im Sinne des § 13 BGB ist, also jede natürliche Person, die den
Vertrag zu einem Zweck abschließt, der weder ihrer gewerblichen noch ihrer selbständigen beruflichen Tätigkeit
zugerechnet werden kann, ist berechtigt, das Angebot nach Maßgabe der besonderen Widerrufs- und
Rückgabebelehrung für “Wildwuchs Klub”, die im Rahmen der Bestellung auf unserer Internetseite mitgeteilt
wird, zu widerrufen und die Ware zurückzugeben.
§ 3 Preise und Zahlung
(1) Unsere Preise schließen die gesetzliche Umsatzsteuer ein. Versandkosten sind von den Kund*innen zu tragen,
wenn dies im Online-Shop gesondert angegeben ist.
(2) Der Preis für die 12 Monate “Wildwuchs Klub” wird einmalig und sofort fällig. Akzeptiert werden Zahlungen
über den Zahlungsdienst PayPal, per Lastschrift gegen SEPA-Lastschriftmandat oder mit Kreditkarte (Visa oder
MasterCard). Sollten weitere Zahlungsarten akzeptiert werden, so wird dies im Online-Shop gesondert angegeben.
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(3) Den Kund*innen stehen keine Aufrechnungs- oder Zurückbehaltungsrechte zu, soweit nicht die
Gegenforderung unbestritten oder rechtskräftig festgestellt ist.
§ 4 Inhalt des “Wildwuchs Klub”:
(1) Die Kund*innen des “Wildwuchs Klubs” haben Anspruch auf ein Bier pro Monat über die Laufzeit von 12
Monaten. Die Biere im “Wildwuchs Klub” können ausschließlich in unserem Schankraum des Wildwuchs
Brauwerk, Jaffestraße 8, 21109 Hamburg

(im Folgenden: „Schankraum“), zu den Öffnungszeiten des

Schankraums bezogen werden. Die Kund*innen können vor dem Bezug eines jeden Bieres, zwischen 0,3 Liter
Wildwuchs-Bier vom Fass oder 0,33 Liter Wildwuchs-Bier in der Flasche, wählen. Die Kund*innen können die
Sorte aus unserem jeweils aktuellen Wildwuchs-Bier-Angebot wählen, soweit die jeweilige Sorte im Schankraum
vorrätig ist. Der Anspruch der Kund*innen auf die zwölf Biere (ein Bier pro Monat) besteht jeweils ab dem 1. des
jeweiligen Monats und ist nur im laufenden Monat gültig und im Schankraum einzulösen.
(2) Jedes weitere Fassbier, welches im Schankraum erworben wird, wird mit 10% rabattiert. Der Rabatt gilt
ausschließlich für die auf der Stempelkarte und im Klubregister vermerkten Kund*innen und ist nicht auf Dritte
zu übertragen.
(3) Mit dem Erwerb eines “Wildwuchs Klub” spenden wir 5€ der erhaltenen Summe an ein von uns ausgewähltes
nachhaltiges Projekt.
(4) Die Kund*innen erhalten jedes Sonderbier einmalig gratis. Dieses ist im Schankraum, entweder als 0,3
Fassbier oder 0,33 Flasche (je nach Verfügbarkeit), abzuholen.
(5) Die Kund*innen erhalten zu Beginn einmalig die Wildwuchs Klub-Box nachhause geliefert. Diese beinhaltet ein
Wildwuchs-Bier, ein Glas und Sticker.
(6) Die “Wildwuchs Klub”-Bezieher*innen werden in einem gesonderten Register beim Wildwuchs Brauwerk
Hamburg KG geführt (im Folgenden: „Klubregister“). In dem Klubregister werden der Name, das Geburtsdatum,
die Anschrift, die E-Mail-Adresse, die Telefonnummer (optional) sowie die erworbene Art des “Wildwuchs Klub”
der Kund*innen erfasst und gespeichert. Die Kund*innen sind verpflichtet, uns die Änderung der Angaben nach
Satz 1 mitzuteilen. Hierfür stehen ihnen unsere E-Mail-Adresse moin@wildwuchs-brauwerk.de zur Verfügung. Die
Kund*innen stehen für die Wahrheitsgemäßheit und Vollständigkeit der von ihm angegebenen Daten ein und
verpflichten sich, uns Änderungen ihrer, im Klubregister gespeicherten, Daten unverzüglich mitzuteilen.
(7) Wir geben an jede Person, die das Produkt “Wildwuchs Klub” erwirbt, eine Stempelkarte im
Scheckkartenformat (im Folgenden: „Stempelkarte“) aus, auf welchem die Anzahl der verfügbaren Biere
ersichtlich ist.
(8) Anspruch auf Bierbezug und Rabatt hat nur, wer im Klubregister eingetragen ist und eine gültige
Stempelkarte im Schankraum vorlegen kann. Der Rabatt gilt ausschließlich für die Person im Klubregister und
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kann nicht auf Dritte übertragen werden. Wir sind berechtigt, mit schuldbefreiender Wirkung an jede vorlegende
Person einer gültigen Stempelkarte zu leisten. Ein Ausschank von Bier an Kinder und Jugendliche unter 18 Jahren
erfolgt nicht, es sei denn, die/der Jugendliche wird von einer sorgeberechtigten Person begleitet.
(9) Ist die Stempelkarte abhandengekommen, vernichtet oder so stark beschädigt, dass er in seiner Funktion
beeinträchtigt ist, so stellen wir unseren Kund*innen als Berechtigte eine neue Stempelkarte aus, wenn die/der
Kundin/Kunde das Abhandenkommen, die Vernichtung oder die Beschädigung der Klubkarte glaubhaft macht. Ein
Abhandenkommen der Stempelkarte ist uns unverzüglich anzuzeigen. Biere, welche vor der Anzeige des
Abhandenkommens unberechtigt durch Vorlage der Stempelkarte eingelöst werden, werden der/dem
Kundin/Kunden nicht wieder gutgeschrieben.
(10) Die Verbraucher*innen werden in den Newsletter aufgenommen.
§ 5 Laufzeit des “Wildwuchs Klub”
(1) Der “Wildwuchs Klub” endet zum Ablauf der erworbenen Laufzeit von 12 Monaten, ohne dass es einer
Kündigung bedarf.
(2) Im Todesfall von einer/eines Kundin/Kunden, kann die Stempelkarte und das optionale Kisten-Abonnement
gegen Vorlage einer Sterbeurkunde auf eine/einen neue/neuen Kundin/Kunde umgeschrieben werden. Eine
Erstattung der geleisteten Zahlung ist nicht möglich.
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