Impressum

Weingut Stefan Molitor
Neustraße 6
65347 Eltville - Hattenheim
Telefon: +49 (0)6723 7007
Telefax: +49 (0)6723 886935
eMail: info@s-molitor.de
Ansprechpartner & Inhaber: Stefan Molitor
Verantwortlich i.S.v. § 6 MDStV: Stefan Molitor
Umsatzsteuernummer: 037 847 30226
Aufsichtsbehörde:
Hessisches Ministerium für Umwelt, ländlichen Raum und Verbraucherschutz (HMULV) Mainzer
Str. 80
65189 Wiesbaden
Tel.: +49 (0)611 815 0
Gesetzliche Grundlage unserer Tätigkeit: Weingesetz (WeinG)

Wir sind aus juristischen Gründen verpflichtet, Sie auf Folgendes aufmerksam zu machen:
Allgemeine Hineise
Unsere Weinkarte dient ausschließlich zu Informationszwecken. Anfragen per Mail können
gerne gestellt werden. Bestellungen werden aber grundsätzlich persönlich oder telefonisch per
Fax in vertragsrechtlicher Form entgegen genommen. Wir weisen Sie jedoch dennoch hier
explizit auf das Rückgaberecht, von dem Sie als Kunde innerhalb von 14 Tagen nach Eintreffen
der Lieferung durch Rückgabe der unversehrten Ware zurücktreten können, hin.
Haftung für Inhalte
Die Inhalte unserer Seiten wurden mit größter Sorgfalt erstellt. Für die Richtigkeit,
Vollständigkeit und Aktualität der Inhalte können wir jedoch keine Gewähr übernehmen.
Als Anbieter sind wir gemäß § 6 Abs.1 MDStV und § 8 Abs.1 TDG für eigene Inhalte auf diesen
Seiten nach den allgemeinen Gesetzen verantwortlich. Diensteanbieter sind jedoch nicht
verpflichtet, die von ihnen übermittelten oder gespeicherten fremden Informationen zu
überwachen oder nach Umständen zu forschen, die auf eine rechtswidrige Tätigkeit hinweisen.
Verpflichtungen zur Entfernung oder Sperrung der Nutzung von Informationen nach den
allgemeinen Gesetzen bleiben hiervon unberührt. Eine diesbezügliche Haftung ist jedoch erst
ab dem Zeitpunkt der Kenntnis einer konkreten Rechtsverletzung möglich. Bei bekannt werden
von entsprechenden Rechtsverletzungen werden wir diese Inhalte umgehend entfernen.
Haftung für Links
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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 bekannt werden von
Rechtsverletzungen werden wir derartige Links umgehend entfernen.
Urheberrecht
Wir sind bemüht, stets die Urheberrechte anderer zu beachten bzw. auf selbst erstellte sowie
lizenzfreie Werke zurückzugreifen.
Datenschutz
Wir haben uns intensiv mit der EU-Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) beschäftigt
und wir richten uns danach! Daten werden Online nicht mehr erhoben und auch nicht
gespeichert. Auf ein Kontaktformular verzichten wir daher! Persönliche Daten werden nur nach
Absprache verwendet und entsprechend sicher aufbewahrt. Die Nutzung der Angebote und
Dienste ist, soweit möglich, stets ohne Angabe personenbezogener Daten möglich.
Der Nutzung von im Rahmen der Impressumspflicht veröffentlichten Kontaktdaten durch Dritte
zur Übersendung von nicht ausdrücklich angeforderter Werbung und Informationsmaterialien
wird hiermit ausdrücklich widersprochen. Die Betreiber der Seiten behalten sich ausdrücklich
rechtliche Schritte im Falle der unverlangten Zusendung von Werbeinformationen, etwa durch
Spam-Mails, vor.
Rechtsberatung von RA Sören Siebert (Publikationen)
supported synama ®
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