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1) Geltungsbereich

1.1 Diese Allgemeinen Geschäftsbedingungen (nachfolgend „AGB“) des Christoph An-
drews (nachfolgend „Verkäufer“) Ust-Id.: DE238441958, gelten für alle Verträge über 
die Lieferung von Waren, die ein Verbraucher oder Unternehmer (nachfolgend „Kun-
de“ oder „Auftraggeber“) mit dem Verkäufer hinsichtlich der vom Verkäufer in seinem 
Online-Shop dargestellten Waren abschließt. Hiermit wird der Einbeziehung von 
eigenen Bedingungen des Kunden widersprochen, es sei denn, es ist etwas anderes 
vereinbart.
1.2 Für Verträge über die Lieferung von Gutscheinen gelten diese AGB entsprechend, 
sofern insoweit nicht ausdrücklich etwas Abweichendes geregelt ist.

1.3 Verbraucher im Sinne dieser AGB ist jede natürliche Person, die ein Rechtsgeschäft 
zu Zwecken abschließt, die überwiegend weder ihrer gewerblichen noch ihrer selb-
ständigen beruflichen Tätigkeit zugerechnet werden können. Unternehmer im Sinne 
dieser AGB ist eine natürliche oder juristische Person oder eine rechtsfähige Personen-
gesellschaft, die bei Abschluss eines Rechtsgeschäfts in Ausübung ihrer gewerblichen 
oder selbständigen beruflichen Tätigkeit handelt.

2) Vertragsschluss

2.1 Die im Online-Shop des Verkäufers enthaltenen Produktbeschreibungen stellen 
keine verbindlichen Angebote seitens des Verkäufers dar, sondern dienen zur Abgabe 
eines verbindlichen Angebots durch den Kunden.

2.2 Der Kunde kann das Angebot über das in den Online-Shop des Verkäufers integrier-
te Online-Bestellformular abgeben. Dabei gibt der Kunde, nachdem er die ausgewähl-
ten Waren in den virtuellen Warenkorb gelegt und den elektronischen Bestellprozess 
durchlaufen hat, durch Klicken des den Bestellvorgang abschließenden Buttons ein 
rechtlich verbindliches Vertragsangebot in Bezug auf die im Warenkorb enthaltenen 
Waren ab. Ferner kann der Kunde das Angebot auch telefonisch oder per E-Mail gegen-
über dem Verkäufer abgeben.

2.3 Der Verkäufer kann das Angebot des Kunden innerhalb von fünf Tagen annehmen,
- indem er dem Kunden eine schriftliche Auftragsbestätigung oder eine Auftragsbe-
stätigung in Textform (Fax oder E-Mail) übermittelt, wobei insoweit der Zugang der 
Auftragsbestätigung beim Kunden maßgeblich ist, oder
- indem er dem Kunden die bestellte Ware liefert, wobei insoweit der Zugang der Ware 
beim Kunden maßgeblich ist, oder
- indem er den Kunden nach Abgabe von dessen Bestellung zur Zahlung auffordert.
Liegen mehrere der vorgenannten Alternativen vor, kommt der Vertrag in dem Zeit-
punkt zustande, in dem eine der vorgenannten Alternativen zuerst eintritt. Die Frist 
zur Annahme des Angebots beginnt am Tag nach der Absendung des Angebots durch 
den Kunden zu laufen und endet mit dem Ablauf des fünften Tages, welcher auf die 
Absendung des Angebots folgt. Nimmt der Verkäufer das Angebot des Kunden inner-
halb vorgenannter Frist nicht an, so gilt dies als Ablehnung des Angebots mit der Folge, 
dass der Kunde nicht mehr an seine Willenserklärung gebunden ist.
2.4 Bei der Abgabe eines Angebots über das Online-Bestellformular des Verkäufers 
wird der Vertragstext vom Verkäufer gespeichert und dem Kunden nach Absendung 
seiner Bestellung nebst den vorliegenden AGB in Textform (z. B. E-Mail, Fax oder Brief) 
zugeschickt. Zusätzlich wird der Vertragstext auf der Internetseite des Verkäufers 
archiviert und kann vom Kunden über sein passwortgeschütztes Kundenkonto unter 
Angabe der entsprechenden Login-Daten kostenlos abgerufen werden, sofern der Kun-
de vor Absendung seiner Bestellung ein Kundenkonto im Online-Shop des Verkäufers 
angelegt hat.
2.5 Vor verbindlicher Abgabe der Bestellung über das Online-Bestellformular des Ver-
käufers kann der Kunde mögliche Eingabefehler durch aufmerksames Lesen der auf 
dem Bildschirm dargestellten Informationen erkennen. Ein wirksames technisches 
Mittel zur besseren Erkennung von Eingabefehlern kann dabei die Vergrößerungsfunk-
tion des Browsers sein, mit deren Hilfe die Darstellung auf dem Bildschirm vergrößert 
wird. Seine Eingaben kann der Kunde im Rahmen des elektronischen Bestellprozesses 
so lange über die üblichen Tastatur- und Mausfunktionen korrigieren, bis er den den 
Bestellvorgang abschließenden Button anklickt.

2.6 Für den Vertragsschluss steht ausschließlich die deutsche Sprache zur Verfügung.
2.7 Die Bestellabwicklung und Kontaktaufnahme finden in der Regel per E-Mail und au-
tomatisierter Bestellabwicklung statt. Der Kunde hat sicherzustellen, dass die von ihm 
zur Bestellabwicklung angegebene E-Mail-Adresse zutreffend ist, so dass unter dieser 
Adresse die vom Verkäufer versandten E-Mails empfangen werden können. Insbeson-
dere hat der Kunde bei dem Einsatz von SPAM-Filtern sicherzustellen, dass alle vom 
Verkäufer oder von diesem mit der Bestellabwicklung beauftragten Dritten versandten 
E-Mails zugestellt werden können.

3) Widerrufsrecht
3.1 Verbrauchern steht grundsätzlich ein Widerrufsrecht zu.
3.2 Nähere Informationen zum Widerrufsrecht ergeben sich aus der Widerrufsbeleh-
rung des Verkäufers.

3.3 Das Widerrufsrecht gilt nicht für Verbraucher, die zum Zeitpunkt des Vertrags-
schlusses keinem Mitgliedstaat der Europäischen Union angehören und deren allei-
niger Wohnsitz und Lieferadresse zum Zeitpunkt des Vertragsschlusses außerhalb der 
Europäischen Union liegen.

3.4 Ein Widerruf für Sonderanfertigungen für Unternehmen, öffentliche Einrichtungen 
oder Behörden wird ausgeschlossen.

4) Preise und Zahlungsbedingungen

4.1 Sofern sich aus der Produktbeschreibung des Verkäufers nichts anderes ergibt, han-
delt es sich bei den angegebenen Preisen um Gesamtpreise, die die gesetzliche Um-
satzsteuer enthalten. Gegebenenfalls zusätzlich anfallende Liefer- und Versandkosten 
werden in der jeweiligen Produktbeschreibung gesondert angegeben.

4.2 Bei Lieferungen in Länder außerhalb der Europäischen Union können im Einzelfall 
weitere Kosten anfallen, die der Verkäufer nicht zu vertreten hat und die vom Kunden 
zu tragen sind. Hierzu zählen beispielsweise Kosten für die Geldübermittlung durch 
Kreditinstitute (z.B. Überweisungsgebühren, Wechselkursgebühren) oder einfuhr-
rechtliche Abgaben bzw. Steuern (z.B. Zölle). Solche Kosten können in Bezug auf die 
Geldübermittlung auch dann anfallen, wenn die Lieferung nicht in ein Land außerhalb 
der Europäischen Union erfolgt, der Kunde die Zahlung aber von einem Land außerhalb 
der Europäischen Union aus vornimmt.

4.3 Die Zahlungsmöglichkeit/en wird/werden dem Kunden im Online-Shop des Ver-
käufers mitgeteilt.

4.4 Ist Vorauskasse per Banküberweisung vereinbart, ist die Zahlung sofort nach Ver-
tragsabschluss fällig, sofern die Parteien keinen späteren Fälligkeitstermin vereinbart 
haben.

4.5 Bei Zahlung mittels einer von PayPal angebotenen Zahlungsart erfolgt die Zah-
lungsabwicklung über den Zahlungsdienstleister PayPal (Europe) S.à r.l. et Cie, S.C.A., 
22-24 Boulevard Royal, L-2449 Luxembourg (im Folgenden: „PayPal“), unter Geltung 
der PayPal-Nutzungsbedingungen, einsehbar unter https://www.paypal.com/de/
webapps/mpp/ua/useragreement-full oder - falls der Kunde nicht über ein PayPal-
Konto verfügt – unter Geltung der Bedingungen für Zahlungen ohne PayPal-Konto, 
einsehbar unter https://www.paypal.com/de/webapps/mpp/ua/privacywax-full.

4.6 Bei Auswahl der Zahlungsart „SOFORT“ erfolgt die Zahlungsabwicklung über den 
Zahlungsdienstleister SOFORT GmbH, Theresienhöhe 12, 80339 München (im Folgen-
den „SOFORT“). Um den Rechnungsbetrag über „SOFORT“ bezahlen zu können, muss 
der Kunde über ein für die Teilnahme an „SOFORT“ frei geschaltetes Online-Banking-
Konto mit PIN/TAN-Verfahren verfügen, sich beim Zahlungsvorgang entsprechend 
legitimieren und die Zahlungsanweisung gegenüber „SOFORT“ bestätigen. Die Zah-
lungstransaktion wird unmittelbar danach von „SOFORT“ durchgeführt und das Bank-
konto des Kunden belastet. Nähere Informationen zur Zahlungsart „SOFORT“ kann der 
Kunde im Internet unter https://www.klarna.com/sofort/ abrufen.

4.7 Bei Auswahl der Zahlungsart Rechnungskauf wird der Kaufpreis fällig, nachdem die 
Ware geliefert und in Rechnung gestellt wurde. In diesem Fall ist der Kaufpreis inner-
halb von 7 (sieben) Tagen ab Erhalt der Rechnung ohne Abzug zu zahlen, sofern nichts 
anderes vereinbart ist. Der Verkäufer behält sich vor, die Zahlungsart Rechnungskauf 
nur bis zu einem bestimmten Bestellvolumen anzubieten und diese Zahlungsart bei 
Überschreitung des angegebenen Bestellvolumens abzulehnen. In diesem Fall wird 
der Verkäufer den Kunden in seinen Zahlungsinformationen im Online-Shop auf eine 
entsprechende Zahlungsbeschränkung hinweisen.

5) Mitwirkungspflichten des Auftraggebers, Ausführung der Leistungen

Der Auftraggeber hat auf seine Kosten und seine Gefahr die für die Ausführung des 
Auftrages erforderlichen Gegenstände und Unterlagen zu unserem Sitz als den Erfül-
lungsort zu schaffen. Wir werden die uns für die Ausführung der Arbeiten übergebe-
nen Unterlagen, insbesondere Druckvorlagen, mit geschäftsüblicher Sorgfalt auf ihre 
technische Richtigkeit und Vollständigkeit hin prüfen. Sind Mängel, insbesondere der 
Druckvorlagen, bei dieser Prüfung nicht erkennbar und werden diese erst beim Druck-
vorgang deutlich, haften wir hierfür nicht, insbesondere stehen dem Auftraggeber kei-
ne Ansprüche wegen Mängeln zu.
Uns trifft keine Haftung, sofern wir rechtzeitig schriftlich Bedenken gegen die vom 
Auftraggeber oder Dritten vorgeschriebenen Stoffe oder gegen die Art der Ausführung 
oder Planung vorgebracht haben.
Die zu einem Auftrag gehörenden Unterlagen, insbesondere Druckvorlagen, sind und 
bleiben im Eigentum des Auftraggebers. Wir geben diese Unterlagen auf unsere Kos-
ten nach Auftragserledigung zurück. Wir sind berechtigt, zu Dokumentationszwecken 
Kopien dieser Unterlagen zu fertigen und zu behalten.

Die Lieferung von Waren erfolgt auf dem Versandweg an die vom Kunden angegebene 
Lieferanschrift, sofern nichts anderes vereinbart ist. Bei der Abwicklung der Transak-
tion ist die in der Bestellabwicklung des Verkäufers angegebene Lieferanschrift maß-
geblich. Abweichend hiervon ist bei Auswahl der Zahlungsart PayPal die vom Kunden 
zum Zeitpunkt der Bezahlung bei PayPal hinterlegte Lieferanschrift maßgeblich.

Sendet das Transportunternehmen die versandte Ware an den Verkäufer zurück, da 
eine Zustellung beim Kunden nicht möglich war, trägt der Kunde die Kosten für den 
erfolglosen Versand. Dies gilt nicht, wenn der Kunde den Umstand, der zur Unmög-
lichkeit der Zustellung geführt hat, nicht zu vertreten hat oder wenn er vorübergehend 
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an der Annahme der angebotenen Leistung verhindert war, es sei denn, dass der Ver-
käufer ihm die Leistung eine angemessene Zeit vorher angekündigt hatte. Ferner gilt 
dies im Hinblick auf die Kosten für die Hinsendung nicht, wenn der Kunde sein Wi-
derrufsrecht wirksam ausübt. Für die Rücksendekosten gilt bei wirksamer Ausübung 
des Widerrufsrechts durch den Kunden die in der Widerrufsbelehrung des Verkäufers 
hierzu getroffene Regelung.
Bei Selbstabholung informiert der Verkäufer den Kunden zunächst per E-Mail darüber, 
dass die von ihm bestellte Ware zur Abholung bereit steht. Nach Erhalt dieser E-Mail 
kann der Kunde die Ware nach Absprache mit dem Verkäufer am Sitz des Verkäufers 
abholen. In diesem Fall werden keine Versandkosten berechnet.

6) Lieferzeiten, Rücktritt, Verzugsschaden, Teillieferungen

Die im Auftrag angegebenen Fristen und Termine sind nur verbindlich, wenn sie aus-
drücklich als verbindlich vereinbart sind.
Vereinbarte Lieferzeiten können nur eingehalten werden, wenn der Auftraggeber den 
ihm obliegenden Pflichten (zum Beispiel fristgerechte Leistung einer vereinbarten 
Anzahlung, vollständige Beibringung etwa bereitzustellender Unterlagen etc.) nach-
gekommen ist. Bei nachträglichen Änderungs- oder Ergänzungswünschen des Auf-
traggebers verlängert sich die Lieferzeit angemessen. Halten wir Liefertermine nicht 
ein, so hat der Auftraggeber uns in Textform eine angemessene Nachfrist zu setzen, 
die mit Zugang der Nachfristsetzung bei uns beginnt. Der Auftraggeber ist erst nach 
fruchtlosem Ablauf der Nachfrist berechtigt, vom Vertrag zurückzutreten. Ein Rücktritt 
des Auftraggebers vom gesamten Vertrag wegen teilweisen Verzuges oder teilweiser 
Unmöglichkeit ist nur zulässig, wenn die bereits erbrachte Teilleistung für den Auf-
traggeber nachweislich ohne Interesse ist. Auch bei vereinbarten Fristen und Terminen 
haben wir nicht Liefer- und Leistungsverzögerungen aufgrund höherer Gewalt zu ver-
treten. Als höhere Gewalt gelten insbesondere Krieg, Aufruhr, Epedemien, Eingriffe von 
hoher Hand, Maßnahmen im Rahmen von Arbeitskämpfen, Streik oder Aussperrung, 
Rohstoff- oder Energiemangel sowie nicht vermeidbare Betriebs- oder Transportstö-
rungen wie zum Beispiel Stromausfall, Feuer, Wassereinbrüche oder den Transport be-
einträchtigende Witterungseinflüsse. Dies gilt auch dann, wenn die vorstehenden Be-
dingungen bei den Vorlieferanten von uns eintreten oder wir unverschuldet von diesen 
nicht beliefert werden trotz entsprechender Verträge, die den durch die Vereinbarung 
mit dem Auftraggeber entstandenen Bedarf gedeckt hätten. In diesem Fall sind wir 
berechtigt, die Lieferung bzw. Leistung um die Dauer der Behinderung zuzüglich einer 
angemessenen Anlaufzeit hinauszuschieben oder wegen des noch nicht erfüllten Teils 
ganz oder teilweise vom Vertrag zurückzutreten. Wir sind jederzeit zu Teillieferungen 
und Teilleistungen berechtigt, sofern dies für den Auftraggeber zumutbar ist.

7) Abnahme und Annahmeverzug des Auftraggebers, pauschalierter Schadenersatz

Die Abnahme unserer vertraglichen Werkleistungen erfolgt grundsätzlich durch rüge-
lose Entgegennahme unserer Leistungen. Erhebt der Auftraggeber nicht innerhalb von 
7 Tagen nach Empfang der Leistungen schriftlich Mängelrügen, gelten die Leistungen 
als abgenommen. Hierauf werden wir den Auftraggeber bei Übermittlung der Leistun-
gen nochmals ausdrücklich schriftlich hinweisen. Nimmt der Auftraggeber die Ware 
nicht ab, so sind wir berechtigt, nach Setzung und fruchtlosem Ablauf einer Nachfrist 
von mindestens 10 Tagen vom Vertrag zurückzutreten und/oder Schadenersatz wegen 
Nichterfüllung zu verlangen. Im letzteren Fall können 10 % der vereinbarten Vergü-
tung ohne Nachweis als Entschädigung verlangt werden. Dem Auftraggeber bleibt 
der Gegenbeweis gestattet, dass nur ein geringerer Schaden entstanden ist. Die Gel-
tendmachung eines tatsächlich eingetretenen höheren Schadens bleibt ausdrücklich 
vorbehalten. Anstelle der Geltendmachung der oben genannten Rechte sind wir nach 
Setzung und fruchtlosem Ablauf einer angemessenen Frist auch berechtigt, anderwei-
tig über die Ware zu verfügen und den Auftraggeber anschließend in angemessener 
verlängerter Frist zu beliefern. Verzögert sich der Versand der Ware auf Wunsch des 
Auftraggebers oder aufgrund eines Umstands, den er zu vertreten hat, um mehr als 
einen Monat nach Anzeige der Versandbereitschaft, so sind wir berechtigt, die durch 
die Lagerung entstehenden Kosten dem Auftraggeber in Rechnung zu stellen. Gleiches 
gilt, wenn der Auftraggeber die von uns bereitgestellte Ware trotz Aufforderung zur 
Abholung und fruchtlosem Ablauf einer Nachfrist zur Abholung von mindestens zwei 
Wochen aufgrund eines Umstands nicht abholt, den der Auftraggeber zu vertreten hat.

8) Ansprüche wegen Mängeln, Mehr- und Minderlieferungen

Verbrauchern stehen bei Mängeln die gesetzlichen Ansprüche zu.
Bei Mängeln des Werkes haben wir das Recht zur Nachbesserung. Erst wenn die Nach-
besserung innerhalb angemessener Zeit zweimal fehlschlägt, kann der Auftraggeber 
nach seiner Wahl vom Vertrag zurücktreten, Minderung verlangen oder den Mangel 
selbst beseitigen und Ersatz der erforderlichen Aufwendungen von uns verlangen.
Ist der Auftraggeber Verbraucher, verjähren seine Ansprüche bei Mängeln in zwei Jah-
ren, jeweils ab dem Tag der Abnahme. Gegenüber Käufern, die keine Verbraucher sind, 
beträgt die Verjährungsfrist ein Jahr.
Mehr- und Minderlieferungen bis zu 10 % der bestellten Auflage können vom Auftrag-
geber nicht beanstandet werden. Bei Minderlieferungen berechnen wir in diesem Fall 
die im Verhältnis zur tatsächlich gelieferten Menge reduzierte Vergütung. Bei Mehr-
lieferungen berechnen wir in diesem Fall die vereinbarte Vergütung ohne Aufpreis. 
Weitergehende Ansprüche des Auftraggebers sind in beiden Fällen ausgeschlossen.
Der Vertragspartner ist verpflichtet, die Ware auf Mängel – auch im Falle der Weiter-
veräußerung – zu prüfen. Offensichtliche Mängel sind innerhalb einer Frist von einer 
Woche ab Empfang der Ware schriftlich anzuzeigen, versteckte Mängel innerhalb 
einer Frist von einer Woche ab Entdeckung; andernfalls ist die Geltendmachung des 
Gewährleistungs-anspruchs ausgeschlossen. Transportschäden sind innerhalb 48 
Stunden anzuzeigen.

9) Abtretung von Ansprüchen, Erfüllungsgehilfen, Aufrechnung und Zurückbehaltung

Wir sind berechtigt, Ansprüche aus diesem Vertrag an Dritte ohne Zustimmung des 
Auftraggebers abzutreten. Wir können uns zur Erfüllung unserer vertraglichen Pflich-
ten Dritter bedienen. Der Auftraggeber kann mit Ansprüchen gegen uns nur auf-

rechnen, wenn die Forderung des Auftraggebers von uns anerkannt oder gerichtlich 
festgestellt worden ist. Die Einschränkung gilt nicht für dem Auftraggeber gegen uns 
zustehende Fertigstellungsmehr- und/oder Mangelbeseitigungskosten. Zurückbehal-
tungsrechte kann der Auftraggeber nur geltend machen, soweit diese aus demselben 
Vertragsverhältnis resultieren.

Ein Sicherheitseinbehalt ist ausgeschlossen.

10) Eigentumsvorbehalt

Tritt der Verkäufer in Vorleistung, behält er sich bis zur vollständigen Bezahlung des 
geschuldeten Kaufpreises das Eigentum an der gelieferten Ware vor.

11) Besondere Bedingungen für die Verarbeitung von Waren nach bestimmten Vorga-
ben des Kunden

11.1 Schuldet der Verkäufer nach dem Inhalt des Vertrages neben der Warenlieferung 
auch die Verarbeitung der Ware nach bestimmten Vorgaben des Kunden, hat der 
Kunde dem Betreiber alle für die Verarbeitung erforderlichen Inhalte wie Texte, Bilder 
oder Grafiken in den vom Betreiber vorgegebenen Dateiformaten, Formatierungen, 
Bild- und Dateigrößen zur Verfügung zu stellen und ihm die hierfür erforderlichen 
Nutzungsrechte einzuräumen. Für die Beschaffung und den Rechteerwerb an diesen 
Inhalten ist allein der Kunde verantwortlich. Der Kunde erklärt und übernimmt die Ver-
antwortung dafür, dass er das Recht besitzt, die dem Verkäufer überlassenen Inhalte 
zu nutzen. Er trägt insbesondere dafür Sorge, dass hierdurch keine Rechte Dritter ver-
letzt werden, insbesondere Urheber-, Marken- und Persönlichkeitsrechte.

11.2 Der Kunde stellt den Verkäufer von Ansprüchen Dritter frei, die diese im Zusam-
menhang mit einer Verletzung ihrer Rechte durch die vertragsgemäße Nutzung der 
Inhalte des Kunden durch den Verkäufer diesem gegenüber geltend machen kön-
nen. Der Kunde übernimmt hierbei auch die angemessenen Kosten der notwendigen 
Rechtsverteidigung einschließlich aller Gerichts- und Anwaltskosten in gesetzlicher 
Höhe. Dies gilt nicht, wenn die Rechtsverletzung vom Kunden nicht zu vertreten ist. 
Der Kunde ist verpflichtet, dem Verkäufer im Falle einer Inanspruchnahme durch Drit-
te unverzüglich, wahrheitsgemäß und vollständig alle Informationen zur Verfügung 
zu stellen, die für die Prüfung der Ansprüche und eine Verteidigung erforderlich sind.

11.3 Der Verkäufer behält sich vor, Verarbeitungsaufträge abzulehnen, wenn die vom 
Kunden hierfür überlassenen Inhalte gegen gesetzliche oder behördliche Verbote 
oder gegen die guten Sitten verstoßen. Dies gilt insbesondere bei Überlassung verfas-
sungsfeindlicher, rassistischer, fremdenfeindlicher, diskriminierender, beleidigender, 
Jugend gefährdender und/oder Gewalt verherrlichender Inhalte.

12) Einlösung von Geschenkgutscheinen

12.1 Gutscheine, die über den Online-Shop des Verkäufers käuflich erworben werden 
können (nachfolgend „Geschenkgutscheine“), können nur im Online-Shop des Verkäu-
fers eingelöst werden, sofern sich aus dem Gutschein nichts anderes ergibt.
12.2 Geschenkgutscheine und Restguthaben von Geschenkgutscheinen sind bis zum 
Ende des dritten Jahres nach dem Jahr des Gutscheinkaufs einlösbar. Restguthaben 
werden dem Kunden bis zum Ablaufdatum gutgeschrieben.
12.3 Geschenkgutscheine können nur vor Abschluss des Bestellvorgangs eingelöst wer-
den. Eine nachträgliche Verrechnung ist nicht möglich.
12.4 Bei einer Bestellung können auch mehrere Geschenkgutscheine eingelöst werden.
12.5 Geschenkgutscheine können nur für den Kauf von Waren und nicht für den Kauf 
von weiteren Geschenkgutscheinen verwendet werden.
12.6 Reicht der Wert des Geschenkgutscheins zur Deckung der Bestellung nicht aus, 
kann zur Begleichung des Differenzbetrages eine der übrigen vom Verkäufer angebo-
tenen Zahlungsarten gewählt werden.
9.7 Das Guthaben eines Geschenkgutscheins wird weder in Bargeld ausgezahlt noch 
verzinst. Gutscheine werden dem Kunden wie folgt überlassen: postalisch
9.8 Der Geschenkgutschein ist übertragbar. Der Verkäufer kann mit befreiender Wir-
kung an den jeweiligen Inhaber, der den Geschenkgutschein im Online-Shop des 
Verkäufers einlöst, leisten. Dies gilt nicht, wenn der Verkäufer Kenntnis oder grob 
fahrlässige Unkenntnis von der Nichtberechtigung, der Geschäftsunfähigkeit oder der 
fehlenden Vertretungsberechtigung des jeweiligen Inhabers hat.

13) Anwendbares Recht

13.1 Für sämtliche Rechtsbeziehungen der Parteien gilt das Recht der Bundesrepublik 
Deutschland unter Ausschluss der Gesetze über den internationalen Kauf beweglicher 
Waren. Bei Verbrauchern gilt diese Rechtswahl nur insoweit, als nicht der gewährte 
Schutz durch zwingende Bestimmungen des Rechts des Staates, in dem der Verbrau-
cher seinen gewöhnlichen Aufenthalt hat, entzogen wird.

13.2 Ferner gilt diese Rechtswahl im Hinblick auf das gesetzliche Widerrufsrecht nicht 
bei Verbrauchern, die zum Zeitpunkt des Vertragsschlusses keinem Mitgliedstaat der 
Europäischen Union angehören und deren alleiniger Wohnsitz und Lieferadresse zum 
Zeitpunkt des Vertragsschlusses außerhalb der Europäischen Union liegen.

14) Alternative Streitbeilegung

14.1 Die EU-Kommission stellt im Internet unter folgendem Link eine Plattform zur 
Online-Streitbeilegung bereit: https://ec.europa.eu/consumers/odr
Diese Plattform dient als Anlaufstelle zur außergerichtlichen Beilegung von Streitig-
keiten aus Online-Kauf- oder Dienstleistungsverträgen, an denen ein Verbraucher 
beteiligt ist.

14.2 Der Verkäufer ist zur Teilnahme an einem Streitbeilegungsverfahren vor einer Ver-
braucherschlichtungsstelle weder verpflichtet noch bereit.

Stand: 01. Januar 2020


