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Präambel

ANKERN, Inh. Kathleen Hermsdörfer, Bruchstraße 7, 60594 
Frankfurt am Main, Tel.: 0152 27 98 03 25, E-Mail: kontakt@
ankern.de (im Folgenden „ANKERN“) ist eine Agentur für Kon-
zeption und Umsetzung von Heiratsanträgen und sonstigen 
besonderen Momenten einer romantischen Beziehung. Sie 
richtet sich an bindungswillige Personen, die einen Antrag 
oder vergleichbaren Moment planen und Ideen und Anre-
gungen für die Umsetzung suchen oder aktive Unterstützung 
bei der Planung, Organisation und Umsetzung benötigen. 
In diesem Zusammenhang erbringt ANKERN verschiedene 
Dienstleistungen aus den Bereichen Kreation, Konzeption, 
Planung und Umsetzung von Antrags-Ideen. Die verschiede-
nen Kreativ-Pakete („Virtual Planner“, „Personal Planner“ und 
„Moment Maker“) sind auf unserer Webseite aufgeführt. Die 
Kreativ-Pakete „Virtual Planner“ und „Personal Planner“ kön-
nen direkt online über unsere Webseite gebucht werden. Von 
daher kommen auch wir nicht ohne Allgemeine Geschäfts-
bedingungen (im Folgenden: „AGB“) aus und möchten Sie 
nachfolgend über die vertraglichen Bedingungen für die Er-
bringung unserer Leistungen informieren.

§1 Geltungsbereich, Vertragssprache

(1)   Diese AGB regeln das Vertragsverhältnis zwischen ANKERN 
und dem Kunden (im Folgenden „Auftraggeber“) über die von 
ANKERN angebotenen Leistungen. Alle Angebote und Leistun-
gen im Zusammenhang mit dem Vertragsverhältnis unter-
liegen im Verhältnis zwischen ANKERN und dem Auftraggeber 
diesen AGB. Geschäftsbedingungen des Auftraggebers fin-
den keine Anwendung, auch wenn ANKERN ihrer Geltung im 
Einzelfall nicht gesondert widerspricht und/oder Leistungen 
in Kenntnis entgegenstehender Geschäftsbedingungen des 
Auftraggebers vorbehaltlos erbringt.

(2) Im Einzelfall getroffene, individuelle Vereinbarungen mit dem 
Auftraggeber (einschließlich Nebenabreden, Ergänzungen 
und Änderungen) haben in jedem Fall Vorrang vor diesen 
AGB. Für den Inhalt derartiger Vereinbarungen ist, vorbehalt-
lich des Gegenbeweises, ein Vertrag bzw. die Bestätigung von 
ANKERN in Textform (z.B. Brief, E-Mail, Telefax) maßgebend.

(3) Änderungen oder Ergänzungen dieses Vertrages sowie 
rechtserhebliche Erklärungen und Anzeigen des Auftragge-
bers in Bezug auf den Vertrag bedürfen der Textform. Dazu 
gehört auch eine Änderung oder Aufhebung dieser Text-
formklausel, sofern nicht der Auftraggeber nachweist, dass 
die Parteien diese Klausel in Kenntnis der Textformabrede 
bewusst mündlich abbedungen haben. Gesetzliche Formvor-
schriften und weitere Nachweise insbesondere bei Zweifeln 
über die Legitimation des Erklärenden bleiben unberührt.

(4) Diese AGB gelten in ihrer zum Zeitpunkt des Vertragsschlus-
ses jeweils gültigen Fassung.

(5) Vertragssprache ist Deutsch. Übersetzungen dieser AGB in 
andere Sprachen dienen lediglich der Information. Bei Un-
stimmigkeiten zwischen der deutschen Fassung dieser AGB 
und fremdsprachigen Fassungen, gebührt der deutschspra-
chigen Fassung dieser AGB stets der Vorrang im Rahmen der 
Auslegung. 

§2 Anwendbares Recht, zwingende Verbraucherschutzvorschriften

(1)   Es gilt das Recht der Bundesrepublik Deutschland unter Aus-
schluss des UN-Kaufrechts, wenn
a) der Auftraggeber seinen gewöhnlichen Aufenthalt in 
Deutschland hat, oder
b) der gewöhnliche Aufenthalt des Auftraggebers in einem 
Staat ist, der nicht Mitglied der Europäischen Union ist.

(2)  Für den Fall, dass der Auftraggeber seinen gewöhnlichen Auf-
enthalt in einem Mitgliedstaat der Europäischen Union hat, 
gilt ebenfalls die Anwendbarkeit des deutschen Rechts, wo-
bei jedoch zwingende Bestimmungen des Staates, in dem der 
Auftraggeber seinen gewöhnlichen Aufenthalt hat, unberührt 
bleiben.

§3 Vertragspartner

Ihr Vertragspartner für alle über das Onlineshop-System von 
ANKERN angebotenen Leistungen ist:
ANKERN
Inh. Kathleen Hermsdörfer
Bruchstraße 7
60594 Frankfurt am Main
KONTAKT:
TEL.: 0152 27 98 03 25
E-MAIL: kontakt@ankern.de

§4 Vertragsgegenstand und Leistungsbeschreibung

(1)  Das Leistungsangebot von ANKERN umfasst die Unterstützung 
bei der Ideenfindung und Konzeption von kreativen Heirats-
anträgen und sonstigen besonderen Momenten sowie deren 
Umsetzung.

(2) Die online buchbaren Produkte „Virtual Planner“ und „Personal 
Planner“ umfassen die Konzeption, Entwicklung und schriftli-
che Zusammenfassung von drei individuellen Antragsideen 
für den Auftraggeber auf Grundlage der vom Auftragge-
ber mitgeteilten Informationen. Die Ergebnispräsentation 
wird dem Auftraggeber bei dem Produkt „Virtual Planner“ als 
PDF-Datei an die vom Auftraggeber benannte E-Mail-Adres-
se per E-Mail übermittelt. Bei dem Produkt „Personal Planner“ 
wird die Ergebnispräsentation in einer maximal 60-minü-
tigen Präsentation persönlich vorgestellt oder, sofern der 
Auftraggeber dies bevorzugt, telefonisch besprochen und 
anschließend als PDF-Datei zur Verfügung gestellt. ANKERN 
weist darauf hin, dass eine detaillierte Ausarbeitung (d.h. ein 
konkreter Ablaufplan zur Umsetzung der jeweiligen Antrags-
idee, Locationvorschläge für die Umsetzung, Vorschläge oder 
eine Auswahl von an der Umsetzung beteiligten Drittdienst-
leistern, eine verbindliche Einschätzung des Budget- und 
Zeitaufwands) sowie insbesondere die Umsetzung des An-
trags, nicht im Leistungsumfang von den Produkten „Virtual 
Planner“ und „Personal Planner“ enthalten sind. Die genauen 
Leistungsmerkmale finden sich in der jeweiligen Produktbe-
schreibung auf der Website von ANKERN.

(3) Das nicht direkt online über das Shop-System von ANKERN 
buchbare Produkt „Moment Maker“ umfasst die Vorbereitung, 
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Organisation und Betreuung der Umsetzung des Heirats-
antrags. Aufgrund der Individualität der konkreten Umset-
zungswünsche und der Vielzahl von möglichen vertraglichen 
Leistungen werden die konkreten Leistungsmerkmale stets 
individuell zwischen den Parteien vereinbart.  

§5 Grundsätze der Leistungserbringung

(1)  Die von ANKERN angebotenen Leistungen sind im Zweifel als 
Dienstleistungen i.S. des § 611 BGB anzusehen.

(2) Die Bestimmung der Art der Ausführung von Leistungen und 
die Einzelheiten der Aufgabenerfüllung obliegen ANKERN. Es 
besteht künstlerische Gestaltungsfreiheit im Rahmen der aus 
der Leistungsbeschreibung ersichtlichen Vorgaben.

(3) Eine zwischen dem Auftraggeber und ANKERN über die ge-
wöhnliche Beschaffenheit der Leistungen hinausgehende 
Einstandspflicht bedarf der ausdrücklichen Vereinbarung in 
Textform.

(4) Bei einem teilbaren Auftragsgegenstand ist ANKERN zu Teil-
leistungen berechtigt, soweit diese dem Auftraggeber zu-
mutbar sind.

(5) Soweit die von Auftraggeber gebuchten Leistungen ein per-
sönliches Briefinggespräch beinhalten, ist Erfüllungsort für 
diese Leistung der Ort des Geschäftssitzes von ANKERN.  Die 
gesetzlichen Regelungen zur Gefahrtragung sowie die ge-
setzlichen Gerichtsstände bleiben hiervon unberührt.

§6 Vertragsschluss

(1)  Die Darstellung der Produkte in dem Online-Shop von ANKERN 
stellt kein rechtlich bindendes Angebot, sondern eine Auffor-
derung zur Abgabe eines Angebots durch den Auftraggeber 
in Form einer Bestellung (invitatio ad offerendum) dar.

(2) Sie können über das Onlineshop-System von ANKERN unsere 
Produkte „Virtual Planner“ und „Personal Planner“ zur Buchung 
auswählen, indem Sie diese durch einen Klick auf den Button 
„KAUFEN“ in den Warenkorb legen. Im Anschluss hieran wer-
den Sie automatisch auf eine Seite mit der Warenkorbüber-
sicht weitergeleitet, in welcher die ausgewählten Artikel ein-
schließlich anfallender Kosten nochmals zusammengefasst 
sind. An dieser Stelle werden Sie zudem auf unsere AGB, die 
Widerrufsbestimmungen und unsere Datenschutzbestim-
mungen hingewiesen, deren Kenntnisnahme und Einbezie-
hung von Ihnen bestätigt werden muss, damit Sie durch einen 
Klick auf den Button „ZUR KASSE“ auf die nächste Seite im Be-
stellprozess weitergeleitet werden. Auf den folgenden beiden 
Seiten haben Sie die Möglichkeit, die erforderlichen Adress- 
und Zahlungsdaten anzugeben, Ihre Eingaben zu korrigieren 
bzw. durch Anklicken des Zurück-Buttons oder Schließen des 
Browser-Fensters von der Vertragserklärung Abstand neh-
men. Nach der Angabe aller erforderlichen Zahlungs- und 
Adressdaten gelangen Sie durch einen Klick auf den Button 
„Auftrag überprüfen“ auf eine weitere Seite, die eine Gesamt-
zusammenfassung Ihrer Bestellung und der von Ihnen einge-
gebenen Daten enthält. Dort haben Sie die Möglichkeit, durch 
anschließendes Betätigen des Buttons „KAUFEN“ ein verbind-
liches Angebot abzugeben.

(3) Durch Anklicken des Buttons „KAUFEN“ im letzten Schritt des 
Buchungsprozesses geben Sie ein verbindliches Angebot zur 
Buchung der in der Buchungsübersicht angezeigten Leistun-
gen ab. Unmittelbar nach Absenden der Buchung erhalten 
Sie eine Buchungsbestätigung, die jedoch noch keine Annah-
me Ihres Vertragsangebots darstellt. Ein Vertrag zwischen 
Ihnen und ANKERN kommt zustande, sobald wir Ihre Buchung 
durch eine gesonderte E-Mail annehmen bzw. mit der Erbrin-
gung der vertraglichen Leistung beginnen. Bitte prüfen Sie re-
gelmäßig den SPAM-Ordner Ihres E-Mail-Postfachs.

(4) Das Produkt „Moment Maker“ kann nicht direkt online gebucht 
werden. Auf Anfrage des Auftraggebers wird ANKERN mit dem 
Auftraggeber die konkreten Umsetzungswünsche erörtern 
und dem Auftraggeber auf dieser Grundlage ein individuelles 
Angebot unterbreiten. An dieses Angebot hält sich ANKERN 7 
Tage gebunden.

§7 Berichtigungshinweis

(1)   Die Gesamtzusammenfassung auf der letzten Seite des On-
linebestellprozesses für die Produkte „Virtual Planner“ und 
„Personal Planner“ gibt Ihnen die Möglichkeit, alle Angaben 
zu überprüfen und etwaige Eingabefehler (z.B. bzgl. Bezahlart, 
Kontaktdaten oder der ausgewählten Produkte) zu korrigieren, 
indem Sie bei dem jeweiligen Feld auf „ändern“ oder „zurück“ 
klicken. Falls Sie den Bestellprozess komplett abbrechen möch-
ten, können Sie auch einfach das Browser-Fenster schließen. 
Ansonsten wird nach Anklicken des Bestätigungs-Buttons 
„KAUFEN“ Ihre Erklärung verbindlich iSd § 6 Abs. 2 dieser AGB.

§8 Speicherung des Vertragstextes

(1)  Die Vertragsbestimmungen mit Angaben zu den gebuchten 
Leistungen einschließlich dieser AGB und der Widerrufsbeleh-
rung werden Ihnen per E-Mail mit Annahme des Vertragsan-
gebotes bzw. mit der Benachrichtigung hierüber zugesandt. 
Eine gesonderte Speicherung der Vertragsbestimmungen 
durch ANKERN erfolgt nicht.

§9 Fremdleistungen

(1)  Soweit der Auftraggeber ANKERN im Rahmen des Produkts 
„Moment Maker“ mit der Umsetzung einer Idee für einen Hei-
ratsantrag beauftragt, wird ANKERN eventuell zur Auftragser-
füllung notwendige Fremdleistungen auf Grundlage eines mit 
dem Auftraggeber vorab vereinbarten Kostenvoranschlags 
im Namen und auf Rechnung des Auftraggebers bestellen. 
Der Auftraggeber ist verpflichtet, ANKERN hierzu erforderliche 
Vollmachten auf Anforderung zu erteilen und Vollmachts-
urkunden zur Verfügung zu stellen.

§10 Preise und Zahlungsbedingungen

(1)  Die Preise von ANKERN gelten ausschließlich für den aufge-
führten Leistungsumfang. Die Preise verstehen sich als End-
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preise in Euro und schließen die gesetzliche Umsatzsteuer ein.
(2) Die Vergütung für die vertraglichen Leistungen wird bei den 

Produkten „Virtual Planner“ und „Personal Planner“ sofort mit 
Buchung fällig.

(3) Bei der individuellen Beauftragung zur Umsetzung von Hei-
ratsanträgen im Rahmen des Produkts „Moment Maker“ be-
rechnet ANKERN 50 % der vereinbarten Gesamtvergütung bei 
Beauftragung. Die verbleibenden 50 % der Gesamtvergütung 
werden 7 Tage vor dem Termin zur Durchführung des Heirats-
antrags fällig. Liegen zwischen Beauftragung und Durchfüh-
rung weniger als 7 Tage, ist die Gesamtvergütung in voller 
Höhe bei Beauftragung fällig.

(4) Die Zahlung erfolgt wahlweise
-  per Kreditkarte, oder über
- den Zahlungsdienstleister PayPal.
Bei Zahlung per PayPal werden Sie an die Webseite von PayPal 
weitergeleitet. Dort müssen Sie sich in Ihren PayPal-Account 
anmelden und Sie anschließend die Möglichkeit, - je nach 
Funktionsumfang Ihres PayPal-Accounts - die Zahlung per Kre-
ditkarte, Bankeinzug oder Abbuchung von Ihrem PayPal-Konto 
zu veranlassen. Nähere Informationen zum PayPal-Zahlungs-
system erhalten Sie unter http://www.paypal.de/de.

(5) Sofern der Auftraggeber nach Vertragsschluss Änderungen 
in Bezug auf den jeweiligen Leistungsort (also beispielsweise 
den Ort, an welchem wir Briefinggespräche führen oder den 
Antrag umsetzen) wünscht, ist ANKERN im Fall der Annahme 
dieser Änderungswünsche berechtigt, hierdurch zusätzlich 
anfallenden Reise- und Transportkosten gesondert abzu-
rechnen. Für zusätzliche Fahrten mit einem Kraftfahrzeug 
werden dem Auftraggeber 0,50 € pro gefahrenen Kilometer 
berechnet. Im Übrigen werden erforderliche Reisekosten ge-
gen Belegvorlage nach den tatsächlich anfallenden Kosten 
abgerechnet.

§11 Urheberrecht und Nutzungsrechte

(1)  Die von ANKERN angebotenen Leistungen im Rahmen der Pro-
dukte „Virtual Planner“ und „Personal Planner“ sind stets auf die 
Schaffung eines urheberrechtlich geschützten Werks gerich-
tet, an welchem der Auftraggeber regelmäßig Nutzungsrechte 
in dem nachfolgend definierten Umfang erwirbt. Die Leistun-
gen von ANKERN stellen persönliche geistige Schöpfungen dar, 
für welche die Anwendbarkeit der Bestimmungen des Urhe-
berrechtsgesetzes auch dann vereinbart wird, wenn die nach 
§ 2 Abs. 2 UrhG erforderliche Schöpfungshöhe nicht erreicht ist.

(2)  Der Auftraggeber ist zur Nutzung der von ANKERN entworfe-
nen Werke (diese umfassen insbesondere den Briefing-Fra-
gebogen und die Ergebnispräsentation) nur berechtigt, wenn 
und soweit ANKERN dem Auftraggeber ein entsprechendes 
Nutzungsrecht eingeräumt hat. Die Werke dürfen nur für die 
vereinbarte Nutzungsart und den vereinbarten Zweck im ver-
einbarten Umfang verwendet werden. 

(3) Soweit nicht abweichend vereinbart, überträgt ANKERN dem 
Auftraggeber ein einfaches Nutzungsrecht in dem für den 
Vertragszweck erforderlichen Umfang. Sofern nicht aus-
drücklich abweichend vereinbart, erfolgt die Einräumung von 
Nutzungsrechten stets nur für private (nicht-gewerbliche) 
Zwecke, wobei die Veräußerung, Weitergabe oder öffentliche 

Zugänglichmachung der Werke von ANKERN oder von deren 
Inhalt unzulässig ist. ANKERN bleibt in jedem Fall berechtigt, 
die Entwürfe, Werke und Vervielfältigungen davon im Rahmen 
der Eigenwerbung zu verwenden.

(4) Die Einräumung jedweder Nutzungsrechte, steht unter der 
aufschiebenden Bedingung der vollständigen Zahlung der für 
die Leistung vereinbarten Vergütung.

(5) Die Werke von ANKERN dürfen ohne ausdrückliche Einwilligung 
von ANKERN weder im Original noch bei der Reproduktion 
verändert werden. Jede vollständige oder teilweise Nachah-
mung ist unzulässig.

(6) Eine Übertragung der Nutzungsrechte auf Dritte bedarf der 
vorherigen Zustimmung durch ANKERN.

§12 Fristen und Termine

(1)  Nach Erhalt des ausgefüllten Fragebogens („Virtual Planner“) 
bzw. nach dem persönlichen Briefingtermin mit dem Auftrag-
geber („Personal Planner“) erfolgt die Konzeption, Entwicklung 
und Zusammenstellung von drei Antragsideen für den Auf-
traggeber sowie die Erstellung einer Ergebnis-Präsentation 
über die entwickelten Antragsideen innerhalb von 30 Tagen.

(2) Sonstige Fristen und Termine gelten nur dann als verbindlich, 
wenn die jeweilige Frist oder der jeweilige Termin ausdrück-
lich als verbindlich vereinbart wurde.

(3) Leistungsverzögerungen aufgrund höherer Gewalt oder auf-
grund von Umständen, die in dem Verantwortungsbereich 
des Auftraggebers liegen (etwa die nicht rechtzeitige Bereit-
stellung von Informationen, etc.), hat ANKERN nicht zu vertreten. 
In diesem Fall ist ANKERN dazu berechtigt, die Erbringung der 
betroffenen Leistung um die Dauer der Behinderung/Verzöge-
rung zuzüglich einer angemessenen Frist hinauszuschieben. 

(4) Setzt die Geltendmachung von Rechten des Auftraggebers 
die Setzung einer angemessenen Nachfrist voraus, so beträgt 
diese mindestens zwei Wochen.

§13 Mitwirkungspflichten und Obliegenheiten des Auftraggebers

(1)  Voraussetzung zur Entwicklung von auf den Auftraggeber ab-
gestimmten Antragsideen ist ein vorausgehendes Briefing 
mit dem Auftraggeber. Bei dem Produkt „Virtual Planner“ er-
folgt dieses Briefing mittels eines Fragebogens. Dieser wird 
dem Auftraggeber nach Vertragsabschluss und bestätigtem 
Zahlungseingang elektronisch in Form einer PDF-Datei zuge-
sandt. Bei dem Produkt „Personal Planner“ erfolgt das Briefing 
mündlich bei einem gemeinsam terminierten Treffen zwi-
schen dem Auftraggeber und ANKERN. 

(2) Soweit zur Auftragsausführung erforderlich, obliegt es dem 
Auftraggeber, die zur Auftragsbearbeitung erforderlichen 
Daten rechtzeitig und im vereinbarten Umfang zur Verfügung 
zu stellen. Verzögerungen bei der Auftragsausführung, die auf 
die verspätete oder nicht vollständige Bereitstellung solcher 
Daten zurückzuführen sind, hat ANKERN nicht zu vertreten.

(3) Erkennt der Auftraggeber, dass eigene Angaben, Anforde-
rungen oder Inhalte fehlerhaft, unvollständig, nicht eindeutig 
oder nicht durchführbar sind, hat er dies und die ihm erkenn-
baren Folgen ANKERN unverzüglich mitzuteilen.
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(4) Soweit nicht ausdrücklich abweichend vereinbart, erfolgen 
Mitwirkungsleistungen des Auftraggebers, die im Rahmen 
des Vertrages geschuldet sind, ohne besondere Vergütung.

§14 Gewährleistung

(1)  Die Gewährleistungsansprüche des Auftraggebers richten 
sich nach den gesetzlichen Bestimmungen. 

(2) Bei Dienstleistungen besteht kein Anspruch auf Gewährleistung.

§15 Haftungsbeschränkung

(1)  ANKERN haftet unbeschränkt für Vorsatz und grobe Fahrläs-
sigkeit. Ferner haftet ANKERN für die fahrlässige Verletzung 
von Pflichten, deren Erfüllung die ordnungsgemäße Durch-
führung des Vertrages überhaupt erst ermöglicht, deren Ver-
letzung die Erreichung des Vertragszwecks gefährdet und auf 
deren Einhaltung Sie als Auftraggeber regelmäßig vertrauen 
dürfen. Im letztgenannten Fall haftet ANKERN jedoch nur für 
den vorhersehbaren, vertragstypischen Schaden. ANKERN 
haftet nicht für die leicht fahrlässige Verletzung anderer als 
der in den vorstehenden Sätzen genannten Pflichten. Die vor-
stehenden Haftungsausschlüsse gelten nicht bei der Ver-
letzung von Leben, Körper und Gesundheit sowie im Rahmen 
von Garantien und nach dem Produkthaftungsgesetz.

(2) Soweit die Haftung von ANKERN nach dem vorherigen Absatz 
ausgeschlossen oder beschränkt wird, gilt dies auch für die 
Erfüllungsgehilfen von ANKERN.

(3) Die Datenkommunikation über das Internet kann nach dem 
derzeitigen Stand der Technik nicht fehlerfrei und/oder jeder-
zeit verfügbar gewährleistet werden. ANKERN haftet insoweit 
nicht für die ständige und ununterbrochene Verfügbarkeit 
des Online-Angebots.

§16 Widerrufsrecht

Für den Fall, dass Sie Verbraucher im Sinne des § 13 BGB sind, 
also den Vertrag zu Zwecken schließen, die überwiegend we-
der Ihrer gewerblichen noch Ihrer selbständigen beruflichen 
Tätigkeit zugerechnet werden können, haben Sie ein Wider-
rufsrecht nach Maßgabe der folgenden Bestimmungen. 

Widerrufsrecht

Sie haben das Recht, binnen vierzehn Tagen ohne Angabe 
von Gründen diesen Vertrag zu widerrufen. Die Widerrufsfrist 
beträgt vierzehn Tage ab dem Tag des Vertragsabschlusses.

Um Ihr Widerrufsrecht auszuüben, müssen Sie uns 

ANKERN
Inh. Kathleen Hermsdörfer
Bruchstraße 7
60594 Frankfurt am Main

KONTAKT:
E-MAIL: kontakt@ankern.de

mittels einer eindeutigen Erklärung (z.B. ein mit der Post ver-
sandter Brief, Telefax oder E-Mail) über Ihren Entschluss, die-
sen Vertrag zu widerrufen, informieren. 

Sie können dafür das beigefügte Muster-Widerrufsformular 
verwenden, das jedoch nicht vorgeschrieben ist. Zur Wah-
rung der Widerrufsfrist reicht es aus, dass Sie die Mitteilung 
über die Ausübung des Widerrufsrechts vor Ablauf der Wider-
rufsfrist absenden.

Folgen des Widerrufs

Wenn Sie diesen Vertrag widerrufen, haben wir Ihnen alle Zah-
lungen, die wir von Ihnen erhalten haben, einschließlich der 
Lieferkosten (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 und spätestens binnen vierzehn Tagen 
ab dem Tag zurückzuzahlen, an dem die Mitteilung über Ihren 
Widerruf dieses Vertrags bei uns eingegangen ist. Für diese 
Rückzahlung verwenden wir dasselbe Zahlungsmittel, das Sie 
bei der ursprünglichen Transaktion eingesetzt haben, es sei 
denn, mit Ihnen wurde ausdrücklich etwas anderes verein-
bart; in keinem Fall werden Ihnen wegen dieser Rückzahlung 
Entgelte berechnet. 

Haben Sie verlangt, dass die Dienstleistungen während der 
Widerrufsfrist beginnen soll, so haben Sie uns einen ange-
messenen Betrag zu zahlen, der dem Anteil der bis zu dem 
Zeitpunkt, zu dem Sie uns von der Ausübung des Widerrufs-
rechts hinsichtlich dieses Vertrags unterrichten, bereits er-
brachten Dienstleistungen im Vergleich zum Gesamtumfang 
der im Vertrag vorgesehenen Dienstleistungen entspricht.

Ausnahmen vom Widerrufsrecht

Das Widerrufsrecht erlischt vorzeitig bei Verträgen über 
Dienstleistungen, wenn ANKERN diese vollständig erbracht 
hat und Sie vor der Bestellung zur Kenntnis genommen und 
ausdrücklich zugestimmt haben, dass wir mit der Erbringung 
der Dienstleistung beginnen können und Sie Ihr Widerrufs-
recht bei vollständiger Vertragserfüllung verlieren.

Ende der Widerrufsbelehrung 

Um Ihr Widerrufsrecht auszuüben, können Sie dafür das 
nachfolgende Muster-Widerrufsformular verwenden, das je-
doch nicht vorgeschrieben ist.
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Muster-Widerrufsformular

(Wenn Sie den Vertrag widerrufen wollen, dann füllen Sie bitte 
dieses Formular aus und senden Sie es zurück.)

An

ANKERN
Inh. Kathleen Hermsdörfer
Bruchstraße 7
60594 Frankfurt am Main
Kontakt:
E-MAIL: kontakt@ankern.de

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.

§17 Kündigung

(1) Der Auftraggeber ist jederzeit zur Kündigung des Vertrages
berechtigt.

(2) Vorbehaltlich einer Kündigung aus wichtigem Grund durch
den Auftraggeber, hat ANKERN im Fall der Kündigung Anspruch 
auf Vergütung für bis zu diesem Zeitpunkt bereits erbrach-
te Leistungen, wobei zu den erbrachten Leistungen auch An-
sprüche Dritter zählen, die ANKERN im Vertrauen auf die Durch-
führung des Vertrages beauftragt hat. Bezüglich noch nicht
erbrachter Leistungen werden 35 % der dafür vereinbarten
Vergütung als ersparte Aufwendungen zugrunde gelegt. Dem
Auftraggeber bleibt der Nachweis unbenommen, dass ANKERN 
höhere Aufwendungen erspart geblieben sind. In diesem Fall

hat sich ANKERN die vom Auftraggeber nachgewiesenen er-
sparten Aufwendungen anrechnen zu lassen.

(3) Das Recht zur Kündigung aus wichtigem Grund bleibt unberührt.
(4) Im Falle der Kündigung aus wichtigem Grund durch ANKERN

oder des Rücktritts aus vom Auftraggeber zu vertretenden
Gründen gilt die vorstehende Regelung des Abs. 2 entspre-
chend, mit der Maßgabe, dass es dem Auftraggeber unbe-
nommen bleibt nachzuweisen, dass ein Schaden nicht oder
nicht in der genannten Höhe entstanden ist. 

§18 Erhebung, Speicherung und Verarbeitung von personenbe-
zogenen Daten

(1) Zur Durchführung und Abwicklung einer Bestellung benötigt 
ANKERN von Ihnen die folgenden Daten:

–  Vor- und Nachname
–  E-Mail-Adresse
–  Postanschrift
–  Zahlungsinformationen 

(2) Die von Ihnen mitgeteilten Daten verwendet ANKERN ohne 
Ihre gesonderte Einwilligung ausschließlich zur Erfüllung und 
Abwicklung Ihrer Buchung, etwa zur Kommunikation und zur 
Zustellung von Rechnungen an die von Ihnen angegebene 
Adresse. Bei der Bezahlung per Überweisung verwendet AN-
KERN auch Ihre Bankverbindungsdaten zur Zahlungsabwick-
lung. Eine darüberhinausgehende Nutzung Ihrer personenbe-
zogenen Daten für Zwecke der Werbung oder Marktforschung 
bedarf Ihrer ausdrücklichen Einwilligung. 

(3) ANKERN speichert Ihre Daten nur im Rahmen der steuer- und 
handelsrechtlichen P lichten

(4) Nähere Informationen zur Verarbeitung Ihrer personenbe-
zogenen Daten inden Sie in unserer Datenschutzerklärung 
unter https://ankern.de/policies/privacy-policy

§19 Schlussbestimmungen/Hinweis zur Online-Streitbeilegung

(1) Änderungen und Ergänzungen dieser AGB sollten, um Unklar-
heiten oder Streit zwischen den Parteien über den jeweils ver-
einbarten Vertragsinhalt zu vermeiden, in Textform gefasst
werden.

(2) Soweit Sie bei Abschluss des Vertrages Ihren Wohnsitz oder
gewöhnlichen Aufenthalt in Deutschland hatten und entweder 
zum Zeitpunkt der Klageerhebung durch ANKERN aus Deutsch-
land verlegt haben oder Ihr Wohnsitz oder Ihr gewöhnlicher
Aufenthaltsort zu diesem Zeitpunkt unbekannt ist, ist Gerichts-
stand für alle Streitigkeiten der Sitz von ANKERN in Berlin.

(3) ANKERN weist darauf hin, dass neben dem ordentlichen
Rechtsweg grundsätzlich auch die Möglichkeit einer außer-
gerichtlichen Beilegung von Streitigkeiten gemäß Verord-
nung (EU) Nr. 524/2013 besteht. Einzelheiten dazu finden sich 
in Verordnung (EU) Nr. 524/2013 und unter der Internetadresse: 
http://ec.europa.eu/consumers/odr
Die E-Mail-Adresse von ANKERN lautet: kontakt@ankern.de
ANKERN weist nach § 36 VSBG darauf hin, dass ANKERN nicht
dazu verpflichtet und nicht dazu bereit ist, an einem außerge-
richtlichen Streitbeilegungsverfahren vor einer Verbraucher-
schlichtungsstelle teilzunehmen.
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§1 Identität und ladungsfähige Anschrift des Anbieters

ANKERN
Inh. Kathleen Hermsdörfer
Bruchstraße 7
60594 Frankfurt am Main
KONTAKT:
TEL.: 0152 27 98 03 25
E-MAIL: kontakt@ankern.de
UMSATZSTEUER-IDENTIFIKATIONSNUMMER GEM. §27 A USTG:
USt-ID-Nr.: DE317613279

§2 Vertragssprache

Ausschließliche Vertragssprache ist Deutsch.

§3 Vertragsschluss

Die Darstellung der Produkte in unserem Online-Shop stellt 
kein rechtlich bindendes Angebot, sondern eine Aufforderung 
zur Abgabe eines Angebots durch den Auftraggeber in Form 
einer Bestellung (invitatio ad offerendum) dar.
Sie können über unser Onlineshop-System die Produkte „Vir-
tual Planner“ und „Personal Planner“ zur Buchung auswählen, 
indem Sie diese durch einen Klick auf den Button „KAUFEN“ in 
den Warenkorb legen. Im Anschluss hieran werden Sie auto-
matisch auf eine Seite mit der Warenkorbübersicht weiter-
geleitet, in welcher die ausgewählten Artikel einschließlich 
anfallender Kosten nochmals zusammengefasst sind. An 
dieser Stelle werden Sie zudem auf unsere AGB, die Wider-
rufsbestimmungen und unsere Datenschutzbestimmungen 
hingewiesen, deren Kenntnisnahme und Einbeziehung von 
Ihnen bestätigt werden muss, damit Sie durch einen Klick 
auf den Button „ZUR KASSE“ auf die nächste Seite im Bestell-
prozess weitergeleitet werden. Auf den folgenden beiden 
Seiten haben Sie die Möglichkeit, die erforderlichen Adress- 
und Zahlungsdaten anzugeben, Ihre Eingaben zu korrigieren 
bzw. durch Anklicken des Zurück-Buttons oder Schließen des 
Browser-Fensters von der Vertragserklärung Abstand neh-
men. Nach der Angabe aller erforderlichen Zahlungs- und 
Adressdaten gelangen Sie durch einen Klick auf den Button 
„Auftrag überprüfen“ auf eine weitere Seite, die eine Gesamt-
zusammenfassung Ihrer Bestellung und der von Ihnen einge-
gebenen Daten enthält. Dort haben Sie die Möglichkeit, durch 
anschließendes Betätigen des Buttons „KAUFEN“ ein verbind-
liches Angebot abzugeben.
Durch Anklicken des Buttons „KAUFEN“ im letzten Schritt des 
Buchungsprozesses geben Sie ein verbindliches Angebot zur 
Buchung der in der Buchungsübersicht angezeigten Leistun-
gen ab. 
Die Gesamtzusammenfassung auf der letzten Seite des On-
linebestellprozesses gibt Ihnen die Möglichkeit, alle Angaben 
zu überprüfen und etwaige Eingabefehler (z.B. bzgl. Bezahl-
art, Kontaktdaten oder der ausgewählten Produkte) zu korri-
gieren, indem Sie bei dem jeweiligen Feld auf „ändern“ oder 
„zurück“ klicken. Falls Sie den Bestellprozess komplett abbre-
chen möchten, können Sie auch einfach das Browser-Fenster 
schließen. 

Wir werden den Eingang der Bestellung unverzüglich per 
E-Mail bestätigen. Diese automatisiert verschickte Zugangs-
bestätigung stellt keine verbindliche Annahme der Bestellung 
dar, sondern informiert Sie lediglich darüber, dass Ihre Bestel-
lung bei uns eingegangen ist. Der Zugangsbestätigung sind 
unsere AGB, Hinweise zur Datenverarbeitung, Informationen 
über das Widerrufsrecht und diese Verbraucherinformatio-
nen beigefügt.
Ein Vertrag zwischen Ihnen und uns kommt zustande, sobald 
wir Ihre Buchung durch eine gesonderte E-Mail annehmen 
bzw. mit der Erbringung der vertraglichen Leistung beginnen. 

§4 Speicherung und Zugänglichkeit des Vertragstextes

Sie können die vollständigen Vertragsdaten, bei Abgabe Ihrer 
Bestellung speichern, indem Sie in Ihrem Browser den Menü-
punkt „Datei“ und dann die Schaltfläche „Speichern unter“ 
anklicken. Bitte überprüfen Sie die korrekte Speicherung und 
Wiedergabefähigkeit der gespeicherten Vertragsdaten be-
vor Sie das Browserfenster schließen, da eine spätere Spei-
cherung der Vertragsdaten nicht möglich ist.
Der Vertragstext kann ausgedruckt werden, indem Sie vor Ab-
sendung der Bestellung in Ihrem Browser das Feld „Datei“ und 
anschließend die Schaltfläche „Drucken“ klicken.
Die AGB, Widerrufsbelehrung und diese Verbraucherinforma-
tionen können Sie ausdrucken oder speichern, indem Sie auf 
unserer Webseite die Links „AGB“ und „Verbraucherinforma-
tionen“ anklicken und dann in Ihrem Browser den Menüpunkt 
„Datei“ und dann die Schaltfläche „Seite speichern unter“ bzw. 
„Drucken“ anklicken.
Der Vertragstext wird von uns nicht gespeichert und kann 
nach Abschluss des Bestellvorgangs von Ihnen nicht mehr 
abgerufen werden.

§5 Wesentliche Merkmale unserer Leistungen

Die wesentlichen Merkmale der angebotenen Produkte sowie 
die Gültigkeitsdauer befristeter Angebote sind den jeweiligen 
Produktbeschreibungen im Online-Shop zu entnehmen.

§6 Preise

Es gelten die zum Zeitpunkt der Bestellung aktuellen Preise in 
unserem Onlineshop. Alle Preisangaben sind Bruttopreise in-
klusive Umsatzsteuer.

§7 Zahlungsarten 

Die Zahlung erfolgt wahlweise
-  per Kreditkarte, oder über
- den Zahlungsdienstleister PayPal.

§8 Widerrufsrecht und Muster-Widerrufsformular

Für den Fall, dass Sie Verbraucher im Sinne des § 13 BGB sind, 
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also den Vertrag zu Zwecken schließen, die überwiegend we-
der Ihrer gewerblichen noch Ihrer selbständigen beruflichen 
Tätigkeit zugerechnet werden können, haben Sie ein Wider-
rufsrecht nach Maßgabe der folgenden Bestimmungen. 

Widerrufsrecht

Sie haben das Recht, binnen vierzehn Tagen ohne Angabe 
von Gründen diesen Vertrag zu widerrufen. Die Widerrufsfrist 
beträgt vierzehn Tage ab dem Tag des Vertragsabschlusses.

Um Ihr Widerrufsrecht auszuüben, müssen Sie uns 

ANKERN
Inh. Kathleen Hermsdörfer
Bruchstraße 7
60594 Frankfurt am Main
KONTAKT:
E-MAIL: kontakt@ankern.de

mittels einer eindeutigen Erklärung (z.B. ein mit der Post ver-
sandter Brief, Telefax oder E-Mail) über Ihren Entschluss, die-
sen Vertrag zu widerrufen, informieren. 

Sie können dafür das beigefügte Muster-Widerrufsformular 
verwenden, das jedoch nicht vorgeschrieben ist. Zur Wah-
rung der Widerrufsfrist reicht es aus, dass Sie die Mitteilung 
über die Ausübung des Widerrufsrechts vor Ablauf der Wider-
rufsfrist absenden.

Folgen des Widerrufs

Wenn Sie diesen Vertrag widerrufen, haben wir Ihnen alle Zah-
lungen, die wir von Ihnen erhalten haben, einschließlich der 
Lieferkosten (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 und spätestens binnen vierzehn Tagen 
ab dem Tag zurückzuzahlen, an dem die Mitteilung über Ihren 
Widerruf dieses Vertrags bei uns eingegangen ist. Für diese 
Rückzahlung verwenden wir dasselbe Zahlungsmittel, das Sie 
bei der ursprünglichen Transaktion eingesetzt haben, es sei 
denn, mit Ihnen wurde ausdrücklich etwas anderes verein-
bart; in keinem Fall werden Ihnen wegen dieser Rückzahlung 
Entgelte berechnet. 

Haben Sie verlangt, dass die Dienstleistungen während der 
Widerrufsfrist beginnen soll, so haben Sie uns einen ange-
messenen Betrag zu zahlen, der dem Anteil der bis zu dem 
Zeitpunkt, zu dem Sie uns von der Ausübung des Widerrufs-
rechts hinsichtlich dieses Vertrags unterrichten, bereits er-
brachten Dienstleistungen im Vergleich zum Gesamtumfang 
der im Vertrag vorgesehenen Dienstleistungen entspricht.

Ausnahmen vom Widerrufsrecht

Das Widerrufsrecht erlischt vorzeitig bei Verträgen über 

Dienstleistungen, wenn ANKERN diese vollständig erbracht 
hat und Sie vor der Bestellung zur Kenntnis genommen und 
ausdrücklich zugestimmt haben, dass wir mit der Erbringung 
der Dienstleistung beginnen können und Sie Ihr Widerrufs-
recht bei vollständiger Vertragserfüllung verlieren.

Ende der Widerrufsbelehrung 

Um Ihr Widerrufsrecht auszuüben, können Sie dafür das 
nachfolgende Muster-Widerrufsformular verwenden, das je-
doch nicht vorgeschrieben ist.

Muster-Widerrufsformular

(Wenn Sie den Vertrag widerrufen wollen, dann füllen Sie bitte 
dieses Formular aus und senden Sie es zurück.)

An

ANKERN
Inh. Kathleen Hermsdörfer
Bruchstraße 7
60594 Frankfurt am Main
Kontakt:
E-MAIL: kontakt@ankern.de

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.
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§9 Gewährleistungsbedingungen

Es gelten unsere die gesetzlichen Gewährleistungsbestim-
mungen. 
Wir empfehlen Ihnen sich im Gewährleistungsfall mit uns 
telefonisch oder per E-Mail in Verbindung zu setzen, um die 
weitere Vorgehensweise abzustimmen.

§10 Verhaltenskodizes

Wir unterliegen keinen besonderen Verhaltenskodizes.

§11 Alternative Streitbeilegung

Wir weisen darauf hin, dass neben dem ordentlichen Rechts-
weg grundsätzlich auch die Möglichkeit einer außergerichtli-
chen Beilegung von Streitigkeiten gemäß Verordnung (EU) Nr. 
524/2013 besteht. Einzelheiten dazu finden sich in Verordnung 
(EU) Nr. 524/2013 und unter der Internetadresse: http://ec.eu-
ropa.eu/consumers/odr
Unsere E-Mail-Adresse lautet: kontakt@ankern.de
Wir weisen nach § 36 VSBG darauf hin, dass wir nicht dazu 
verpflichtet und nicht dazu bereit sind, an einem außerge-
richtlichen Streitbeilegungsverfahren vor einer Verbraucher-
schlichtungsstelle teilzunehmen.
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