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FUNKO ALLGEMEINE GESCHÄFTSBEDINGUNGEN 

Zuletzt aktualisiert: 12. Oktober 2020  

Willkommen bei funkoeurope.com. Dies ist die Hauptwebseite von Funko UK Ltd, einer in 

England und Wales unter der Firmennummer 10506769 eingetragenen Gesellschaft mit 

beschränkter Haftung mit Sitz in 21 Holborn Viaduct, London, EC1A 2DY („Funko“). Funko 

ist Eigentümer und Verwalter von funkoeurope.com zusammen mit unseren dazugehörigen 

Webseiten (die „Webseiten“) und anderen von uns angebotenen Dienste (zusammen mit den 

Webseiten: die „Dienstleistung“), über die Benutzer bestimmte Produkte erwerben können. 

Diese Allgemeine Geschäftsbedingungen regeln Ihre Nutzung des Dienstes, einschließlich des 

Kaufs von Produkten über den Dienst. Die für den Vertragsabschluss zur Verfügung stehende 

Sprache ist ausschließlich Englisch. 

Verbindlicher Vertrag 

DIES IST EIN BINDENDER VERTRAG ZWISCHEN IHNEN UND FUNKO. WENN SIE 

AUF „AKZEPTIEREN“ KLICKEN ODER ANDERWEITIG AUF DEN DIENST 

ZUGREIFEN UND IHN NUTZEN, AKZEPTIEREN SIE, DASS SIE DIESE 

ALLGEMEINEN GESCHÄFTSBEDINGUNGEN (ZUSAMMEN, DIESE 

„BEDINGUNGEN“) GELESEN UND VERSTANDEN HABEN UND DASS SIE, ALS 

BEDINGUNG FÜR IHRE NUTZUNG DES DIENSTES, AN DIESE ALLGEMEINEN 

GESCHÄFTSBEDINGUNGEN GEBUNDEN SIND. ES IST IHNEN OHNE ZUSTIMMUNG 

DIESER BEDINGUNGEN NICHT GESTATTET, AUF DEN DIENST ODER DIE ÜBER 

DEN DIENST VERFÜGBAREN FUNKTIONEN ODER PRODUKTE ZUZUGREIFEN 

ODER DIESE ZU NUTZEN. BITTE LESEN SIE DIESE BEDINGUNGEN SORGFÄLTIG 

DURCH. SIE DÜRFEN ERST DANN AUF DEN DIENST ZUGREIFEN, WENN SIE DIESE 

BEDINGUNGEN GELESEN UND IHRE ZUSTIMMUNG DAZU GEGEBEN HABEN. DIE 

NUTZUNG DES DIENSTES DURCH SIE STELLT EINE ANNAHME DIESER 

BEDINGUNGEN DAR. 

Funko kann diese Bedingungen jederzeit mit einer Ankündigungsfrist von 14 Tagen periodisch 

und fortlaufend ändern. Bitte überprüfen Sie diese Bedingungen in regelmäßigen Abständen 

auf Änderungen. Wenn eine Änderung dieser Bedingungen Ihre Rechte oder Pflichten 

wesentlich verändert, können wir verlangen, dass Sie die geänderten Bedingungen erneut 

akzeptieren, um den Dienst weiterhin nutzen zu können. Wesentliche Änderungen treten in 

Kraft, sobald Sie eine Mitteilung erhalten oder die geänderten Bedingungen akzeptiert haben, 

je nachdem, welcher Zeitpunkt früher liegt. Unwesentliche Änderungen treten mit der 

Veröffentlichung in Kraft. Wenn Sie mit einer Änderung der Bedingungen nicht einverstanden 

sind, müssen Sie die Nutzung des Dienstes einstellen. Wenn Sie weiterhin auf den Dienst 

zugreifen und den Dienst nutzen, bedeutet dies, dass Sie den geänderten Bedingungen 

zustimmen. 

Funko kann Ihre Nutzung der Webseiten und den Vertrag mit Ihnen kündigen, wenn Sie sich 

nicht an diese Bedingungen halten. 

1. Funko-Produkte 

Der Dienst bietet Ihnen die Möglichkeit, auf verschiedene Produkte, Inhalte und Dienste von 

Funko zuzugreifen, darunter Sammlerstücke, Software, Spiele und kundenspezifische Produkte 
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(die „Produkte“). Über den Dienst können Sie sich über bevorstehende Veranstaltungen und 

Werbeaktionen von Funko informieren und Ihre Funko-Sammlungen verwalten. Alle Produkte, 

auf die Sie über den Dienst zugreifen können, sind ausschließlich für Ihren persönlichen, nicht 

gewerblichen Gebrauch bestimmt, und der Zugriff und ihre Nutzung unterliegen diesen 

Bedingungen. 

Unsere Produkte sind Änderungen unterworfen und können in einigen Fällen zusätzlichen 

Bedingungen, Maßnahmen, Regeln oder Richtlinien unterliegen, die wir über den Dienst 

veröffentlichen oder auf die Sie über einen Link zugreifen können und die Sie akzeptieren 

(„Zusatzbedingungen“). Beispielsweise gelten Zusatzbedingungen für Wettbewerbe, die über 

den Dienst durchgeführt werden. Funko informiert Sie über diese Zusatzbedingungen in 

Zusammenhang mit dem jeweiligen Produkt oder auf andere Weise. Alle Zusatzbedingungen 

werden durch diesen Verweis in diese Bedingungen eingebunden und bilden damit einen Teil 

dieser Bedingungen. 

Für einige der Funktionen des Dienstes müssen Sie ein Benutzerprofil oder Benutzerkonto 

erstellen oder eine Gebühr zahlen. Funko benachrichtigt Sie, falls dies erforderlich ist. Wenn 

Sie auf die Webseiten über ein Mobilfunknetz zugreifen, können darüber hinaus Nachrichten-, 

Daten- und sonstige Gebühren Ihres Mobilfunknetzbetreibers anfallen. 

2. Eigentumsrechte und Lizenz  

Alle Produkte, Inhalte und Dienstleistungen, die über die Webseiten verfügbar sind, werden 

durch geistige Eigentumsrechte oder andere Gesetze geschützt und sind Eigentum von Funko 

oder seinen Drittlizenzgebern. Dazu gehören alle Produkte, Produktbeschreibungen, Videos, 

Texte, Grafiken, Logos, Bilder, Fotografien, Kunstwerke, abgeleitete Werke, Software, visuelle 

Interfaces, Designs, Sammlungen, Informationen, Daten, Computercode (einschließlich 

Quellcode oder Objektcode) und alle anderen Materialien oder Informationen, die über den 

Dienst veröffentlicht oder im Zusammenhang mit dem Dienst verwendet werden 

(zusammenfassend als „Dienstinhalt“ bezeichnet). Darüber hinaus sind in ähnlicher Weise alle 

Warenzeichen, Dienstleistungsmarken, Handelsnamen, Handelsaufmachungen und andere 

Kennzeichen, die die Webseiten, Funko oder die über die Webseiten verfügbaren Produkte 

(„Marken“) kennzeichnen, Eigentum von Funko oder seinen Lizenzgebern. Sofern nicht 

ausdrücklich von Funko bewilligt oder wenn Sie beim Kauf von Produkten Eigentumsrechte 

erwerben, erhalten Sie durch Ihre Nutzung des Dienstes oder auf anderer Weise keinerlei 

Rechte an den Produkten, Inhalten oder Dienstleistungen, die über den Dienst, anderen 

Dienstinhalten oder den Marken verfügbar sind. Alle Rechte an den Produkten, Inhalten oder 

Diensten und anderen Dienstinhalten und Marken sind den jeweiligen Eigentümern 

vorbehalten. Dieser Absatz gilt auch nach der Beendigung dieser Bedingungen. 

Vorbehaltlich Ihrer vollständigen und fortwährenden Einhaltung dieser Bedingungen gewährt 

Funko Ihnen eine nicht übertragbare, nicht unterlizenzierbare, widerrufbare und nicht-exklusive 

beschränkte Lizenz für den Zugriff und die Nutzung des Dienstes ausschließlich für Ihre eigene 

persönliche, nicht gewerbliche Nutzung. Diese Lizenz umfasst Ihr Recht, (a) auf den Dienst 

zuzugreifen und ihn zu nutzen und (b) Screenshots von Produkten, Produktbeschreibungen und 

ähnliche Materialien für Ihren persönlichen Gebrauch auszudrucken, vorausgesetzt, Sie löschen 

oder ändern dabei keine Urheberrechts- oder anderen Eigentumshinweise. Funko kann diese 

Lizenz nach Benachrichtigung an Sie kündigen und müssen Sie daraufhin jegliche Nutzung der 

lizenzierten Materialien einstellen. Sofern nicht ausdrücklich zulässig, ist es Ihnen nicht 

gestattet, den Dienst oder den Dienstinhalt anderweitig zu nutzen. 
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Zusätzlich zu der oben genannten Lizenz können einige Produkte, Inhalte und Dienste eigenen 

Lizenzbedingungen unterliegen, die zusätzlich zu diesen Bedingungen gelten.  

3. Lizenzbeschränkungen und Nutzerleitfaden 

Wie oben erwähnt, ist die Lizenz, die Ihnen von Funko gewährt wird, begrenzt. Sie unterliegt 

ebenfalls gewissen Einschränkungen. Sofern Funko Ihnen keine ausdrückliche schriftliche 

Genehmigung erteilt, dürfen Sie nicht (a) Inhalte oder Dienste oder andere Dienstinhalte (oder 

Teile davon) weiterverkaufen; (b) die oben genannten Inhalte vervielfältigen, verteilen, 

öffentlich vorführen oder öffentlich anzeigen; (c) den Dienst oder die Dienstinhalte (oder Teile 

davon) ändern oder davon abgeleitete Nutzungen vornehmen; oder (d) Funktionen des 

Dienstes, einschließlich Sicherheits- oder Zugriffskontrollmechanismen, beeinträchtigen oder 

umgehen. Wenn Ihnen nach geltendem Recht die Nutzung des Dienstes nicht gestattet ist, 

dürfen Sie den Dienst nicht nutzen. 

Durch die Nutzung des Dienstes stimmen Sie zu:  

• nicht irgendwelche Datamining, Data Scraping, Webcrawler oder ähnliche 

Datenerfassungs- oder Datenextraktionsmethoden zu verwenden, um auf Dienstinhalte 

oder andere von den Webseiten verwendete Inhalte oder Informationen zuzugreifen, 

diese zu überwachen oder zu kopieren; 

• nicht mehr als ein Benutzerkonto zu erstellen; 

• nicht gegen die Beschränkungen in den Robot-Exclusion-Headern des Dienstes zu 

verstoßen oder andere Maßnahmen zu umgehen, die dazu dienen, den Zugang zum 

Dienst zu verhindern oder einzuschränken oder sicherheitsrelevante Merkmale des 

Dienstes zu stören, einschließlich durch: (i) Deaktivierung oder Umgehung von 

Funktionen, die die Nutzung oder das Kopieren von Inhalten verhindern oder 

einschränken; oder (ii) Reverse-Engineering oder anderweitige Versuche, den 

Quellcode eines Teils des Dienstes zu ermitteln, außer in dem Umfang, in dem dies 

durch geltendes Recht ausdrücklich erlaubt ist; 

• nicht Handlungen vorzunehmen, die nach alleinigem Ermessen von Funko eine 

unangemessene oder unverhältnismäßig große Belastung unserer Infrastruktur bedeuten 

oder bedeuten können; 

• keine Deeplinks für einen Teil des Dienstes für jeden beliebigen Zweck zu verwenden;  

• nicht anderweitig irgendeinen Teil der Webseiten in eine andere Webseite zu „framen“, 

spiegeln oder integrieren; 

• den Dienst oder den Dienstinhalt nicht anders als für den beabsichtigten Zweck zu 

verwenden; 

• keine Inhalte unter Verletzung der Bedingungen des Dienstes zu veröffentlichen;  

• den Dienst nicht für illegale Zwecke oder unter Verstoß gegen lokale, staatliche, 

nationale oder internationale Gesetze zu nutzen; 

• nicht die Rechte Dritter zu verletzen oder andere dazu ermutigen, diese Rechte zu 

verletzen, einschließlich durch Verletzung oder widerrechtliche Aneignung von 

Rechten an geistigem Eigentum Dritter; 

• nicht den Betrieb des Dienstes oder die Nutzung des Dienstes durch einen Benutzer zu 

beeinträchtigen, einschließlich durch: (i) Hochladen oder anderweitige Verbreitung von 

Viren, Adware, Spyware, Würmern oder anderen schädlichen Codes; (ii) 

unaufgeforderte Angebote oder Werbungen für einen anderen Nutzer des Dienstes 

machen; (iii) personenbezogene Informationen über einen anderen Nutzer oder Dritte 

zu sammeln, die dazu keine Zustimmung gegeben haben; oder (iv) Störungen oder 
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Unterbrechungen von Netzwerken, Geräten oder Servern zu verursachen, die mit dem 

Dienst verbunden sind oder zur Bereitstellung des Dienstes verwendet werden; 

• nicht betrügerische Aktivitäten durchzuführen, einschließlich sich als eine natürliche 

oder juristische Person auszugeben, eine falsche Verbundenheit geltend zu machen, 

ohne Erlaubnis auf ein anderes Dienstkonto zuzugreifen oder Ihr Alter oder 

Geburtsdatum zu fälschen; 

• nicht den unter diesen Bedingungen gewährten Zugang oder ein Recht, eine 

Möglichkeit zur Anzeige, Zugang oder den Gebrauch von Materialien zu verkaufen oder 

anderweitig zu übertragen; oder 

• nicht versuchen, eine der oben beschriebenen Handlungen vorzunehmen oder eine 

Person bei einer der oben beschriebenen Handlungen zu unterstützen oder ihr diese 

Handlungen zu gestatten. 

Jegliche Nutzung des Dienstes oder der Dienstinhalte, die nicht ausdrücklich durch diese 

Bedingungen gestattet ist, stellt eine Verletzung der Bedingungen dar und kann eine Verletzung 

des geistigen Eigentums und anderer Eigentumsrechte von Funko sowie eine Verletzung des 

geltenden Rechts darstellen. 

4. Berechtigung; Erstellen eines Kontos  

Sie müssen mindestens 18 Jahre alt sein, um den Dienst nutzen zu können. Indem Sie diesen 

Bedingungen zustimmen, erklären und garantieren Sie uns, dass: (a) Sie mindestens 18 Jahre 

alt sind; (b) Sie nicht vom Dienst ausgeschlossen wurden oder aus dem Dienst entfernt wurden; 

und (c) Ihre Registrierung und Ihre Nutzung des Dienstes in Übereinstimmung mit allen 

geltenden Gesetzen und Vorschriften erfolgt. Wenn Sie ein Unternehmen, Organisation oder 

Firma sind, sichert die Person, die diese Bedingungen in Ihrem Namen akzeptiert, zu, dass sie 

befugt ist, Sie an diese Bedingungen zu binden, und Sie stimmen Ihrerseits zu, an diese 

Bedingungen gebunden zu sein. 

Funko bietet über den Dienst eine Vielzahl von Produkten an. Einige davon werden kostenlos 

angeboten, für andere muss Sie eine Gebühr bezahlt werden. Funko wird Sie im Voraus 

benachrichtigen, wenn eine Gebühr bezahlt werden muss. 

Viele der über die Webseiten verfügbaren Funktionen erfordern jedoch die Einrichtung eines 

Kontos („Benutzerkonto“), um auf sie zugreifen zu können. Wenn Sie bereits über ein Funko-

Benutzerkonto verfügen, können Sie dieses möglicherweise nutzen, anstatt ein neues Konto zu 

erstellen. Wenn Sie ein Benutzerkonto einrichten, werden Sie gebeten, bestimmte 

Informationen über sich anzugeben, einschließlich Ihres Vor- und Nachnamens, Ihrer E-Mail-

Adresse und anderer Informationen. Sie werden auch gebeten, ein einzigartiges Passwort für 

Ihr Benutzerkonto zu wählen, und Sie erklären sich damit einverstanden, dass Sie selbst für die 

Geheimhaltung des Passwortes verantwortlich sind. Sie übernehmen selbst die Verantwortung 

für alle Handlungen, die über Ihr Benutzerkonto durchgeführt werden. Sie können Ihr 

Benutzerkonto verwenden, um Ihre Registrierungsdaten (wie unten definiert) zu aktualisieren, 

zu überarbeiten oder zu löschen, Produkte zu kaufen und anderweitig Ihre Bestellungen und die 

Nutzung des Dienstes und die Zusammenarbeit mit dem Dienst zu verwalten. Durch die 

Registrierung eines Benutzerkontos erklären Sie sich damit einverstanden, um (a) während des 

Registrierungsprozesses genaue und aktuelle Informationen über Sie bereitzustellen 

(„Registrierungsdaten“); (b) Ihre Verbundenheit zu einer natürlichen oder juristischen Person 

nicht vorzutäuschen oder falsch darzustellen oder den Benutzernamen, das Passwort oder 

andere Informationen von Konten einer anderen Person zu verwenden oder falsche Angaben zu 
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den Eltern oder Erziehungsberechtigten zu machen; (c) die Sicherheit des Passworts und der 

Identifizierung Ihres Benutzerkontos zu beteuern; (d) die Registrierungsdaten und alle anderen 

Informationen, die Sie Funko zur Verfügung stellen, zu beteuern und unverzüglich zu 

aktualisieren, um sie damit korrekt und aktuell zu halten; (e) alle Risiken im Zusammenhang 

mit einem unbefugten Zugriff auf die Registrierungsdaten und alle anderen Informationen, die 

Sie Funko zur Verfügung stellen, zu akzeptieren; und (e) Funko unverzüglich über jede 

unbefugte Nutzung Ihres Benutzerkontos oder jegliche andere Sicherheitsverletzung zu 

informieren, indem Sie uns eine E-Mail senden an supportEMEA@funko.com. 

Mit der Einrichtung eines Benutzerkontos erklären und garantieren Sie, dass: 

• alle Informationen, die Sie für Ihr Benutzerkonto angeben, wahrheitsgetreu und genau 

sind; 

• Sie mindestens 18 Jahre alt sind; 

• Sie diese Bedingungen gelesen haben; und 

• Sie voll und ganz in der Lage und befähigt sind, die in diesen Bedingungen festgelegten 

Bedingungen, Auflagen, Verpflichtungen, Zusicherungen und Verantwortlichkeiten 

einzugehen, einzuhalten und zu erfüllen. 

Wenn Sie gegen eine Bestimmung dieser Bedingungen verstoßen, erlischt automatisch Ihre 

Berechtigung um auf den Dienst und diese Bedingungen zuzugreifen. Wenn Sie gegen diese 

Nutzungsbedingungen oder etwaige Zusatzbedingungen verstoßen, ist Funko berechtigt, Ihr 

Benutzerkonto jederzeit und ohne Vorankündigung zu sperren oder zu kündigen. Wenn Funko 

Ihr Benutzerkonto oder diese Bedingungen sperrt oder kündigt, verstehen und erklären Sie sich 

damit einverstanden, dass Sie (sofern nicht ausdrücklich etwas anderes vorgesehen ist) keine 

Rückerstattung oder Austausch für Inhalte oder Daten in Bezug auf Ihr Benutzerkonto oder für 

irgendetwas anderes zu erhalten. Sie können Ihr Benutzerkonto und diese Bedingungen 

jederzeit kündigen, indem Sie Kontakt aufnehmen mit dem Kundendienst unter 

supportEMEA@funko.com. 

5. Allgemeine Einkaufsbedingungen 

Für einige Funktionen des Dienstes ist es erforderlich, dass Sie ein Benutzerkonto einrichten, 

um entsprechende Funko-Produkte kaufen zu können. Bevor Sie die Gebühren bezahlen, haben 

Sie die Möglichkeit, die Ihnen in Rechnung gestellten Gebühren zu überprüfen und zu 

akzeptieren. Keine Gebühren sind erstattungsfähig, es sei denn, dies wird in unserer hier 

verfügbaren Rückerstattungsrichtlinie anders dargelegt. Funko kann nach eigenem Ermessen 

jedem Kunden von Funko Werbeangebote mit anderen Funktionen und anderen Preisen 

anbieten. Diese Werbeangebote gelten, sofern sie nicht an Sie gerichtet sind, nicht für Ihr 

Angebot oder diese Bedingungen. 

Alle Käufe über den Dienst unterliegen diesen Bedingungen, einschließlich der Richtlinien von 

Funko für Stornierungen, Ersatz, Versand, Preisgestaltung und Zahlungen, die Sie finden unter: 

https://www.funko.com/terms-and-conditions. Darüber hinaus unterliegen einige Käufe 

eigenen Kaufbedingungen und Anweisungen, die auf der/den entsprechenden Produktseite(n) 

aufgeführt sind. Bevor Sie einen Kauf tätigen, sollten Sie unbedingt die Bedingungen und 

desbetreffenden Richtlinien lesen. 

Sie ermächtigen Funko, alle Beträge für die Bestellungen, die Sie gemäß diesen Bedingungen 

oder den Veröffentlichungen von Funko aufgeben, einschließlich aller anwendbaren Steuern, 

mailto:supportEMEA@funko.com
mailto:supportEMEA@funko.com
https://cdn.shopify.com/s/files/1/0435/1728/0420/files/Return-Policy-English.pdf?v=1600434016
https://cdn.shopify.com/s/files/1/0435/1728/0420/files/Return-Policy-English.pdf?v=1600434016
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über die in Ihrem Benutzerkonto angegebenen Zahlungsmethode in Rechnung zu stellen. Wenn 

Sie Gebühren mit einer Kreditkarte bezahlen möchten, kann Funko vor Ihrem Kauf eine 

Vorautorisierung Ihres Kreditkartenkontos einholen, um zu überprüfen, ob die Kreditkarte 

gültig ist und über die erforderlichen Geldmittel oder Kredite verfügt, um den Kaufpreis 

abzudecken. 

Funko tut sein Bestes, um sicherzustellen, dass der Inhalt, die Produktbeschreibungen, die 

Preise und andere Informationen über den Dienst so genau wie möglich sind. Funko garantiert 

jedoch nicht, dass Informationen über den Dienst genau, vollständig oder fehlerfrei sind, und 

Funko macht keine Zusage oder übernimmt keine Verpflichtung zur Aktualisierung von 

Inhalten, Produktbeschreibungen oder anderen Informationen über den Dienst. Funko kann 

jederzeit und ohne vorherige Ankündigung die Inhalte, Produktbeschreibungen oder andere 

Informationen über den Dienst und/oder irgendeinen Aspekt des Dienstes ändern. Funko behält 

sich zudem das Recht vor, die Menge der von einzelnen Kunden gekauften Funko-Produkte zu 

begrenzen und Sonderveranstaltungen, Werbeaktionen oder Sonderangebote jederzeit und ohne 

Vorankündigung nach alleinigem Ermessen zu überarbeiten, auszusetzen oder zu beenden. 

Hinsichtlich der Produkte, die über den Dienst angeboten werden, bemüht sich Funko, diese 

Produkte so genau wie möglich darzustellen. Die Farben, Maße und Details, die Sie auf Ihrem 

Computerbildschirm sehen, können jedoch je nach Ihrer Ausstattung variieren. Funko kann 

nicht garantieren, dass Ihr Gerät die Details unserer Produkte korrekt anzeigt. 

Mit dem Kauf von Produkten erklären Sie sich damit einverstanden, alle Bedingungen zu 

erfüllen. Sie erklären zudem, dass Sie mindestens 18 Jahre alt sind.  

 

6. Kauf von Produkten 

Sie können Produkte vom Dienst kaufen. Wenn Sie diese Artikel kaufen, versendet Funko sie 

gemäß den Zahlungs-, Versand- und Rückgabebestimmungen von Funko an Sie. Wenn Sie 

solche Produkte kaufen, sind Sie Eigentümer des materiellen Artikels. Sie erhalten jedoch 

keinerlei Rechte am geistigen Eigentum, das diesen Artikeln zugrunde liegt. Funko behält alle 

Urheberrechte, Warenzeichen, Handelsaufmachungen und andere Rechte an diesen Artikeln, 

und Ihre Nutzung dieser Artikel unterliegt den Rechten auf Eigentumsvorbehalt von Funko. 

7. Kontakt mit Funko 

Funko freut sich, von Ihnen zu hören. Bitte bedenken Sie jedoch bei Ihrer Kontaktaufnahme 

mit Funko, dass Funko, sofern nicht ausdrücklich darum gebeten wird, keine vertraulichen, 

geheimen oder urheberrechtlich geschützten Informationen oder anderes Material von Ihnen 

über den Dienst, per E-Mail oder auf andere Weise anfordert oder erhalten möchte. Funko 

akzeptiert oder berücksichtigt darüber hinaus keine Ideen oder Vorschläge in Bezug auf 

Produkte, Dienstleistungen, Marketingpläne oder andere Angelegenheiten. 

Alle derartigen Einsendungen, Materialien, Inhalte, Informationen, kreativen Arbeiten, Demos, 

Ideen, Fragen, Kommentare, Antworten, Vorschläge, Konzepte, Methoden, Systeme, Designs, 

Pläne, Techniken oder Ähnliches, die über den Dienst, per Post, E-Mail oder anderweitig an 

Funko übermittelt oder von Ihnen an den Dienst übertragen, gepostet oder hochgeladen werden 

(zusammenfassend „Ihre Einsendungen“), werden als nicht vertraulich und nicht 

https://cdn.shopify.com/s/files/1/0435/1728/0420/files/Return-Policy-English.pdf?v=1600434016
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urheberrechtlich geschützt behandelt, und Funko übernimmt keinerlei Verantwortung, 

Verpflichtung oder Haftung für diese Einsendungen oder für den Erhalt oder Nichterhalt durch 

Funko. Funko kann Ihre Einsendungen jederzeit löschen oder vernichten. Der Erhalt Ihrer 

Einsendung durch Funko stellt kein Eingeständnis ihrer Neuheit, Priorität oder Originalität 

durch Funko dar und beeinträchtigt nicht das Recht von Funko, bestehende oder zukünftige 

geistige Eigentumsrechte in Bezug auf Ihre Einsendung zu bestreiten. 

Durch die Einsendung oder das Senden Ihrer Einsendung an Funko gewähren Sie Funko ein 

nicht-exklusives, gebührenfreies, weltweites, dauerhaftes, unwiderrufliches und vollständig 

übertragbares, zuweisbares und unterlizenzierbares Recht und die Lizenz, Ihre Einsendung 

weltweit in allen Medien zu kopieren, zu verteilen, zu veröffentlichen, zu übertragen, zu ändern, 

anzupassen, zu übersetzen, anzuzeigen, zu vertreiben, zu verkaufen, zu lizenzieren, öffentlich 

aufzuführen, darauf basierende abgeleitete Werke zu erstellen und Ihre Einsendung anderweitig 

zu nutzen oder auszuschöpfen. Sie erklären und garantieren, dass: (a) Sie das Recht und die 

Berechtigung haben, die vorstehende Erteilung ohne die Zustimmung einer dritten Partei 

vorzunehmen, und (b) Ihre Einsendungen korrekt sind und, wie von Funko gemäß diesen 

Bedingungen zugelassen, keine Rechte Dritter verletzen und dies auch nicht in Zukunft tun 

werden. Das Vorstehende unterliegt den Verpflichtungen von Funko gemäß den geltenden 

Datenschutzgesetzen. 

8. Untersuchungen 

Funko behält sich das Recht vor, ohne jegliche Einschränkung, um: (a) mutmaßliche 

Sicherheitsverstöße in Bezug auf den Dienst oder der Informationstechnologie des Dienstes 

oder anderer Systeme oder Netzwerke zu untersuchen, (b) mutmaßliche Verstöße gegen diese 

Bedingungen oder Verstöße gegen Zusatzbedingungen und Regeln, die in Verbindung mit 

einem bestimmten Dienst oder Funktion des Dienstes veröffentlicht wurden, zu untersuchen, 

(c) die Strafverfolgungsbehörden in die Untersuchung solcher Angelegenheiten einzubeziehen 

und mit ihnen zusammenzuarbeiten, (d) Verstöße gegen diese Bedingungen im vollen Umfang 

des Gesetzes zu verfolgen, (e) Inhalte auf dem Dienst zu löschen oder zu ändern, einschließlich 

aller Materialien oder Artikel, die Sie durch Ihre Nutzung des Dienstes erworben haben, und 

(f) den Dienst jederzeit, ohne Vorankündigung, aus beliebigem Grund und ohne jegliche 

Verpflichtung Ihnen gegenüber, einzustellen oder Ihren Zugang darauf zu beenden. 

9. Banner, Werbeanzeigen und Werbeaktionen 

Funko behält sich das Recht vor, Banner, Werbeanzeigen, Werbeaktionen und ähnliche Inhalte 

im gesamten Dienst zu veröffentlichen. Funko kann auch Werbetreibende und 

Unternehmenspartnern gestatten, Inhalte auf dem Dienst zu veröffentlichen. Diese Inhalte 

können auf der Grundlage von Informationen, die sie durch die Nutzung des Dienstes oder 

andere Informationen zur Verfügung stellen, an Benutzer gerichtet sein. Funko kontrolliert, 

befürwortet oder übernimmt keine derartigen Aktivitäten, und wir machen in Bezug auf diese 

Aktivitäten keine Zusicherungen oder Gewährleistungen jeglicher Art. Mögliche Interaktionen, 

Korrespondenz und Geschäftsbeziehungen, die Sie mit Werbetreibenden und anderen 

Drittparteien haben, die auf oder über den Dienst (einschließlich über den verknüpften Dienst 

von Drittanbietern) gefunden werden, finden ausschließlich zwischen Ihnen und der Drittpartei 

statt (einschließlich, aber nicht beschränkt auf Fragen im Zusammenhang mit dem Inhalt von 

Anzeigen, Zahlungen, Warenlieferungen, Garantien und Ähnlichem der Drittparteien). Funko 

lehnt jegliche Haftung in Verbindung mit diesen Drittparteien ab. Das Vorstehende unterliegt 

den Verpflichtungen von Funko gemäß den geltenden Datenschutzgesetzen. 
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10. Haftungsbeschränkung 

Wenn wir diese Bedingungen nicht einhalten, sind wir für Verluste oder Schäden 

verantwortlich, die Sie erleiden und die eine vorhersehbare Folge unseres Vertragsbruchs oder 

unseres Versäumnisses sind, angemessene Sorgfalt und Sachkenntnis anzuwenden. Verlust 

oder Schaden gilt als vorhersehbar, wenn es entweder offensichtlich ist, dass es passieren wird, 

oder wenn zum Zeitpunkt des Vertragsabschlusses sowohl wir als auch Sie wissen konnten, 

dass es passieren kann. Unsere Haftung für einen solchen Verlust oder Schaden übersteigt nicht 

den Kaufpreis des Produkts. 

In keinem Fall beschränken wir unsere Haftung, wenn dies unrechtmäßig ist oder wenn es 

unsere Haftung für Tod oder Körperverletzung, die durch unsere Fahrlässigkeit oder die 

Fahrlässigkeit unserer Mitarbeiter, Vertreter oder Unterunternehmer verursacht wurde; für 

Betrug oder betrügerische Falschdarstellung; für die Verletzung Ihrer gesetzlichen Rechte in 

Bezug auf die Produkte, einschließlich des Rechts, Produkte zu erhalten, die: wie beschrieben 

und mit den Informationen, die wir Ihnen zur Verfügung gestellt haben, und allen Mustern oder 

Modellen, die Sie gesehen oder untersucht haben, übereinstimmen, von zufriedenstellender 

Qualität sind, sich für einen bestimmten, durch uns bekannt gegebenen Zweck eignen, mit 

angemessener Sachkenntnis und Sorgfalt geliefert und, sofern sie von uns installiert wurden, 

korrekt installiert wurden; und für fehlerhafte Produkte, betrifft. 

11. Höhere Gewalt 

Ohne Einschränkung der Bestimmungen im vorigen Abschnitt haftet Funko nicht für die 

Nichterfüllung oder eine mögliche verspätete Erfüllung der Verpflichtungen von Funko in 

Bezug auf Funko-Produkte und gilt nicht als Verstoß gegen diese Bedingungen, wenn die 

Verzögerung oder der Ausfall auf Gründe zurückzuführen ist, die außerhalb der zumutbaren 

Kontrolle von Funko liegen. Wir werden uns so schnell wie möglich mit Ihnen in Verbindung 

setzen, um Sie über die Verzögerung oder dem Ausfall zu informieren, und Stopps einlegen, 

um die Auswirkungen der Verzögerung zu minimieren. Falls wir das tun, dann haften wir nicht 

für Verzögerungen, die durch das Ereignis verursacht wurden. Falls jedoch das Risiko einer 

erheblichen Verzögerung besteht, können Sie uns kontaktieren, um den Vertrag zu beenden und 

eine Rückerstattung für alle Produkte zu erhalten, die Sie bezahlt, aber nicht erhalten haben. Zu 

den Ursachen, die außerhalb der angemessenen Kontrolle von Funko liegen, gehören unter 

anderem, aber nicht ausschließlich höhere Gewalt, Überschwemmung, Explosion, 

Naturkatastrophen, Stürme, Feuer oder Unfälle; Krieg oder Kriegsgefahr, Blockade, Sabotage, 

Aufstand, Terrorismus, Aufruhr oder zivile Unruhen; Epidemie, Pandemie oder 

Infektionsausbrüche; Handlungen, Einschränkungen, Vorschriften, Gesetze, Verbote oder 

Maßnahmen jeglicher Art seitens öffentlicher, internationaler, bundesstaatlicher, staatlicher 

oder lokaler Behörden; Import- oder Exportbestimmungen oder Einfuhrverbote; Streiks oder 

andere Industriemaßnahmen oder Handelskonflikte (unabhängig davon, ob es sich um 

Mitarbeiter von Funko oder einer dritten Partei handelt); Probleme bei der Beschaffung von 

Rohstoffen, Arbeitskräften, Transportmitteln, Treibstoff, Ersatzteile oder Maschinen; und 

Stromausfall oder Ausfall von Maschinen, einschließlich Computer- oder anderer 

Geräteausfälle. 

12. Laufzeit, Kündigung und Änderung des Dienstes 

a. Laufzeit. Diese Bedingungen treten in Kraft, wenn Sie die Bedingungen akzeptieren oder den 

Dienst zum ersten Mal herunterladen, installieren, aufrufen oder nutzen, und enden, wenn die 

Bedingungen wie in Abschnitt 12.bbeschrieben beendet werden. 
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b. Kündigung. Wenn Sie gegen eine Bestimmung dieser Bedingungen verstoßen, erlöschen Ihre 

Berechtigung zum Zugriff auf den Dienst und diese Bedingungen automatisch. Sie können Ihr 

Benutzerkonto und diese Bedingungen jederzeit kündigen, indem Sie Kontakt aufnehmen mit 

dem Kundendienst unter supportEMEA@funko.com.  

c. Auswirkung der Kündigung. Bei Beendigung dieser Bedingungen: (a) erlöschen Ihre 

Lizenzrechte, und Sie müssen die Nutzung des Dienstes unverzüglich einstellen; (b) sind Sie 

nicht mehr berechtigt, auf Ihr Benutzerkonto oder den Dienst zuzugreifen; (c) müssen Sie 

Funko alle unbezahlten Beträge zahlen, die vor der Kündigung fällig waren; und (d) bleiben 

alle vor der Kündigung entstandenen Zahlungsverpflichtungen, dieser Abschnitt 12 sowie die 

Abschnitte 10, 11, 13 und andere Bestimmungen, die ausdrücklich als überdauernd bezeichnet 

werden, bestehen.  

d. Änderung des Dienstes. Funko behält sich das Recht vor, den Dienst jederzeit, vorübergehend 

oder dauerhaft, zu ändern oder einzustellen (einschließlich der Einschränkung oder Einstellung 

bestimmter Funktionen des Dienstes), ohne Sie davon in Kenntnis zu setzen. Funko übernimmt 

keine Haftung für eine Änderung des Dienstes oder eine Aussetzung oder Beendigung Ihres 

Zugriffs auf den Dienst oder Ihrer Nutzung des Dienst. 

  

13. Verschiedenes  

a. Allgemeine Bedingungen.  

i. Diese Bedingungen, zusammen mit den Zusatzbedingungen und allen 

anderen Vereinbarungen, die ausdrücklich durch Verweis in diese 

Bedingungen aufgenommen wurden, stellen den vollständigen und 

ausschließlichen Vertrag zwischen Ihnen und Funko bezüglich Ihrer 

Nutzung des Dienstes und des Kaufs der Produkte dar.  

ii. Sie dürfen diese Bedingungen oder Ihre Rechte aus diesen Bedingungen 

weder ganz noch teilweise, kraft Gesetzes oder anderweitig ohne unsere 

vorherige schriftliche Zustimmung abtreten oder übertragen. Wir können 

diese Bedingungen jederzeit ohne Ankündigung oder Zustimmung 

abtreten. Dieser Vertrag wurde zwischen Ihnen und uns geschlossen. 

Keine andere Person hat das Recht, eine seiner Bedingungen 

durchzusetzen. 

iii. Das Versäumnis, die Erfüllung einer Bestimmung zu verlangen, hat 

keinen Einfluss auf unser Recht, die Erfüllung zu einem anderen 

Zeitpunkt danach zu verlangen, noch stellt ein Verzicht unsererseits auf 

eine Verletzung oder Nichterfüllung dieser Bedingungen oder einer 

Bestimmung dieser Bedingungen automatisch einen Verzicht auf eine 

spätere Verletzung oder Nichterfüllung oder einen Verzicht auf die 

Bestimmung selbst dar. 

iv. Die Verwendung von Abschnittsheadern in diesen Bedingungen dient 

nur der Bequemlichkeit und hat keine Auswirkungen auf die Auslegung 

einer Bestimmung.  

v. Im gesamten Text bedeutet die Verwendung des Wortes 

„einschließlich“: „einschließlich, aber nicht beschränkt auf“.  

mailto:supportEMEA@funko.com


-10- 

 

vi. Wenn ein Teil dieser Bedingungen für ungültig oder nicht durchführbar 

gehalten wird, gilt der nicht durchführbare Teil so weit wie möglich und 

bleiben die übrigen Teile der Bedingungen in vollem Umfang in Kraft 

und gültig. 

b. Geltendes Recht, zwingende Verbraucherschutzbestimmungen, Gerichtsbarkeit. Diese 

Bedingungen unterliegen den Gesetzen der Bundesrepublik Deutschland, sofern diese 

Regelung nicht im Widerspruch zu zwingenden Bestimmungen des europäischen Staates steht, 

in dem Sie Ihren gewöhnlichen Wohnsitz haben. Die Gerichtsbarkeit für alle Ansprüche, die 

sich aus diesen Bedingungen ergeben, liegt bei den zuständigen Gerichten in Deutschland.  

Online-Streitbeilegung, deutsches Verbraucherstreitbeilegungsgesetz. Die alternative 

Streitbeilegung ist ein Verfahren, bei dem eine unabhängige Stelle den Sachverhalt eines 

Rechtsstreits prüft und versucht, ihn zu lösen, ohne dass Sie sich dafür an ein Gericht wenden 

müssen. Wenn Sie mit der Art und Weise, wie wir eine Beschwerde oder ein Problem behandelt 

haben, nicht zufrieden sind, können Sie sich an den von uns genutzten Anbieter für alternative 

Streitbeilegung wenden. Bitte beachten Sie, dass Streitigkeiten zur Online-Streitbeilegung bei 

der Online-Plattform der Europäischen Kommission zur Online-Streitbeilegung eingereicht 

werden können. Wir sind nicht verpflichtet und nicht bereit, an Streitbeilegungsverfahren nach 

dem deutschen Verbraucherstreitbeilegungsgesetz (VSBG) teilzunehmen. 

c. Kontaktinformationen. Der Dienst wird von Funko UK Ltd, Holborn Viaduct, London, EC1A 

2DY, angeboten. Sie können mit uns Kontakt aufnehmen, indem Sie einen Bericht an diese 

Adresse senden oder uns eine E-Mail schicken an supportEMEA@funko.com. 

d. Keine Unterstützung. Wir sind nicht verpflichtet, Unterstützung für den Dienst zu leisten. In 

Fällen, in denen wir Unterstützung anbieten, unterliegt diese den veröffentlichten Richtlinien.  

 

https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home2.show&lng=EN
mailto:supportEMEA@funko.com.

