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Allgemeine Geschäftsbedingungen 

Stand vom 01.07.2021 

 

Diese Bedingungen 

(1) Diese Website (die „Site“) und/oder die Dienste, einschließlich aller dazugehörigen mobilen Anwendungen 

(zusammen: die „Dienste“) und aller Angebote und Verkäufe von Produkten bzw. Waren („Produkten“) über die 

Site, steht im Eigentum der Robe Anton und Bergmann Alexander GbR und wird von dieser betrieben (nachstehend 

auch: „wir“, „uns“ und „unser(e)“). Diese Geschäftsbedingungen („Bedingungen“) legen die Bedingungen fest, unter 

denen Besucher oder Nutzer (zusammen: „Nutzer“ oder „Sie“) die Site und/oder die Dienste besuchen bzw. nutzen 

und Produkte kaufen zu können. Wir betreiben den 423soundshop zum Zweck des Verkaufs von Zubehörartikeln für 

Modelleisenbahnen. 

(2) Mit dem Zugriff auf die bzw. der Nutzung der Dienste erklären Sie sich mit den Bedingungen einverstanden und 

stimmen ihnen verbindlich zu. Hierzu zählen auch die Bedingungen zum Datenschutz und zur Nutzung von Cookies 

auf Ihrem Endgerät. Wenn Sie nicht mit allen Bedingungen einverstanden sind, dürfen Sie nicht auf die Site zugreifen 

bzw. die Dienste nutzen. Lesen Sie diese Bedingungen bitte sorgfältig durch, bevor Sie auf unsere Site zugreifen bzw. 

die Dienste nutzen oder Produkte kaufen. In diesen Bedingungen erfahren Sie, wer wir sind, wie wir Produkte an Sie 

verkaufen, wie Sie den Kaufvertrag widerrufen können und was Sie bei Problemen tun können. 

(3) Sie versichern, dass Sie volljährig sind und über die rechtliche Befugnis, das Recht und die Freiheit verfügen, eine 

verbindliche Vereinbarung auf der Grundlage dieser Bedingungen einzugehen und die Dienste zu nutzen und 

Produkte zu kaufen. Wenn du minderjährig bist, benötigst du die Genehmigung deiner Eltern oder eines gesetzlichen 

Vertreters, um die Dienste zu nutzen oder Produkte zu kaufen. 

(4) Die auf folgender Webseite angegebenen AGB stellen immer die zum aktuellen Zeitpunkt neueste Fassung dar 

und sind damit die einzig rechtswirksame Version: www.423soundshop.de/agb 

 

Kauf von Produkten 

(1) Der Kauf von Produkten unterliegt den zum jeweiligen Zeitpunkt geltenden Bedingungen. 

(2) Wenn Sie ein Produkt kaufen: (i) sind Sie dafür verantwortlich, die Artikelbeschreibung vollständig zu lesen, bevor 

Sie es verbindlich kaufen, und (ii) der Abschluss einer Bestellung auf der Site (durch Abschluss eines Bezahlvorgangs 

über den Button „Kostenpflichtig bestellen“ oder einen ähnlichen Button) kann einen rechtsverbindlichen Vertrag 

für den Kauf des entsprechenden Produktes darstellen, es sei denn die vorliegenden Bedingungen sehen etwas 

anderes vor. 

(3) Die in unserem Webshop enthaltenen Produktdarstellungen dienen der Erläuterung des jeweiligen Produkts. Die 

dort abgebildeten Gegenstände sind nicht zwangsläufig Teil des Angebots. Stattdessen dient der Abschnitt 

"Lieferumfang" auf der jeweiligen Produktseite der Erläuterung des exakten Umfangs der unter dem jeweiligen 

Posten erwerbbaren Produkte. 

(4) Sie können mit einem Klick auf den entsprechenden Button, Produkte aus unserer Produktauswahl aussuchen 

und in den Warenkorb legen. Unsere Preise sind auf der Site aufgeführt. Wir behalten uns das Recht vor, unsere 

Preise jederzeit zu ändern und unbeabsichtigt auftretende Preisfehler zu korrigieren. Diese Änderungen haben keine 

Auswirkungen auf den Preis für Produkte, die Sie schon davor gekauft haben. Beim Bezahlen wird Ihnen eine 

Übersicht über alle Produkte angezeigt, die Sie in den Warenkorb gelegt haben. Die Übersicht umfasst die 
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wesentlichen Eigenschaften jedes Produkts sowie den Gesamtpreis für alle Produkte, die geltenden Umsatzsteuer 

(USt.)/Mehrwertsteuer (MwSt.) und ggf. die Versandkosten. Auf der Bezahlseite haben Sie auch die Möglichkeit, die 

Produkte und Mengen zu überprüfen und, falls nötig, zu ändern, zu entfernen oder zu korrigieren. Sie können auch 

über die Bearbeitungsfunktion noch etwaige Eingabefehler erkennen und korrigieren, bevor Sie Ihre endgültige 

verbindliche Bestellung aufgeben. Alle angegebenen Lieferfristen gelten ab Erhalt Ihrer Zahlung des Kaufpreises. 

Wenn Sie auf den Button „Kostenpflichtig bestellen“ klicken, erteilen Sie einen verbindlichen Auftrag zum Kauf der 

aufgeführten Produkte zum angegebenen Preis und zu den angegebenen Versandkosten. Zum Abschluss des 

Bestellvorgangs über den Button „Kostenpflichtig bestellen“ müssen Sie vorher diese Bedingungen als 

rechtsverbindlich für Ihren Auftrag anerkennen, indem Sie das entsprechende Kästchen anklicken. 

(5) Wir senden Ihnen dann per E-Mail eine Empfangsbestätigung für Ihren Auftrag, in der Ihre Bestellung noch 

einmal aufgeführt wird und die Sie dann über die entsprechende Funktion ausdrucken oder speichern können. Bitte 

beachten Sie, dass es sich dabei um eine automatische Benachrichtigung handelt, die nur belegt, dass wir Ihren 

Auftrag erhalten haben. Sie zeigt nicht an, dass wir Ihren Auftrag angenommen haben. Sie sollten bitte sicherstellen, 

dass die von Ihnen zur Bestellabwicklung angegebene E-Mail-Adresse zutreffend ist, so dass unter dieser Adresse 

unsere versandten E-Mails, auch im Hinblick auf mögliche Spam-Filter, empfangen werden können. 

(6) Die rechtsverbindliche Vereinbarung über den Kauf der Produkte ist erst geschlossen, wenn wir Ihnen per E-Mail 

eine Annahmeerklärung übermitteln oder die Produkte an Sie versenden. Wir behalten uns das Recht vor, Ihren 

Auftrag nicht anzunehmen oder ohne Angabe von Gründen vor Versand der Produkte zu stornieren. 

(7) Der Kaufvertrag wird in deutscher Sprache geschlossen. Nach Vertragsabschluss werden die 

Vertragsbedingungen bei uns aufbewahrt, Sie haben dann keinen Zugriff mehr darauf. 

(8) Ihre Rechnung wird Ihnen zusammen mit den gelieferten Produkten zugestellt. Bei Angabe Ihres E-Mail-Kontakts 

können Sie Ihre Rechnung zusätzlich elektronisch erhalten. 

 

Speicherung von Online-Zahlungsangaben 

Sie können eine bevorzugte Zahlungsmethode für die Zukunft speichern. In diesem Fall speichern wir diese 

Zahlungsangaben gemäß den geltenden Branchenstandards, falls vorhanden (z. B. PCI, DSS). Sie können Ihre 

gespeicherte Karte anhand ihrer letzten vier Ziffern identifizieren. 

 

Vertragsschluss per Kontaktaufnahme 

(1) Sie haben die Möglichkeit, bei uns zu bestellen, indem Sie Kontakt mit uns aufnehmen. Über diesen Weg können 

Sie Produkte und/oder Dienstleistungen erwerben, die nicht auf unserer Site gelistet sind. Dazu gehören 

insbesondere spezielle Serviceleistungen in Kombination mit bei uns erworbenen Produkten. 

(2) Sie nutzen unser Kontaktformular oder ein anderes Medium der Kontaktaufnahme (E-Mail, Instagram-PN, etc.) 

durch das Sie uns Ihre Kaufabsicht mitteilen. Dazu teilen Sie uns bitte folgende Informationen mit: Art und Menge 

der Produkte, die Sie erwerben möchten, gewünschte Zahlungs- und Liefermethode, sowie Ihre Rechnungs- und 

Lieferanschrift. Der Kaufvertrag kommt zustande, wenn wir Ihre Bestellung annehmen. Dies teilen wir Ihnen 

schriftlich über Ihr gewähltes Medium der Kontaktaufnahme mit. Sie erhalten von uns alle notwendigen 

Informationen zur Zahlungsabwicklung. Für diesen Zweck wird Ihnen die Rechnung bereits vor Bezahlung 

elektronisch zugestellt. Das Rechnungsdatum entspricht in diesem Fall selbstverständlich nicht dem Lieferdatum der 

Ware. 

(3) Darüber hinaus gelten die selben Bedingungen, wie bei der Bestellung über den Onlineshop auf unserer Site. 
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Wichtiger technischer Hinweis zu Sounddecodern 

(1) Bei unseren Sounddecodern handelt es sich um komplexe technische Ware, für deren Einbau und Anwendung 

Vorwissen im Umbau und Betrieb von Modelleisenbahnen vorausgesetzt wird. Beim Kauf von Sounddecodern und 

zugehöriger Artikel bzw. Dienstleistungen bestätigen Sie, dass Sie sich dessen bewusst sind und sich den Umgang mit 

der Technik zutrauen. 

(2) Ein umfangreicher technischer Support bei technischen Problemen, die nicht auf einen unmittelbaren Defekt der 

Ware, sondern deren falsche Anwendung zurückzuführen sind, wird von uns nicht angeboten. 

 

Einbauservice für Sounddecoder 

Wenden Sie sich für den Einbau des Sounddecoders in Ihr Modell gegebenenfalls an eine zertifizierte Fachwerkstatt 

in Ihrer Nähe, wenn Sie sich den Einbau nicht selbst zutrauen. In besonderen Fällen können wir Ihnen nach 

persönlichem Kontakt einen Einbauservice für Sounddecoder anbieten. Ein Anspruch auf diesen besteht beim Kauf 

eines Decoders nicht! Unser Angebot des Einbauservices ist an die nachfolgenden Bedingungen geknüpft: 

(1) Dieser Einbauservice gilt ausschließlich für den Einbau genau eines Sounddecoders. Ein Anspruch auf einen 

Einbauservice besteht bei Kauf eines Decoders nicht. 

(2) Ein Einbau eines Sounddecoders ist nicht in alle Modelle möglich. 

(3) Der Einbauservice enthält nur die Installation des Decoders und des Lautsprechers in Ihr Modell. Ein 

Komplettumbau inklusive Digitalisierung, ein Umbau von Gleichstrom auf Wechselstrom bzw. umgekehrt, 

oder Reparaturarbeiten an Ihrem Modell sind nicht Teil des Angebots. 

(4) Aus technischen Gründen ist für den Einbauservice nur eine Bezahlung per Banküberweisung (Vorkasse) 

möglich. 

(5) Nach dem Kauf schicken Sie Ihr Modell an unsere Adresse. Die Adresse erhalten Sie nach Ihrer Einbauanfrage 

zusammen mit Ihrer Rechnung per Mail. Die Versandkosten an uns tragen Sie selbst. 

(6) Sie allein sind dafür verantwortlich, Ihr Modell für den Transport sicher zu verpacken. Für eventuell an Ihrem 

Modell entstehende Schäden, die durch den Transport entstanden sind, können wir nicht haftbar gemacht 

werden. Wir bieten den Einbauservice nur unter Ausschluss jeglicher Haftung für Schäden an Ihrem Modell 

an. 

(7) Wir behandeln Ihr Modell mit größter Sorgfalt. Bitte schicken Sie uns keine defekten Modelle! Sie verzichten 

bei Inanspruchnahme unseres Einbauservices auf jegliche Haftung für Schäden an Ihrem Modell. Die 

Garantie auf den Decoder bleibt davon unberührt. 

(8) Ein Versand außerhalb der EU ist für den Einbauservice ausgeschlossen 

 

Widerrufsrecht 

Beachten Sie unsere Widerrufsbelehrung: www.423soundshop.de/widerruf 

(1) Sie haben das Recht, binnen vierzehn Tagen ohne Angabe von Gründen diesen Vertrag zu widerrufen. 

(2) Die Widerrufsfrist beträgt vierzehn Tage ab dem Tag, an dem Sie oder ein von Ihnen benannter Dritter, der 

nicht der Beförderer ist, die Waren in Besitz genommen haben bzw. hat. 

(3) Um Ihr Widerrufsrecht auszuüben, müssen Sie uns mittels einer eindeutigen Erklärung (z. B. ein mit der Post 

versandter Brief oder E-Mail) über Ihren Entschluss, diesen Vertrag zu widerrufen, informieren. Sie können 

dafür das beigefügte Muster-Widerrufsformular verwenden, das jedoch nicht vorgeschrieben ist. 

(4) Zur Wahrung der Widerrufsfrist reicht es aus, dass Sie die Mitteilung über die Ausübung des Widerrufsrechts 

vor Ablauf der Widerrufsfrist absenden. 
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(5) Wenn Sie diesen Vertrag widerrufen, haben wir Ihnen alle Zahlungen, 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 vereinbart; in keinem Fall werden Ihnen wegen dieser Rückzahlung Entgelte 

berechnet.  

(6) Wir können die Rückzahlung verweigern, bis wir die Waren wieder zurückerhalten haben oder bis Sie den 

Nachweis erbracht haben, dass Sie die Waren zurückgesandt haben, je nachdem, welches der frühere 

Zeitpunkt ist. 

(7) Sie haben die Waren unverzüglich und in jedem Fall spätestens binnen vierzehn Tagen ab dem Tag, an dem 

Sie uns über den Widerruf dieses Vertrags unterrichten, an uns zurückzusenden oder zu übergeben. Die Frist 

ist gewahrt, wenn Sie die Waren vor Ablauf der Frist von vierzehn Tagen absenden. 

(8) Sie tragen die unmittelbaren Kosten der Rücksendung der Waren. 

(9) Sie müssen für einen etwaigen Wertverlust der Waren nur aufkommen, wenn dieser Wertverlust auf einen 

zur Prüfung der Beschaffenheit, Eigenschaften und Funktionsweise der Waren nicht notwendigen Umgang 

mit ihnen zurückzuführen ist. 

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

 

Preisangaben 

Alle auf unserer Webseite angegebenen Preise verstehen sich als Endpreise und enthalten gegebenenfalls anfallende 

Steuern. Zum bisherigen Zeitpunkt erheben wir keine Umsatzsteuern (bzw. Mehrwertsteuer) gemäß §19 Abs. 1 

UstG. 

Zusätzlich anfallende Liefer- und Versandkosten werden im Angebot selbstverständlich gesondert angegeben. 

Aktuelle Informationen hierzu erhalten Sie in unseren Versandinformationen. 

Ihren Endpreis erfahren Sie vor Abschluss der Bestellung an der Kasse bzw. im Falle eines Vertragsschlusses per 

Kontaktaufnahme von uns schriftlich über Ihr gewähltes Medium der Kontaktaufnahme. 

 

Gutscheine, Geschenkkarten und weitere Angebote 

Für unsere Produkte sind von Zeit zu Zeit Gutscheine, Geschenkkarten oder Rabatte und weitere Angebote erhältlich 

(„Angebote“). Solche Angebote sind nur für den in diesem Angebot festgelegten Zeitraum gültig. Angebote dürfen 

ohne unsere ausdrückliche schriftliche Genehmigung nicht übertragen, modifiziert, verkauft, getauscht, vervielfältigt 

oder verteilt werden. 

 

Zahlung 

Alle Informationen zu den von uns angebotenen Zahlungsmethoden erhalten Sie in unseren Zahlungsinformationen. 

Wenn nicht anders mit Ihnen vereinbart, beträgt die Zahlungsfrist 14 Tage nach Eingang der Bestellung. Erfolgt der 

Zahlungseingang nicht bis zum Ende der Zahlungsfrist, behalten wir uns vor, Ihre Bestellung zu stornieren. 
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Gewährleistung für Produkte 

Wir möchten Sie bitten, dass Sie bei Erhalt der Lieferung, die Ware unverzüglich auf Mängel untersuchen und bei 

offensichtlichen Schäden an der Verpackung und/oder am Inhalt diese sofort dem Spediteur/Paketdienst anzeigen 

und die Annahme verweigern, da Spediteure/ Paketdienste einen Schadensersatzanspruch ablehnen, wenn ein 

offensichtlicher Schaden an einer Verpackung nicht bei Annahme protokolliert wurde. In diesem Fall würden wir uns 

wünschen, dass Sie schnellstmöglich unter Anzeige der Schäden Kontakt mit uns aufnehmen. Sollten Sie dies 

versäumen, hat das allerdings für Ihre gesetzlichen Ansprüche keine Konsequenzen. 

Die gesetzliche Gewährleistungspflicht beträgt 6 Monate und beginnt mit dem Datum der Ablieferung d. h. 

Empfangnahme der Sache durch den Käufer. Für alle während der gesetzlichen Gewährleistungsfrist auftretenden 

Mängel der Kaufsache haben Sie die Wahl der gesetzlichen Ansprüche. Sie haben ein Recht auf Nacherfüllung, auf 

Mangelbeseitigung/Neulieferung sowie - bei Vorliegen der gesetzlichen Voraussetzungen - die weitergehenden 

Ansprüche auf Minderung oder Rücktritt sowie daneben auf Schadensersatz, einschließlich des Ersatzes des 

Schadens statt der Erfüllung sowie des Ersatzes Ihrer vergeblichen Aufwendungen. 

WICHTIG: Die Gewährleistung verfällt frühzeitig zu dem Zeitpunkt, an dem Sie oder ein Dritter das Produkt in einer 

Weise verändern, die zur Überprüfung der Funktionalität bzw. zum Betrieb nicht notwendig sind. Dazu gehören 

unter anderem Lötarbeiten und ähnliche Modifikationen. Überprüfen Sie die Funktionalität Ihrer Ware daher 

unbedingt, bevor Sie eventuelle Modifikationen daran vornehmen. Ein kostenfreier Umtausch Ihrer Ware ist nur 

dann möglich, wenn Sie das Produkt innerhalb des Garantiezeitraums vollständig und in Originalverpackung vorlegen 

können. In allen weiteren Fällen können wir Ihnen die Umtauschkosten (dazu zählen Versand- oder 

Reparaturkosten) in Rechnung stellen. 

 

Eigentumsvorbehalt 

Bis zur vollständigen Bezahlung bleibt die Ware unser Eigentum. 

Ein Recht zur Aufrechnung steht Ihnen nur zu, wenn Ihre Gegenansprüche rechtskräftig festgestellt oder von uns 

unbestritten oder anerkannt sind. Außerdem haben Sie ein Zurückbehaltungsrecht nur, wenn und soweit Ihr 

Gegenanspruch auf dem gleichen Vertragsverhältnis beruht. Befinden Sie sich uns gegenüber mit irgendwelchen 

Zahlungsverpflichtungen im Verzug, so werden sämtliche bestehende Forderungen sofort fällig. 

 

Haftungsbeschränkung 

Bei leicht fahrlässigen Pflichtverletzungen beschränkt sich unsere Haftung sowie die unserer Erfüllungsgehilfen auf 

den vorhersehbaren, vertragstypischen, unmittelbaren Durchschnittsschaden. Bei leicht fahrlässigen 

Pflichtverletzungen von nicht vertragswesentlichen Pflichten, durch deren Verletzung die Durchführung des 

Vertrages nicht gefährdet wird, haften wir sowie unsere Erfüllungsgehilfen nicht. Vorstehende 

Haftungsbeschränkungen betreffen nicht Ihre Ansprüche aus der Produkthaftung. 

Weiter gelten die Haftungsbeschränkungen nicht bei zurechenbaren Körper- und Gesundheitsschäden oder bei 

Verlust des Lebens des Kunden. 

 

Zulässige Nutzung 

(1) Unsere Dienste werden Ihnen zu Informationszwecken und nur zur privaten, nicht kommerziellen Nutzung zur 

Verfügung gestellt. Bei der Nutzung unserer Dienste müssen Sie diese Bedingungen und alle anwendbaren Gesetze 

einhalten. 
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(2) Sofern nicht ausdrücklich durch diese Bedingungen gestattet, ist es nicht zulässig: (i) unsere Dienste in 

ungesetzlicher oder betrügerischer Weise (einschließlich der Verletzung der Rechte Dritter) oder für Zwecke zu 

nutzen, um personenbezogene Daten zu sammeln oder sich als andere Nutzer auszugeben; (ii) unsere Hinweise zu 

Urheber-, Marken- oder anderen Eigentumsrechten zu ändern oder zu verwenden oder in die sicherheitsrelevanten 

Funktionen unserer Dienste einzugreifen; (iii) unsere Dienste in irgendeiner Weise zu nutzen, um Inhalte zu 

manipulieren oder zu verfälschen oder die Integrität und Richtigkeit von Inhalten zu untergraben, oder Maßnahmen 

zu ergreifen, um Teile unserer Dienste zu stören, zu beschädigen oder zu unterbrechen; (iv) unsere Dienste zu 

nutzen, um Material zu senden, zu empfangen, hochzuladen/zu posten, herunterzuladen, das nicht unseren 

Inhaltsstandards entspricht; (v) unsere Dienste zu nutzen, um unerwünschtes oder nicht autorisiertes Werbe- oder 

Promotionsmaterial zu übermitteln oder dessen Übermittlung zu ermöglichen; (vi) unsere Dienste zu nutzen, um 

Daten zu übertragen oder Daten in unsere Dienste hochzuladen, die Viren, Trojaner, Würmer, Zeitbomben, 

Tastatureingabeprotokollierung, Spyware, Adware oder andere schädliche Programme oder ähnliche 

Computercodes enthalten, die den Betrieb von Computersoftware oder -hardware beeinträchtigen sollen; (vii) 

Roboter, Spider, andere automatische Geräte oder manuelle Verfahren zu verwenden, um unsere oder andere Sites 

bzw. die in unseren Diensten enthaltenen Inhalte zu überwachen/zu kopieren, oder 

Netzwerküberwachungssoftware zu verwenden, um die Architektur unserer Dienste zu ermitteln oder 

Nutzungsdaten aus unseren Diensten zu extrahieren; (viii) ein Verhalten an den Tag zu legen, das andere Nutzer in 

der Nutzung unserer Dienste einschränkt bzw. daran hindert, oder (ix) unsere Dienste ohne unsere vorherige 

schriftliche Zustimmung für kommerzielle Zwecke oder in Verbindung mit einer durchgeführten kommerziellen 

Aktivität zu nutzen. Sie erklären sich bereit, mit uns bei der Untersuchung jeder Aktivität, die mutmaßlich oder 

tatsächlich gegen diese Bedingungen verstößt, vollumfänglich zu kooperieren. 

 

Geistige Eigentumsrechte 

(1) Unsere Dienste und zugehörigen Inhalte (und sämtliche abgeleitete Werke oder Verbesserungen derselben), 

insbesondere in Bezug auf alle Texte, Illustrationen, Dateien, Bilder, Software, Skripte, Grafiken, Fotos, Töne, Musik, 

Videos, Informationen, Inhalte, Materialien, Produkte, Dienstleistungen, URLs, Technologie, Dokumentation, 

Marken, Dienstleistungsmarken, Markennamen und Handelsaufmachung sowie interaktive Funktionen und 

sämtliche geistigen Eigentumsrechte daran, stehen entweder in unserem Eigentum oder werden von uns lizenziert 

(zusammen: „unsere geistigen Eigentumsrechte“) und keine der Formulierungen in diesen Bedingungen erteilt 

Ihnen Rechte im Zusammenhang mit unseren geistigen Eigentumsrechten. Sofern nicht ausdrücklich hier festgelegt 

oder gemäß zwingenden gesetzlichen Bestimmungen für die Nutzung der Dienste vorgeschrieben, erwerben Sie 

keine Rechte, Ansprüche oder Beteiligungen an unseren geistigen Eigentumsrechten. Alle in diesen Bedingungen 

nicht ausdrücklich gewährten Rechte bleiben ausdrücklich vorbehalten. 

(2) Wenn die Produkte digitale Inhalte, wie Musik oder Videos, umfassen, werden Ihnen die Rechte, wie in Bezug auf 

derartige Inhalte auf der Site ausgeführt, erteilt. 

 

Gewährleistungsausschluss für die Nutzung der Site und der Dienste 

Die Dienste, unsere geistigen Eigentumsrechte und sämtliche Informationen, Materialien und Inhalte, die im 

Zusammenhang damit zur Verfügung gestellt und den Nutzern kostenfrei zugänglich gemacht werden, werden ohne 

Mängel- und Verfügbarkeitsgewähr und ohne Gewährleistungen jeglicher Art, ausdrücklich oder stillschweigend 

(Gewährleistungen der Eignung für einen bestimmten Zweck oder Gewährleistungen in Bezug auf die Sicherheit, 

Verlässlichkeit, Aktualität, Genauigkeit und die Performance unserer Dienste, u. a.) bereitgestellt – mit Ausnahme 

von Fällen böswilliger Nichtoffenlegung von Mängeln. Wir gewährleisten nicht, dass kostenlose Dienste ohne 

Unterbrechung und fehlerfrei zur Verfügung gestellt werden oder dass sie Ihren Anforderungen entsprechen. Der 

Zugang zu den Diensten und der Site kann aufgrund von Reparaturen, Wartungsarbeiten oder Aktualisierungen 
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ausgesetzt oder eingeschränkt werden. Die Gewährleistung für Produkte, die Sie bei uns wie im Abschnitt 

„Gewährleistung für Produkte“ oben ausgeführt, bleibt davon unberührt. 

 

Freistellung 

Sie stimmen zu, uns zu verteidigen und schad- und klaglos zu halten von und gegenüber allen tatsächlichen oder 

angeblichen Ansprüchen, Schadensersatzforderungen, Kosten, Haftungen und Ausgaben (insbesondere 

angemessene Anwaltsgebühren), die sich aus oder im Zusammenhang mit Ihrer Nutzung der Website und der 

Dienste unter Verletzung dieser Bedingungen ergeben, einschließlich insbesondere jeder Nutzung, die gegen die im 

Abschnitt „Zulässige Nutzung“ dargelegten Beschränkungen und Anforderungen verstößt, es sei denn, diese 

Umstände sind nicht auf Ihr Verschulden zurückzuführen. 

 

Änderung der Bedingungen und der Dienste; Einstellung 

Wir behalten uns das Recht vor, diese Bedingungen von Zeit zu Zeit nach unserem alleinigen Ermessen zu ändern, 

um Gesetzesänderungen oder zusätzlichen Funktionen Rechnung zu tragen, die wir möglicherweise einführen, oder 

wenn wir unser Geschäft anderweitig weiterentwickeln. Daher sollten Sie diese Bedingungen regelmäßig durchlesen 

und in jedem Fall während des Bezahlvorgangs, wenn Sie Produkte kaufen. Die neuen Bedingungen gelten für jeden 

neuen Auftrag, den Sie nach dem Datum des Inkrafttretens der neuen Bedingungen erteilen. Wenn von Ihnen 

verwendete fortlaufende Dienste von den Änderungen der Bedingungen betroffen sind, berücksichtigen wir dabei in 

angemessener Weise Ihre berechtigten Interessen. Wir werden Sie über solche Änderungen rechtzeitig im Voraus 

informieren. Die Änderungen gelten als von Ihnen angenommen, wenn Sie nicht innerhalb von zwei Monaten nach 

dieser Mitteilung Widerspruch gegen diese Änderungen erheben. Wir werden Sie in unserer Mitteilung darauf 

hinweisen. Wenn Sie den Änderungen widersprechen, haben wir ein Sonderkündigungsrecht – ohne weitere 

Verpflichtungen Ihnen gegenüber –, das zum Datum des Inkrafttretens der Änderungen wirksam wird. 

Wir können die Dienste verändern, die Bereitstellung der Dienste oder einer oder mehrerer Funktion(en) der 

angebotenen Dienste einstellen oder die Dienste beschränken. Wir können den Zugriff auf die Dienste selbst 

dauerhaft oder vorübergehend – ohne Angabe von Gründen und ohne weitere Verpflichtungen – beenden oder 

aussetzen. Wir werden Sie, sofern dies unter den gegebenen Umständen möglich ist, rechtzeitig im Voraus davon in 

Kenntnis setzen und Ihre berechtigten Interessen bei derartigen Maßnahmen angemessen berücksichtigen. 

 

Links auf Websites Dritter 

Die Dienste enthalten ggf. Links, über die Sie die Site verlassen können. Sofern nicht anders angegeben, stehen die 

verlinkten Seiten nicht unter unserer Kontrolle, und wir sind nicht verantwortlich für die Inhalte verlinkter Seiten, für 

Links, die auf einer verlinkten Seite enthalten sind, oder für Änderungen und Aktualisierungen solcher Seiten. Wir 

sind nicht verantwortlich für Übertragungen, die von einer verlinkten Website empfangen werden. Links zu Websites 

Dritter werden nur zu Informationszwecken zur Verfügung gestellt. Die Tatsache, dass wir Links zu anderen Websites 

hinzugefügt haben, bedeutet nicht, dass wir deren Eigentümer oder deren Inhalt gutheißen. 

 

Anwendbares Recht 

(1) Diese Bedingungen unterliegen den Gesetzen der Bundesrepublik Deutschland (ohne Berücksichtigung der 

kollisionsrechtlichen Bestimmungen) und sind entsprechend auszulegen. 
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(2) Die Europäische Kommission stellt eine Plattform zur Online-Streitbeilegung (OS) bereit, aufrufbar unter: 

https://ec.europa.eu/consumers/odr/. Bitte beachten Sie, dass wir nicht verpflichtet sind, Streitigkeiten mit 

Verbrauchern vor alternativen Streitbeilegungsstellen beizulegen. 

 

Verschiedenes 

(1) Eine Verzichtserklärung einer der Parteien hinsichtlich eines Verstoßes oder Verzugs im Rahmen dieser 

Bedingungen stellt keine Verzichtserklärung für vorangegangene oder nachfolgende Verstöße oder Verzüge dar. 

(2) Die in diesen Bedingungen verwendeten Überschriften dienen nur dem besseren Verständnis, ihnen ist keine 

rechtliche Bedeutung beizumessen. 

(3) Soweit nicht ausdrücklich anderweitig festgelegt gilt: wenn ein Teil dieser Bedingungen aus irgendeinem Grund 

als ungesetzlich oder nicht durchsetzbar erachtet wird, wird vereinbart, dass dieser Teil der Bedingungen gestrichen 

wird und die verbleibenden Bedingungen davon unberührt und vollumfänglich wirksam bleiben. 

(4) Ohne unsere vorherige schriftliche Zustimmung können Sie weder Ihre gemäß diesen Bedingungen geschlossene 

Vereinbarung mit uns abtreten noch alle oder Teile Ihre(r) vertraglichen Rechte oder Pflichten. 

(5) Diese Bedingungen stellen die gesamte Vereinbarung dar und ersetzen alle vorherigen schriftlichen oder 

mündlichen Vereinbarungen zwischen Ihnen und uns im Zusammenhang mit den Diensten und dem Verkauf von 

Produkten. 

(6) Die Bestimmungen dieser Bedingungen, die aufgrund ihrer Beschaffenheit eine solche Handlung unsererseits 

überdauern sollen, bleiben bestehen, insbesondere in Bezug auf Bestimmungen hinsichtlich Entschädigungen, 

Freistellungen, Haftungsausschlüssen, Haftungsbeschränkungen und diesen Abschnitt „Verschiedenes“. 

 

Übersetzungen 

Diese AGBs sind nur in der deutschen Originalfassung gültig. Unsere Verhandlungssprache ist Deutsch. 

 

Rechtlicher Hinweis 

Salvatorische Klausel: Sollte aus irgendwelchen Gründen eine der vorstehenden Bedingungen ungültig sein, so wird 

die Wirksamkeit der anderen Bestimmungen davon nicht berührt. 


