
§ 1 GELTUNGSBEREICH UND ALLGEMEINE HINWEISE
(1) Vorbehaltlich individueller Absprachen und Vereinbarungen, die Vorrang vor 
diesen AGB haben, gelten für die Geschäftsbeziehung zwischen dem Verkäufer 
und dem Kunden ausschließlich die nachfolgenden Allgemeinen Geschäftsbe-
dingungen. Soweit nichts anderes vereinbart, wird der Einbeziehung von 
eigenen Bedingungen des Kunden widersprochen.

(2) Der Kunde ist Verbraucher, soweit er den Vertrag zu Zwecken abschließt, die 
überwiegend weder seiner gewerblichen noch seiner selbständigen beru�ichen 
Tätigkeit zugerechnet werden können. Dagegen ist Unternehmer jede natürliche 
oder juristische Person oder eine rechtsfähige Personengesellschaft, die bei 
Abschluss eines Rechtsgeschäfts in Ausübung ihrer gewerblichen oder 
selbständigen beru�ichen Tätigkeit handelt.

§ 2 VERTRAGSSCHLUSS
(1) Der Vertrag kommt zustande mit: LIQUIDROM GmbH & Co KG, Bahnhofstraße 
18, 88662 Überlingen (Kontaktadresse: Möckernstraße 10, 10963 Berlin) 
E-Mail: info@liquidrom-berlin.de, Tel: +49 (0)30 25 80 07 82-0.

(2) Die wesentlichen Merkmale der Ware ergeben sich aus der jeweiligen vom 
Verkäufer eingestellten Produktbeschreibung.

(3) Sämtliche Angebote in dem Onlineshop des Verkäufers stellen lediglich eine 
unverbindliche Einladung an den Kunden dar, dem Verkäufer ein entsprechen-
des Kaufangebot zu unterbreiten. Sobald der Verkäufer die Bestellung des 
Kunden erhalten hat, wird dem Kunden eine Bestätigung über seine Bestellung 
beim Verkäufer zugesandt, in der Regel per E-Mail (Bestellbestätigung). Die 
Bestellbestätigung stellt die Annahme der Bestellung dar. Der Bestellvorgang in 
dem Onlineshop des Verkäufers funktioniert wie folgt:

(4) Der Kunde kann aus dem Sortiment des Verkäufers Produkte auswählen und 
diese über den Button „In den Warenkorb“ in einem so genannten Warenkorb 
sammeln. Durch Klick auf den Button „Warenkorb“ erhält der Kunde einen 
Überblick über die ausgewählten Produkte. Über den Button „Jetzt kaufen“ gibt er 
einen verbindlichen Antrag zum Kauf der im Warenkorb be�ndlichen Waren ab. 
Vor Absenden der Bestellung kann der Kunde die Daten jederzeit durch die als 
Pfeiltasten dargestellten Browserfunktionen „Zurück“ und „Weiter“ die eingege-
bene Bestellung sowie die eingetragenen Daten ändern und einsehen. Der 
Antrag kann nur abgegeben und übermittelt werden, wenn der Kunde durch 
Klicken auf den Button „AGB akzeptieren“ diese Vertragsbedingungen akzeptiert 
und dadurch in seinen Antrag aufgenommen hat. Der Verkäufer schickt daraufhin 
dem Kunden eine automatische Empfangsbestätigung per E-Mail zu, in welcher 
die Bestellung des Kunden nochmals aufgeführt wird und die der Kunde über die 
Funktion „Drucken“ ausdrucken kann. Die automatische Empfangsbestätigung 
dokumentiert lediglich, dass die Bestellung des Kunden beim Verkäufer 
eingegangen ist und stellt keine Annahme des Antrags dar. Der Vertrag kommt 
erst durch die Abgabe der Annahmeerklärung durch den Verkäufer zustande, die 
mit einer gesonderten E-Mail versandt wird.

§ 3 VERTRAGSGEGENSTAND, 
BESCHAFFENHEIT, LIEFERUNG, WARENVERFÜGBARKEIT
1) Vertragsgegenstand sind die im Rahmen der Bestellung vom Kunden 
spezi�zierten und der Bestell- und/oder Auftragsbestätigung genannten Waren 
und Dienstleistungen zu den im Onlineshop genannten Endpreisen. Fehler und 
Irrtümer dort sind vorbehalten, insbesondere was die Warenverfügbarkeit 
betri�t.

(2) Die Bescha�enheit der bestellten Waren ergibt sich aus den Produktbe-
schreibungen im Onlineshop. Abbildungen auf der Internetseite geben die 
Produkte unter Umständen nur ungenau wieder; insbesondere Farben können 
aus technischen Gründen erheblich abweichen. Bilder dienen lediglich als 
Anschauungsmaterial und können vom Produkt abweichen. Technische Daten, 
Gewichts-, Maß und Leistungsbeschreibung sind so präzise wie möglich 
angegeben, können aber die üblichen Abweichungen aufweisen. Die hier 
beschriebenen Eigenschaften stellen keine Mängel der vom Verkäufer 
gelieferten Produkte dar.

(3) Sind zum Zeitpunkt der Bestellung des Kunden keine Exemplare des von 
ihm ausgewählten Produkts verfügbar, so teilt der Verkäufer dem Kunden dies 
in der Auftragsbestätigung mit. Ist das Produkt dauerhaft nicht lieferbar, sieht 
der Verkäufer von einer Annahmeerklärung ab. Ein Vertrag kommt in diesem Fall 
nicht zustande.

(4) Ist das vom Kunden in der Bestellung bezeichnete Produkt nur vorüberge-
hend nicht verfügbar, teilt der Verkäufer dem Kunden dies ebenfalls unverzüg-
lich in der Auftragsbestätigung mit. Bei einer Lieferungsverzögerung von mehr 
als zwei Wochen hat der Kunde das Recht, vom Vertrag zurückzutreten. Im 
Übrigen ist in diesem Fall auch der  Verkäufer berechtigt, sich vom Vertrag zu 
lösen. Hierbei wird er eventuell bereits geleistete Zahlungen des Kunden 
unverzüglich erstatten.

§ 4 LIEFERUNG
(1) Die Auslieferung der Gutscheine erfolgt im PDF-Format per E-Mail an die vom 
Kunden bei der Bestellung angegebene E-Mail-Adresse. Die Gutscheine sind 
außerdem sofort nach Abschluss des Kaufs als Direktdownload im Onlineshop 
verfügbar. Die Auslieferung erfolgt üblicherweise umgehend. Der Verkäufer 
übernimmt keine Haftung für eine unmögliche oder zeitverzögerte Auslieferung 
aufgrund fehlerhafter Kontaktinformationen. Auf eventuell abweichende 
Lieferzeiten weist der Verkäufer auf der jeweiligen Produktseite hin.

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  ((LIQUIDROM GmbH & Co KG, 
Bahnhofstraße 18, 88662 Überlingen (Kontaktadresse: Möckernstraße 10, 
10963 Berlin) E-Mail: info@liquidrom-berlin.de, Tel: +49 (0)30 25 80 07 82-0)) 
mittels einer eindeutigen Erklärung (z. B. ein mit der Post versandter Brief oder 
E-Mail) über Ihren Entschluss, diesen Vertrag zu widerrufen, informieren.

Zur Wahrung der Widerrufsfrist reicht es aus, dass Sie die Mitteilung über die 
Ausübung des Widerrufsrechts vor Ablauf der Widerrufsfrist absenden.

Folgen des Widerrufs
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 Zahlungs-
mittel, 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.
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ALLGEMEINE GESCHÄFTSBEDINGUNGEN DER LIQUIDROM GMBH & CO KG

Allgemeine Geschäftsbedingungen und Verbraucherinformationen im Rahmen von Kaufverträgen, die über den Onlineshop zwischen der Liquidrom GmbH & Co KG
 - im Folgenden „Verkäufer“ - und dem Kunden - im Folgenden „Kunde“ - geschlossen werden. 


