Allgemeine Geschäftsbedingungen von yogaalacarte.de
1. Geltungsbereich und Anbieter
a. Diese allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB) gelten für alle
Bestellungen, die Sie (im Weiteren als „Käufer/Verbraucher”) bei unserer
Internetplattform yogaalacarte.de tätigen (im Weiteren als
„Unternehmer”).
Geschäftssitz:
yogaalacarte.de
c/o Chris Ahrweiler
Schlossheide 61
D-65366 Geisenheim

Email: info@yogaalacarte.de
Tel: 49 6722 971029

b. Unsere Leistungen und Angebote erfolgen ausschließlich auf der
Grundlage dieser allgemeinen Geschäftsbedingungen.
c. Vertragssprache ist ausschließlich Deutsch.
d. Sie können die derzeit gültigen allgemeinen Geschäftsbedingungen auf der
Website https://yogaalacarte.de/pdf/agb.pdf abrufen und ausdrucken.
2. Vertragsschluss
Bei der Warenpräsentation auf unserer Internetplattform handelt es sich um eine
unverbindliche Aufforderung zu bestellen.
a. Mit Anklicken des Buttons „Jetzt bestellen“ geben Sie ein verbindliches
Kaufangebot ab (§ 145 BGB).
b. Erst durch Freischalten des Inhalts bzw. Bereitstellen eines Links
unsererseits kommt der Vertrag zustande.
3. Preise
a. Alle genannten Preise enthalten die gesetzliche Mehrwertsteuer.
4. Zahlungsbedingungen
a. Die Zahlung erfolgt mit Paypal.
b. Bei der Bezahlung mit PayPal werden Sie im Bestellprozess auf die
Webseite des Onlineanbieters PayPal weitergeleitet. Um den
Rechnungsbetrag über PayPal bezahlen zu können, müssen Sie dort
registriert sein bzw. sich erst registrieren, mit Ihren Zugangsdaten
legitimieren und die Zahlungsanweisung an uns bestätigen. Die
Zahlungstransaktion wird durch PayPal unmittelbar danach automatisch
durchgeführt.
5. Lieferung
a. Die Lieferung der digitalen Inhalte erfolgt durch das Bereitstellen eines
Links bzw. die Übermittlung einer Transaktionsnummer. Diese

Transaktionsnummer ist auf unserer Internetplattform im Bereich
„Anmelden” einzutragen.
b. Die Ihnen übermittelte Transaktionsnummer berechtigt ausschließlich Sie
als Vertragspartner zur Freischaltung unserer digitalen Inhalte und ist
von Ihnen geheim zu halten.
c. Sie haften für einen von Ihnen zu vertretenden Missbrauch. Wir haben das
Recht, den Zugang zu unserer Internetplattform gegebenenfalls zu
sperren. Erlangen Sie Kenntnis von einem Missbrauch Ihrer
Transaktionsnummer, sind Sie verpflichtet, uns umgehend darüber zu
informieren.
d. Es liegt in Ihrer Verantwortung, geeignete Software bereitzuhalten, die ein
ordnungsgemäßes Öffnen und Abspielen der digitalen Inhalte ermöglicht.
e. Ein aktueller Browser mit aktiviertem Javascript sowie eine Breitband
Internetverbindung sind Voraussetzung.
6. Widerrufsbelehrung
a. Sie haben nach dem Fernabsatzgesetz grundsätzlich das Recht, binnen
vierzehn Tagen ohne Angabe von Gründen diesen Vertrag zu widerrufen.
Die Widerrufsfrist beginnt mit dem Tag des Vertragsschlusses.
b. Das Widerrufsrecht erlischt allerdings gemäß § 356 Abs. 5 BGB bei einem
Vertrag über die Lieferung von nicht auf einem körperlichen Datenträger
befindlichen digitalen Inhalten, wenn der Unternehmer mit der
Ausführung des Vertrags begonnen hat, nachdem der Verbraucher
ausdrücklich zugestimmt hat, dass der Unternehmer mit der Ausführung
des Vertrags vor Ablauf der Widerrufsfrist beginnt und seine Kenntnis
davon bestätigt hat, dass er durch seine Zustimmung mit Beginn der
Ausführung des Vertrags sein Widerrufsrecht verliert.
7. Gewährleistung
a. Bei Mängeln leisten wir nach unserer Wahl Gewähr durch Nachbesserung.
b. Schlägt die Nachbesserung zweimal fehl, können Sie nach Ihrer Wahl
Minderung verlangen oder vom Vertrag zurücktreten.
c. Die Gewährleistungsfrist ist in keinem Fall länger als die jeweilige
Vertragsdauer.
8. Haftung
a. Wir haften unbeschränkt für Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit sowie nach
Maßgabe des Produkthaftungsgesetzes. Für leichte Fahrlässigkeit haften
wir bei Schäden aus der Verletzung des Lebens, des Körpers und der
Gesundheit von Personen.
b. Im Übrigen gilt folgende beschränkte Haftung: Bei leichter Fahrlässigkeit
haften wir nur im Falle der Verletzung einer wesentlichen Vertragspflicht,
deren Erfüllung die ordnungsgemäße Durchführung des Vertrags
überhaupt erst ermöglicht und auf deren Einhaltung Sie regelmäßig
vertrauen dürfen (Kardinalpflicht). Die Haftung für leichte Fahrlässigkeit
ist der Höhe nach beschränkt auf die bei Vertragsschluss vorhersehbaren

Schäden, mit deren Entstehung typischerweise gerechnet werden muss.
Haftungsbeschränkung gilt auch zugunsten unserer Erfüllungsgehilfen.
9. Gesundheitsklausel
10. Urheber- und Nutzungsrechte
a. Alle durch uns bereitgestellten digitalen Inhalte sind urheberrechtlich
geschützt.
b. Sie erwerben ein zeitlich auf die Vertragsdauer begrenztes, einfaches,
nicht übertragbares Nutzungsrecht ausschließlich für den nicht
kommerziellen Gebrauch. Es werden Ihnen keine Verwertungsrechte
eingeräumt. Insbesondere dürfen Sie die erworbenen digitalen Inhalte
weder vollständig noch auszugsweise verbreiten (§ 17 UrhG), öffentlich
zugänglich machen (§ 19a UrhG) oder in anderer Form an Dritte
weitergeben.
c. Sie sind nicht berechtigt, Urheberrechtsvermerke, Markenzeichen oder
andere Rechtsvorbehalte von den digitalen Inhalten zu entfernen.
d. Wir sind berechtigt, die bereitgestellten digitalen Inhalte mit sichtbaren
und unsichtbaren Kennzeichnungen individuell zu personalisieren, um die
Ermittlung und rechtliche Verfolgung des ursprünglichen Käufers im Falle
einer missbräuchlichen Nutzung zu ermöglichen.
11. Alternative Streitbeilegung
a. Die EU-Kommission hat eine Plattform für außergerichtliche
Streitschlichtung bereitgestellt. Verbrauchern gibt dies die Möglichkeit,
Streitigkeiten im Zusammenhang mit einer Onlinebestellung zunächst
ohne die Einschaltung eines Gerichts zu klären. Die StreitbeilegungsPlattform ist unter dem externen Link
http://ec.europa.eu/consumers/odr/ erreichbar.
b. Wir sind bemüht, eventuelle Meinungsverschiedenheiten aus unserem
Vertrag einvernehmlich beizulegen. Darüber hinaus sind wir zu einer
Teilnahme an einem Schlichtungsverfahren nicht verpflichtet.
12. Schlussbestimmungen
a. Sollten eine oder mehrere Bestimmungen dieser AGB unwirksam sein
oder werden, wird dadurch die Wirksamkeit der anderen Bestimmungen
nicht berührt.
b. Auf Verträge zwischen uns und Ihnen ist ausschließlich deutsches Recht
anwendbar unter Ausschluss der Bestimmungen der United Nations
Convention on Contracts for the International Sale of Goods (CISG, „UNKaufrecht“). Zwingende Bestimmungen des Landes, in dem Sie sich
gewöhnlich aufhalten, bleiben von der Rechtswahl unberührt.
c. Erfüllungsort und Gerichtsstand ist der Geschäftssitz, Geisenheim.
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