
Vertragsbedingungen im Rahmen von Gutschein- und Ticketbestellungen 

Bestellungen über die Webseite www.abenteuerpark.com  

 

zwischen 
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und 

den in § 2 des Vertrags bezeichneten Kunden - im Folgenden „Kunde“ - 

geschlossen werden. 

§ 1 Geltungsbereich, Begriffsbestimmungen 

(1) Für die Geschäftsbeziehung zwischen dem Webshopanbieter (nachfolgend „Anbieter“) und dem 

Kunden (nachfolgend „Kunde“) gelten ausschließlich die nachfolgenden Allgemeinen 

Geschäftsbedingungen in ihrer zum Zeitpunkt der Bestellung gültigen Fassung. Abweichende 

allgemeine Geschäftsbedingungen des Bestellers werden nicht anerkannt, es sei denn, der Anbieter 

stimmt ihrer Geltung ausdrücklich schriftlich zu. 

(2) Der Kunde ist Verbraucher, soweit der Zweck der georderten Lieferungen und Leistungen nicht 

überwiegend seiner gewerblichen oder selbständigen beruflichen Tätigkeit zugerechnet werden kann. 

Dagegen ist Unternehmer jede natürliche oder juristische Person oder rechtsfähige 

Personengesellschaft, die beim Abschluss des Vertrags in Ausübung ihrer gewerblichen oder 

selbständigen beruflichen Tätigkeit handelt. 

§ 2 Vertragsschluss 

(1) Der Kunde kann aus dem Gutschein- und Ticketsortiment des Anbieters eine Auswahl treffen 

auswählen und diese über das Eingabeformular unter https://abenteuerpark.com beim Anbieter 

bestellen. Über den braunen Button „ Jetzt kaufen“ gibt er einen verbindlichen Antrag zum Kauf der 

ausgewählten Gutscheine / Tickets ab. Vor Abschicken der Bestellung kann der Kunde die Daten 

jederzeit ändern.  

(2) Der Anbieter schickt daraufhin dem Kunden eine Buchungsbestätigung per E-Mail zu, in welcher 

die Bestellung des Kunden nochmals aufgeführt wird und die der Kunde über die Funktion „Drucken“ 

ausdrucken kann. Mit Zugang der Buchungsbestätigung beim Kunden hat der Anbieter den Antrag 

des Kunden angenommen. Der Vertragstext wird vom Anbieter nicht gespeichert und ist nach 

Vertragsschluss nicht einsehbar. 



(3) Der Vertragsschluss erfolgt in deutscher Sprache. 

§ 3 Lieferung 

(1) Von uns angegebene Lieferzeiten per E-Mail / per Post berechnen sich vom Zeitpunkt unserer 

Auftragsbestätigung, vorherige Zahlung des Kaufpreises vorausgesetzt. Sofern für den jeweiligen 

Gutschein / Ticket unserem Online-Shop keine oder keine abweichende Lieferzeit angegeben ist, 

erfolgt sie bei Bestellungen und bei Bestellungen per Post ca. 5 Werktage.  

(2) Bei der Bestellung per E-Mail muss der Kunde das übersendete Ticket selbst ausdrucken und 

beim Besuch des Anbieters dort vorlegen. 

(3) Es bestehen die folgenden Lieferbeschränkungen: Der Anbieter liefert nur an Kunden, die ihren 

gewöhnlichen Aufenthalt (Rechnungsadresse) in einem der nachfolgenden Länder haben und im 

selben Land eine Lieferadresse angeben können: Europäische Union und Schweiz.  

§ 4 Eigentumsvorbehalt 

Bis zur vollständigen Bezahlung verbleiben die bestellten Gutscheine / Tickets im Eigentum des 

Anbieters. 

§ 5 Preise und Versandkosten 

(1) Alle Preise, die auf der Website des Anbieters angegeben sind, verstehen sich einschließlich der 

jeweils gültigen gesetzlichen Umsatzsteuer. 

(2) Versandkosten entstehen bei der Überlassung von Gutscheinen per E-Mail nicht. Beim 

Postversand trägt der Kunde eine Versandpauschale in Höhe von 4 €.  

(3) Der Versand des Gutscheins erfolgt auf Wahl des Kunden per E-Mail oder per Post. 

(4) Der Kunde hat im Falle eines Widerrufs die unmittelbaren Kosten der Rücksendung zu tragen. 

§ 6 Zahlungsmodalitäten 

(1) Der Kunde kann die Zahlung per Vorkassenüberweisung oder per PayPal, per Überweisung, per 

Kreditkarte, per Sofortüberweisung oder per Giropay vornehmen.  

(2) Die Zahlung des Kaufpreises ist unmittelbar mit Vertragsschluss fällig.  

§ 7 Sachmängelgewährleistung, Garantie 

(1) Der Anbieter haftet für Sachmängel nach den hierfür geltenden gesetzlichen Vorschriften, 

insbesondere §§ 434 ff. BGB. Gegenüber Unternehmern beträgt die Gewährleistungsfrist auf vom 

Anbieter gelieferte Sachen 12 Monate. 

(2) Eine zusätzliche Garantie besteht bei den vom Anbieter gelieferten Waren nur, wenn diese 

ausdrücklich in der Auftragsbestätigung zu dem jeweiligen Artikel abgegeben wurde. 

§ 8 Schlussbestimmungen 

(1) Auf Verträge zwischen dem Anbieter und den Kunden findet das Recht der Bundesrepublik 

Deutschland unter Ausschluss des UN-Kaufrechts Anwendung. Die gesetzlichen Vorschriften zur 

Beschränkung der Rechtswahl und zur Anwendbarkeit zwingender Vorschriften insbes. des Staates, 

in dem der Kunde als Verbraucher seinen gewöhnlichen Aufenthalt hat, bleiben unberührt. 

(2) Sofern es sich beim Kunden um einen Kaufmann, eine juristische Person des öffentlichen Rechts 

oder um ein öffentlich-rechtliches Sondervermögen handelt, ist Gerichtsstand für alle Streitigkeiten 

aus Vertragsverhältnissen zwischen dem Kunden und dem Anbieter der Sitz des Anbieters. 

(3) Verbraucherinformation: Nichtteilnahme an einem Streitbeilegungsverfahren 

Wir sind weder bereit noch verpflichtet, an einem Streitbeilegungsverfahren vor einer 

Verbraucherschlichtungsstelle teilzunehmen. 



(4) Die Europäische Kommission stellt eine Plattform zur Online-Streitbeilegung (OS) bereit: 

http://ec.europa.eu/consumers/odr . Die E-Mail-Adresse des Anbieters ist dem Impressum zu 

entnehmen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://ec.europa.eu/consumers/odr


Anhang 

Verbraucherinformationen und Widerrufsbelehrung: 

Soweit Sie beim Besuch unserer Webseite Tickets / Gutscheine bestellen, möchten wir Sie auf 

Folgendes hinweisen: 

(1) Die für den Vertragsabschluss zur Verfügung stehende Sprache ist ausschließlich Deutsch. 

Übersetzungen in andere Sprachen dienen lediglich der Information. Im Falle von Widersprüchen hat 

der deutsche Text Vorrang. 

(2) Die wesentlichen Merkmale unserer Dienstleistungen sowie die Gültigkeitsdauer befristeter 

Angebote entnehmen Sie bitte den einzelnen Beschreibungen im Rahmen unseres Internetangebotes. 

(3) Die Präsentation unserer Dienstleistungen stellt kein bindendes Angebot unsererseits dar. Erst die 

Bestellung einer Dienstleistung durch Sie ist ein bindendes Angebot nach § 145 BGB. Im Falle der 

Annahme dieses Angebotes versenden wir an Sie eine Auftragsbestätigung per E-Mail. Damit kommt 

der Vertrag zwischen Ihnen und uns zustande. 

(4) Etwaige Eingabefehler bei Abgabe Ihrer Bestellung können Sie bei der abschließenden 

Bestätigung vor der Kasse erkennen und mit Hilfe des “Zurück-Buttons” vor Absendung der Bestellung 

jederzeit korrigieren. 

(5) Sollte die von Ihnen bestellte Dienstleistung nicht verfügbar sein, behalten wir uns vor, die Leistung 

nicht zu erbringen, wobei wir Sie hierüber vor dem Vertragsschluss unverzüglich informieren. 

(6) Die von uns angegebenen Preise verstehen sich als Endpreise inklusive Steuern. Versandkosten 

fallen nicht an. 

(7) Der Kaufpreis wird sofort mit Bestellung fällig. Die Zahlung der gebuchten Tickets / Gutscheine 

erfolgt nach Ihrer Wahl per PayPal, per Überweisung, per Kreditkarte oder Sofortüberweisung. 

(8) Wir weisen Sie darauf hin, dass Sie neben dem ordentlichen Rechtsweg auch die Möglichkeit einer 

außergerichtlichen Beilegung von Streitigkeiten gemäß Verordnung (EU) Nr. 524/2013 haben. 

Einzelheiten dazu finden sich in Verordnung (EU) Nr. 524/2013 und unter der Internetadresse: 

http://ec.europa.eu/consumers/odr  

Unsere E-Mail-Adresse lautet office@abenteuerpark.com. Wir weisen nach § 36 VSBG darauf hin, 

dass wir nicht verpflichtet sind, an einem außergerichtlichen Streitbeilegungsverfahren vor einer 

Verbraucherschlichtungsstelle teilzunehmen. 

(9) Die für die Abwicklung des Vertrages zwischen Ihnen und uns benötigten Daten werden von uns 

gespeichert und sind für Sie jederzeit zugänglich. Insoweit verweisen wir auf die Regelung des 

Datenschutzes in unseren AGB. 

(10) Als Verbraucher haben Sie ein Widerrufsrecht gemäß der nachstehenden Belehrung: 

 

Verbraucher haben bei Abschluss eines Fernabsatzgeschäfts grundsätzlich ein gesetzliches 

Widerrufsrecht, über das der Anbieter nach Maßgabe des gesetzlichen Musters nachfolgend 

informiert.  

 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Widerrufsbelehrung 

  

Widerrufsrecht 

  



Sie haben das Recht, binnen vierzehn Tagen ohne Angaben von Gründen diesen Vertrag zu 

widerrufen. 

Die Widerrufsfrist beträgt vierzehn Tage ab dem Tag, an dem Sie oder ein von Ihnen benannter 

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

Um Ihr Widerrufsrecht auszuüben, müssen Sie uns  
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mittels einer eindeutigen Erklärung (zB ein mit der Post versandter Brief, Telefax oder E-Mail) über 

Ihren Entschluss, diesen Vertrag zu widerrufen, informieren. Sie können dafür das beigefügte Muster-

Widerrufsformular verwenden, das jedoch nicht vorgeschrieben ist. 

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, günstige 

Standardlieferung gewählt haben), unverzüglich und spätestens binnen vierzehn Tagen ab dem Tag 

zurückzuzahlen, an dem die Mitteilung über Ihren Widerruf dieses Vertrages 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. 

Wir können die Rückzahlung verweigern, bis wir die Ware wieder zurückerhalten haben oder bis Sie 

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

frühere Zeitpunkt ist. 

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

an dem Sie uns über den Widerruf dieses Vertrages unterrichten, an uns zurückzusenden oder zu 

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

absenden. 

Sie tragen die unmittelbaren Kosten der Rücksendung der Waren. 

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.  



(2) Über das Muster-Widerrufsformular informiert der Anbieter nach der gesetzlichen Regelung wie 

folgt: 

Muster-Widerrufsformular 

  

(Wenn Sie den Vertrag widerrufen wollen, dann füllen Sie bitte dieses Formular 

aus und senden Sie es zurück.) 

—  
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— 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  

--------------------------------------------------------------------------------------------------- 


