
Allgemeine Geschäftsbedingungen von Claudia’s hairstyling  

für den Verkauf von Gutscheinen bei Evoucho 

 

1. Allgemeines 

(1) Diese Geschäftsbedingungen gelten für alle von Claudia’s hairstyling, Inhaber Claudia  

Wenisch, Bahnhofstraße 198a, 61184 Karben (nachstehend: „Claudia’s hairstyling“) an 

ihre Kunden verkaufte Gutscheine über den Online-Shop bei Evoucho. Abweichende 

Vorschriften der Kunden gelten nicht, es sei denn, Claudia’s hairstyling hat dies 

ausdrücklich und schriftlich bestätigt. 

 

(2) Die Geschäftsbeziehungen zwischen Claudia’s hairstyling und den Kunden unterliegen 

dem Recht der Bundesrepublik Deutschland. Bei Verbrauchern gilt diese Rechtswahl 

nur insoweit, als nicht der gewährte Schutz durch zwingende Bestimmungen des 

Rechts des Staates, in dem der Verbraucher seinen gewöhnlichen Aufenthalt hat, 

entzogen wird. Die Geltung von UN-Kaufrecht ist ausgeschlossen. 

 

(3) Im Einzelfall mit dem Kunden getroffene Vereinbarungen (auch Nebenabreden, 

Ergänzungen und Änderungen) haben in jedem Fall Vorrang vor diesen 

Geschäftsbedingungen. 

 

(4) Die Vertragssprache ist deutsch.  

 

(5) Im Online-Shop kann der Kunde die Bestellübersicht sowie die Allgemeinen 

Geschäftsbedingungen aufrufen und ausdrucken. Im Übrigen wird der Vertragstext von 

Claudia’s hairstyling nach dem Vertragsschluss im Online-Shop gespeichert, ist aber 

für den Kunden nicht zugänglich. 

 

(6) Gerichtsstand ist Karben, soweit der Kunde Kaufmann, eine juristische Person des 

öffentlichen Rechts oder öffentlich-rechtliches Sondervermögen ist. Dasselbe gilt, wenn 

ein Kunde keinen allgemeinen Gerichtsstand in Deutschland hat oder der Wohnsitz 

oder gewöhnlichen Aufenthalt im Zeitpunkt der Klageerhebung nicht bekannt sind. 

 

(7) Kunden, die Verbraucher sind, haben die Möglichkeit eine alternative Streitbeilegung 

zu nutzen. Der folgende Link der EU-Kommission (auch OS-Plattform genannt) enthält 

Informationen über die Online-Streitschlichtung und dient als zentrale Anlaufstelle zur 

außergerichtlichen Beilegung von Streitigkeiten, die aus Online-Kaufverträgen 

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

 

(8) Informationspflicht gem. Verbraucherstreitbeilegungsgesetz (§ 36 VSBG): Claudia’s 

hairstyling ist zur Teilnahme an weiteren Streitbeilegungsverfahren vor einer 

Verbraucherschlichtungsstelle weder bereit noch verpflichtet. 

 

2. Vertragsinhalte und Vertragsschluss 

(1) Claudia’s hairstyling bietet ihren Kunden in ihrem Online-Shop Gutscheine für die 

Dienstleistungen und Produkte zum Kauf und zum anschließenden Download und 

Ausdrucken an. Die Angebote von Claudia’s hairstyling richten sich ausschließlich an 

Kunden in der Bundesrepublik Deutschland.  

 

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


(2) Beim Einkauf im Online-Shop kommt ein Kaufvertrag durch die Annahme des Kunden 

zustande. Vor verbindlicher Abgabe seiner Bestellung durch das Klicken des Buttons 

„Jetzt Kaufen“ kann der Kunde alle Eingaben laufend über die üblichen Touchscreen-, 

Tastatur- und Mausfunktionen korrigieren. Darüber hinaus werden alle Eingaben vor 

verbindlicher Abgabe der Bestellung noch einmal in einem Bestätigungsfenster 

angezeigt und können auch dort mittels der üblichen Touchscreen-, Tastatur- und 

Mausfunktionen korrigiert werden. Der Eingang und die Annahme der Bestellung 

werden dem Kunden per E-Mail bestätigt. 

 

(3) Mit der Mitteilung über den Vertragsschluss erhält der Kunde den Vertragstext und 

diese Allgemeinen Geschäftsbedingungen, sowie die Widerrufsbelehrung. 

 

3. Zahlung 

(1) Die Belieferung des Kunden erfolgt nach Wunsch des Kunden gegen Vorkasse (Zahlung 

per PayPal) oder Barzahlung. 

 

(2) Bei der Zahlungsart „PayPal“ erfolgt die Zahlungsabwicklung über den 

Zahlungsdienstleister PayPal (Europe) S.à r.l. et Cie, S.C.A., 22-24 Boulevard Royal, L-

2449 Luxembourg, unter Geltung der PayPal-Nutzungsbedingungen, einsehbar unter 

https://www.paypal.com/de/webapps/mpp/ua/useragreement-full.  

 

 

(3) Kommt ein Kunde mit seinen Zahlungsverpflichtungen in Verzug, so kann das 

Unternehmen Claudias-hairstyling Schadensersatz nach den gesetzlichen 

Bestimmungen verlangen. 

 

(4) Claudia’s hairstyling stellt dem Kunden stets eine Rechnung aus, die ihm bei Lieferung 

der Ware ausgehändigt wird oder sonst in Textform zugeht.  

 

4. Übersendung der Gutscheine 

(1) Die Gutscheine werden nach Eingang der Bestellung für den Kunden als PDF generiert 

und zum Download bereitgestellt. Der Kunde kann den Gutschein sodann ausdrucken 

oder auf seinem Endgerät abspeichern. 

 

(2) Zudem wird dem Kunden der Link zum Herunterladen des Gutscheins an seine 

angegebene E-Mail-Adresse übermittelt. 

 

 

5. Einlösung der Gutscheine, Gültigkeit  

(1) Der Gutschein kann nach vollständiger Bezahlung für die Erbringung von 

Dienstleistungen und Produkten) bei Claudia’s hairstyling eingelöst werden. Etwaiges 

Gutschein-Guthaben wird weder ausgezahlt noch verzinst. 

 

(2) Claudia’s hairstyling ist nur gegen Aushändigung des Gutscheins zur Leistung 

verpflichtet. 

 

https://www.paypal.com/de/webapps/mpp/ua/useragreement-full


(3) Der Gutschein und eventuelles Restguthaben ist bis zum Ablauf des dritten 

Kalenderjahres nach dem Erwerb einlösbar. 

 

(4) Der Gutschein ist übertragbar. Claudia’s hairstyling kann mit befreiender Wirkung an 

den jeweiligen Inhaber leisten. Dies gilt nicht, wenn die Claudia’s hairstyling Kenntnis 

oder grob fahrlässige Unkenntnis von der Nichtberechtigung, der Geschäftsunfähigkeit 

oder der fehlenden Vertretungsberechtigung des jeweiligen Inhabers hat. 

 

6. Gewährleistung und Haftung 

(1) Für Sach- und Rechtsmängel haftet Claudia’s hairstyling nach den gesetzlichen 

Bestimmungen.  

 

(2) Außerhalb der Haftung für Sach- und Rechtsmängel haftet Claudia’s hairstyling 

unbeschränkt, soweit die Schadensursache auf Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit 

beruht. Sie haftet auch für die leicht fahrlässige Verletzung von wesentlichen Pflichten 

(Pflichten, deren Verletzung die Erreichung des Vertragszwecks gefährdet) sowie für 

die Verletzung von Kardinalpflichten (Pflichten, deren Erfüllung die ordnungsgemäße 

Durchführung des Vertrages überhaupt erst ermöglicht und auf deren Einhaltung der 

Kunde regelmäßig vertraut), jedoch jeweils nur für den vorhersehbaren, 

vertragstypischen Schaden. Für die leicht fahrlässige Verletzung anderer als der 

vorstehenden Pflichten haftet Claudia’s hairstyling nicht. 

 

(3) Die Haftungsbeschränkungen des vorstehenden Absatzes gelten nicht bei der 

Verletzung von Leben, Körper und Gesundheit, für einen Mangel nach Übernahme 

einer Garantie für die Beschaffenheit des Produktes und bei arglistig verschwiegenen 

Mängeln. Die Haftung nach dem Produkthaftungsgesetz bleibt unberührt.  

 

(4) Ist die Haftung von Claudia’s hairstyling ausgeschlossen oder beschränkt, so gilt dies 

ebenfalls für die persönliche Haftung seiner Angestellten, Vertreter und 

Erfüllungsgehilfen. 

 

7. Datenschutz 

Claudia’s hairstyling erhebt, verarbeitet und nutzt personenbezogene Daten nach 

Maßgabe ihrer Datenschutzerklärung und der gesetzlichen Bestimmungen. 

 

Stand: Mai 2020 


