Allgemeine Geschäftsbedingungen
1. Allgemeines
1.1. Die nachstehenden Vertragsbestimmungen (AGB) gelten für sämtliche über den Online-Shop von
HOTSPLOTS (shop.hotsplots.de) abgeschlossenen Verträge zwischen dem Kunden und der hotsplots GmbH
(nachfolgend: Verkäufer).
1.2. Abweichende Allgemeine Geschäftsbedingungen des Kunden erkennt der Verkäufer nicht an, es sei denn,
der Verkäufer hätte diesen ausdrücklich und schriftlich zugestimmt.
2. Vertragsschluss
2.1. Bei der Bestellung mittels Anklicken des Buttons „Bestellen“ gibt der Kunde eine verbindliche Bestellung
über die in dem Warenkorb enthaltenen Artikel ab. Der Verkäufer wird den Zugang der Bestellung unverzüglich
per E-Mail bestätigen. Durch die Bestellbestätigung des Verkäufers kommt das Vertragsverhältnis zu Stande.
2.2. Der Kaufvertrag kommt zustande mit der hotsplots GmbH, Rotherstraße 122, 10425 Berlin / Deutschland.
2.3. Der Verkäufer ist dazu berechtigt, das Vertragsangebot des Kunden innerhalb von fünf Werktagen nach
Eingang der Bestellung mittels einer gesonderten Auftragsbestätigung anzunehmen.
2.4. Vertragssprache ist Deutsch.
2.5. Die Abgabe der Ware erfolgt nur in handelsüblichen Mengen.
2.6. Eingabefehler, insbesondere irrtümlich in den Warenkorb eingelegte Waren, können Sie durch die in dem
Warenkorb enthaltenen Buttons „Artikel entfernen“ wieder aus dem Warenkorb löschen. Im weiteren
Bestellprozess können Sie Eingabefehler in den verschiedenen Schritten durch Navigation zum jeweiligen Schritt
mittels der Buttons „vor“ und „zurück“ korrigieren.
3. Vertragstextspeicherung
Der Vertragstext wird von dem Verkäufer gespeichert. Die Bestelldaten werden dem Kunden gesondert in
Textform (E-Mail) zugesandt. Die AGB können auch über den Online-Shop abgerufen und ausgedruckt werden.
4. Widerrufsrecht

Widerrufsbelehrung
Widerrufsrecht
Sie haben das Recht, binnen vierzehn Tagen ohne Angabe 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 der
Beförderer ist, die Waren in Besitz genommen haben bzw. hat.
Um Ihr Widerrufsrecht auszuüben, müssen Sie uns,
hotsplots GmbH
Rotherstraße 22
10425 Berlin
E-Mail: shop@hotsplots.de
Tel.: +49 (0)30 - 29 77 348-0
Fax.: +49 (0)30 - 29 77 348-99
mittels einer eindeutigen Erklärung (z. B. ein mit der Post versandter Brief, Telefax oder E-Mail) über Ihren
HOTSPLOTS_AGB_Webshop - Stand 21.08.2014

Seite 1 v. 4

hotsplots GmbH, Rotherstr. 22, 10245 Berlin – Website: www.hotsplots.de – E-Mail: info@hotsplots.de
Geschäftsführende Gesellschafter: Dr. Ulrich Meier, Dr. Jörg Ontrup – USt-IdNr.: DE237345081 – Register: Amtsgericht Charlottenburg HRB 93460B

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, 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.
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.
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.
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.
- Ende der Widerrufsbelehrung Hinweis:
Die Ware sollte möglichst in der Originalverpackung mit sämtlichem Zubehör und Verpackungsbestandteilen
zurückgeschickt werden. Bitte verwenden Sie ggf. eine schützende Umverpackung, falls die Originalverpackung
nicht mehr zur Verfügung steht, um einen ausreichenden Schutz vor etwaigen Transportschäden zu
gewährleisten. Beschädigungen und Verunreinigungen an der zurückzugewährenden Sache sollten vermieden
werden. Zugleich weisen wir darauf hin, dass das Widerrufsrecht und seine Folgen selbstverständlich
unabhängig von der Beachtung dieses Hinweises bestehen, er dient lediglich einer erleichterten Abwicklung der
Retoure.
5. Preise und Versandkosten
5.1. Alle Preise enthalten die gesetzliche Umsatzsteuer. Im Einzelfall können bei grenzüberschreitenden
Lieferungen weitere Steuern (z. B. im Fall eines innergemeinschaftlichen Erwerbs) und/oder Abgaben (z.B. Zölle)
vom Kunden zu zahlen sein.
5.2. Soweit nicht im Einzelfall etwas anderes vereinbart ist, gelten die Kaufpreise zuzüglich Liefer- und
Versandkosten. Die Höhe der Versandkosten und ggf. nähere Einzelheiten werden im Rahmen des
Bestellvorgangs in dem Online-Shop unmittelbar aufgeführt.
6. Zahlungsbedingungen
6.1. Der Verkäufer akzeptiert nur die während des Bestellvorgangs im Online-Shop angebotenen
Zahlungsmethoden. Der Kunde wählt die von ihm bevorzugte Zahlungsart unter den zur Verfügung stehenden
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Zahlungsmethoden selbst aus.
7. Liefer- und Versandbedingungen
7.1. Die Lieferung der Ware erfolgt, sofern nichts anderes mit dem Kunden vereinbart ist, auf dem Versandweg
an die vom Kunden mitgeteilte Lieferanschrift.
7.2. Der Versand der vom Kunden gekauften Artikel erfolgt im Fall einer Vorauszahlung durch Banküberweisung
unverzüglich, spätestens jedoch innerhalb von fünf Werktagen nach Zahlungseingang, es sei denn, im
Zusammenhang mit dem konkreten Artikel wird auf eine kürzere oder längere Lieferfrist ausdrücklich
hingewiesen.
7.3. Die Gefahr des zufälligen Untergangs und der zufälligen Verschlechterung der verkauften Sache geht bei
Lieferungen an Unternehmer mit der Übergabe an diese selbst oder eine empfangsberechtigte Person, im Fall
des Versendungskaufs bereits mit der Auslieferung der Ware, an eine geeignete Transportperson über. Bei
Lieferungen an Verbraucher geht die Gefahr des zufälligen Untergangs und der zufälligen Verschlechterung der
verkauften Sache gemäß § 446 BGB mit der Übergabe der Ware an den Verbraucher auf diesen über. Im Hinblick
auf die Gefahrtragung steht es der Übergabe gleich, wenn der Kunde in den Verzug der Annahme gerät.
7.4. Es werden nur Lieferungen in die in der Versandkostentabelle aufgeführten Länder angeboten. Detaillierte
Lieferkosten werden im Rahmen des Bestellvorganges mitgeteilt. Bei Lieferverzögerungen wird der Verkäufer Sie
umgehend informieren.
7.5. Im Falle einer Nichtverfügbarkeit der bestellten Ware behält sich der Verkäufer vor, nicht zu liefern und vom
Vertrag zurückzutreten. In diesem Fall wird der Verkäufer den Kunden unverzüglich darüber informieren und
bereits erhaltene Gegenleistungen unverzüglich zurückerstatten.
8. Eigentumsvorbehalt
Der Verkäufer behält sich das Eigentum an den verkauften Sachen bis zur vollständigen Zahlung des Kaufpreises
vor.
9. Gewährleistung/Haftung
9.1. Die Rechte bei Mängeln der Kaufsache richten sich nach den gesetzlichen Bestimmungen. Keine
Gewährleistung besteht bei Schäden, die durch eine unsachgemäße Verwendung oder Behandlung des Artikels
entstanden sind, gleiches gilt für altersgemäßen Verschleiß.
9.2. Bestellt der Kunde in seiner Funktion als Kaufmann, sind offensichtliche Mängel innerhalb einer Frist von
zwei Wochen ab Empfang der Ware über obig aufgeführte Kontaktdaten anzuzeigen, ansonsten ist die
Geltendmachung des Gewährleistungsanspruchs ausgeschlossen. Zur Fristwahrung genügt die rechtzeitige
Absendung der Mangelanzeige.
9.3. Für andere als durch Verletzung von Leben, Körper und Gesundheit entstehende Schäden haftet der
Verkäufer lediglich, soweit diese auf vorsätzlichem oder grob fahrlässigem Handeln oder auf schuldhafter
Verletzung wesentlicher Vertragspflichten (d.h. solcher Pflichten, deren Erfüllung die ordnungsgemäße
Durchführung dieses Vertrages überhaupt erst ermöglicht und auf deren Einhaltung der Kunde regelmäßig
vertraut und vertrauen darf) durch den Verkäufer oder Erfüllungsgehilfen des Verkäufers beruhen. Eine darüber
hinausgehende Haftung auf Schadenersatz ist ausgeschlossen. Die Bestimmungen des Produkthaftungsgesetzes
bleiben hiervon unberührt. Unbeschränkt bleibt darüber hinaus die Haftung für das arglistige Verschweigen eines
Mangels, für eine ausdrücklich garantierte Beschaffenheit sowie für sonstige Personenschäden.
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9.4. Sofern der Verkäufer leicht fahrlässig eine wesentliche Vertragspflicht (d.h. eine solche Pflicht, deren
Erfüllung die ordnungsgemäße Durchführung des Vertrages überhaupt erst ermöglicht und auf deren Einhaltung
der Kunde regelmäßig vertraut) verletzt, ist die Ersatzpflicht für Sachschäden auf den vorhersehbaren,
typischerweise entstehenden Schaden beschränkt.
9.5. Der Austausch im Rahmen der Gewährleistung stellt kein Anerkenntnis des Mangels dar.
10. Datenspeicherung und Datenschutz
10.1.Dem Kunden ist bekannt und er willigt darin ein, dass die zur Abwicklung des Auftrags erforderlichen
persönlichen Daten von dem Verkäufer auf Datenträgern gespeichert werden. Der Kunde stimmt der Erhebung,
Verarbeitung und Nutzung seiner personenbezogenen Daten zum Zwecke der Vertragsabwicklung ausdrücklich
zu. Die gespeicherten persönlichen Daten werden von dem Verkäufer selbstverständlich vertraulich behandelt
und nicht an Dritte weitergegeben, es sei denn dies ist zur Vertragsabwicklung notwendig. Die Erhebung,
Verarbeitung und Nutzung der personenbezogenen Daten des Kunden erfolgt unter Beachtung unserer
Datenschutzerklärung, des Bundesdatenschutzgesetzes (BDSG), des Telemediengesetzes (TMG).
10.2.Dem Kunden steht das Recht zu, seine Einwilligung jederzeit mit Wirkung für die Zukunft zu widerrufen.
Der Verkäufer ist in diesem Fall zur sofortigen Löschung oder Sperrung der persönlichen Daten des Kunden im
Einklang mit den anzuwendenden datenschutzrechtlichen Vorschriften verpflichtet. Bei abgebrochenen
Bestellvorgängen erfolgt die Löschung nach Abbruch des Bestellvorgangs.
11. Anbieterkennzeichnung
hotsplots GmbH
Rotherstraße 22
10425 Berlin
Geschäftsführer: Dr. Ulrich Meier, Dr. Jörg Ontrup
E-Mail: info@hotsplots.de
Tel.: +49 (0)30 - 29 77 348-0
Fax.:– +49 (0)30 - 29 77 348-99
Handelsregister: Amtsgericht Charlottenburg, Registernummer: HRB 93460B
USt-IdNr.: DE237345081
12. Schlussbestimmungen
12.1.Es gilt das Recht der Bundesrepublik Deutschland unter Ausschluss des UN-Kaufrechts.
12.2.Bei Verbrauchern, die den Vertrag nicht zu beruflichen oder gewerblichen Zwecken abschließen, gilt die
vorstehende 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.
12.3.Ist der Kunde Kaufmann, juristische Person des öffentlichen Rechts oder öffentlich-rechtliches
Sondervermögen, ist ausschließlicher Gerichtsstand für alle Streitigkeiten aus diesem Vertrag der Geschäftssitz
des Verkäufers in Berlin. Dasselbe gilt, wenn der Kunde Unternehmer ist und keinen allgemeinen Gerichtsstand
in Deutschland hat oder Wohnsitz oder gewöhnlicher Aufenthalt im Zeitpunkt der Klageerhebung nicht bekannt
ist. Die Befugnis des Verkäufers, auch das Gericht an einem anderen gesetzlichen Gerichtsstand anzurufen,
bleibt hiervon unberührt.
Stand: 21.08.2014
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