ALLGEMEINE GESCHÄFTSBEDINGUNGEN und Widerrufsbelehrung gem. Paragraph 3 FernAbsG

I.Allgemeiner Geltungsbereich
a. Nachstehende Geschäfts- und Lieferbedingungen gelten für alle Liefergeschäfte und Leistungen der FansUNITED GmbH und deren internationale Tochtergesellschaften, nachstehend FansUNITED
genannt, sowie für alle von FansUNITED Fotografen übernommenen Aufträge, erstellte Angebote, erbrachte Lieferungen und Leistungen. Nach erstmaliger wirksamer Vereinbarung gelten sie auch für
alle künftigen Geschäftsbeziehungen. Mangels ausdrücklicher Bestätigung erfolgt die Anerkennung durch Auftragserteilung oder durch Annahme der Lieferungen.
b. Diese AGB wurden auf Basis der allgemeinen Richtlinien für Versandhandel, Foto- und Bildagenturen geschlossen, ergänzt durch Sonderbestimmungen für den Vertrieb von Konzertkarten oder die
Vermarktung von Adressen. Gegenbestätigungen des Kunden unter Hinweis auf seine eigenen AGB werden nur verbindlich, wenn sie von FansUNITED ausdrücklich und schriftlich anerkannt werden.
Reklamationen, die sich auf den Inhalt der Waren und Sendungen, oder elektronische Übermittlung beziehen, können nur anerkannt werden, wenn sie unverzüglich und unmittelbar nach Empfang schriftlich
geltend gemacht werden. Für Soft- und Hardwarefehler, die bei der Online-Übermittlung unseres Bild- und Fotomaterials sowie bei Schriftverkehr oder der Nutzung des Systems entstehen, übernimmt
FansUNITED keinerlei Haftung. Aufträge sowie Lieferungen von Fotos und Fan-Artikeln erfolgen ausschließlich zu den hier gegenständlichen Allgemeinen Geschäftsbedingungen.
II. Fotos/ Urheberrecht
a. Lichtbilder i. S. dieser AGB gelten für alle vom Fotografen hergestellte Produkte,
gleich in welcher technischen Form oder Medium sie erstellt wurden oder vorliegen.
(Negative, Dia- Positive, Papierbilder, Still- Videos, elektronische Stehbilder in digitalisierter
Form, Videos, usw.).
b. Dem Fotografen steht das Urheberrecht an den Lichtbildern nach Maßgabe des
Urheberrechtsgesetzes zu.
c. Die vom Fotografen hergestellten Lichtbilder sind grundsätzlich nur für den eigenen
Gebrauch des Auftraggebers bestimmt. Die Übertragung von Nutzungsrechten bedarf
einer gesonderten Vereinbarung und Vergütung.
d. Überträgt der Fotograf Nutzungsrechte an seinen Werken, ist  sofern nicht ausdrücklich
etwas anderes vereinbart wurde  jeweils nur das einfache Nutzungsrecht übertragen.
Eine Weitergabe von Nutzungsrechten an Dritte bedarf der besonderen Vereinbarung.
e. Die Nutzungsrechte gehen erst über nach vollständiger Bezahlung des Honorars an
FansUNITED.
f. Der Besteller eines Bildnisses, i. S. von § 60 UrhG hat kein Recht, das Lichtbild zu vervielfältigen
und zu verbreiten, wenn nicht die entsprechenden Nutzungsrechte übertragen worden sind.
§ 60 Urheberrechtsgesetz wird ausdrücklich abbedungen.
g. Bei unberechtigter Herstellung von Duplikaten etc., Nutzung des Bildmaterials ohne vorherige
Freigabe und bei unberechtigter Weitergabe des Bildmaterials an Dritte, ist eine Vertragsstrafe
in Höhe des zehnfachen anfallenden Fotohonorars pro ungenehmigter Verwertung zu bezahlen.
Die Geltendmachung weiteren Schadenersatzes bleibt hierdurch unberührt.
h. Der Kunde ist verpflichtet, die Veröffentlichung einer Aufnahme mit einem entsprechenden
Urhebervermerk zu versehen, und zwar Copyright:
Fotografenname/FansUNITED.com.
Die Platzierung hat neben jedem Foto zu erfolgen. In Ausnahmefällen kann, bei einer Nutzung
von mehreren Fotos auf einer Seite/ Doppelseite vereinbart werden, dass nur ein Hinweis
pro Seite/ Doppelseite erfolgen kann. Wird diese Verpflichtung verletzt, erhält FansUNITED
einen Aufschlag in Höhe von 100% auf das vereinbarte bzw. zu beanspruchende
Grundhonorar.

III. Bildmaterial
a. Elektronisch übermitteltes Bildmaterial und gelieferte Originale bleiben stets Eigentum
des Urhebers, es wird ausschließlich im Sinne des Ureberrechts vorübergehend zu der
vereinbarten Nutzungsart zur Verfügung gestellt.
b. Nach der Nutzung des Bildmaterials ist dies aus den Datenspeichern des Bestellers
zu löschen. Ebenso ist mit nicht genutztem Bildmaterial zu verfahren.
c. Bilddaten und Bilder, an denen der Besteller vereinbarungsgemäß ein Nutzungsrecht
durch Zahlung eines Nutzungshonorars erworben hat, ohne sie zu nutzen, sind
innerhalb von drei Monaten, gerechnet vom Datum der Zahlung des Nutzungshonorares,
aus den elektronischen Speichersystemen zu löschen bzw. zurückzusenden.
d. Durch die Leistung von Schadensersatz und/oder die Zahlung sonstiger Kosten und
Gebühren, welche nach diesen Bedingungen berechnet werden, erwirbt der Besteller
weder Eigentums- noch Nutzungsrechte am Bildmaterial der Urheber.
e. Jede Nutzung des Bildmaterials, auch in Online-Veröffentlichungen oder auf CDRom, ist honorarpflichtig. Dies gilt auch bei der Verwendung eines Bildes als Vorlage
für Zeichnungen, Karikaturen, nachgestellte Fotos und Kundenpräsentationen, sowie
bei der Verwendung von Bilddetails, die mittels Montagen, Foto-Composing,
elektronischen Bildträgern oder ähnlichen Techniken Bestandteil eines neuen Bildwerks
werden.
f. Honorare sind vor der Verwendung zu vereinbaren. Sie richten sich nach Medium,
Art und Umfang der Nutzung, die FansUNITED anzugeben ist. Erfolgt keine
Honoraranfrage durch den Besteller, wird automatisch nach den jeweils geltenden
Honorarsätzen berechnet. Als Grundlage für die Berechnung des Nutzungspreises
gilt die Übersicht über marktübliche Vergütungen für Bildnutzungsrechte der
Mittelstandsgemeinschaft Fotomarketing (MFM), Berlin, in ihrer jeweils aktuellen
Form. Macht der Besteller keine genauen Angaben zur Nutzung, so ist FansUNITED
berechtigt, ein Pauschalhonorar anzusetzen.
g. Alle Honorarangaben in Angeboten, Preislisten und sonstigen Unterlagen verstehen
sich stets netto ohne MWSt. und KSK-Abgaben.

i.

Bei einer Nutzung im Internet ist neben jedem Foto der entsprechende Copyright- Hinweis
als Link zu www.FansUNITED.com zu platzieren. Wird diese Verpflichtung verletzt, erhält
FansUNITED einen Aufschlag in Höhe von 100% auf das vereinbarte bzw. das zu
beanspruchende Grundhonorar.
j. Nach jeder Veröffentlichung sind unaufgefordert zwei vollständige Belegexemplare mit
Anstrich an die FansUNITED GmbH, Ringstraße 1-4 in 56200 Höhr-Grenzhausen zu senden.
k. Die Negative verbleiben bei FansUNITED. Eine Herausgabe der Negative an den Auftraggeber
erfolgt nur gegen gesonderte Vereinbarung.
IV. Adresslieferung
a. Soweit der Kunde keine abweichende Anweisung erteilt, erfolgt die Lieferung auf Selbstklebeetiketten.
b. Bei den Adresskollektionen erfolgt die Preisberechnung für jede Kollektion getrennt.
Adresskollektionen mit 1000 Adressen werden mit dem jeweiligen Einzelpreis pro Kollektion,
Adresskollektionen über 1000 Adressen mit dem Preis pro 1000 Adressen je Kollektion
berechnet. Der Mindestpreis für jeden Auftrag beträgt  150, sofern nicht gesondert angegeben.
Ein Mehrpreis ist zu zahlen bei vereinbarter Doppel-, Mehrfach-, oder Dauernutzung von
Adressen. Für Sonderausführungen, bei Auszügen aus Adresskollektionen und bei Verarbeitung
von Sonderformaten werden ebenfalls Preiszuschläge berechnet. Bei den Adressgruppen sind
die Stückzahlen aufgrund laufender Zu- und Abgänge nicht konstant. FansUNITED liefert
die letzte vorliegende Adressenstückzahl. Eine hierdurch bedingte branchenübliche Mehroder Minderlieferung hat eine Erhöhung bzw. Ermäßigung des Preises gemäß Preisliste zur
Folge, es sei denn, dass diese dem Auftraggeber im Einzelfalle unzumutbar ist, was dieser
sieben Tage nach Erhalt schriftlich anzuzeigen hat.
c. Mit Rücksicht auf die Eigentümlichkeiten im Adressen-Verlagsgewerbe übernimmt
FansUNITED keine Gewähr für die postalische und andere Richtigkeit und Vollständigkeit
des Adressenmaterials, da es einem ständigen Änderungsprozess unterliegt und bereits die
Adressquellen Fehler enthalten können. Weiterhin haftet FansUNITED auch nicht dafür,
dass der Adressat das ist oder noch ist, wofür er sich ausgibt, oder wofür er ausgegeben wird.
Retouren (Sendungen mit postalischem Unzustellbarkeitsvermerk) sind demzufolge trotz
ständiger Pflege der Adressen unvermeidbar. Jede Retoure wird mit  0,30 vergütet.
Voraussetzung ist, dass der Kunde innerhalb von drei Monaten nach Adresslieferung die
Unzustellbarkeit durch Einsendung der Umschläge bzw. Karten nachweist. Handelt es sich
um Adressen mit Telefonnummern und ist unter der angegebenen Rufnummer der Teilnehmer
nicht mehr erreichbar, hat dies der Kunde innerhalb der vorgenannten Frist unter
Angabe der jeweiligen Adressnummer anzuzeigen. Eine Haftung für weitergehende Schäden,
insbesondere für Mangelfolgeschäden, ist ausgeschlossen, es sei denn, dass FansUNITED
vorsätzlich oder grob fahrlässig gehandelt hat. Im Falle sonstiger Beanstandungen hat der
Kunde die gesamte Adresslieferung einschließlich Originalverpackung auf seine Gefahr zur
Überprüfung zur Verfügung zu stellen.

h. Für Fotomodell-, Luft-, Unterwasser-, Expeditions- und sonstige unter ungewöhnlichen
Umständen und Kosten entstandene Fotos wird grundsätzlich ein Aufschlag zum Grundhonorar
des jeweiligen Verwendungszwecks berechnet.
i. Die Honorare gelten nur für die einmalige Nutzung für den angegebenen Zweck, den genannten
Umfang und den vereinbarten Sprachraum. Jede weitere Nutzung ist erneut honorarpflichtig
und bedarf der vorherigen schriftlichen Zustimmung.
j. Wird ein bebildertes Objekt (wie z. B. ein Buch, ein Plattencover, etc.) in einem neuen Medium
abgebildet, so ist für das darauf erkennbare Motiv erneut Honorar fällig, unabhängig von
bereits honorierten Nutzungsrechten für das gleiche Bild im ursprünglichen Verwendungszusammenhang.
k. Dies gilt insbesondere bei der Nutzung zu Werbezwecken. Der Verwender hat FansUNITED
über den neuen Verwendungszweck zu informieren und sich die Zustimmung zur Nutzung
erteilen zu lassen.
l. Bei unberechtigter Verwendung und Weitergabe der Bilddaten an Dritte wird vorbehaltlich
weiterer Schadensersatzansprüche ein Mindesthonorar in der Höhe des zehnfachen
Nutzungshonorars fällig.
m. Exklusivrechte und Sperrfristen müssen gesondert vereinbart werden und bedingen einen
Aufschlag von 100% des jeweiligen Grundhonorars. Honorare werden spätestens drei Monate
nach der vom Besteller bekundeten Verwendungsabsicht zur Zahlung fällig, auch wenn die
Veröffentlichung oder sonstige Nutzung bis zu diesem Zeitpunkt noch nicht erfolgt ist.
n. Falls die vorgesehene Veröffentlichung oder sonstige Verwendung nicht erfolgt, wird ein bereits
bezahltes Honorar nicht erstattet.
o . Honorarzahlungen müssen immer unter Angabe der Kundennummer, Bildnummer und dem
Namen des Urhebers geleistet werden. Ohne diese Angabe wird eine zusätzliche
Bearbeitungsgebühr erhoben, die sich nach dem Umfang des zusätzlichen Aufwands richtet.
p. Sollte eine Rechnungsstellung vereinbart sein, ist diese innerhalb von 14 Tagen zahlbar.
q. Für alle Übermittlungen und Bildlieferungen werden Bearbeitungskosten berechnet, die sich
aus Art und Umfang des entstandenen Aufwands ergeben. Eine Verrechnung mit eventuellen
Nutzungshonoraren kann nicht erfolgen. Mit Bezahlung der Bearbeitungskosten erwirbt der
Besteller keinerlei Nutzungs- oder Eigentumsrechte.

d. Alle gelieferten Adressen mit oder ohne Telefonnummer dürfen vom Kunden nicht häufiger
benutzt werden, als vertraglich vereinbart. Ohne ausdrückliche Vereinbarung dürfen die
gelieferten Adressen nur einmal für eine adressierte oder telefonische Werbeaktion verwandt
werden. Telefonische Werbeaktionen sind nur dann zulässig, soweit es sich bei den bezogenen
Adressen um Adressen mit Telefonnummer handelt. Die Übermittlung einer Adresse mit
Telefonnummer bedeutet jedoch nicht automatisch, dass die betreffende Person mit einer
telefonischen Ansprache zu Werbezwecken einverstanden ist, sei denn, FansUNITED bestätigt
dies vorher ausdrücklich. Das Risiko einer eventuellen Abmahnung trägt der Kunde.
e. Die Veräußerung oder Überlassung an Dritte sowie die Nutzung für weitere Werbeaussendungen,
sei es durch Vervielfältigung, Übertragung, Abschreiben, Fotokopieren oder durch Übernahme
auf Datenträger, ist ebenfalls wie eine Verbundwerbung unzulässig. Die Beachtung dieser
Vereinbarung überprüft FansUNITED durch das Führen von Kontrolladressen und
-telefonnummern in der Adresskollektion. Beabsichtigt der Kunde eine Mehrfachnutzung der
Adressen, bedarf es hierzu einer gesonderten schriftlichen Vereinbarung, in der Häufigkeit
und Zeitraum der Nutzung angegeben sind. Beabsichtigt der Kunde dauernde Nutzung, ist
ein gesonderter Dauermietvertrag abzuschließen. Das dafür zu entrichtende Entgelt liegt in
der Regel beim Zehnfachen der Einmalnutzung. Im Rahmen des Dauermietverhältnisses ist
es dem Kunden gestattet, die Adressen zeitlich unbeschränkt für eigene Werbezwecke beliebig
oft zu nutzen. Die Verwendung der Adressen mit oder ohne Telefonnummer darf nur nach
den Regeln des Bundesdatenschutzgesetzes erfolgen.
f. Jede einzelne vertragswidrige Benutzung verpflichtet den Kunden zur Zahlung einer
Vertragsstrafe in Höhe des zwanzigfachen Entgeltes, das für die Gesamtlieferung entrichtet
wurde, in welcher auch die vertragswidrig verwandte Anschrift mit oder ohne Telefonnummer
enthalten war. Für den Nachweis des Verstoßes genügt die Vorlage einer Kontrolladresse
oder Kontrollrufnummer. Die Geltendmachung eines weitergehenden Schadensersatzanspruches
bleibt unberührt, wobei in diesem Fall die zu zahlende Vertragsstrafe auf die Schadensforderung
angerechnet wird.
VI.Telefonmarketing
a. Der Auftraggeber übernimmt die alleinige rechtliche Verantwortung für die Durchführung
der Telefonmarketingaktionen und stellt FansUNITED von sämtlichen Ansprüchen Dritter
aufgrund vorgerichtlicher oder gerichtlicher Verfahren im Zusammenhang mit Telefonmarketing
frei. Wird FansUNITED allein oder zusammen mit dem Auftraggeber rechtlich in Anspruch
genommen, so trägt der Auftraggeber die Kosten.
b. Der Auftraggeber kann nicht unter Berufung auf eine potentielle Wettbewerbswidrigkeit
einer von ihm in Auftrag gegebenen Telefonmarketingaktion die Zahlung der vereinbarten
Vergütung an FansUNITED verweigern.
c. Für den Ersatz von Schäden, die ein Betroffener wegen einer nach dem Bundesdatenschutzgesetz
oder anderen Vorschriften über den Datenschutz unzulässigen oder unrichtigen Datenverarbeitung oder Nutzung im Auftrag erleidet, ist der Auftrag geber gegenüber dem
Betroffenen verantwortlich

r. Grundsätzlich wird nur das Nutzungsrecht am fotografischen Urheberrecht übertragen.
Dies gilt insbesondere für Bildvorlagen, die vom Bildinhalt her einem weiteren Urheberschutz
unterliegen. Die Ablösung der weiteren Urheberrechte sowie die Einwirkung von Veröffentlichungsgenehmigungen bei Sammlungen, Museen, usw. obliegt dem Verwender. Grundsätzlich
liegen alle Rechte bei FansUNITED, alle Anfragen und Zustimmungen müssen schriftlich
erfolgen. Der Verwender ist zur Beachtung der publizistischen Grundsätze (Pressekodex)
verpflichtet. Der Verwender bzw. Besteller trägt die Verantwortung für die Betextung. Für eine
Verletzung des allgemeinen Persönlichkeitsrechts oder des Urheberrechts durch eine
abredewendige oder sinnentstellende Verwendung in Bild und Text übernimmt FansUNITED
keinerlei Haftung. Bei Verletzung solcher Rechte ist der Verwender etwaigen Dritten gegenüber
schadensersatzpflichtig. Falls Originale versendet werden sollten, haftet der Besteller bis zum
unversehrten Eintreffen der Bilder bei FansUNITED, auch wenn die Bilder an Dritte
weitergegeben werden. Dies gilt auch, wenn die Bilder auf Wunsch des Bestellers von und an
Dritte gesandt werden. Das Versandrisiko und die Rücksendung sowie Rücksendekosten trägt
der Rücksender.
V. Eintrittskarten
a. Durch den Erwerb von Eintrittskarten, Tickets oder andere Berechtigungsscheine kommen
vertragliche Beziehungen ausschließlich zwischen dem Kunden und dem jeweiligen Veranstalter
(Anbieter) zu Stande. FansUNITED vermittelt Eintrittskarten, Tickets oder andere Artikel
nur namens und im Auftrage der jeweiligen Veranstalter (Anbieter) und wird vom Kunden
mit der Abwicklung des Kaufes einschließlich des Versandes beauftragt. Artikel (wie z. B. FanArtikel) werden ebenfalls nur im Namen und auf Rechnung des jeweiligen Anbieters verkauft,
es sei denn, es ergibt sich aus der Rechnung etwas anderes. Ausfall oder Verlegung einer
Veranstaltung berechtigen nicht zur Rückgabe erworbener Artikel. Das Angebot für einen
Vertragsabschluss geht vom Kunden aus. Der Vertragsabschluss erfolgt online, sobald der
Kunde das Feld Bestellen angeklickt hat oder offline durch die telefonische oder schriftliche
Entgegennahme der Bestellung. Mit der Zuteilung der Transaktionsnummer nimmt der
Veranstalter (Anbieter) das Vertragsangebot des Kunden unter der auflösenden Bedingung
an, dass bei Zahlungseingang die bestellte Anzahl von Eintrittskarten, Tickets oder andere
Artikel nicht mehr bzw. nicht mehr in der ausgewählten Preiskategorie vorhanden ist.
Eintrittskarten, Tickets oder andere Artikel werden nur an Endkunden verkauft.
b. FansUNITED übernimmt keine Gewähr für die Richtigkeit der in der FansUNITED Webseite
sowie in anderen FansUNITED Informations und Werbemedien enthaltenen Informationen
und Daten.

VI. Kaufpreis und Nebenkosten
a. Soweit nicht anders ausdrücklich vereinbart ist, ist die Ware im Voraus zu zahlen. Sollte eine Zahlung per Rechung erfolgen, so ist diese innerhalb von 14 Tagen zahlbar. Skonto wird nicht gewährt. Für
Bar- oder andere Auslagen wird bei Nichteinhaltung des Zahlungsziels eine einmalige Handling-Charge von 15% (i. W. fünfzehn) berechnet.
b. Eventuell gewährte Rabatte verlieren bei Nichteinhaltung des Zahlungsziels ihre Gültigkeit, in diesem Fall gilt allein der in der Rechnung angegebene Totalbetrag vor Abzug des gewährten Rabattes.
c. Bei Zahlungsverzug oder Stundung sind vom Vertragspartner Verzugszinsen oder Stundungszinsen in Höhe von 4% über dem Diskontsatz der Deutschen Bundesbank zu zahlen.
d. Zur Aufrechnung mit Gegenansprüchen und zur Zurückbehaltung von Zahlungen ist der Vertragspartner nur befugt, wenn und insoweit seine Forderungen unbestritten oder rechtskräftig festgestellt sind.
e. Bei Rechnungsstellung gegenüber gewerblichen Auftraggebern aus der EG kann FansUNITED die vom Auftraggeber genannte Umsatzsteuer-Identifikationsnummer verwenden. Wird diese als falsch
nachgewiesen, so haftet der Auftraggeber für die Steuerschuld, die von den Finanzbehörden gegen FansUNITED geltend gemacht werden kann.
f. Porti im Namen und für Rechnung des Kunden sind durchlaufende Posten und unterliegen noch der gewerblichen Umsatzsteuer. Das Porto für die Postauflieferung für Werbesendungen ist vom Vertragspartner
im Voraus auf Anforderung zu bezahlen. Vor Zahlungseingang/ unwiderrufener Gutschrift eingereichter Schecks, besteht seitens FansUNITED keine Verpflichtung zur Postauflieferung. Sofern die
Vorauszahlung für Porti verspätet, oder ohne Angabe des Verwendungszwecks eingeht, verschiebt sich ein bestätigter Auflieferungstermin zumindest um die Dauer des verspäteten Eingangs der Zahlung.
g. Eine Preisbindung besteht nur für dreißig Tage nach Eingang des Werbemittels. FansUNITED ist nach Ablauf dieser Frist berechtigt, die Preise ohne besondere Nachricht zu ändern.
VIII. Warenversand
a. Sofern nicht ohnehin gegen Vorauskasse geliefert, erfolgen alle Lieferungen unter Eigentumsvorbehalt. Die Ware bleibt bis zur vollständigen Bezahlung des Kaufpreises und aller sonstigen Forderungen
von FansUNITED gegen den Käufer aus der laufenden Geschäftsbeziehung (bei Bezahlung durch Scheck oder Wechsel) Eigentum von FansUNITED.
b. Der Mindestauftragswert beträgt  10,00 zuzüglich Porto und Verpackung.
c. Der Versand der Fotos, Fan-Artikel, Eintrittskarten oder anderen Artikeln erfolgt auf Risiko des Bestellers. Dieses gilt auch bei sogenannten Frei-Haus-Lieferungen. Ausgenommen hiervon sind anfallende
Zustellgebühren, Rollgeld, Zoll oder Einfuhrumsatzsteuern bei Bestellungen von Kunden außerhalb von EG-Ländern. Die Auswahl des Transportunternehmens erfolgt durch FansUNITED.
d. Verpackungskosten, Leih- und Abnutzungsgebühren für Verpackungsmaterial sowie die Kosten der etwaigen Rücksendung des Verpackungsmaterials gehen zu Lasten des Käufers.
e. Verweigert der Käufer die Abnahme der Ware, so kann ihm FansUNITED eine angemessene Frist zur Abnahme setzen. Hat der Käufer die Ware innerhalb der ihm gesetzten Frist nicht abgenommen, so
ist FansUNITED berechtigt, von dem Vertrag zurückzutreten oder Schadensersatz wegen Nichterfüllung zu verlangen. Dies greift besonders dann, wenn der Kunde per Nachnahme bestellte Ware nicht
abfordert oder deren Annahme verweigert.
IX. Gewährleistung und Widerrufsrecht
a. Gewährleistungsansprüche des Käufers wegen Mängel der Ware bestehen nur, wenn der Käufer diese Mängel spätestens innerhalb von sieben Kalendertagen nach Ablieferung der Ware FansUNITED
schriftlich unter Rücksendung der beanstandeten Ware anzeigt. Die Kosten für die Rücksendung, als auch das Versandrisiko trägt der Käufer. Für die Bearbeitung der Reklamation steht FansUNITED
eine angemessene Frist zu Verfügung.
b. Der Kunde hat das Recht, den Kaufvertrag innerhalb von 14 Tagen ab Erhalt der Ware zu widerrufen. Zur Wahrung dieser Frist genügt die rechtzeitige Absendung des Widerrufs.
c. Der Widerruf kann schriftlich oder auf einem anderen dauerhaften Datenträger, per e-Mail oder durch einfache Rücksendung der Ware erklärt werden..
d. Durch den rechtzeitigen Widerruf ist der Kunde nicht mehr an den Vertrag mit der FansUNITED GmbH gebunden.
X. Datenschutzbestimmungen
a. FansUNITED bearbeitet personenbezogene Daten unter Einhaltung der auf den Vertrag anwendbaren Datenschutzbestimmungen. Die Daten (beispielsweise Name, Adresse, E-Mail, Telefonnummer etc.)
können von FansUNITED in dem für die Begründung, Ausgestaltung oder Änderung des Vertragsverhältnisses erforderlichen Umfang im automatisierten Verfahren erhoben, verarbeitet und genutzt werden.
FansUNITED ist berechtigt, diese Daten an von FansUNITED mit der Durchführung des Kaufvertrages beauftragte Dritte zu übermitteln, soweit dies notwendig ist, damit die geschlossenen Verträge
erfüllt werden können. Solange der Kunde nicht widerspricht, ist FansUNITED darüber hinaus im Rahmen des Bundesdatenschutzgesetzes berechtigt, die erhaltenen Daten zur Beratung des Kunden, zur
Werbung, zur Marktforschung für eigene Zwecke der Unternehmen und zur bedarfsgerechten Gestaltung der FansUNITED Angebote zu erheben, zu verarbeiten, zu speichern (nach den Vorgaben des
Bundesdatenschutzgesetzes) und zu nutzen. Diese Einwilligung kann vom Kunden jederzeit ohne Angabe von Gründen widerrufen werden.
XI. Erfüllungsort und Gerichtsstand
a. Erfüllungsort für alle Vertragsparteien für alle Verpflichtungen aus dem Vertragsverhältnis ist 56200 Höhr-Grenzhausen.
b. Sind beide Vertragsparteien Kaufleute, juristische Personen des öffentlichen Rechts oder ein öffentlich rechtliches Sondervermögen, so ist Montabaur als Gerichtsstand vereinbart.
c. Es gilt ausschließlich das Recht der Bundesrepublik Deutschland. Die Anwendung des Übereinkommens der Vereinten Nationen über Verträge über den internationalen Warenverkauf (CISG) ist ausgeschlossen.
d. Bei grenzüberschreitenden Verträgen wird ausschließlicher Gerichtsstand für alle Streitigkeiten aus dem Vertragsverhältnis die Zuständigkeit der Gerichte in Montabaur am Firmensitz der FansUNITED
sowie der Bundesrepublik Deutschland vereinbart (Art. 17 des Europäischen Übereinkommens über die gerichtliche Zuständigkeit und die Vollstreckung gerichtlicher Entscheidungen in Zivil- und
Handelssachen vom 27. September 1986, EuGVU). FansUNITED behält sich das Recht vor, auch jedes andere Gericht anzurufen, das auf Grund des EuGVU vom 27. September 1986 zuständig ist.
XII. Schlussbestimmungen
a. Sind oder werden einzelne Bestimmungen dieser Allgemeinen Geschäftsbedingung ungültig, so berührt dies nicht die Gültigkeit der übrigen Bestimmungen. Die unwirksame Bestimmung ist durch eine
sinnentsprechende wirksame Bestimmung zu ersetzen, die der angestrebten wirtschaftlichen Regelung am nächsten kommt.

