Allgemeine Geschäftsbedingungen
Die nachstehenden Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB) enthalten zugleich gesetzliche
Informationen zu Ihren Rechten nach den Vorschriften über Verträge im Fernabsatz und im elektronischen
Geschäftsverkehr.
1. Geltungsbereich
Für die über diesen Online-Shop begründeten Rechtsbeziehungen zwischen m³ marathon mannheim
marketing GmbH & Co. KG (nachfolgend „Anbieter“) und Verbraucher (§ 13 BGB) gelten ausschließlich die
folgenden Allgemeinen Geschäftsbedingungen in der jeweiligen Fassung zum Zeitpunkt der Bestellung.
2. Zustandekommen des Vertrags
(1) Der Kaufvertrag kommt zustande mit m³ marathon mannheim marketing GmbH & Co. KG, Werderstraße
12, 68165 Mannheim. Sie erreichen unseren Kundendienst für Fragen, Reklamationen und Beanstandungen
werktags von 9:00 Uhr bis 17:00 Uhr unter per Telefon unter 0621 / 820 479 70, per Fax unter 0621 / 820
479 799 sowie per E-Mail unter shop@marathonmannheim.de.
(2) Die Darstellung der Produkte im Online-Shop stellt kein bindendes Angebot des Anbieters auf Abschluss
eines Kaufvertrages dar. Sie werden hierdurch lediglich aufgefordert, durch eine Bestellung ein Angebot
abzugeben. Alle Angebote gelten solange der Vorrat reicht, wenn nicht bei den Produkten etwas anderes
vermerkt ist.
(3) Durch Anklicken des Buttons [Kaufen] geben Sie ein verbindliches Angebot gerichtet auf den Abschluss
eines Kaufvertrages über die im Warenkorb enthaltenen Waren ab. Mit dem Absenden der Bestellung
erkennt der Kunde auch diese Geschäftsbedingungen als für das Rechtsverhältnis mit dem Anbieter allein
maßgeblich an.
(4) Mit der Zusendung einer Auftragsbestätigung per E-Mail an Sie oder der Lieferung der bestellten Ware
können wir dieses Angebot annehmen. Zunächst erhalten Sie eine Bestätigung des Eingangs Ihrer
Bestellung per E-Mail an die von Ihnen angegebene E-Mail-Adresse (Bestellbestätigung). Ein Kaufvertrag
kommt jedoch erst mit dem Versand unserer Auftragsbestätigung per E-Mail an Sie oder mit der Lieferung
der bestellten Ware zustande.
(5) Bei der Bestellung über unseren Online-Shop umfasst der Bestellvorgang insgesamt vier Schritte. Im
ersten Schritt wählen Sie die gewünschten Waren aus. Im zweiten Schritt geben Sie Ihre Kundendaten
einschließlich Rechnungs- und Lieferanschrift ein. Im dritten Schritt wählen Sie, wie Sie bezahlen möchten.
Im letzten Schritt haben Sie die Möglichkeit, sämtliche Angaben (z.B. Name, Anschrift, Zahlungsweise,
bestellte Artikel) noch einmal zu überprüfen und ggf. zu korrigieren, bevor Sie Ihre Bestellung durch Klicken
auf [Kaufen] an uns absenden.
3. Eigentumsvorbehalt, Fälligkeit
(1) Die gelieferte Ware verbleibt bis zur vollständigen Bezahlung im Eigentum des Anbieters.
(2) Die Zahlung des Kaufpreises ist mit Vertragsschluss fällig.

4. Widerrufsrecht
Hinweis:
Wir weisen Sie darauf hin, dass das Widerrufsrecht nur für die Bestellung von Waren aus unserem OnlineShop gilt. Ihre Teilnahme am SRH Dämmer Marathon ist nicht widerrufbar, vgl. §312g Abs.2 Nr.9 BGB.

Als Verbraucher (§ 13 BGB) steht Ihnen ein gesetzliches Widerrufsrecht zu.
Widerrufsbelehrung
Sie haben das Recht, binnen vierzehn Tagen ohne Angabe von Gründen diesen Vertrag zu
widerrufen. Die Widerrufsfrist beginnt mit 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 mittels einer eindeutigen Erklärung
(per Brief, Telefon, 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. Sie können das MusterWiderrufsformular oder eine andere eindeutige Erklärung auch auf unserer Webseite
[http://www.widerrufsbelehrung-2014.de/muster-widerrufsformular/]
elektronisch
ausfüllen und übermitteln. Machen Sie von dieser Möglichkeit Gebrauch, so werden wir
Ihnen unverzüglich (z. B. per E-Mail) eine Bestätigung über den Eingang eines solchen
Widerrufs übermitteln. Zur Wahrung der Widerrufsfrist reicht es aus, dass Sie die
Mitteilung über die Ausübung des Widerrufsrechts vor Ablauf der Widerrufsfrist
absenden.
Der Widerruf ist zu richten an:
m³ marathon mannheim marketing GmbH & Co. KG, Werderstraße 12, 68165 Mannheim,
Telefon: 0621 / 820 479 70, Fax: 0621 / 820 479 799, E-Mail:
shop@marathonmannheim.de
Widerrufsfolgen
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. Wir tragen die 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.

5. Preise und Versandkosten
(1) Für die Lieferung gelten die Preise zum Zeitpunkt der Bestellung. Alle Preise enthalten die gesetzliche
Mehrwertsteuer und verstehen sich zzgl. Versandkosten.
(2) Die Versandkosten innerhalb Deutschland betragen pauschal EUR 2,00 inklusive Mehrwertsteuer. Eine
Lieferung ins Ausland ist nicht möglich.
6. Lieferbedingungen
(1) Wenn Sie bei uns ein Teilnehmershirt des nächsten SRH Dämmer Marathon Metropolregion RheinNeckar bestellt haben, erhalten Sie die Ware am Freitag vor der Veranstaltung oder am Veranstaltungstag
auf der Marathon Messe im m:con Congress Center Rosengarten, Rosengartenplatz 2, D-68161 Mannheim.
Bitte beachten Sie, dass eine Versendung dieser Shirts vor der Veranstaltung nicht möglich ist!
(2) Als Lieferzeiten gelten die beim Angebot angegebenen Lieferzeiten, diese beginnen mit
Zahlungseingang.
(3) Sollte das bestellte Produkt nicht rechtzeitig lieferbar sein, weil wir mit diesem Produkt durch unseren
Lieferanten nicht rechtzeitig beliefert werden, informieren wir Sie unverzüglich. Es steht Ihnen in einem
solchen Fall frei, auf das bestellte Produkt zu warten oder Ihre Bestellung zu stornieren. Bei einer
Stornierung werden ggf. bereits erbrachte Gegenleistungen unverzüglich erstattet.
7. Zahlungsbedingungen
(1) Die Zahlung erfolgt per Vorkasse durch Überweisung oder bei Abholung durch Barzahlung.
(2) Bei Wahl der Zahlungsart Vorkasse nennen wir Ihnen die Bankverbindung in der Auftragsbestätigung
und liefern die Ware unter Berücksichtigung der genannten Lieferzeit nach Zahlungseingang.
8. Aufrechnung und Zurückbehaltungsrecht
(1) Ein Aufrechnungsrecht steht Ihnen nur zu, wenn Ihre zur Aufrechnung gestellte Forderung rechtskräftig
festgestellt wurde oder unbestritten ist.
(2) Sie können ein Zurückbehaltungsrecht nur ausüben, soweit die Ansprüche aus dem gleichen
Vertragsverhältnis resultieren.
9. Gewährleistung
Die Gewährleistung richtet sich nach den gesetzlichen Bestimmungen. Für Schadensersatzansprüche des
Kunden gegenüber dem Anbieter gilt die Regelung in Ziff.10 dieser AGB.
10. Haftungsausschluss
(1) Schadensersatzansprüche sind ausgeschlossen, soweit nachfolgend nichts anderes bestimmt ist. Der
vorstehende Haftungsausschluss gilt auch zugunsten der gesetzlichen Vertreter und Erfüllungsgehilfen des
Anbieters, sofern Sie Ansprüche gegen diese geltend machen.

(2) Von dem unter Ziffer 1 bestimmten Haftungsausschluss ausgenommen sind Schadensersatzansprüche
aufgrund einer Verletzung des Lebens, des Körpers, der Gesundheit und Schadensersatzansprüche aus der
Verletzung wesentlicher Vertragspflichten. Wesentliche Vertragspflichten sind solche, deren Erfüllung zur
Erreichung des Ziels des Vertrags notwendig ist, z.B. hat der Anbieter dem Kunden die Sache frei von Sachund Rechtsmängeln zu übergeben und das Eigentum an ihr zu verschaffen. Von dem Haftungsausschluss
ebenfalls ausgenommen ist die Haftung für Schäden, die auf einer vorsätzlichen oder grob fahrlässigen
Pflichtverletzung des Anbieters, seiner gesetzlichen Vertreter oder Erfüllungsgehilfen beruhen.
(3) Vorschriften des Produkthaftungsgesetzes (ProdHaftG) bleiben unberührt.
11. Anwendbares Recht
Es gilt ausschließlich deutsches Recht unter Ausschluss von Weiterverweisungen. Gegenüber einem
Verbraucher gilt diese Rechtswahl nur insoweit, als dadurch keine zwingenden gesetzlichen Bestimmungen
des Staates, in dem er seinen Wohnsitz oder gewöhnlichen Aufenthalt hat, eingeschränkt werden.

