
Allgemeine Geschäftsbedingungen für die Bestellung und       

Lieferung von Merchandisingware  

 

1. Allgemeines 

(1) Diese allgemeinen Geschäftsbedingungen gelten für alle zwischen der Firma Lagardère Un-

limited Events Germany GmbH, Friesenweg 7, 22763 Hamburg, eingetragen im Handelsregister 

des AG Hamburg unter HRB 60418, vertreten durch Herrn Dr. Michael Hinz und Christian Toe-

tzke (im Folgenden: "Lagardère Unlimited Events"), und deren Kunden über die Online-

Anmeldeseite der Lagardère Unlimited Events in Deutschland begründeten Rechtsverhältnisse. 

Ein Abschluss unter abweichenden Bedingungen ist nicht möglich, etwaige Allgemeine Ge-

schäftsbedingungen der Kunden werden abgelehnt. 

(2) Es gelten die allgemeinen Geschäftsbedingungen in der im Zeitpunkt des Vertragsschlusses 

gültigen Fassung. Diese sind unter www.hamburg-triathlon.org jederzeit abrufbar und können 

dort kostenlos per Download gespeichert und/oder ausgedruckt werden.  

2. Vertragsschluss 

(1) Durch Anklicken des Buttons "Jetzt verbindlich anmelden" in der Online-Anmeldung gibt der 

Verbraucher ein verbindliches Angebot zum Erwerb der Ware/Dienstleistung gegenüber Lagar-

dère Unlimited Events ab.  

(2) Lagardère Unlimited Events übersendet dem Verbraucher unverzüglich eine Eingangsbestä-

tigung der Bestellung per e-mail und übermittelt dabei die Verbraucherinformation sowie die 

Allgemeinen Geschäftsbedingungen in Textform an den Verbraucher. Diese automatisiert ver-

schickte Eingangsbestätigung enthält außerdem eine ausdrückliche Erklärung, mit der Lagar-

dère Unlimited Events das Angebot verbindlich annimmt.  

3. Preise und Zahlungsbedingungen  

(1) Es gelten die zum Zeitpunkt der Bestellung aktuellen Preise, die bei der jeweiligen Wa-

re/Dienstleistung und später im Warenkorb angezeigt werden.  

(2) Versandkosten betragen € 4,95 innerhalb Deutschlands und € 12,95 innerhalb der EU. Ein 

Versand in andere Länder ist leider nicht möglich.  

(3) Alle Preisangaben sind Bruttopreise inkl. 19 % MwSt. Zusätzlich zum Warenpreis anfallende 

Kosten für Zahlung und Versand werden dem Kunden in dem Bestellprozess mitgeteilt.  

(4) Der Kaufpreis ist bei Bestellung der Ware zur Zahlung fällig. Im Fall der Nichtleistung des 

Kaufpreises kommt der Kunde automatisch 3 Wochen nach dem Fälligkeitstag in Verzug.  
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4. Kosten der Rücksendung bei Widerruf 

Der Verbraucher hat im Fall des Widerrufs die Kosten der Rücksendung zu tragen, wenn die 

gelieferte Ware der bestellten entspricht und wenn der Preis der zurückzusendenden Sache 

einen Betrag von € 40 nicht übersteigt oder wenn der Verbraucher bei einem höheren Preis der 

Sache zum Zeitpunkt des Widerrufs noch nicht die Gegenleistung oder eine vertraglich verein-

barte Teilzahlung erbracht hat. Anderenfalls ist die Rücksendung für den Kunden kostenfrei. 

5. Lieferung, Gefahrübergang, Eigentumsvorbehalt  

(1) Die Lieferung der Ware erfolgt an die vom Kunden angegebene Lieferanschrift durch den 

Zulieferer Lemonsports GmbH. Ware, die Lemonsports GmbH vorrätig hat, kommt ab Ende April 

2015 innerhalb von 7 Werktagen von dort zum Versand.  

(2) Die Auslieferung der Ware erfolgt auf Gefahr von Lagardère Unlimited Events. Die Gefahr 

des zufälligen Untergangs und der zufälligen Verschlechterung der Ware geht mit Übergabe an 

den Kunden auf diesen über. 

(3) Die Ware bleibt bis zur vollständigen Bezahlung des Kaufpreises Eigentum von Lagardère 

Unlimited Events. 

(4) Sollte die bestellte Ware trotz des vorherigen Abschlusses eines entsprechenden Einkaufs-

vertrages von Lagardère Unlimited Events nicht rechtzeitig oder gar nicht mehr lieferbar sein, 

wird der Anbieter den Kunden unverzüglich darüber informieren. Dem Kunden steht es in einem 

solchen Fall bei Verzögerung der Lieferung frei, auf die bestellte Ware zu warten oder vom Ver-

trag zurückzutreten; bei Unmöglichkeit der Lieferung sind beide Parteien berechtigt, vom Ver-

trag zurückzutreten. Im Fall eines Rücktritts werden dem Kunden ggf. bereits erbrachte Gegen-

leistungen unverzüglich erstattet.  

6. Rechte des Kunden bei Mängeln 

(1) Die Gewährleistung richtet sich nach den gesetzlichen Vorschriften.  

(2) Die Rechte des Kunden bei Mängeln auf Nacherfüllung, Rücktritt vom Vertrag oder Minde-

rung des Kaufpreises bestimmen sich nach den gesetzlichen Regelungen. Für etwaige Scha-

denersatzansprüche neben der Leistung und statt der Leistung gilt die Regelung in Ziff. 7.  

7. Haftung von Lagardère Unlimited Events  

(1) Lagardère Unlimited Events haftet unbeschadet der nachfolgenden Haftungsbegrenzungen 

immer bei Arglist oder für Schäden aus der Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Ge-

sundheit oder Ansprüche nach dem Produkthaftungsgesetz. 

(2) Lagardère Unlimited Events haftet nicht für leicht fahrlässige Pflichtverletzungen, sofern 

diese keine vertragswesentlichen Pflichten betreffen.  

(3) Soweit Lagardère Unlimited Events auch für leichte Fahrlässigkeit haftet, ist die Haftung der 

Höhe nach auf vertragstypische, vorhersehbare Schäden begrenzt. 
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(4) Soweit die Haftung von Lagardère Unlimited Events ausgeschlossen oder beschränkt ist, gilt 

dies auch für die Haftung von gesetzlichen Vertretern, Mitarbeitern und Erfüllungsgehilfen von 

Lagardère Unlimited Events. 

(5) Lagardère Unlimited Events haftet nicht für die ständige Verfügbarkeit und/oder die Funkti-

onsfähigkeit seiner Online-Anmeldeseite und der damit verbundenen technischen Einrichtun-

gen. 

8. Aufrechnung 

Ein Aufrechnungsrecht des Kunden besteht nur, wenn seine Gegenansprüche rechtskräftig 

festgestellt wurden oder unbestritten sind. 

9. Widerrufsrecht und Widerrufsbelehrung 

 

Widerufsrecht 

Sie haben das Recht, binnen vierzehn Tagen ohne Angabe von Gründen diesen Vertrag zu widerru-

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

Dritter, der nicht der Beförderer ist, die letzte Ware in Besitz genommen haben bzw. hat. Um Ihr Wi-

derrufsrecht auszuüben, müssen Sie an unseren Zulieferer  

Lemonsports GmbH, Hohe Bleichen 28, 20354 Hamburg 

Tel: 040 226 347 600, Fax: 040 226 347 651 

Email: info@lemonsports.com   

mittels einer eindeutigen Erklärung (z. B. ein mit der Post versandter Brief, Telefax oder E-Mail) über 

Ihren Entschluss, diesen Vertrag zu widerrufen, informieren. Zur Wahrung der Widerrufsfrist reicht es 

aus, dass Sie die Mitteilung über die Ausübung des Widerrufsrechts vor Ablauf der Widerrufsfrist ab-

senden. Sie können dafür das unten eingefügte Muster-Widerrufsformular verwenden, das jedoch 

nicht vorgeschrieben ist. 

Folgen des Widerrufs 

Wenn Sie diesen Vertrag widerrufen, haben wir Ihnen alle Zahlungen, die wir von Ihnen erhalten ha-

ben, 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 ge-

wählt 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 Rückzah-

lung verwenden wir die von Ihnen auf dem Retourenschein angegebene Bankverbindung. In keinem 

Fall werden Ihnen wegen dieser Rückzahlung Entgelte berechnet. Wir können die Rückzahlung ver-

weigern, 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 Lemonsports GmbH, c/o Loxxess, Schimmel-

mannstraße 139a, 22041 Hamburg 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 
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der Rücksendung der Waren. Abweichend hiervon übernehmen wir die Kosten für die Rücksendung 

der Waren, wenn Sie für die Rücksendung das von uns über DHL bereitgestellte Retourenportal 

(https://amsel.dpwn.net/abholportal/gw/lp/portal/tri11/customer/RpOrder.action?delivery=RetourenLag

er01) für die Rücksendung verwenden. 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. 

 

10. Datenschutz 

(1) Beim Betrieb der Online-Anmeldeseite und bei der Aufnahme und Abwicklung von Bestel-

lungen einschließlich Lieferung, Abrechnung und Zahlungsüberwachung erhebt und verwendet 

Lagardère Unlimited Events personenbezogene sowie zum Teil pseudonymisierte oder anony-

misierte Daten der Kunden. Bei allen diesen Vorgängen hält sich der Anbieter strikt an die in 

Deutschland geltenden Bestimmungen des Datenschutzrechts, insbesondere des Bundesda-

tenschutzgesetzes und des Telemediengesetzes. 

(2) Die Erhebung und Verwendung der Daten dient dabei ausschließlich der ordnungsgemäßen 

Funktion und interaktiven Kommunikation mit dem Kunden sowie der Steuerung und Abwicklung 

der vom Kunden initiierten Bestellvorgänge und getätigten Erwerbsgeschäfte.  

(3) Die Mitteilung von personenbezogenen Daten durch den Kunden, z.B. bei der Eingabe der 

Bestellung, geschieht freiwillig und nur in dem Umfang, der zur Aufnahme und Abwicklung des 

Geschäfts notwendig ist. Die Verwendung der Daten und ggf. ihre Weitergabe an sorgfältig 

überwachte Unternehmen (Versand, Zahlung, Inkasso) erfolgt ausschließlich zum Zweck der 

Vertragsdurchführung mit dem Kunden. Eine darüber hinausgehende Verwendung oder Weiter-

gabe der Daten an Dritte erfolgt nicht. 

(4) Der Anbieter darf für Zwecke der Werbung, der Marktforschung oder zur bedarfsgerechten Ge-

staltung der Telemedien Nutzungsprofile bei Verwendung von Pseudonymen erstellen, sofern der 

Kunde dem nicht widerspricht. Der Anbieter stellt sicher, dass diese Nutzungsprofile nicht mit Daten 

über betroffenen Kunden zusammengeführt werden. Der Kunde hat das Recht, dieser Verwen-

dung seiner Nutzungsdaten jederzeit zu widerspreche n. 

(5) Bei jedem Aufruf der Website werden zwingend notwendig technische Informationen zwi-

schen dem Server und dem Kundenrechner ausgetauscht (URL-Kennung, Browsertyp, weitere 

technische Eigenschaften). Zur Verbesserung der Navigation und erleichterten Bedienung bei 

Bestellungen und sonstigen Diensten auf der Website werden sitzungsbezogene kleine Textda-

teien (Cookies) erstellt und auf dem Gerät des Nutzers vorübergehend gespeichert. Bei Been-

digung der Sitzung werden die Cookies gelöscht. Zur Verhinderung der Cookies kann der Kun-

de seinen Browser entsprechend einstellen. Näheres ergibt sich aus der Hilfe-Funktion des je-

weiligen Browsers unter dem Suchwort „Cookies“.  

(6) Der Kunde kann jederzeit unentgeltlich Auskunft über die zu seiner Person gespeicherten 

Daten sowie ggf. Berichtigung, Sperrung oder Löschung dieser Daten verlangen. 
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(7) Verantwortliche Stelle i.S. des Datenschutzrechts ist Lagardère Unlimited Events, die unter 

der nachfolgenden Adresse postalisch, per Telefax oder per Kontaktformular (http://www.hamburg-

triathlon.org/kontakt)  zu erreichen ist: 

 

Lagardère Unlimited Events Germany GmbH  
Geschäftsführer Dr. Michael Hinz  
Friesenweg 7, 22763 Hamburg 
Fax-Nr. 040 881800 36 

 

An diese Stelle sind sämtliche Auskunfts-, Berichtigungs-, Sperrungs-, Löschungsbegehren so-

wie der Widerspruch gegen die pseudonyme Verwendung der Nutzungsdaten sowie der Wider-

ruf etwa erteilter Einwilligungen in die Datenerhebung, Verwendung oder Verarbeitung zu rich-

ten.  

11. Schlussbestimmungen 

(1) Es gilt das Recht der Bundesrepublik Deutschland unter Ausschluss des UN-Kaufrechts. Die 

Anwendbarkeit zwingender Normen des Staates, in dem der Kunde bei Vertragsschluss seinen 

gewöhnlichen Aufenthalt hat, bleibt von dieser Rechtswahl unberührt.  

(2) Sofern eine oder mehrere Bestimmungen dieser Allgemeinen Geschäftsbedingungen un-

wirksam oder undurchführbar sind oder werden, berührt dies nicht die Wirksamkeit der Ge-

schäftsbedingungen im Übrigen. Die unwirksame oder undurchführbare Bestimmung ist durch 

eine solche zu ersetzen, die wirtschaftlich und rechtlich dem am Nächsten kommt, was die Par-

teien mit der ursprünglichen Regelung beabsichtigt haben. Dies gilt auch für etwaige Vertrags-

lücken.  
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Widerrufsformular 
 
Wenn Sie den Vertrag widerrufen wollen, dann füllen Sie bitte dieses Formular aus 
und 
senden dieses zurück an: 
 
Lemonsports GmbH 
℅ Loxxess 
Schimmelmannstraße 139a 
22043 Hamburg 
 
Tel: 040 226 347 600 
Fax: 040 226 347 650 
Email: info@lemonsports.com 
 
Hiermit widerrufe ich den von mir abgeschlossenen Vertrag über den Kauf der fol-
genden Waren: 
 
___________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________ 
 
(Name der Ware, ggf. Bestellnummer und Preis) 
 
Bestellt am:    Erhalten am: 

 
_____________________   _____________________ 
Datum     Datum 
 
 
Kundendaten 
_________________________    _________________________ 
Vorname, Nachname    Kundennummer 
 
_________________________  _________________________ 
Adresse, Hausnr.    Belegnummer 
 
_________________________  _________________________ 
PLZ, Ort     Telefon, Email 
 
 
___________________________________ 
Unterschrift Kunde 


