
Verbraucherinformationen  

 

Die nachfolgenden Informationen sind Verbraucherinformationen zum Abschluss von Fernabsatzver-

trägen und weitergehende Informationen zum elektronischen Geschäftsverkehr. Sie stellen keine Ver-

tragsbedingungen dar. Die Vertragsbedingungen sind ausschließlich durch die „Allgemeinen Ge-

schäftsbedingungen für die Bestellung und Lieferung von Merchandisingware“ bestimmt. 

 

Auf der Lagardére Unlimited Events Online-Anmeldeseite können vom Verbraucher Verträge 

zum Zwecke des Erwerbs von Waren/Dienstleistungen abgeschlossen werden. Dazu werden 

die nachstehenden Verbraucherinformationen erteilt. Diese Informationen stellen keine Rege-

lungen des Vertragsinhalts zwischen dem Anbieter („Lagardère Unlimited Events“) und Ver-

braucher dar. Der Vertrag bestimmt sich ausschließlich nach dem Inhalt des Bestellformulars, 

den ausgetauschten Erklärungen und den „Allgemeinen Geschäftsbedingungen für die Bestel-

lung und Lieferung von Merchandisingware“ (www.hamburg-triathlon.org).  

 

1. Angaben zum Anbieter („Lagardère Unlimited Event s“)  

 

Lagardère Unlimited Events Germany GmbH 
Friesenweg 7  
22763 Hamburg 
Handelsregister AG Hamburg HRB 60418,  
Geschäftsführer: Herr Dr. Michael Hinz, Herr Christian Toetzke 
USt.-Identifikations-Nr.: DE 177631806 

 

2. Vertragsschluss 

Der Verbraucher informiert sich auf der Website von Lagardère Unlimited Events sowie auf der 

Online Anmeldeseite über das Leistungsangebot (Waren/Dienstleistungen) und die dort ge-

nannten aktuellen Preise und sonstigen Kosten. Um die von ihm gewünschten Wa-

ren/Dienstleistungen zu erwerben, klickt er die entsprechenden Buttons an (z.B. „in den Waren-

korb“) und gibt die danach angeforderten Angaben und Informationen im Rahmen der Bestell-

funktion ein. Er akzeptiert die Allgemeinen Geschäftsbedingungen (www.hamburg-triathlon.org) 

durch Anklicken des entsprechenden Kästchens. Vor dem Abschluss der Bestellung erhält der 

Verbraucher die Möglichkeit alle Angaben noch einmal zu überprüfen, Eingabefehler zu korri-

gieren und erneut zu überprüfen. 

 

Mit dem anschließenden Absenden der fertigen Bestellung und der Bestätigung der gesamten 

Buchungsinformationen in dem letzten Buchungsschritt (Button: „Jetzt verbindlich anmelden“) 

gibt der Verbraucher ein verbindliches Angebot zum Erwerb der Ware/Dienstleistung gegenüber 

Lagardère Unlimited Events ab.  

 

Lagardère Unlimited Events übersendet dem Verbraucher unverzüglich eine Eingangsbestäti-

gung der Bestellung per e-mail und übermittelt dabei die vorliegende Verbraucherinformation 
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sowie die Allgemeinen Geschäftsbedingungen in Textform an den Verbraucher. Diese automati-

siert verschickte Eingangsbestätigung dient nicht nur der Verbraucherinformation, sondern stellt 

gleichzeitig eine verbindliche Annahme der Bestellung dar. Bis zu diesem Zeitpunkt darf der 

Anbieter die Bestellung zurückweisen, z.B. wenn keine Ware mehr vorhanden ist oder sich der 

Preis geändert hat. 

 

3. Wesentliche Merkmale der Ware/Dienstleistung  

Die wesentlichen Merkmale der angebotenen Ware/Dienstleistung, die Verfügbarkeit sowie die 

Gültigkeitsdauer etwaiger befristeter Angebote sind den jeweiligen Produktbeschreibungen und 

Hinweisen im Online-Shop zu entnehmen.  

 

4. Leistungsvorbehalt  

Sofern die bestellte Ware trotz vorheriger ordnungsgemäßer Eindeckung des Anbieters wegen 

vertragswidriger Nichtlieferung seines Erstlieferanten nicht rechtzeitig oder gar nicht lieferbar 

sein sollte, erhält der Verbraucher unverzüglich Nachricht. Bei verzögerter Lieferung steht es 

dem Verbraucher frei, auf die bestellte Ware zu warten oder die Bestellung zu stornieren bzw. 

vom Vertrag zurückzutreten. Bei Unmöglichkeit der Lieferung sind beide Parteien zum Rücktritt 

vom Vertrag berechtigt. In diesem Fall werden dem Verbraucher ggf. bereits erbrachte Zahlun-

gen unverzüglich erstattet. 

 

5. Preisinformation  

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

re/Dienstleistung und später im Warenkorb angezeigt werden. Alle Preisangaben sind Brutto-

preise inkl. MwSt. Der Kaufpreis ist bei Lieferung der Ware bzw. mit Leistungserbringung zur 

Zahlung fällig.  

 

6. Versand- und Nebenkosten  

Versandkosten betragen € 4,95 innerhalb Deutschlands und € 12,95 innerhalb der EU. Ein Ver-

sand in andere Länder ist leider nicht möglich. Versandkosten und sonstige Nebenkosten kön-

nen jederzeit auf der Preisinformationsseite (www.hamburg-triathlon.org) abgerufen werden und 

werden dem Verbraucher für die jeweilige Bestellung noch einmal vor Abschluss des Bestell-

vorgangs angezeigt.  

 

7. 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. 
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8. Widerrufsrecht  

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 unter den Allgemeinen Geschäftsbedingungen 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 

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. 

 

 

 

 

 



 

 

4

9. Sprache 

Für den Vertragsschluss steht ausschließlich die deutsche Sprachversion zur Verfügung. 

 

10. Verhaltenskodizes 

Der Anbieter unterliegt keinen besonderen Verhaltenskodizes. 

 

11. Gewährleistung 

Hinsichtlich der Gewährleistung wird auf die Ziff. 6 der Allgemeinen Geschäftsbedingungen 

verwiesen (www.hamburg-triathlon.org).  

 

Falls Sie hierzu Fragen haben, steht Ihnen der Kundendienst unter http://www.hamburg-

triathlon.org/kontakt jederzeit zur Verfügung. Sie können den Kundendienst auch unter 

www.hamburg-triathlon.org kontaktieren. 


