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1. Geltungsbereich der AGB

Für die Geschäftsbeziehung zwischen Lagu Management, Luk Urich,a.
Schiessrain 1, 35418 Buseck (nachfolgend bezeichnet als „Verkäufer“) und
dem nachfolgend als "Käufer" bezeichnetem Erwerber der Produkte und
Leistungen des Verkäufers (nachfolgend bezeichnet als "Produkte" oder
"Waren") gelten ausschließlich die nachfolgenden Allgemeinen
Geschäftsbedingungen (nachfolgend bezeichnet als "AGB").

Abweichende Bedingungen des Kunden werden nicht anerkannt, auch nichtb.
wenn der Verkäufer seine Leistung widerspruchslos erbringt, es sei denn, der
Verkäufer stimmt der Geltung der abweichenden Bedingungen des Kunden
ausdrücklich zu.
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"Verbraucher" im Sinne dieser AGB ist jede natürliche Person, die einc.
Rechtsgeschäft zu Zwecken abschließt, der überwiegend weder ihrer
gewerblichen noch ihrer selbstständigen beruflichen Tätigkeit zugerechnet
werden können.

"Unternehmer" im Sinne der AGB ist eine natürliche oder juristische Persond.
oder eine rechtsfähige Personengesellschaft, die bei Abschluss eines
Rechtsgeschäfts in Ausübung ihrer gewerblichen oder selbständigen
beruflichen Tätigkeit handelt.

2. Allgemeine Hinweise zu Angeboten und
Bestellungen

Die Kunden sind verantwortlich, dass die von ihnen bereitgestellten Angaben
zutreffend sind und etwaige Änderungen dem Verkäufer mitgeteilt werden, wenn
sie zu dessen Vertragserfüllung erforderlich sind. Insbesondere haben die Kunden
sicher zu stellen, dass die angegebenen E-Mail- und Lieferadressen zutreffend sind
und etwaige Empfangsverhinderungen, die Kunden zu vertreten haben,
entsprechend berücksichtigt werden (z.B. durch Kontrolle des Spamordners der
verwendeten E-Mailsoftware).

3. Bestellvorgang und Vertragsschluss

Der Kunde kann aus dem im Sortiment des Verkäufers gegenüber dema.
Kunden angebotene Produkte auswählen und diese in einem so genannten
Warenkorb sammeln. In der Auswahl innerhalb des Warenkorbes kann die
Produktauswahl verändert, z.B. gelöscht werden. Andernfalls kann der Kunde
den Abschluss des Bestellvorgangs einleiten.

Indem der Kunde auf die, den Bestellvorgang abschließende Schaltflächeb.
klickt, gibt er ein verbindliches Angebot zum Erwerb der sich im Warenkorb
befindlichen Produkte gegenüber dem Verkäufer ab.

Der Verkäufer kann das Angebot des Kunden innerhalb der Annahmefristc.
annehmen. Die Annahmefrist beträgt fünf Tage. Die Annahmefrist beginnt mit
dem Abschluss des Bestellvorgangs durch den Kunden (im Shop, bzw. sofern
verwendet und benannt, auf der verwendeten Plattform oder mittels anderer
Kommunikationswege) und endet mit Ablauf ihres letzten Tages. Der
Verkäufer kann das Angebot des Kunden durch eine explizite Annahme des
Vertrages, auch per E-Mail, annehmen. Die Annahme kann ferner durch den
Versand der Ware und deren Zugang beim Kunden innerhalb der
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Annahmefrist erfolgen, als auch durch eine seitens des Verkäufers an den
Kunden gerichtete Zahlungsaufforderung und spätestens durch den
Abschluss des Zahlungsvorgangs. Im Fall mehrerer Annahmevorgänge ist der
früheste Annahmezeitpunkt maßgeblich. Nimmt der Verkäufer das Angebot
des Kunden innerhalb der Annahmefrist nicht an, kommt kein Vertrag
zustande und der Kunde wird nicht mehr an sein Angebot gebunden.

4. Vertragstext und Vertragssprache

Der Verkäufer speichert den Vertragstext und stellt ihn den Kunden ina.
Textform (z.B. per E-Mail oder gedruckt mit der Lieferung der Bestellung) zur
Verfügung. Der Kunde kann den Vertragstext vor der Abgabe der Bestellung
an den Verkäufer ausdrucken, indem er im letzten Schritt der Bestellung die
Druckfunktion seines Browsers oder die Speicherfunktion für Webseiten
nutzt.

Die Vertragssprache ist Deutsch, Verträge können in dieser Spracheb.
geschlossen werden.

5. Informationen zu Preisen und Versandkosten

Alle Preisangaben verstehen sich, vorbehaltlich anderslautender Angaben, als
Gesamtpreise einschließlich der jeweils gültigen gesetzlichen Umsatzsteuer
(MwSt.).

6. Zahlungsarten und Zahlungsbedingungen

Zahlungen sind, sofern nicht anders vereinbart, ohne Abschlag, Skonti odera.
andere Nachlässe zu leisten.

Beim Einsatz von Finanzinstituten und anderen Zahlungsdienstleistern,b.
gelten im Hinblick auf die Bezahlung zusätzlich die Geschäftsbedingungen
und Datenschutzhinweise der Zahlungsdienstleister. Kunden werden gebeten
diese Regelungen und Hinweise als auch Informationen im Rahmen des
Bezahlungsvorgangs zu beachten. Dies insbesondere, weil die
Zurverfügungstellung von Zahlungsmethoden oder der Ablauf des
Zahlungsverfahrens auch von den Vereinbarungen zwischen dem Kunden und
Finanzinstituten und Zahlungsdienstleister abhängig sein können (z.B.
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vereinbarte Ausgabelimits, ortsbeschränkte Zahlungsmöglichkeiten,
Verifizierungsverfahren, etc.).

Der Kunde sorgt dafür, dass er die ihm obliegenden Voraussetzungen erfüllt,c.
die zur erfolgreichen Bezahlung mittels der gewählten Zahlungsart
erforderlich sind. Hierzu gehören insbesondere die hinreichende Deckung
von Bank- und anderen Zahlungskonten, Registrierung, Legitimierungen und
Autorisierung bei Bezahldiensten sowie die Bestätigung von Transaktionen.

Sollte eine Zahlung aufgrund mangelnder Deckung des Kontos des Kunden,d.
Angabe einer falschen Bankverbindung oder eines unberechtigten
Widerspruchs des Kunden nicht durchgeführt oder zurück gebucht werden,
dann trägt der Kunde die hierdurch entstandenen Gebühren, sofern er die
fehlgeschlagene oder rückabgewickelte Buchung zu verantworten hat und im
Fall einer SEPA-Überweisung rechtzeitig über die Überweisung informiert
wurde (sogenannte "Pre-Notification").

PayPal - Die Zahlung wird über den Zahlungsdienstleister PayPal (Europe) S.àe.
r.l. et Cie, S.C.A., 22-24 Boulevard Royal, L-2449 Luxembourg (nachfolgend:
„PayPal“) mittels der bereitgestellten, bzw. von Kunden gewählten Art der
PayPal-Zahlung durchgeführt. Kunden werden am Ende des Bestellvorgangs
direkt zu PayPal weitergeleitet. Für Kunden, die über ein PayPal-Konto
verfügen, gelten die folgenden Nutzungsbedingungen von PayPal:
https://www.paypal.com/de/webapps/mpp/ua/useragreement-full. Sofern
Kunden PayPal's Dienste in Anspruch nehmen, ohne über ein PayPal-Konto zu
verfügen, gelten die folgenden Nutzungsbedingungen:
https://www.paypal.com/de/webapps/mpp/ua/privacywax-full. Übersicht aller
Bedingungen: https://www.paypal.com/de/webapps/mpp/ua/legalhub-full.

Stripe - Die Nutzung von Stripe kann, abhängig von den gewähltenf.
Zahlungsarten, die Registrierung für diese Zahlungsart voraussetzen. Die
Zahlungstransaktion wird auf Grundlage der Konditionen von Stripe
durchgeführt, die dem Kunden auch im Rahmen des Bestellprozesses
mitgeteilt werden. Weitere Informationen und Bedingungen:
https://stripe.com/de.

7. Eigentumsvorbehalt

Tritt der Verkäufer in Vorleistung, verbleiben die gelieferten Produkte bis zur
vollständigen Bezahlung im Eigentum des Verkäufers.

https://www.paypal.com/de/webapps/mpp/ua/useragreement-full
https://www.paypal.com/de/webapps/mpp/ua/privacywax-full
https://www.paypal.com/de/webapps/mpp/ua/legalhub-full
https://stripe.com/de
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8. Verkauf von Tickets

Diese AGB gelten entsprechend für den Verkauf von Tickets.a.

Dem Kunden wird eine Möglichkeit bereitgestellt, die bestellten Ticketsb.
herunterzuladen.

Die bestellten Tickets werden dem Kunden an die angegebene E-Mail-Adressec.
zugesandt.

Mit den Tickets erwirbt der Kunde die entsprechend derd.
Produktbeschreibung in den Tickets verkörperten Berechtigungen zur
Teilnahme an genannten Veranstaltungen (mit dem Begriff "Veranstaltungen"
sind Ereignisse und Events aller Art umfasst). Sofern nicht abweichend
vereinbart, erfolgt die Teilnahme auf Grundlage einer Rechtsbeziehung, die
mit den Veranstaltern auf Grundlage ihrer Geschäftsbedingungen und der
Verkäufer wird, kein Vertragspartner oder sonst aus dieser Rechtsbeziehung
verpflichtet. Verantwortlich für die Veranstaltung ist deren jeweiliger
Veranstalter.

9. Aktionsgutscheine

Als „Aktionsgutscheine“ werden Gutscheine verstanden, die im Rahmen vona.
zum Beispiel Promotionsaktionen unentgeltlich von dem Verkäufer
herausgegeben werden (z.B. Rabattgutscheine mit prozentualen oder festen
Nachlässen). Keine Aktionsgutscheine stellen dagegen Gutscheine dar, die
einen bestimmten Geld- oder Sachwert verkörpern und von dem Kunden als
Produkt erworben werden.

Aktionsgutscheine können nur zu den mitgeteilten Bedingungen, unterb.
Beachtung von Einschränkungen, z.B. der Geltung für bestimmte
Produktgruppen, Nutzungshäufigkeit und insbesondere nur innerhalb der
angegeben Frist berücksichtigt werden.

Sofern nicht anders angegeben, können Aktionsgutscheine nicht mit anderenc.
Aktionsgutscheinen kombiniert werden.

Sofern nicht anders angegeben, dürfen die an Empfänger ausgehändigtend.
Aktionsgutscheine nicht auf Dritte übertragen werden.

Vom Verkäufer herausgegebene Aktionsgutscheine dürfen nur bei deme.
Verkäufer eingelöst werden.
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Sofern nicht anders angegeben, können Aktionsgutscheine nur vor Abschlussf.
des Bestellvorgangs eingelöst werden.

Sofern nach Einlösung eines Aktionsgutscheins ein noch zu zahlender Betragg.
verbleibt, kann dieser mit den von dem Verkäufer angebotenen
Zahlungsmöglichkeiten beglichen werden.

Sofern ein Aktionsgutschein einen Warenwert übersteigt, wird er nur bis zurh.
Höhe des Warenwertes berücksichtigt, ohne dass eine Auszahlung des
Restbetrages erfolgt.

10. Gewährleistung und Haftung

Die Gewährleistung (Mängelhaftung) bestimmt sich vorbehaltlich folgendera.
Regelungen nach gesetzlichen Vorschriften.

Der Verkäufer trägt keine Gewähr für die Internetverbindung des Kunden, dieb.
vom Kunden eingesetzte Soft- und Hardware sowie etwaige durch sie
verursachten Störungen der Vertragsbegründung oder -durchführung
zwischen dem Kunden und Verkäufer.

Der Verkäufer haftet auf Schadensersatz unbeschränkt, soweit diec.
Schadensursache auf Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit beruht. Ferner
haftet der Verkäufer für die leicht fahrlässige Verletzung von wesentlichen
Pflichten, deren Verletzung die Erreichung des Vertragszwecks gefährdet, für
die Verletzung von Pflichten, deren Erfüllung die ordnungsgemäße
Durchführung des Vertrages überhaupt erst ermöglicht und auf deren
Einhaltung der Kunde regelmäßig vertraut (Kardinalpflichten) oder im Fall
vereinbarter Garantieversprechen. In diesem Fall haftet der Verkäufer jedoch
nur für den vorhersehbaren, vertragstypischen und erwartbaren Schaden.
Der Verkäufer haftet nicht für die leicht fahrlässige Verletzung anderer als
der vorstehend genannten Pflichten. Die vorstehenden
Haftungsbeschränkungen gelten nicht bei Verletzung von Leben, Körper und
Gesundheit, für einen Mangel nach Übernahme einer Garantie für die
Beschaffenheit des Produktes und bei arglistig verschwiegenen Mängeln. Die
Haftung nach dem Produkthaftungsgesetz bleibt unberührt. Soweit die
Haftung des Verkäufers ausgeschlossen oder beschränkt ist, gilt dies auch für
die persönliche Haftung von Arbeitnehmern, Vertretern und
Erfüllungsgehilfen. Im Übrigen sind Schadensersatzansprüche des Kunden
ausgeschlossen. Die vorstehenden Haftungsregelungen gelten auch für
Schadensersatzansprüche des Kunden im Rahmen der gesetzlichen
Gewährleistung des Verkäufers.

Die Einschränkungen der Gewährleistungs- und Haftungspflichten sowied.
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Verkürzung diesbezüglicher Fristen gelten nicht für Schadensersatz- und
Aufwendungsersatzansprüche der Kunden, Waren, die entsprechend ihrer
üblichen Verwendungsweise für ein Bauwerk verwendet worden sind und
dessen Mangelhaftigkeit verursacht haben sowie für bestehende
Aktualisierungspflichten im Fall von Verträgen über digitale Produkte.

Die Einschränkungen der Gewährleistungs- und Haftungspflichten sowiee.
Verkürzung diesbezüglicher Fristen gelten nicht im Fall zwingende
verbraucherrechtlicher Rückgriffsansprüche des Kunden. Dies gilt
insbesondere im Fall von Schadensersatz- und Aufwendungsersatzansprüchen
der Verbraucher, im Fall der Fristverkürzung bei Produkten, die
entsprechend ihrer üblichen Verwendungsweise für ein Bauwerk verwendet
worden sind und dessen Mangelhaftigkeit verursacht haben sowie im Fall von
etwaigen Aktualisierungspflichten bei Verträgen über digitale Produkte.




