Allgemeine Geschäftsbedingungen (AGB)
1. Geltungsbereich
Für alle Leistungen der SchwaMiGoHa GmbH, Heiligerstraße 16, 30159 Hannover, vertretenen
durch die Geschäftsführer Leon Pagels, Frank Ketelsen und Alexander Hildebrand, Handelsregister:
Amtsgericht Hannover, an Verbraucher nach § 13 BGB gelten diese Allgemeinen
Geschäftsbedingungen (AGB).
2. Vertragspartner
Der Kaufvertrag kommt zustande mit der SchwaMiGoHa GmbH. Sie erreichen uns für Fragen,
Reklamationen und Beanstandungen telefonisch oder per E-Mail unter: kontakt@neongolf.de.
3. Angebot und Vertragsschluss
Die Darstellungen der Dienstleistungen auf der Homepage und im Online-Gutschein-Shop stellen
kein rechtlich bindendes Angebot, sondern eine Aufforderung zur Bestellung dar. Irrtümer werden
vorbehalten. Ein Dienstleistungs- oder Kaufvertrag kommt zustande, wenn wir Ihre Bestellung durch
eine Bestätigung per E-Mail nach dem Erhalt Ihrer Bestellung annehmen.
Hinsichtlich des Geldwert-Gutscheins gelten die auf der Website www.gurado.de/neongolf-hannover
gesondert aufgeführten AGB.
4. Widerrufsbelehrung für Verbraucher / Widerrufsrecht
Bei Online-Bestellungen haben Sie das Recht, binnen vierzehn Tagen ohne Angabe von Gründen
den Dienstleistungs- bzw. Kaufvertrag zu widerrufen. Näheres zum Widerruf sowie ein Muster einer
Widerrufserklärung finden sie auf dieser Homepage unter „Widerrufsbelehrung“.
5. Preise
Die auf den Produktseiten genannten Preise enthalten die gesetzliche Mehrwertsteuer und sonstige
Preisbestandteile.
6. Schadensersatzansprüche
Schadensersatzansprüche zu den nachfolgenden Bedingungen wegen des Mangels kann der
Besteller erst geltend machen, wenn die Nacherfüllung fehlgeschlagen ist oder wir die Nacherfüllung
verweigert haben. Das Recht des Bestellers zur Geltendmachung von weitergehenden
Schadensersatzansprüchen zu den nachfolgenden Bedingungen bleibt hiervon unberührt.
Wir
haften
unbeschadet
vorstehender
Regelungen
und
der
nachfolgenden
Haftungsbeschränkungen uneingeschränkt für Schäden an Leben, Körper und Gesundheit, die auf
einer fahrlässigen oder vorsätzlichen Pflichtverletzung unserer gesetzlichen Vertretern oder unserer
Erfüllungsgehilfen beruhen, sowie für Schäden, die von der Haftung nach dem
Produkthaftungsgesetz umfasst werden, sowie für alle Schäden, die auf vorsätzlichen oder grob
fahrlässigen Vertragsverletzungen sowie Arglist, unserer gesetzlichen Vertreter oder unserer
Erfüllungsgehilfen beruhen.
Bei einfachen fahrlässigen Verletzungen, nicht vertragswesentlicher Nebenpflichten haften wir im
Übrigen nicht. Eine weitergehende Haftung ist ohne Rücksicht auf die Rechtsnatur des geltend
gemachten Anspruchs ausgeschlossen. Soweit unsere Haftung ausgeschlossen oder beschränkt
ist, gilt dies auch für die persönliche Haftung unserer Angestellten, Arbeitnehmer, Mitarbeiter,
Vertreter und Erfüllungsgehilfen.
7. Sonstiges
Sollten einzelne Bestimmungen dieser AGB unwirksam oder undurchführbar sein oder nach
Vertragsschluss unwirksam oder undurchführbar werden, bleibt davon die Wirksamkeit der übrigen
Regelungen unberührt. An die Stelle der unwirksamen oder undurchführbaren Bestimmung soll
diejenige wirksame Regelung treten, deren Wirkung der Zielsetzung der Bestimmungen am
nächsten kommt, welche mit der unwirksamen oder undurchführbaren Bestimmung verfolgt wurde.

