Allgemeine Geschäftsbedingungen für Mobilfunkgutscheine
§ 1 Geltungsbereich
(1) Diese Allgemeinen Verkaufsbedingungen (im Folgenden: AGB) gelten für alle über
unseren Online-Shop gekauften Gutscheine zwischen uns, der
WEtell GmbH, Paul-Ehrlich-Str. 7, 79106 Freiburg, vertreten durch den Geschäftsführer
Andreas Schmucker, Tel. 0761-76994123, info@wetell.de
und dir als unserer/m Kundin/Kunden. Die AGB gelten unabhängig davon, ob du
Verbraucher*in, Unternehmer*in oder Kaufmann*frau bist.
(2) Alle zwischen dir und uns im Zusammenhang mit dem Kaufvertrag getroffenen
Vereinbarungen ergeben sich insbesondere aus diesen Verkaufsbedingungen und
unserer schriftlichen Auftragsbestätigung.
(3) Maßgebend ist die jeweils bei Abschluss des Vertrags gültige Fassung der AGB.
(4) Abweichende Bedingungen der/des Kundin/Kunden akzeptieren wir nicht. Dies gilt
auch, wenn wir der Einbeziehung nicht ausdrücklich widersprechen.
§ 2 Vertragsschluss
(1) Du kannst dir einen unserer Mobilfunk-Gutscheine aussuchen, alle angebotenen
Mobilfunk-Gutscheine sind im Shop dargestellt. Nach Auswahl eines Tarifs kannst du
dir die Dauer des Gutscheins zwischen 3, 6 und 12 Monaten aussuchen. Über den
Button „Mobilfunkgutschein kaufen“ wählst du den Gutschein aus und kannst mehrere
Gutscheine im so genannten Warenkorb sammeln. Über den Button „Jetzt
kostenpflichtig kaufen“ gehst du einen verbindlichen Antrag zum Kauf der im
Warenkorb befindlichen Gutscheine ab. Vor Abschicken der Bestellung kannst du die
Daten jederzeit ändern und einsehen. Der Antrag kann jedoch nur abgegeben und
übermittelt werden, wenn du durch Klicken auf den Button „Mit deiner Bestellung
erklärst du dich mit den Allgemeinen Geschäftsbedingungen einverstanden“ diese
Vertragsbedingungen akzeptierst und dadurch in deinen Antrag aufgenommen hast.
(3) Wir schicken dir daraufhin eine Bestellbestätigung per E-Mail zu. Innerhalb von 5
Werktagen nach Eingang deines Geldes schicken wir dir eine E-Mail, welche den
Mobilfunk-Gutschein als Code sowie unsere AGB enthält. Die Speicherung des
Vertragstextes bei Bestellungen erfolgt über unseren Internetshop. Die AGB kannst du
jederzeit auch unter www.wetell.de/agb einsehen. Deine Bestelldaten sind aus
Sicherheitsgründen nicht mehr über das Internet zugänglich. Bei Fragen kannst du uns
über info@wetell.de erreichen.
(4) Der Vertragsschluss erfolgt in deutscher Sprache.
§ 3 Lieferung der Mobilfunkleistung bzw. Einlösen der Gutscheine
(1) Alle Gutscheine können ab Markteintritt unter www.wetell.de eingelöst werden.
Zum Zeitpunkt des Markteintritts werden wir unter www.wetell.de/agb die Mobilfunk
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spezifischen AGB bereitstellen. Die Erbringung der Mobilfunkleistung erfolgt nach des
zum Zeitpunkt des Einlösens deines Gutscheins gültigen Mobilfunk ABG.
(2) Es können mehrere Gutscheine für einen Mobilfunkvertrag eingelöst werden.
(3) Der Gutschein ist 36 Monate nach Kauf gültig. Der Gutschein kann nur vor
Abschluss des Bestellvorgangs eingelöst werden. Eine nachträgliche Verrechnung ist
nicht möglich.
(4) Gutschein-Guthaben kann in ein beliebiges Mobilfunk-Produkt von WEtell eingelöst
werden.
(5) Gutschein-Guthaben wird weder in Bargeld ausgezahlt noch verzinst.
(6) Der Gutschein ist übertragbar. Der Verkäufer kann mit befreiender Wirkung an
die/den jeweilige/n Inhaber/in leisten. Dies gilt nicht, wenn der Verkäufer Kenntnis oder
grob fahrlässige Unkenntnis von der Nichtberechtigung, der Geschäftsunfähigkeit oder
der fehlenden Vertretungsberechtigung der/des jeweiligen Inhaberin/s hat.
(7) Es bestehen die folgenden Lieferbeschränkungen: Wir liefern nur an Kund*innen, die
ihren gewöhnlichen Aufenthalt (Rechnungsadresse) in Deutschland haben.
§ 4 Preise
(1) Alle Preise, die auf der Website angegeben sind, verstehen sich einschließlich der
jeweils gültigen gesetzlichen Umsatzsteuer, es fallen keine Versandkosten an.
(2) Der Versand der Gutschein erfolgt per E-Mail. Bitte sorge dafür, dass unsere E-Mail
nicht in deinem Spam landet.
§ 5 Zahlungsmodalitäten
(1) Zum jetzigen Zeitpunkt kannst du bei uns per direkter Banküberweisung bezahlen.
(2) Die Zahlung des Kaufpreises ist unmittelbar mit Vertragsschluss fällig. Bei
Lastschrift ziehen wir das Geld innerhalb von 14 Tagen von deinem Konto ein.
(3) Ist der der Einzug des Kaufpreises von deinem Konto nicht möglich, kommt der
Vertrag nicht zustande.
Widerrufsbelehrung
(1) Verbraucher haben bei Abschluss eines Fernabsatzgeschäfts grundsätzlich ein
gesetzliches Widerrufsrecht, über das wir nach Maßgabe des gesetzlichen Musters
nachfolgend informieren. In Absatz (2) findet sich ein Muster-Widerrufsformular. Im
Übrigen gelten für das Widerrufsrecht die Regelungen, die im Einzelnen wiedergegeben
sind in der folgenden Widerrufsbelehrung
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Widerrufsrecht
Du hast das Recht, binnen vierzehn Tagen ohne Angabe von Gründen diesen Vertrag zu
widerrufen.
Die Widerrufsfrist beträgt vierzehn Tage ab dem Tag an dem du oder ein von dir
benannte/r Dritte/r, die/der nicht die/der Beförderer/in ist, die letzte Ware (Gutschein)
in Besitz genommen hat.
Um dein Widerrufsrecht auszuüben, musst du uns [WEtell GmbH, Paul-Ehrlich-Str. 7,
79106 Freiburg, vertreten durch den Geschäftsführer Andreas Schmucker, Tel. 076176994123, info@wetell.de] mittels einer eindeutigen Erklärung (z.B. ein mit der Post
versandter Brief oder E-Mail) über deinen Entschluss, diesen Vertrag zu widerrufen,
informieren. Du kannst uns dafür eine formlose E-Mail oder einen Brief schreiben. Wir
schicken dir auf dem gleichen Wege innerhalb von 14 Tagen eine Bestätigung deines
Widerrufs.
Zur Wahrung der Widerrufsfrist reicht es aus, dass du die Mitteilung über die Ausübung
des Widerrufsrechts vor Ablauf der Widerrufsfrist absendest. Die Widerrufsfrist für den
Mobilfunkvertrag beginnt erst mit dem Vertragsbeginn des Mobilfunkvertrags
(unabhängig vom Zeitpunkt des Gutscheinerwerbs).
Folgen des Widerrufs
Wenn du diesen Vertrag widerrufst, haben wir dir alle Zahlungen, die wir von dir
erhalten unverzüglich und spätestens binnen vierzehn Tagen ab dem Tag
zurückzuzahlen, an dem die Mitteilung über deinen Widerruf dieses Vertrags bei uns
eingegangen ist. Für diese Rückzahlung verwenden wir dasselbe Zahlungsmittel, das du
bei der ursprünglichen Transaktion eingesetzt hast, es sei denn, mit dir wurde
ausdrücklich etwas anderes vereinbart; in keinem Fall werden dir wegen dieser
Rückzahlung Entgelte berechnet. Bei Widerruf erlischt die Gültigkeit des GutscheinCodes umgehend.
Ende der Widerrufsbelehrung
Über das Muster-Widerrufsformular informiert der Anbieter nach der gesetzlichen
Regelung durch folgendes PDF: Musterbrief Widerruf
§ 7 Gewährleistung
Sollten wir innerhalb von 12 Monaten nicht in der Lage sein, eine deinem Gutschein
entsprechende Mobilfunkleistung bereitzustellen, erstatten wir dir deinen Gutschein
vollständig zurück. Können wir dir aus von dir zu vertretenden Gründen den Betrag
nicht zurückzahlen (z.B. auf Grund eines erloschenen Bankkontos) und können wir dich
innerhalb von vier Wochen nicht erreichen, sind wir berechtigt, diesen Geldbetrag einer
von uns zu bestimmenden gemeinnützigen Organisation, die sich für Klima- oder
Datenschutz einsetzt, zur Verfügung zu stellen
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§ 8 Urheberrechte
Wir haben an allen Bildern, Filme und Texten, die in unserem Online-Shop
veröffentlicht werden, Urheber- bzw. Nutzungsrechte. Eine Verwendung der Bilder,
Filme und Texte ist ohne unsere ausdrückliche Zustimmung nicht gestattet.
§ 9 Datenschutz
Mit Abgabe deiner Bestellung bist du mit der elektronischen Speicherung deiner Daten
einverstanden. Die Erhebung, Verarbeitung (insbesondere Speicherung) und Nutzung
deiner personenbezogenen Daten erfolgt ausschließlich durch uns und nur für interne
Zwecke gemäß den Bestimmungen des Bundesdatenschutzgesetzes sowie
landesrechtlicher Vorgaben. Eine darüber hinausgehende Datenverwendung ist
ausgeschlossen.
Du hast das Recht jederzeit Auskunft über die zu deiner Person gespeicherten Daten zu
erhalten, einschließlich Herkunft und Empfänger deiner Daten sowie den Zweck der
Datenverarbeitung. Richte deine Anfrage bitte schriftlich oder per E-Mail an uns (WEtell
GmbH, Paul-Ehrlich-Str. 7, 79106 Freiburg, vertreten durch den Geschäftsführer Andreas
Schmucker, Tel. 0761-76994123, info@wetell.de).
§ 10 Anwendbares Recht und Gerichtsstand
(1) Es gilt das Recht der Bundesrepublik Deutschland unter Ausschluss des UNKaufrechts. Wenn du die Bestellung als Verbraucher*in abgegeben hast und zum
Zeitpunkt einer Bestellung deinen gewöhnlichen Aufenthalt in einem anderen Land
hast, bleibt die Anwendung zwingender Rechtsvorschriften dieses Landes von der in
Satz 1 getroffenen Rechtswahl unberührt.
(2) Wenn du Kaufmann/frau bist und deinen Sitz zum Zeitpunkt der Bestellung in
Deutschland hast, ist ausschließlicher Gerichtsstand der Sitz des Verkäufers (uns) in
Freiburg. Im Übrigen gelten für die örtliche und die internationale Zuständigkeit die
anwendbaren gesetzlichen Bestimmungen.

