
 
 

Allgemeine Geschäftsbedingungen 
für den Webshop der Waldschwimmbad Sinn gGmbH 

 
 
1. Geltungsbereich 

Für alle Leistungen, die vom Onlineshop der Waldschwimmbad Sinn gGmbH geleistet werden, gelten 
diese Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB). 
 

2. Vertragspartner 
Der Kaufvertrag kommt zustande mit der Waldschwimmbad Sinn gGmbH, Ballersbacher Weg 45, 
35764 Sinn, Amtsgericht Wetzlar HRB 5901. 
 

3. Vertragsschluss 
3.1. Die Darstellung der Produkte im Onlineshop stellt kein rechtlich bindendes Angebot, sondern nur eine 

Aufforderung zur Bestellung dar. 
3.2. Durch Anklicken des Buttons [Kaufen/kostenpflichtig bestellen] geben Sie eine verbindliche Bestellung 

der auf der Bestellseite aufgelisteten Waren ab. Ihr Kaufvertrag kommt zustande, wenn wir Ihre Bestel-
lung durch eine Auftragsbestätigung per E-Mail unmittelbar nach dem Erhalt Ihrer Bestellung anneh-
men. 
 

4. Datenschutz und personalisierte Karten 
4.1. Die Verwendung der von Ihnen übermittelten Bestelldaten erfolgt ausschließlich zur Abwicklung der 

Bestellung. Eine Weitergabe an Dritte erfolgt nicht. 
4.2. Die Waldschwimmbad Sinn gGmbH (Badbetreiberin) speichert die Daten des Karteninhabers im elekt-

ronischen Kassensystem, um im Falle eines Verlusts der Karte eine Sperrung vornehmen zu können, 
sowie den Karteninhaber identifizieren zu können. 

4.3. Mit der Bestellung erklären Sie ihr Einverständnis, dass die im Onlineshop gemachten Angaben des 
Karteninhabers (Name und Anschrift) zu Zwecken der Geschäftsabwicklung elektronisch gespeichert 
und verarbeitet werden. 

4.4. Sie sind jederzeit berechtigt, diese Einwilligung zu widerrufen. Es wird darauf hingewiesen, dass ein 
Widerruf dieser Einwilligung zur Unwirksamkeit der Karte führt, da diese nur persönlich genutzt werden 
kann. Ein Anspruch auf Rückerstattung auch nur eines Teils des Preises resultiert hieraus nicht. 

4.5. Über die von der Badbetreiberin gespeicherten Daten kann der Betroffene (Karteninhaber) jederzeit 
Auskunft verlangen. 

4.6. Die Dauerkarte und die Ferienkarte sind nur persönlich nutzbar und nicht auf Dritte übertragbar. Eine 
Übertragung der Karte auf Dritte ist nicht gestattet und führt zum Verlust der Karte. Eine Erstattungs-
pflicht der Waldschwimmbad Sinn gGmbH entsteht durch den Verlust aufgrund unrechtmäßigen Ge-
brauchs nicht. 

 
5. Haftung 
5.1. Bei Verlust oder Diebstahl von Gutscheinen oder Karten wird kein Ersatz geleistet. Die Waldschwimm-

bad Sinn gGmbH haftet nicht für den unbefugten Gebrauch des Gutscheins oder der Eintrittskarten. 
5.2. Dem Kunden ist bekannt, dass er eine verlorene oder gestohlene Karte jederzeit persönlich sperren 

lassen kann. 
 

Preise und Versandkosten 
5.3. Die auf den Produktseiten genannten Preise enthalten die gesetzliche Mehrwertsteuer und sonstige 

Preisbestandteile. 
5.4. Zusätzlich zu den angegebenen Preisen berechnen wir für die Lieferung innerhalb Deutschlands pau-

schal 1,50 Euro pro Bestellung. Die Versandkosten werden Ihnen auf den Produktseiten, im Waren-
korbsystem und auf der Bestellseite nochmals deutlich mitgeteilt. 

5.5. Die Eintrittskarten und Gutscheine gelten nicht für Veranstaltungen der Waldschwimmbad Sinn 
gGmbH und des Förderverein Waldschwimmbad Sinn e.V. (z.B. SINNema-Nacht, Wasserkurse etc.).  
 
 
 



 
 
6. Lieferung 
6.1. Die Lieferung erfolgt nur innerhalb Deutschlands mit Deutsche Post. 
6.2. Die Bearbeitungs- und Lieferzeit beträgt bis zu 5 Werktage. Auf eventuell abweichende Lieferzeiten 

weisen wir auf der jeweiligen Produktseite sowie in der Bestellbestätigung hin. 
 

7. Zahlung  
7.1. Die Zahlung erfolgt ausschließlich per Vorkasse. 
7.2. Bei Auswahl der Zahlungsart Vorkasse nennen wir Ihnen unsere Bankverbindung in der Auftragsbestä-

tigung und liefern die Ware nach Zahlungseingang. 
 

8. Eigentumsvorbehalt 
Bis zur vollständigen Zahlung des Kaufpreises bleibt die Ware im Eigentum der Waldschwimmbad Sinn 
gGmbH. 
 

9. Salvatorische Klausel 
Mit der Bestellung werden diese allgemeinen Geschäftsbedingungen anerkannt. Sollte eine dieser 
Bestimmungen, gleich aus welchem Grund, nichtig sein, so berührt dies die Wirksamkeit der übrigen 
Bestimmungen nicht. 
 

10. Widerrufsrecht 
10.1. Wenn Sie Verbraucher sind, steht Ihnen nach Maßgabe der gesetzlichen Bestimmungen ein Wider-

rufsrecht zu. 
10.2. Machen Sie als Verbraucher von Ihrem Widerrufsrecht nach Ziffer 11.1 Gebrauch, so haben Sie die 

regelmäßigen Kosten der Rücksendung zu tragen. 
10.3. Im Übrigen gelten für das Widerrufsrecht die Regelungen, die im Einzelnen wiedergegeben sind in 

der folgenden 
 

 
 

Widerrufsbelehrung 
 

Widerrufsrecht 
 
Sie haben das Recht, binnen vierzehn Tagen ohne Angabe von Gründen diesen Vertrag zu wider-
rufen. 
 
Die Widerrufsfrist beträgt vierzehn Tage ab dem Tag an dem Sie oder ein von Ihnen benannter 
Dritter, der nicht der Beförderer ist, die Waren in Besitz genommen haben bzw. hat. 
 
Um Ihr Widerrufsrecht auszuüben, müssen Sie uns [Name des Unternehmers, Anschrift und, so-
weit verfügbar Telefonnummer, Telefaxnummer und E-Mail Adresse eintragen] mittels einer ein-
deutigen Erklärung (zB ein mit der Post versandter Brief, Telefax oder E-Mail) über Ihren Ent-
schluss, diesen Vertrag zu widerrufen, informieren. Sie können dafür das beigefügte Muster-
Widerrufsformular verwenden, das jedoch nicht vorgeschrieben ist. Sie können das Muster- Wi-
derrufsformular oder eine andere eindeutige Erklärung auch auf unserer Webseite (Internet-
Adresse einfügen) elektronisch ausfüllen und übermitteln. Machen Sie von dieser Möglichkeit Ge-
brauch, so werden wir Ihnen unverzüglich (zB per E-Mail) eine Bestätigung über den Eingang ei-
nes solchen Widerrufs übermitteln. 
 
Zur Wahrung der Widerrufsfrist reicht es aus, dass Sie die Mitteilung über die Ausübung des Wi-
derrufsrechts vor Ablauf der Widerrufsfrist absenden. 
 
Folgen des Widerrufs 
 



 
 
Wenn Sie diesen Vertrag widerrufen, haben wir Ihnen alle Zahlungen, die wir von Ihnen erhalten 
haben, 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 Stan-
dardlieferung gewählt 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 Rückzahlung verwenden wir dasselbe Zahlungsmittel, das Sie bei der ursprüngli-
chen Transaktion eingesetzt haben, es sei denn, mit Ihnen wurde ausdrücklich etwas anderes 
vereinbart; in keinem Fall werden Ihnen wegen dieser Rückzahlung Entgelte berechnet. Wir kön-
nen die Rückzahlung verweigern, 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 Vertrages unterrichten, an uns oder an (hier sind 
gegebenenfalls der Name und die Anschrift der von Ihnen zur Entgegennahme der Ware ermäch-
tigten Person einzufügen) 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. 
 
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. 
 
- Ende der Widerrufsbelehrung - 
 

 
 

Muster-Widerrufsformular 
 

(Wenn Sie den Vertrag widerrufen wollen, dann füllen Sie bitte dieses Formular aus und senden 
Sie es zurück.) 
–An Waldschwimmbad Sinn gGmbH, Ballersbacher Weg 45, 35764 Sinn, 
gGmbH@waldschwimmbad-sinn.de 
 
– Hiermit widerrufe(n) ich/wir (*) den von mir/uns (*) abgeschlossenen Vertrag über den Kauf der 
folgenden Waren __________________________________________________ 
– Bestellt am _______________/erhalten am _________________ 
– Name des/der Verbraucher(s)  ________________________________ 
– Anschrift des/der Verbraucher(s) ________________________________ 
 
__________________________________ 
– Unterschrift des/der Verbraucher(s) (nur bei Mitteilung auf Papier) 
– Datum ___________ 
___(*) Unzutreffendes streichen. 

 


