
 
Allgemeine Geschäftsbedingungen  
der Stadtwerke Amberg Bäder und Park GmbH 
für Angebote über den Onlineshop  
shop.kurfuerstenbad-amberg.de 
 
A) Allgemeine Geschäftsbedingungen für den Verkauf von Gutscheinen und Saisonkarten 

mit Informationen für Verbraucher bei Fernabsatzverträgen sowie Kundeninformationen 
bei Verträgen im elektronischen Geschäftsverkehr 

 
§ 1 Geltungsbereich 
Für Geschäftsbeziehungen zum Besteller gelten bei Bestellungen von Angebotsartikeln über den Onlineshop 
die nachfolgenden Allgemeinen Geschäftsbedingungen in ihrer zum Zeitpunkt des Kaufes gültigen Fassung. 
 
§ 2 Vertragsschluss 
Die Darstellung unserer Produkte in unserem Onlineshop beinhaltet lediglich eine Aufforderung an den Kun-
den zur Abgabe eines Vertragsangebotes. Der Kunde schließt bei Abschluss der Bestellung durch Bezahlung, 
mit einer im Onlineshop angegebenen Zahlungsart, einen Fernabsatzvertrag gem. BGB §312c; er erhält eine 
Bestellbestätigung per E-Mail. 
 
§ 3 Widerrufsrecht 
Der Kunde hat das Recht, den Vertrag binnen 14 Tagen zu widerrufen. Er hat die regelmäßigen Kosten der 
Rücksendung zu tragen, wenn die gelieferte Ware der bestellten entspricht. Andernfalls ist die Rücksendung 
für den Kunden kostenfrei. 
 
§ 4 Lieferung, Versandkosten, Gefahrenübergang 
Die Lieferung erfolgt gemäß der ausgewählten Versandart und zu den ausgewiesenen Versandkosten. Sofern 
der Kunde Verbraucher ist, tragen wir – unabhängig von der Versandart – in jedem Fall das Versandrisiko. Ist 
der Kunde Unternehmer, gehen alle Risiken und Gefahren der Versendung auf ihn über, sobald die Ware von 
uns an den beauftragten Logistikpartner übergeben worden ist. 
 
§ 5 Zahlungen 
Es werden nur die dem Kunden im Rahmen des Bestellvorgangs angezeigten Zahlungsarten akzeptiert. 
 
§ 6 Gewährleistung 
Die Gewährleistung richtet sich nach den gesetzlichen Vorschriften. 
 
§ 7 Informationen für Verbraucher bei Fernabsatzverträgen sowie Kundeninformationen bei Verträgen 
im elektronischen Geschäftsverkehr 
a.) Wir unterliegen keinen speziellen und vorstehend nicht erwähnten Verhaltenskodizes. 
b.) Etwaige Eingabefehler bei Abgabe der Bestellung kann der Kunde vor der abschließenden Bestätigung 

„Zahlungspflichtig bestellen“ erkennen und mit Hilfe der Lösch- und Änderungsfunktion im Warenkorb 
jederzeit korrigieren. 

c.) Die wesentlichen Merkmale der von uns angebotenen Waren sowie die Gültigkeitsdauer befristeter Ange-
bote kann der Kunde den einzelnen Produktbeschreibungen im Rahmen unseres Internetangebots ent-
nehmen. 

d.) Die für den Vertragsschluss zur Verfügung stehende Sprache ist Deutsch. 
e.) Beanstandungen und Gewährleistungsansprüche können Sie unter der in der Anbieterkennzeichnung 

angegebenen Adresse vorbringen. 
f.) Informationen zur Zahlung, Lieferung oder Erfüllung können dem Angebot entnommen werden. 
 
§ 8 Verschiedenes 
Auf das Vertragsverhältnis zwischen uns und dem Kunden sowie auf die jeweiligen Geschäftsbedingungen 
findet das Recht der Bundesrepublik Deutschland Anwendung. Sofern der Kunde Verbraucher ist, bleiben die 
nach dem Recht des Staates, in welchem der Verbraucher seinen gewöhnlichen Aufenthalt hat, zum Schutz 
des Verbrauchers anzuwendenden gesetzlichen Regelungen und Rechte, von welchen nicht durch Verein-
barung abgewichen werden darf, von dieser Vereinbarung unberührt. Die Anwendung von UN-Kaufrecht wird 
ausgeschlossen. 
 
§ 9 Salvatorische Klausel 
Sollten einzelne Bestimmungen dieses Vertrages ganz oder teilweise nicht rechtswirksam sein oder ihre 
Rechtswirksamkeit später verlieren, wird die Gültigkeit des Vertrages im Übrigen nicht berührt.  

http://www.shop.kurf%C3%BCrstenbad-amberg.de/


 
 
B) Allgemeine Geschäftsbedingungen für das Angebot von Kursen zur Freizeitgestaltung 

mit festgelegtem Zeitraum der Erbringung sowie Kundeninformationen bei Verträgen im 
elektronischen Geschäftsverkehr 

 
§ 1 Geltungsbereich 
Für Geschäftsbeziehungen zu dem Besteller gelten bei Bestellungen (Kursbuchungen) über den Onlineshop 
die nachfolgenden Allgemeinen Geschäftsbedingungen in ihrer zum Zeitpunkt der Bestellung (Kursbuchung) 
gültigen Fassung. 
 
§ 2 Vertragsschluss 
Die Darstellung unserer Produkte in unserem Onlineshop beinhaltet lediglich eine Aufforderung an den Kun-
den zur Abgabe eines Vertragsangebotes. Der Kunde schließt bei Abschluss der Bestellung durch Bezahlung, 
mit einer im Onlineshop angegebenen Zahlungsart, einen Fernabsatzvertrag gem. BGB §312c; er erhält eine 
Bestellbestätigung per E-Mail. 
 
§ 3 Zahlungen 
Es werden nur die im Rahmen des Bestellvorgangs dem Kunden jeweils angezeigten Zahlungsarten akzeptiert. 
 
§ 4 Kursteilnahme/Mindestteilnehmerzahl 
Die Zahlung, durch eine im Onlineshop angegebenen Zahlungsart, berechtigt den Kunden zur Teilnahme am 
Kurs. Voraussetzung für die Durchführung eines Kurses ist das Erreichen einer Mindestteilnehmerzahl von 10 
Teilnehmern je Kurs. Bei Nichterreichen der angegebenen Mindestteilnehmerzahl behalten wir uns vor, den 
Kurs kurzfristig abzusagen. Wir werden den Kunden in diesem Fall unverzüglich telefonisch oder in Textform 
(E-Mail, Fax, postalisch) über die Kursabsage informieren und bereits geleistete Zahlungen zurückerstatten. 
 
§ 5 Kursausfall 
Bei Nichterreichen der im §4 angegebenen Mindestteilnehmerzahl sowie bei Ausfall eines Kursleiters über die 
gesamte Kursdauer, ohne dass wir einen Vertreter stellen können, sowie aus nicht nur vorübergehend beste-
henden Betriebsstörungen aufgrund höherer Gewalt behalten wir uns vor, vom Vertrag zurückzutreten. Wir 
werden den Kunden in diesem Fall unverzüglich telefonisch oder in Textform (E-Mail, Fax, postalisch) über die 
Kursabsage informieren und bereits geleistete Zahlungen zurückerstatten. 
 
§ 6 Haftung 
Wir haften in den Fällen, in denen uns Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit nachgewiesen wird. Bei einer Ver-
letzung von Leben, Körper oder Gesundheit haften wir auch dann, wenn uns eine fahrlässige Pflichtverletzung 
nachgewiesen wird oder unserem gesetzlichen Vertreter/unserem Erfüllungsgehilfen eine vorsätzliche oder 
fahrlässige Pflichtverletzung nachgewiesen wird.  
 
§ 7 Kundeninformationen bei Verträgen im elektronischen Geschäftsverkehr 
a.) Wir unterliegen keinen speziellen und vorstehend nicht erwähnten Verhaltenskodizes. 
b.) Etwaige Eingabefehler bei Abgabe der Bestellung kann der Kunde vor der abschließenden Bestätigung 

„Zahlungspflichtig bestellen“ erkennen und mit Hilfe der Lösch- und Änderungsfunktion im Warenkorb 
jederzeit korrigieren. 

c.) Die für den Vertragsschluss zur Verfügung stehende Sprache ist Deutsch. 
 
§ 8 Verschiedenes 
Auf das Vertragsverhältnis zwischen uns und dem Kunden sowie auf die jeweiligen Geschäftsbedingungen 
findet das Recht der Bundesrepublik Deutschland Anwendung. Sofern der Kunde Verbraucher ist, bleiben die 
nach dem Recht des Staates, in welchem der Verbraucher seinen gewöhnlichen Aufenthalt hat, zum Schutz 
des Verbrauchers anzuwendenden gesetzlichen Regelungen und Rechte, von welchen nicht durch 
Vereinbarung abgewichen werden darf, von dieser Vereinbarung unberührt. 
 
§ 9 Salvatorische Klausel 
Sollten einzelne Bestimmungen dieses Vertrages ganz oder teilweise nicht rechtswirksam sein oder ihre 
Rechtswirksamkeit später verlieren, wird die Gültigkeit des Vertrages im Übrigen nicht berührt. 
 
Anbieterkennzeichnung: 
 
Stadtwerke Amberg Bäder und Park GmbH 
Gasfabrikstraße 16 
92224 Amberg 
 

 
 
E-Mail: kufue@stadtwerke-amberg.de 
Tel.: 09621 603-830 
Amtsgericht Amberg HRB-Nr.: 2863 
Ust-Id-Nr.: DE211394271 

mailto:kufue@stadtwerke-amberg.de

