Allgemeine Geschäftsbedingungen
A. Veranstaltungen (Teilnahmebedingungen)
A.1 Anreise
Die Leistungen des Veranstalters beinhalten keine Arrangements für die An- oder Abreise. Dafür
hat jeder Teilnehmer selber Sorge zu tragen.
Bei Minderjährigen haben die Eltern für eine sichere An- oder Abreise ihrer Kinder zu sorgen.
Weder Veranstalter noch Dozent(en) übernehmen eine Haftung für die An- oder Abreise von
Teilnehmern.

A.2 Teilnahme
Für alle Workshops, Seminare, Konzerte, Projekte und sonstigen Veranstaltungen ist eine
Anmeldung schriftlich, per Internet oder via E-Mail, erforderlich.
Die Anmeldung ist für den Teilnehmer verbindlich und verpflichtet auch bei Nichterscheinen zur
Zahlung der jeweiligen Gebühr. Der Teilnehmer ist berechtigt, einen Ersatzteilnehmer zu stellen.
Dieser ist vorab mitzuteilen.
Die Anmeldung ist gültig sobald die vollständige Teilnahmegebühr auf dem Konto des Veranstalters
gutgeschrieben ist.
Erst dann erfolgt eine schriftliche Anmeldebestätigung per Brief oder E-Mail.
Die Teilnehmerzahl ist begrenzt, sollte eine Veranstaltung bereits ausgebucht sein, erfolgt eine
Benachrichtigung.
Es besteht kein Anspruch, dass ein bestimmter Dozent oder Künstler bei einer Veranstaltung
auftritt.
Es besteht kein Anspruch auf die Teilnahme an einer bestimmten Veranstaltung oder einem
bestimmten Workshop.

Die Veranstaltungsleitung ist berechtigt, einen Workshop, ein Festival oder eine sonstige
Veranstaltung oder Teile davon aus wichtigem Grund abzusagen. Einen wichtigen Grund stellt
insbesondere eine Erkrankung des Dozenten oder eine nicht ausreichende Teilnehmerzahl oder
unzureichende Finanzierung dar. In diesem Fall wird eine etwa bereits entrichtete
Teilnahmegebühr ohne Abzüge zurückerstattet. Darüber hinausgehende Ansprüche des
Teilnehmers bestehen nicht.
Die Veranstaltungsleitung hat das Recht, Anmeldungen im Einzelfall auch im Nachhinein ohne
Nennung von Gründen abzulehnen. Die Eltern von minderjährigen Teilnehmern verpflichten sich,
dem Veranstalter eine Telefonnummer mitzuteilen, unter der sie während der Veranstaltung zu
erreichen sind. Sie erklären Ihr Einverständnis, Ihr Kind als minderjährigen Teilnehmer auf
Verlangen des Veranstalters abzuholen oder eine Abholung zu veranlassen.

A.3 Haftungsausschluss
Die Teilnahme an den gesamten Workshops / Festivals / Veranstaltungen erfolgt auf eigene Gefahr.
Weder Veranstalter noch Dozent übernehmen eine Haftung bei Diebstahl oder Verletzungen.

A.4 Fotografieren, Filmen, Tonaufnahmen
Es macht keine Freude, in einem Konzert jemanden vor sich zu haben, der ein i-Pad oder Handy
hochhält.
Im Interesse aller, die unsere Konzerte störungsfrei genießen möchten, bitten wir dringend auf das
Fotografieren und Filmen, das zudem nicht gestattet ist, zu verzichten. Unser Sicherheitspersonal
ist angewiesen, ggf. solche Gerätschaften für die Dauer der Veranstaltung einzuziehen.
Wir dulden einzelne Fotos mit Handys OHNE BLITZ, bitten aber, auch darauf zu verzichten.
Konzentriere Dich lieber auf und genieße lieber unsere Live-Darbietung.
Teilnehmern und Besuchern ist es nicht gestattet, während der Veranstaltung und/oder in den
Veranstaltungsräumen zu fotografieren, zu filmen oder Tonaufnahmen anzufertigen. Bei
Zuwiderhandlung ist ein sofortiger Ausschluss von der Veranstaltung möglich. Ggf. kann verlangt
werden, entsprechende Gerätschaften an der Garderobe abzugeben.
Während der Veranstaltung können vom Veranstalter oder von ihm beauftragte Personen Foto-,
Film und/oder Tonaufnahmen durchgeführt werden. Mit der Anmeldung erklärt sich der
Teilnehmer einverstanden, dass solche Aufnahmen auch von ihm angefertigt und zu
Dokumentations- oder Werbezwecke durch den Veranstalter verwendet und veröffentlicht
werden. Alle Rechte dieser Aufnahmen liegen beim Veranstalter. Ein Anspruch auf Vergütung
besteht für den Teilnehmer nicht.

A.5 Haustiere / Begleitpersonen
Das Mitbringen von Haustieren und Begleitpersonen zu Proben und allen anderen Veranstaltungen
ist nicht gestattet. Ist eine Begleitperson zum Beispiel im Falle einer Behinderung zwingend
erforderlich, so ist dies dem Veranstalter vor der Veranstaltung mitzuteilen und auf Verlangen ein
Nachweis zu erbringen.

A.6 Werbeverbot
Während der Veranstaltung ist es Teilnehmern nicht gestattet, für Veranstaltungen anderer
Veranstalter oder für andere Chöre als die des Veranstalters oder für eigene Leistungen, Marken

oder Güter zu werben.
Auf der Bühne ist es allen, auch berühmten Künstlern, untersagt, für CDs, DVDs oder sonstige
Produkte zu werben, sie zu nennen, oder auf Facebook-, Youtube- und sonstige Internetseiten
hinzuweisen. Der Veranstalter wird auf Bitte des/der Künstler gesammelt auf Merchandising etc.
hinweisen. Das Tragen von Kleidung mit anderen sichtbaren Markenzeichen als denen von You-Go!
ist nicht erlaubt. Ebenso das Mitbringen von etikettierten Getränken oder anderen
Verbrauchswaren, soweit sie nicht von You-Go! dafür zur Verfügung gestellt werden.

A.7 Rauchverbot, Verbot von Rauschmitteln, Jungendschutz
Unsere Veranstaltungen sind Nichtraucherveranstaltungen. Das Rauchen
Veranstaltungsräumen ist verboten. Ein Anrecht auf Raucherpausen besteht nicht.

in

den

Das Mitführen und der Konsum von Rauschmitteln in den Veranstaltungsräumen ist nicht erlaubt.
Die Gesetze zum Schutz der Jugend sind von allen einzuhalten.

A.8 Mobilfunkgeräte
Außerhalb der Pausenzeiten sind Mobilfunkgeräte auszuschalten bzw. in dringenden Fällen auf
lautlos zu stellen.
Keine privaten technischen Geräte auf der Bühne !!

A.9 Aufsichtspflicht, Kinder
Eltern sind aufgefordert, ihren Kindern Respekt vor künstlerischem Arbeiten, Kunstdarbietungen
und Kunstwerken zu vermitteln und darauf zu achten, dass ihre Kinder durch Herumschreien,
Herumlaufen und dergleichen, Aufnahmen und Vorführungen nicht stören oder unbrauchbar
machen. Eine Bühne ist kein Spielplatz. Eltern haften für ihre Kinder.

A.10 Hausrecht
Der Veranstalter ist Hausherr und kann ohne Angabe von Gründen von seinem Hausrecht, so auch
der Erteilung von Hausverbot, jederzeit Gebrauch machen.
Bei grober Verunreinigung des Veranstaltungsraumes oder -geländes durch einen Teilnehmer wird
von diesem Schadenersatz verlangt.

A.11 Gefährliche Güter und Waffen
Das Mitbringen von Feuerwerkskörpern, Glasflaschen, Waffen aller Art ist strengstens untersagt
und wird in der Regel mit sofortigem Hausverbot geahndet.

A.12 Backstage
Markenzeichen und Erfolg unserer Veranstaltungen sind Begegnung und höfliches Miteinander.
Während des Konzertes ist ein Aufenthalt im Backstagebereich auch für alle Künstler nicht
vorgesehen. You-Go! Konzerte sind Veranstaltungen, bei denen wir alle zusammen feiern möchten.
Jeder Künstler verpflichtet sich daher, so wie es der Ablaufplan des Veranstalter vorsieht, ggf.
während der ganzen Veranstaltung im Konzertsaal zu verbleiben und bis zum Ende der
Veranstaltung anwesend zu sein.

Ist ein Greet and Meet vor oder nach der Veranstaltung vorgesehen, verpflichtet sich der Künstler
auch dafür zur Verfügung zu stehen.
Der Veranstalter sorgt für die nötige Sicherheit und ist über besondere Sicherheitsanforderungen
oder Wünsche einzelner Künstler von diesen im Vorfeld zu informieren.
Alle Teilnehmer von Workshops und Konzertbesucher haben den Sicherheitsanweisungen des
Veranstalters und seiner Beauftragten jederzeit unverzüglich Folge zu leisten.

A.13 Widerrufsrecht
Die Vertragserklärung des Teilnehmers kann innerhalb von zwei Wochen ohne Angabe von
Gründen vom Teilnehmer in eigenhändig unterschriebener Textform (z.B. Brief, Fax) widerrufen
werden. Die Frist beginnt mit der Anmeldung. Zur Wahrung der Widerrufsfrist genügt die
rechtzeitige Absendung des Widerrufs.
Nach Ablauf dieser Frist bis 4 Wochen vor Veranstaltungsbeginn wird bei Widerruf eine
Bearbeitungsgebühr von 20% des Teilnehmerbeitrages / Preises fällig / einbehalten, bis 14 Tage vor
Veranstaltungsbeginn werden 50% fällig / einbehalten, danach erfolgt keine Rückzahlung des
Teilnehmerbetrages.
Der Widerruf ist zu richten an: die Veranstaltungsleitung.
Veranstaltungsleitung
You-Go!
UG (haftungsbeschränkt)
Postfach 501706
50977 Köln

B. Onlineangebot / Internetpräsenz
Haftungsausschluss
B.0 Copyright
Soweit nicht anders angegeben sind alle Inhalte der gesamten internetpräsenz copyright 2013
by You-Go! UG.

B.1 Allgemein
Das Auf- oder Abrufen unserer Seiten erfolgt auf eigene Gefahr. Der Betreiber übernimmt keine
Haftung für Schäden an Soft- oder Hardware, die durch den virtuellen Besuch des
Internetangebotes entstehen.

B.2 Markenzeichen
Die Nennung von Markenbezeichnungen stellt keine Werbung oder Empfehlung für diese Marken
dar.

B.3 Inhalt des Onlineangebotes
Der Autor übernimmt keinerlei Gewähr für die Aktualität, Korrektheit, Vollständigkeit oder Qualität
der bereitgestellten Informationen. Haftungsansprüche gegen den Autor, welche sich auf Schäden
materieller oder ideeller Art beziehen, die durch die Nutzung oder Nichtnutzung der dargebotenen
Informationen bzw. durch die Nutzung fehlerhafter und unvollständiger Informationen verursacht
wurden, sind grundsätzlich ausgeschlossen, sofern seitens des Autors kein nachweislich
vorsätzliches
oder
grob
fahrlässiges
Verschulden
vorliegt.
Der Autor behält es sich ausdrücklich vor, Teile der Seiten oder das gesamte Angebot ohne
gesonderte Ankündigung zu verändern, zu ergänzen, zu löschen oder die Veröffentlichung
zeitweise oder endgültig einzustellen.

B.4 Verweise und Links
Auf die aktuelle und zukünftige Gestaltung, die Inhalte oder die Urheberschaft der “gelinkten” /
verknüpften Seiten hat der Autor keinerlei Einfluss. Deshalb distanziert er sich hiermit ausdrücklich
von allen Inhalten aller “gelinkten” / verknüpften Seiten. Diese Feststellung gilt auch für
Fremdeinträge in vom Autor eingerichteten Gästebüchern, Diskussionsforen und Mailinglisten.
Für illegale, fehlerhafte oder unvollständige Inhalte und insbesondere für Schäden, die aus der
Nutzung oder Nichtnutzung solcherart dargebotener Informationen entstehen, haftet allein der
Anbieter der Seite, auf welche verwiesen wurde, nicht derjenige, der über Links auf die jeweilige
Veröffentlichung lediglich verweist.

B.5 Urheber- und Kennzeichenrecht
Der Autor ist bestrebt, in allen Publikationen die Urheberrechte der verwendeten Grafiken,
Tondokumente, Videosequenzen und Texte zu beachten, von ihm selbst erstellte Grafiken,
Tondokumente, Videosequenzen und Texte zu nutzen oder auf lizenzfreie Grafiken,
Tondokumente, Videosequenzen und Texte zurückzugreifen.
Alle innerhalb des Internetangebotes genannten und ggf. durch Dritte geschützten Marken- und
Warenzeichen unterliegen uneingeschränkt den Bestimmungen des jeweils gültigen
Kennzeichenrechts und den Besitzrechten der jeweiligen eingetragenen Eigentümer. Allein
aufgrund der bloßen Nennung ist nicht der Schluss zu ziehen, dass Markenzeichen nicht durch
Rechte Dritter geschützt sind! Das Copyright für veröffentlichte, vom Autor selbst erstellte Objekte
bleibt allein beim Autor der Seiten. Eine Vervielfältigung oder Verwendung solcher Grafiken,
Tondokumente, Videosequenzen und Texte in anderen elektronischen oder gedruckten
Publikationen ist ohne ausdrückliche Zustimmung des Autors nicht gestattet.

B.6 Datenschutz
Sofern innerhalb des Internetangebotes die Möglichkeit zur Eingabe persönlicher oder
geschäftlicher Daten (Emailadressen, Namen, Anschriften) besteht, so erfolgt die Preisgabe dieser
Daten seitens des Nutzers auf ausdrücklich freiwilliger Basis. Die Inanspruchnahme und Bezahlung
aller angebotenen Dienste ist - soweit technisch möglich und zumutbar - auch ohne Angabe
solcher Daten bzw. unter Angabe anonymisierter Daten oder eines Pseudonyms gestattet. Die
Nutzung der im Rahmen des Impressums oder vergleichbarer Angaben veröffentlichten
Kontaktdaten wie Postanschriften, Telefon- und Telefaxnummern sowie Emailadressen durch Dritte
zur Übersendung von nicht ausdrücklich angeforderten Informationen ist nicht gestattet.
Rechtliche Schritte gegen die Versender von sogenannten Spam-Mails bei Verstößen gegen dieses

Verbot sind ausdrücklich vorbehalten.

B.7 Rechtswirksamkeit dieses Haftungsausschlusses
Dieser Haftungsausschluss ist als Teil des Internetangebotes zu betrachten, von dem aus auf diese
Seite verwiesen wurde. Sofern Teile oder einzelne Formulierungen dieses Textes der geltenden
Rechtslage nicht, nicht mehr oder nicht vollständig entsprechen sollten, bleiben die übrigen Teile
des Dokumentes in ihrem Inhalt und ihrer Gültigkeit davon unberührt.

C. You-Go! Shop / Onlineshop / Warenverkauf
C.1 Versandkosten
Die Versandkosten entsprechen den tatsächlich entstehenden Portokosten gemäß den Tarifen der
Deutschen Post.
Soweit möglich, versenden wir Bestellungen, die nur aus Büchern bestehen, als Büchersendung.
Alle anderen Sendungen werden als versichertes Paket verschickt.
Wir behalten uns vor, auch andere Versandanbieter als die Deutsche Post zu beauftragen.

C.2 Datenschutz
Wir handeln nicht mit Ihren Daten und geben Sie nicht an Agenturen oder andere Firmen weiter.

C.3 Geltung
Alle unsere Lieferungen und Leistungen erfolgen ausschließlich auf der Grundlage dieser Verkaufsund Lieferbedingungen. Von diesen Bedingungen abweichende Regelungen, insbesondere auch
Geschäftsbedingungen des Käufers, werden nur durch unsere schriftliche Bestätigung wirksam.

C.4 Vertragsabschluss
1. Die in Prospekten oder ähnlichen Unterlagen enthaltenen und die mit einem sonstigen Angebot
gemachten produktbeschreibenden Angaben wie Abbildungen, Zeichnungen, Beschreibungen,
Maß-, Gewichts-, Leistungs- und Verbrauchsdaten sowie Angaben in Bezug auf die Verwendbarkeit
von Geräten für neue Technologien sind freibleibend, soweit sie nicht ausdrücklich als verbindlich
bezeichnet werden. Dies gilt insbesondere für den Fall von Änderungen und Verbesserungen, die
dem technischen Fortschritt dienen. Geringe Abweichungen von solchen produktbeschreibenden
Angaben gelten als genehmigt und berühren nicht die Erfüllung von Verträgen, sofern sie für den
Käufer nicht unzumutbar sind.
2. Die vom Käufer unterzeichnete Bestellung ist bindend, bei Bestellungen durch das Internet, ist
die Absendung der Bestellung bindend.. Wir sind berechtigt, das darin liegende Vertragsangebot
innerhalb von vier Wochen durch Zusendung einer Auftragsbestätigung anzunehmen.
Auslieferungen und Rechnungserteilung stehen der schriftlichen Bestätigung gleich.
3. Es besteht keine Verpflichtung seitens des Verkäufers einem Kunden von ihm bestellte Ware zu
liefern. Der Verkäufer kann ohne Angabe von Gründen die Lieferung von bestimmter Ware oder
von Waren allgemein an einen Kunden ablehnen.

C.5 Preise
1. Die vereinbarten Preise verstehen sich ab dem Shopbetreiber und Inhaber des Shops ohne
Installation, Schulung oder sonstige Nebenleistungen. Der Versand erfolgt nach unserer freien
Wahl. Wir liefern in handelsüblicher Verpackung; erforderliche Sonderverpackungen (z. B.
seemäßige Verpackungen) gehen zu Lasten des Käufers. Wir sind berechtigt, jedoch nicht
verpflichtet, die Ware auf Rechnung des Käufers zu versichern. Fracht- und kostenfreie Versendung
erfolgt nur nach besonderer schriftlicher Vereinbarung. 2. Zahlungen für Bestellungen aus dem
Internet erfolgen per Nachnahme. Ausnahme hiervon sind Lieferungen an registrierte Kunden.3.
Die Annahme von Schecks erfolgt in jedem Fall nur zahlungshalber. Alle tatsächlichen
Einziehungsspesen werden berechnet. 4. Gerät der Käufer mit der Zahlung in Verzug, berechnen
wir vorbehaltlich der Geltendmachung weitergehender Rechte Verzugszinsen in Höhe von 3 %
über dem jeweiligen Diskontsatz der Deutschen Bundesbank. 5. Ein Zurückbehaltungsrecht steht
dem Käufer nur zu, soweit es auf demselben Vertragsverhältnis beruht. Der Käufer kann nur mit
Gegenforderungen aufrechnen, die entweder unbestritten oder rechtskräftig sind.

C.6 Lieferung
1. Im kaufmännischen Verkehr sind wir zu Teillieferungen berechtigt.
2. Geraten wir aus Gründen, die wir zu vertreten haben, in Verzug, so ist die Schadenersatzhaftung
im Falle gewöhnlicher Fahrlässigkeit ausgeschlossen, sofern der Verzug nicht auf Verletzung
wesentlicher Vertragspflichten beruhte.
3. Setzt der Käufer uns, nachdem wir bereits in Verzug geraten sind, eine angemessene Nachfrist
mit Ablehnungsandrohung, so ist er nach fruchtlosem Ablauf dieser Nachfrist berechtigt, vom
Vertrag zurückzutreten oder Schadenersatz wegen Nichterfüllung zu verlangen, letzteres aber nur,
wenn der Verzug auf Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit oder im Falle leichter Fahrlässigkeit auf der
Verletzung wesentlicher Vertragspflichten beruhte.
4. Kommt der Käufer in Annahmeverzug oder verletzt er sonstige Mitwirkungspflichten, so sind wir
berechtigt, den uns entstehenden Schaden einschließlich etwaiger Mehraufwendungen zu
verlangen. In diesem Fall geht auch die Gefahr eines zufälligen Unterganges oder einer zufälligen
Verschlechterung der Kaufsache in dem Zeitpunkt auf den Käufer über, in dem dieser in
Annahmeverzug gerät.

C.7 Eigentumsvorbehalt
1. Alle unsere Lieferungen erfolgen unter Eigentumsvorbehalt. Im kaufmännischen Verkehr geht
das Eigentum an der Kaufsache erst beim Eingang aller Zahlungen aus der laufenden
Geschäftsbeziehung mit dem Käufer über.
2. Vor dem Übergang des Eigentums ist die Verpfändung oder Sicherungsübereignung der Ware
untersagt. Eine Weiterveräußerung ist nur im Rahmen eines ordnungsgemäßen Geschäftsganges
gestattet. Für den Fall der Weiterveräußerung der Vorbehaltsware tritt der Käufer bereits jetzt
seine Kaufpreisforderung gegen den Erwerber in voller Höhe an uns ab.
3. Ist der Käufer mit einer Zahlung ganz oder teilweise in Verzug, stellt er seine Zahlungen ein und
ergeben sich sonst berechtigte Zweifel an seiner Zahlungsfähigkeit oder Kreditwürdigkeit, so ist er
nicht mehr berechtigt, über die Ware zu verfügen. Wir können in einem solchen Fall vom Vertrag
zurücktreten und / oder die Einziehungsbefugnis des Käufers gegenüber dem Warenempfänger
widerrufen. Wir sind dann berechtigt, Auskunft über die Warenempfänger zu verlangen, diese vom
Übergang der Forderungen auf uns zu benachrichtigen und die Forderungen des Käufers gegen die

Warenempfänger einzuziehen.
4. Soweit der Wert aller Sicherungsrechte, die uns nach diesen Bestimmungen zustehen, die Höhe
aller gesicherten Ansprüche um mehr als 25 % übersteigt, werden wir auf Wunsch des Käufers
einen entsprechenden Teil der Sicherungsrechte freigeben.
5. Im kaufmännischen Verkehr ist die während der Dauer des Eigentumsvorbehaltes in unserem
Eigentum stehende Ware vom Käufer gegen Feuer, Wasser, Diebstahl und Einbruchsdiebstahl zu
versichern. Die Rechte aus dieser Versicherung werden an uns abgetreten. Wir nehmen diese
Abtretung an.

C.8 Gewährleistung
1. Im Falle von Mängeln des Liefergegenstandes, zu denen auch das Fehlen zugesicherter
Eigenschaften gehört, sind wir nach unserer Wahl berechtigt, den fehlerhaften Liefergegenstand
auszubessern oder neu zu liefern. Der Käufer ist bei Fehlschlagen der Nachbesserung oder
Ersatzlieferung berechtigt, Herabsetzung der Vergütung (Minderung) oder Rückgängigmachung des
Vertrages (Wandlung) zu verlangen.
2. Ansprüche des Käufers auf Gewährleistung sind davon abhängig, daß der Käufer offensichtliche
Mängel innerhalb von zwei Wochen und nicht offensichtliche Mängel innerhalb von sechs
Monaten nach Lieferung anzeigt. Die für Kaufleute geltenden Untersuchungs- und Rügepflichten
gemäß §§ 377 und 378 HGB bleiben hiervon unberührt.
3. Der Käufer ist verpflichtet, uns die Überprüfung des fehlerhaften Liefergegenstandes nach
unserer Wahl beim Käufer oder bei uns zu gestatten. Sofern der Käufer uns die Überprüfung
verweigert, werden wir von der Gewährleistung befreit.
4. Die vorstehenden Bestimmungen in Ziffern 1 bis 3 Satz 1 gelten entsprechend für solche
Ansprüche des Käufers, die durch im Rahmen des Vertrages erfolgte Vorschläge oder Beratungen
oder durch Verletzung von Aufklärungs-, Hinweis- und Beratungspflichten entstanden sind. Soweit
dem Käufer ein Anspruch auf Schadenersatz in Geld zusteht, wird dieser hierdurch nicht berührt.
5. Die Abtretung von Gewährleistungsansprüchen an Dritte ist ausgeschlossen.
6. Verkauft der Käufer die von uns gelieferten Gegenstände an Dritte, ist ihm untersagt, wegen der
damit verbundenen gesetzlichen und / oder vertraglichen Gewährleistungsansprüche auf uns zu
verweisen.
7. Ist der Käufer Kaufmann, berühren Mangelrügen die Fälligkeit des Kaufpreisanspruches nicht, es
sei denn, ihre Berechtigung sei durch uns schriftlich anerkannt oder sei rechtskräftig festgestellt.
8. GELIEFERTE MÄNGELFREIE WARE IST GRUNDSÄTZLICH VOM UMTAUSCH ODER DER RÜCKGABE
AUSGESCHLOSSEN, wenn es sich um Kosmetika, Nahrungsmittel, unverpackte Bücher handelt oder
ausdrücklich im Angebot angegeben ist.
9. Widerrufsbelehrung:
Sie können Ihre Vertragserklärung innerhalb von einem Monat ohne Angabe von Gründen in
Textform (z.B. Brief, E-Mail, Fax) oder durch Rücksendung der Sache widerrufen. Die Frist beginnt
am Tag nach Eingang der Sache bei Ihnen, nicht jedoch vor Erhalt dieser Belehrung in Textform. Zur
Wahrung der Widerrufsfrist genügt die rechtzeitige Absendung des Widerrufs oder der Sache.
Der Widerruf ist zu richten an:
You-Go!
Unternehmergesellschaft (haftungsbeschränkt)

Postfach 501706
D-50977 Köln
e-Mail: info@you-go.org
Widerrufsfolgen:
Im Falle eines wirksamen Widerrufs sind die beiderseits empfangenen Leistungen
zurückzugewähren und ggf. gezogene Nutzungen (z.B. Zinsen) herauszugeben. Können Sie die
empfangene Sache ganz oder teilweise nicht oder nur in verschlechtertem Zustand
zurückgewähren, müssen Sie insoweit gegebenenfalls Wertersatz leisten. Dies gilt nicht, wenn die
Verschlechterung der Sache ausschließlich auf deren Prüfung - wie Sie Ihnen etwa im
Ladengeschäft möglich gewesen wäre – oder auf die bestimmungsgemäße Ingebrauchnahme
zurückzuführen ist. Im Übrigen können Sie die Wertersatzpflicht vermeiden, indem Sie die Sache
nicht wie Ihr Eigentum in Gebrauch nehmen und alles unterlassen, was deren Wert beeinträchtigt.
Paketversandfähige Sachen sind zurückzusenden. Sie haben die Kosten der Rücksendung zu tragen,
wenn die gelieferte Ware der bestellten entspricht und wenn der Preis der zurückzusendenden
Ware einen Betrag von 40,00 Euro nicht übersteigt, oder wenn Sie bei einem höheren Preis der
Sache zum Zeitpunkt des Widerrufes noch nicht die Gegenleistung oder eine vertraglich
vereinbarte Teilzahlung erbracht haben. Andernfalls ist die Rücksendung für Sie kostenfrei. Nicht
paketversandfähige Sachen werden bei Ihnen abgeholt. Verpflichtungen zur Erstattung von
Zahlungen müssen Sie innerhalb von 30 Tagen nach Absendung Ihrer Widerrufserklärung erfüllen.
Ende der Widerrufsbelehrung

C.9 Schadenersatz
1. Im kaufmännischen Verkehr haften wir nur auf Ersatz des vorhersehbaren Schadens, soweit
dieser leicht fahrlässig verursacht wurde.
2. Für die Wiederbeschaffung von Daten haften wir nicht, es sei denn, daß wir deren Vernichtung
vorsätzlich oder grob fahrlässig verursacht haben und der Käufer sichergestellt hat, daß die Daten
aus Datenmaterial, das in maschinenlesbarer Form bereitgehalten wird, mit vertretbarem Aufwand
rekonstruiert werden können.
3. Soweit unsere Haftung ausgeschlossen oder beschränkt ist, gilt dies auch für die persönliche
Haftung unserer Angestellten, Arbeitnehmer, Mitarbeiter, Vertreter und Erfüllungsgehilfen.
VIII. Erfüllungsort, Gerichtsstand und Rechtsordnung
1. Für Verträge mit Vollkaufleuten wird als Erfüllungsort für Lieferung und Zahlung sowie
Gerichtsstand des Shopbetreibers vereinbart, mit der Maßgabe, daß wir berechtigt sind, auch am
Ort des Sitzes oder einer Niederlassung des Käufers zu klagen.
2. Hat der Käufer keinen allgemeinen Gerichtsstand im Inland oder verlegt er nach
Vertragsabschluß seinen Wohnsitz oder gewöhnlichen Aufenthaltsort aus dem Geltungsbereich
der Bundesrepublik Deutschland, ist unser Geschäftssitz Gerichtsstand. Dies gilt auch, falls
Wohnsitz oder gewöhnlicher Aufenthalt des Käufers im Zeitpunkt der Klageerhebung nicht bekannt
sind.
3. Es gilt das Recht der Bundesrepublik Deutschland. Die Bestimmungen des UN-Kaufrechts gelten
im Verhältnis zwischen uns und dem Käufer nicht.

C.10 Software
Für die Lieferung von Software gelten darüber hinaus die dem Datenträger beiliegenden oder auf

diesem befindlichen Bedingungen. Der Käufer erkennt die Geltung dieser Bedingungen durch die
Öffnung des versiegelten Datenträgers ausdrücklich an. Der Käufer, der die Bedingungen nicht
anerkennen will, hat die ungeöffneten Datenträger mit allen zugehörigen Teilen unverzüglich im
Geschäft zurückzugeben, wo das Produkt erworben wurde, oder die Software unverzüglich zu
löschen, falls diese durch unmittelbare Installation auf der Festplatte des Computers geliefert
wurde.

C.11 PFLICHTEINTRÄGE
Informationspflicht gemäß Batterieverordnung (BattV):
Batterien und Akkus gehören nicht in den Hausmüll. Verbraucher sind gesetzlich verpflichtet,
gebrauchte Batterien und Akkus zurückzugeben. Lassen Sie diese nur über den Fachhandel oder
durch Batterie-Sammelstellen entsorgen. Dies ist ein konkreter Beitrag zum Umweltschutz. Seit
1998 verpflichtet die Batterieverordnung alle Bürgerinnen und Bürger, verbrauchte Batterien und
Akkus ausschließlich über den Handel oder die speziell dafür eingerichteten Sammelstellen zu
entsorgen (gesetzliche Rückgabepflicht). Handel und Hersteller sind verpflichtet, diese Batterien
zurückzunehmen und ordnungsgemäß zu verwerten oder als Sondermüll zu beseitigen (gesetzliche
Rücknahmepflicht). Falls Sie Ihre Batterien und Akkus bei uns zurückgeben möchten, schicken Sie
diese bitte ausreichend frankiert an unsere Adresse. Kennzeichnungspflichtige Batterien sind mit
einem der beiden nebenstehenden Zeichen, bestehend aus einer durchgestrichenen Mülltonne
und dem chemischen Symbol des für die Einstufung als schadstoffhaltig ausschlaggebenden
Schwermetalls zu versehen.
Das chemische Symbol (Cd, Hg oder Pb) wird unter dem Zeichen abgebildet.
Pb = Batterie/Akku enthält Blei
Cd = Batterie/Akku enthält Cadmium
Hg = Batterie/Akku enthält Quecksilber

C.12 Sonstige Vereinbarungen
Sollten einzelne Bestimmungen dieser Geschäftsbedingungen ganz oder teilweise unwirksam sein
oder werden, so wird die Gültigkeit der übrigen Bedingungen dadurch nicht berührt.
___________________________________________________
Köln, 20. Mai 2012

