Allgemeine Geschäftsbedingungen & Widerruf
Geltungsbereich
(1) Diese Allgemeinen Geschäftsbedingungen (im Folgenden „AGB“) gelten für alle Rechtsgeschäfte
gegenüber Verbrauchern und Unternehmern (im Folgenden „Du“) mit
Wearetheladies, Inh. Elisa O hauß, Webergasse 29, 99084 Erfurt (im Folgenden „wir“ bzw. „uns“).
(2) Der Einbeziehung von deinen AGB wird widersprochen, es sei denn, es ist etwas anderes
vereinbart.
(3) Für Verträge zur Bereitstellung von digitalen Inhalten gelten diese AGB entsprechend. Digitale
Inhalte im Sinne dieser AGB sind Daten, die in digitaler Form erstellt und bereitgestellt werden.
(4) Verbraucher im Sinne dieser AGB ist jede natürliche Person, die ein Rechtsgeschäft zu Zwecken
abschließt, die überwiegend weder ihrer gewerblichen noch ihrer selbständigen beru ichen
Tätigkeit zugerechnet werden können. Unternehmer im Sinne dieser AGB ist eine natürliche oder
juristische Person oder eine rechtsfähige Personengesellschaft, die bei Abschluss eines
Rechtsgeschäfts in Ausübung ihrer gewerblichen oder selbständigen beru ichen Tätigkeit handelt.
(5) Vertragsgegenstand ist die Überlassung der von uns angebotenen digitalen Inhalte an dich in
elektronischer Form unter Einräumung bestimmter, in diesen AGB genauer geregelten
Nutzungsrechte.
(6) Du kannst die aktuellen Allgemeinen Geschäftsbedingungen auf der Webseite
www.wearetheladies.de abrufen und ausdrucken. Wir senden dir die Bestelldaten und unsere AGB
außerdem per E-Mail zu. Eine weitergehende Speicherung des Vertragstextes erfolgt nicht.
(7) Unser Angebot dient ausschließlich der Information und ersetzt in keinem Fall eine persönliche
Beratung, Untersuchung oder Diagnose durch einen Arzt.
Vertragsschluss
(1) Rechtsgeschäfte zwischen dir und uns können persönlich, per E-Mail, per Messenger, in einem
persönlichen Erstgespräch oder über den Onlineshop auf der Webseite zustande kommen.
(2) Die Produktbeschreibungen von uns stellen keine verbindlichen Angebote zum Vertragsschluss
dar.
(3) Du kannst dein u.a. Angebot über das von SendOwl integrierte Online-Bestellformular abgeben.
Dabei gibst du, nachdem du die ausgewählten Inhalte in den virtuellen Warenkorb gelegt und den
elektronischen Bestellprozess durchlaufen hast, durch Klicken des den Bestellvorgang
abschließenden Buttons ein rechtlich verbindliches Vertragsangebot in Bezug auf die im Warenkorb
enthaltenen Inhalte ab.
(4) Wir können das dein Angebot innerhalb von fünf Tagen annehmen,
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indem wir dir eine schriftliche Auftragsbestätigung oder eine Auftragsbestätigung in Textform
(E-Mail) übermitteln, wobei insoweit der Zugang der Auftragsbestätigung bei dir maßgeblich
ist, oder
indem wir dir die bestellten Inhalte überlassen, wobei insoweit der Zugang beim bei dir
maßgeblich ist, oder
indem wir dich nach Abgabe deiner Bestellung zur Zahlung au ordern.

(5) Die Frist zur Annahme des Angebots beginnt am Tag nach der Absendung des Angebots durch
dich zu laufen und endet mit dem Ablauf des fünften Tages, welcher auf die Absendung des
Angebots folgt.
(6) Bei der Abgabe eines Angebots über das Online-Bestellformular wird dir der Vertragstext nach
Absendung deiner Bestellung nebst den vorliegenden AGB in Textform (z. B. E-Mail)
zugeschickt[AS1] .
(7) Vor verbindlicher Abgabe der Bestellung über das Online-Bestellformular kannst du deine
Eingaben laufend über die üblichen Tastatur- und Mausfunktionen korrigieren.
(8) Als Verbraucher musst du dich damit einverstanden erklären, dass du auf dein gesetzliches
Widerrufsrecht verzichtest, da du unmittelbar nach dem Kauf Zugri auf das Produkt bekommst.

Preise und Zahlungsbedingungen
(1) Die angezeigten Preise sind Gesamtpreise inkl. Mehrwertsteuer.
(2) Grundsätzlich hast du erst mit Zahlung des vollständigen Betrages Anspruch auf dein gekauftes
Produkt.
(3) Bei Auswahl einer von PayPal angebotenen Zahlungsart erfolgt die Zahlungsabwicklung über
den Zahlungsdienstleister PayPal (Europe) S.à r.l. et Cie, S.C.A., 22-24 Boulevard Royal, L-2449
Luxembourg (im Folgenden „PayPal“), unter Geltung der PayPal-Nutzungsbedingungen, einsehbar
unter https://www.paypal.com/de/webapps/mpp/ua/useragreement-full oder - falls der Kunde
nicht über ein PayPal-Konto verfügt – unter Geltung der Bedingungen für Zahlungen ohne PayPalKonto, einsehbar unter https://www.paypal.com/de/webapps/mpp/ua/privacywax-full. Zahlst du
mittels einer im von PayPal angebotenen Zahlungsart, erklären wir schon jetzt die Annahme deines
Angebots in dem Zeitpunkt, in dem du den Bestellvorgang abschließenden Button anklickst.
(4) In Zusammenarbeit mit Klarna Bank AB (publ), Sveavägen 46, 111 34 Stockholm, Schweden,
bieten wir in Zusammenarbeit mit SendOwl die folgenden Zahlungsoptionen an. Die Zahlung
erfolgt jeweils an Klarna[AS2] :
§ Rechnung: Die Zahlungsfrist beträgt 14 Tage ab der Zurverfügungstellung der Dienstleistung. Die
Rechnungsbedingungen ndest du unter https://cdn.klarna.com/1.0/shared/content/legal/terms/
EID/de_de/invoice?fee=0 .
§ Sofort: Die Belastung deines Kontos erfolgt unmittelbar nach Abgabe der Bestellung.
Allgemeine Informationen zu Klarna erhälst du unter: www.klarna.com.
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Leistung, Lieferung und Zugang zu den Produkten
(1) Digitale Inhalte (z.B. PDFs, Texte, eBooks) werden dir, durch einen Link bereitgestellt, dieser wird
dir nach Kaufabschluss per E-Mail gesendet. Dieser Link ist 24h gültig, kann von dir betätigt
werden und startet den Download auf das von dir gewählte Speichermedium. Du bist für die das
Vorhalten und die Funktionsfähigkeit eines Internet-Zugangs und der Nutzung der Onlineangebote
notwendigen technischen Einrichtungen und Software selbst verantwortlich.
(2) Dienstleistungen erbringen wir im persönlichen Gespräch nach Vereinbarung.
Nutzungsrechte
(1) Beim Kauf eines digitalen Produktes räumen wir dir an den von uns bereitgestellten Inhalten das
nicht ausschließliche (einfache), örtlich und zeitlich unbeschränkte Recht ein, die Inhalte zu deinen
Zwecken zu nutzen. Voraussetzung der Einräumung des Nutzungsrechts ist die vollständige Zahlung
durch dich.
(2) Du verp ichtest dich die Inhalte nur für dich zu nutzen. Eine darüberhinausgehende
kommerzielle Nutzung ist dir untersagt. Du verp ichtest du die Inhalte nicht an Dritte
weiterzugeben und/oder unterzulizensieren. Eine Weitergabe der Inhalte an Dritte oder die
Erstellung von Kopien für Dritte ist nicht gestattet.

Gewährleistung
Es gelten die gesetzlichen Gewährleistungsrechte.
Anwendbares Recht - Vertragssprache
(1) Es gilt das Recht der Bundesrepublik Deutschland unter Ausschluss des UN-Kaufrechts. Bei
Verbrauchern gilt diese Rechtswahl nur, soweit nicht der gewährte Schutz durch zwingende
Bestimmungen des Rechts des Staates, in dem der Verbraucher seinen gewöhnlichen Aufenthalt
hat, entzogen wird.
(2) Die Vertragssprache ist Deutsch.
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Widerruf für Verbraucher
Als Verbraucher steht Dir nach Maßgabe der im Anhang aufgeführten Belehrung ein Widerrufsrecht
zu.
Die Widerrufsfrist beginnt mit dem Vertragsabschluss. Der Vertrag ist in dem Moment
abgeschlossen, in dem Du die Bestätigungsmail des Kaufs durch uns erhältst. Du kannst innerhalb
von 14 Tagen Deinen Kauf kostenfrei widerrufen.
Bei digitalen Inhalten und anderen Dienstleistungen gelten folgende Besonderheiten:
Wenn Du ein digitales Produkt oder eine Dienstleistung kaufst und du direkt den Zugang zum
gesamten Produkt erhältst bzw. wir innerhalb der 14-tägigen Widerrufsfrist mit der
Leistungserbringung beginnen sollen, verzichtest Du insoweit auf das Dir zustehende
Widerspruchsrecht[AS3] .

Widerrufsbelehrung
Als Verbraucher hast Du das Recht, binnen vierzehn Tagen ohne Angabe von Gründen den Vertrag
zu widerrufen. Die Widerrufsfrist beträgt vierzehn Tage ab dem Tag des Vertragsschlusses. Der
Vertragsschluss kommt an dem Tag zustande, an dem du von uns nach einem Kauf eine
Bestätigungsmail bekommst.
Um dein Widerrufsrecht auszuüben, musst Du uns an
Wearetheladies, Inh. Elisa O hauß, Webergasse 29, 99084 Erfurt oder hello@wearetheladies.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 dafür das Muster-Widerrufsformular verwenden, das jedoch nicht vorgeschrieben ist.
Zur Wahrung der Widerrufsfrist reicht es aus, dass du die Mitteilung über die Ausübung des
Widerrufsrechts vor Ablauf der Widerrufsfrist absendest.
Folgen des Widerrufs
Wenn du diesen Vertrag widerrufst, haben wir dir alle geleisteten Zahlungen, die wir von dir
erhalten haben, spätestens binnen vierzehn Tagen ab dem Tag zurückzuzahlen, an dem die
Mitteilung über deinen Widerruf dieses Vertrages bei uns eingegangen ist. Für diese Rückzahlung
verwenden wir dasselbe Zahlungsmittel, das du bei der ursprünglichen Transaktion eingesetzt hast.
Hast du die Zahlung als Banküberweisung getätigt, teile uns bitte deine Kontodaten mit, da wir auf
dem Kontoauszug nur einen Teil Deiner Kontodaten sehen können.
Widerrufsformular
––––––––––––––––––––
Wenn du den Vertrag widerrufen willst, dann fülle bitte dieses Formular aus und sende es zurück.
An
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Wearetheladies, Inh. Elisa O hauß, Webergasse 29, 99084 Erfurt
E-Mail: hello@wearetheladies.de
Hiermit widerrufe(n) ich/wir (*) den von mir/uns (*) abgeschlossenen Vertrag über den Kauf der
folgenden Waren (*)/die Erbringung der folgenden Dienstleistung (*)
_______________________________________________________
_______________________________________________________
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
(*) Unzutre endes streichen
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