Allgemeine Geschäftsbedingungen der LS travel retail Deutschland GmbH
(Stand Juli 2016)

§1

Geltungsbereich

Für alle über die Onlineplattform
shop.frankfurt-airport.com/de
begründete Geschäftsbeziehungen der LS travel retail Deutschland GmbH (im folgenden
Anbieter genannt) und ihren Kunden gelten ausschließlich die nachfolgenden Allgemeinen
Geschäftsbedingungen in ihrer zum Zeitpunkt der Bestellung gültigen Fassung.

§2

Zustandekommen des Vertrages

(1) Die im Internet aufgeführte Produktpalette stellt kein verpflichtendes Angebot zum
Vertragsabschluss dar, sondern ist vielmehr nur als Aufforderung zur Bestellung an den
Kunden zu verstehen. Der Kunde kann aus dem Sortiment des Anbieters Produkte, auswählen
und diese über den Button „in den Warenkorb“ in einem sogenannten Warenkorb sammeln.

(2) Über den Button „Kauf abschließen“ gibt er ein verbindliches Angebot zum Abschluss
eines Kaufvertrages bezüglich der im Warenkorb befindlichen Waren ab. Vor dem Absenden
der Bestellung kann der Kunde die Daten jederzeit ändern und einsehen. Das Angebot kann
nur abgegeben und übermittelt werden, wenn der Kunde durch Setzen eines Hakens „Ja, ich
bin mit den AGB einverstanden und habe die Datenschutzerklärung und das Widerrufsrecht
gelesen.“ die Allgemeinen Geschäftsbedingungen akzeptiert und dadurch zum Gegenstand
seines Angebots gemacht hat.

(3) Der Anbieter schickt daraufhin dem Kunden eine automatische Empfangsbestätigung per
E-Mail zu, in welcher die Bestellung des Kunden nochmals aufgeführt wird und die der
Kunde ausdrucken kann. Die automatische Empfangsbestätigung dokumentiert lediglich, dass
die Bestellung des Kunden bei dem Anbieter eingegangen ist.

(4) Soweit der Kunde bei Bestellung die Abholung in einer discover – Filiale am Flughafen
Frankfurt Rhein/Main International angibt, kommt der Kaufvertrag zwischen dem Kunden
und der jeweiligen Filiale abweichend zu § 2 Ziffer (5) erst bei Abholung und Zahlung durch
den Kunden zustande. Bei nicht preisgebundenen Waren kann es insoweit zu
Preisschwankungen kommen.

(5) Der Vertragsschluss kann nur in deutscher Sprache erfolgen. Der Vertragstext wird von
dem Anbieter gespeichert. Der Kunde erhält die Bestelldaten sowie die zur Zeit der
Bestellung gültigen AGB per E-Mail zugeschickt.

§3

Abholung

(1) Die Abholzeiten ergeben sich aus der Bestätigung Ihrer Bestellung. Sie liegen in der
Regel jedoch mindestens bei zwei Werktagen.
(2) Eine Abholung kann nur in den existierenden Filialen der Marke „discover“ am
Flughafen Frankfurt Rhein/Main International erfolgen.

§4

Vorbehalt der Nichtverfügbarkeit

Der Anbieter behält sich vor, von einer Ausführung der Bestellung abzusehen, wenn der
bestellte Artikel nicht vorrätig ist, der nicht vorrätige Artikel vergriffen und die bestellte Ware
infolgedessen nicht verfügbar ist.

§5

Preise und Zahlungsmodalitäten

(1) Die Preise werde in EURO inklusive der gesetzlichen Mehrwertsteuer dargestellt, soweit
keine anderweitige Kennzeichnung erfolgt.

(2) Der Kunde kann die Zahlung per Kreditkarte, EC-Karte oder in bar vornehmen.

(3) Die Zahlung des Kaufpreises ist mit Abholung der Ware fällig.

§7

Eigentumsvorbehalt

Die bestellte Ware bleibt bis zur vollständigen Erfüllung der Kaufpreisforderung durch den
Besteller im Eigentum der Verkäuferin.

§ 8 Gewährleistung und Haftung
(1) Die Gewährleistung richtet sich nach den gesetzlichen Bestimmungen.

(2) Der Anbieter haftet unbeschränkt nur für vorsätzliches oder grob fahrlässiges Verhalten.

(3) Für einfache Fahrlässigkeit haftet der Anbieter außer im Falle der Verletzung von Leben,
Körper oder Gesundheit nur, soweit eine Verletzung wesentlicher Vertragspflichten vorliegt.
Wesentliche Vertragspflichten sind solche, die der Vertrag nach seinem Sinn und Zweck dem
Kunden gerade zu gewähren hat oder deren Erfüllung die ordnungsgemäße Durchführung des
Vertrages überhaupt erst ermöglicht und auf deren Einhaltung der Kunde regelmäßig
vertrauen darf. In Falle der Haftung wegen leichter Fahrlässigkeit beschränkt sich die Haftung
vom Umfang auf den vertragstypischen und vorhersehbaren Schaden.

(4) Eine Haftung für mittelbare Schäden sowie entgangenen Gewinn ist im Falle einfacher
Fahrlässigkeit außer bei Vorliegen der unbeschränkten Haftungsvoraussetzungen des
§ 8 Abs. 3 ausgeschlossen.

(5) Die Haftungsbeschränkungen / -ausschlüsse geltend nicht für eine gesetzlich
vorgeschriebene, verschuldensunabhängige Haftung des Anbieters oder die Haftung aus einer
vertraglich übernommenen verschuldensunabhängigen Garantie und bei der Verletzung von
Leib, Leben oder Gesundheit.

(6) Soweit die Haftung des Anbieters ausgeschlossen oder beschränkt ist, gilt dies auch für
die persönliche Haftung ihrer gesetzlichen Vertreter und Erfüllungsgehilfen. Die
Haftungsbeschränkungen geltend ferner für alle Anspruchsarten, auch solche aus deliktischer
Haftung.

§9

Anwendbares Recht und Gerichtsstand

(1) Das Vertragsverhältnis zwischen dem Kunden und dem Anbieter richtet sich
ausschließlich nach deutschem Recht unter Ausschluss des UN Kaufrechts (CISG).

(2) Ist der Besteller Kaufmann oder juristische Person des öffentlichen Rechts so sind
sämtliche Streitigkeiten von dem am Sitz der Verkäuferin zuständigen Gericht zu entscheiden.
Der Anbieter ist darüber hinaus berechtigt, am Gerichtsstand des Bestellers zu klagen.

(3) Wir weisen darauf hin, dass die Online-Plattform der EU-Kommission zur
außergerichtlichen Online-Streitbeilegung (sog. OS-Plattform) derzeit noch nicht
vollumfänglich Ihren Betrieb aufgenommen hat. Erreichbar ist diese aber bereits schon unter:
http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

