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Allgemeine Geschäftsbedingungen „Gutschein 

(Online)“ der Speisekartenweb.de, Steinhauser 

Straße 1, 81677 München 

(nachfolgend „Speisekartenweb“ genannt) 

 

 

§ 1 Geltung der Allgemeinen 

Geschäftsbedingungen 

 

(1) Speisekartenweb bietet Wertgutscheine für die 

Inanspruchnahme von Leistungen Dritter 

(nachfolgend „Restaurants“ genannt) an. 

Speisekartenweb vermittelt die Leistungen der 

Restaurants. 

 

(2) Die Website www.speisekartenweb.de wird von 

Speisekartenweb betrieben. Erwerben Sie 

Gutscheine auf dieser Website und nehmen dort 

Vermittlungs(dienst)leistungen von Speisekartenweb 

in Anspruch, finden hierauf ausschließlich die 

Regelungen dieser Allgemeinen 

Geschäftsbedingungen („AGB“) von 

Speisekartenweb Anwendung. 

 

 

§ 2 Leistungsbeschreibung, Vertragsschluss 

 

(1) Speisekartenweb trifft aus einer Vielzahl von 

Restaurants eine Auswahl und präsentiert diese 

in detailliert auf dieser Website. Für einen Teil 

der dort präsentierten Restaurants können Sie 

Gutscheine erwerben. Die Leistung von 

Speisekartenweb besteht in der Vermittlung von 

Wertgutscheinen und der technischen 

Realisierung des Gutscheinsystems. 

 

(2) Die Verantwortung der Einlösbarkeit obliegt alleine 

den Restaurants, die Speisekartenweb sorgfältig 

auswählt. Der Vertrag über die Inanspruchnahme des 

jeweiligen Gutscheins kommt unmittelbar zwischen 

dem Gutscheininhaber und dem jeweiligen 

Restaurant zustande. Die Erfüllung der vermittelten 

Leistung als solche ist keine Leistungspflicht von 

Speisekartenweb. Speisekartenweb ist also 

Vermittlerin zwischen Ihnen und dem jeweiligen 

Restaurant. Speisekartenweb hat daher auch keinen 

Einfluss auf die Bedingungen für die 

Inanspruchnahme. Für die Rechtsbeziehungen 

zwischen Ihnen und dem Restaurant finden 

ausschließlich die AGB des jeweiligen Restaurants 

Anwendung. 

 

(3) Die Präsentationen unserer Restaurants in 

unserem Web-Shop ist jeweils kein auf den 

Abschluss eines Vertrages mit Ihnen gerichtetes, 

verbindliches Angebot. Der Vertrag über den 

Kauf eines Gutschein zwischen Ihnen und 

Speisekartenweb kommt dadurch zustande, 

dass Sie beim Bestellvorgang in unserem Web-

Shop zunächst ein bestimmtes Restaurant und 

einen bestimmten Gutscheinwert bestimmten 

(25€/50€/75€/100€) und Ihre Daten (Name, 

Email) angeben. Nach dem Klick auf „Zur Kasse“ 

können Sie Ihre Daten überprüfen. Sie können 

so etwaige Eingabefehler vor Abgabe Ihrer 

Bestellung erkennen und berichtigen. 

Anschließend wählen Sie die Zahlungsart aus. 

Bei Durchführung des Zahlungsvorganges durch 

unseren Zahlungsdienstleister (PayPal) geben 

Sie ein verbindliches Angebot ab. Nach Abgabe 

der Bestellung und somit des Angebots erhalten 

Sie (im Annahmefall) eine Bestellbestätigung, 

die zugleich den Gutschein in PDF Form enthält. 

Mit dieser Bestellbestätigung kommt der Vertrag 

mit uns zustande. 

(4) Für die Inanspruchnahme des Gutscheines 

kommen die AGB der Restaurants zur 

Anwendung. 

 

(5) Sollten Sie Gutscheine auch für weitere 

Personen erwerben, werden Sie diese weiteren 

Personen über diese AGB und die AGB des 

jeweiligen Restaurantss informieren. 

 

 

§3 Einlösung und Übertragbarkeit von 

Gutscheine 

 

 

(1) Bitte bringen Sie zu Ihrem Restaurantbesuch 

unbedingt den 

Gutschein mit. Ohne Vorlage des Gutscheines ist 

eine Einlösung leider nicht möglich. Dies geschieht zu 

Ihrer und unserer 

Sicherheit. 

 

 

(2) Die Gutscheine sind frei übertragbar und 

können vom jeweiligen Inhaber eingelöst werden. 

 
(3) Bei Übertragung eines Gutscheines sind Sie 

verpflichtet, auf die Regelungen dieser AGB 
hinzuweisen. 

 

 

 

§ 4 Preise 

 

Der angegebene Preis für einen Gutschein ist 

bindend und Umsatzsteuerbefreit. Bei Einlösung 

wird für die erworbenen Leitungen regulär 

Umsatzsteuer fällig, die mit dem Gutscheinwert 

verrechnet wird. Alle angegebenen Preise sind 

Gesamtpreise. Eine zusätzliche „Gutscheingebühr“ 

wird von Speisekartenweb nicht erhoben. 

 

 

§ 5 Widerrufsrecht 

 

Ihnen steht ein gesetzliches Widerrufsrecht von 14 

Tagen zu. Einen Widerruf können Sie nur bei Ihrem 

jeweiligen Vertragspartner, dem zugehörigen 

Restaurant, geltend machen. Da Speisekartenweb 

lediglich eine Vermittlungsfunktion darstellt und Sie 

keinen Vertrag mit Speisekartenweb eingehen, 

können Sie auch keine Ansprüche gegenüber 

Speisekartenweb geltend machen. 
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§ 6 Rechtsfolgen bei Verlust/Missbrauchsgefahr 

von Gutscheinen sowie bei Kauf von 

Gutscheinen von anderen Dritten 

 

(1) Bei Verlust, vermutetem Verlust, Diebstahl 

oder Missbrauchsgefahr eines Gutscheins sind Sie 

verpflichtet, dies unverzüglich Speisekartenweb 

mitzuteilen, um die Sperrung der auf dem Gutschein 

befindlichen Daten zu veranlassen. Für die 

unrechtmäßige Einlösung eines Gutscheins ohne 

vorherige Verlustmeldung übernimmt 

Speisekartenweb keine Haftung. Bitte wenden Sie 

sich in Verlustfällen unverzüglich an die 

Speisekartenweb Kundenbetreuung unter 

kontakt@speisekartenweb.de 

 

(2) Speisekartenweb Gutscheine sind nur 

einlösbar, wenn Sie im Web-Shop von 

Speisekartenweb erworben und bezahlt wurden. 

Werden Speisekartenweb Gutscheine von anderen 

Dritten erworben, trägt der Inhaber das Risiko der 

Nichteinlösbarkeit. Ein gutgläubiger Erwerb von 

Gutscheinen ist ausgeschlossen. 

 

 

§ 7 Zahlung, Lieferung, Eigentumsvorbehalt 

 

(1) Für die Zahlung Ihres Gutscheines stellen 

wir Ihnen verschiedene Zahlungsmöglichkeiten zur 

Verfügung. Die Online-Datenübertragung erfolgt 

SSL-verschlüsselt. 

Der Versand von Gutscheinen per E-Mail erfolgt 

nach vollständiger Zahlung des Kaufpreises. 

 

(2) Bis zur vollständigen Erfüllung unserer 

Forderungen dürfen Sie Gutscheine nicht 

verwenden. Die Gutscheine verbleiben bis zur 

vollständigen Erfüllung der Kaufpreisforderung im 

Eigentum von Speisekartenweb beziehungsweise 

der jeweiligen Restaurants. Darüberhinausgehende 

Rechte von Speisekartenweb bleiben unberührt. 

 

 

 

§ 8 Gewährleistung 

 

Bei Rechtsgeschäften mit einem Verbraucher, also 

einer natürlichen Person, die das Rechtsgeschäft zu 

Zwecken abschließt, die überwiegend weder ihrer 

gewerblichen noch ihrer selbständigen beruflichen 

Tätigkeit zugeordnet werden können, finden für 

etwaige Gewährleistungsansprüche wegen Rechts- 

und/oder Sachmängeln die gesetzlichen 

Regelungen Anwendung. 

 

 

§ 9 Ausschluss des gewerblichen oder 

kommerziellen Weiterverkaufs von Gutscheinen 

 

(1) Jeder gewerbliche oder kommerzielle 

Weiterverkauf des erworbenen Gutscheines ist 

untersagt, es sei denn, Sie treffen mit 

Speisekartenweb hiervon eine abweichende 

schriftliche Vereinbarung. 

 

(1) Für jeden schuldhaften Verstoß gegen das 
vorgenannte Verbot des gewerblichen 
 oder kommerziellen Weiterverkaufs zahlen 
Sie an Speisekartenweb eine Vertragsstrafe in 
Höhe von 2.500,00 Euro. Die 
Geltendmachung weitergehender 
Schadensersatzansprüche bleibt 
Speisekartenweb - unter Anrechnung der 
Vertragsstrafe - vorbehalten. 

 

 

§ 10 Form von Erklärungen 

 

Rechtserhebliche Erklärungen und Anzeigen, die Sie 

Speisekartenweb gegenüber abgeben, bedürfen der 

Textform (§ 126b BGB). 

 

 

§ 11 Datenschutz 

 

Personenbezogene Daten, die erforderlich sind, um 

ein Vertragsverhältnis mit Ihnen und/oder dem 

Inhaber des Gutscheines einschließlich seiner 

inhaltlichen Ausgestaltung zu begründen oder zu 

ändern sowie personenbezogene Daten zur 

Bereitstellung und Erbringung unserer Leistungen 

erheben, verarbeiten und übermitteln wir 

selbstverständlich nur im Rahmen der geltenden 

gesetzlichen Bestimmungen oder wenn Sie hierzu 

gesondert eingewilligt haben. 

 

 

§ 12 Änderung dieser AGB 

 

(1) Speisekartenweb behält sich das Recht vor, 

diese AGB zur Wiederherstellung der 

Ausgewogenheit des Vertragsverhältnisses zu 

ändern. Sollte Sie eine solche Änderung bezogen 

auf den Zeitpunkt des Vertragsschlusses schlechter 

stellen, ist diese Änderung nur wirksam, sofern sie 

aufgrund technischer oder rechtlicher 

Veränderungen, die nach Vertragsschluss 

eingetreten sind und zum Zeitpunkt des 

Vertragsschlusses nicht sicher vorhersehbar waren, 

erforderlich ist, die Speisekartenweb nicht veranlasst 

hat und auf die Speisekartenweb keinen Einfluss 

hat. 

 

(2) Für Änderungen wesentlicher Regelungen 

dieser AGB nach Vertragsschluss, insbesondere 

solcher über Art und Umfang der Leistungen, ist Ihre 

Zustimmung erforderlich. Solche Änderungen sind 

nur zulässig, wenn sie unter Abwägung Ihrer und 

unserer Interessen für Sie zumutbar sind, aufgrund 

technischer oder kalkulatorischer Veränderungen 

der Marktverhältnisse nach Vertragsschluss oder 

dadurch erforderlich geworden sind, dass Dritte (z.B. 

Restaurants), von denen Speisekartenweb 

Leistungen bezieht, ihr Leistungsangebot ändern. 

Ihre Zustimmung gilt als erteilt, wenn 

Speisekartenweb Ihnen die Änderung in Textform 

mitteilt und Sie der Änderung nicht widersprechen. 
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§ 13 Keine Haftung für die Inhalte fremder Websites 

 

 (1) Speisekartenweb verweist auf ihrer Website auch 

zu anderen, externen Seiten im Internet („Links“). Auf 

Inhalt und Gestaltung dieser Seiten hat 

Speisekartenweb jedoch keinen Einfluss. 

Speisekartenweb macht sich daher die Inhalte 

sämtlicher verlinkten Seiten auch nicht zu eigen. Dies 

gilt für sämtliche auf unserer Website enthaltenen 

Links auf Websites Dritter. 

 

(2) Sollten Sie auf einer Website, auf die 
Speisekartenweb per Link  verweist, insbesondere 
Informationen finden, deren Inhalt Anlass zur 
Beanstandung gibt, informieren Sie Speisekartenweb 
bitte unverzüglich. Speisekartenweb wird den 
Sachverhalt prüfen und einem dann festgestellten 
Missstand durch sofortige Entfernung des Links 
abhelfen. 
 

 

§ 14 Alternative Streitbeilegung 

 

(1) Die Europäische Kommission stellt eine Plattform zur 
Online-Streitbeilegung (OS-Plattform) 
verbraucherrechtlicher Streitigkeiten bereit. 
 

Ihre Zufriedenheit steht im Mittelpunkt unseres 
Handelns. Bei etwaigen Reklamationen streben wir 
gemeinsam mit Ihnen einvernehmliche und 
kundenorientierte Lösungen an. Wir nehmen daher nicht 
an Streitbeilegungsverfahren vor einer 
Verbraucherschlichtungsstelle teil und sind im Übrigen 
hierzu auch nicht verpflichtet. 
 

§ 15 Schutzrechte 

 

(1) Die Inhalte dieser Website sowie die 

erforderliche und eingesetzte Software unterliegen 

Schutzrechten und Rechtsvorschriften zum Schutz des 

geistigen Eigentums. Diese Rechte erkennen Sie an. Sie 

erkennen auch an, dass werbliche Inhalte von 

Speisekartenweb und/oder von Restaurants auf dieser 

Website und auch andere  Informationen, die Sie auf 

dieser Website von Speisekartenweb oder durch Dritte 

(z.B. Inserenten) erhalten, durch gewerbliche 

Schutzrechte oder Gesetze geschützt sind

 

 

 

 


