
Allgemeine Geschäftsbedingungen für den Onlineshop

Allgemeine Geschäftsbedingungen mit Verbraucherinformationen (§ 312 c BGB i. V. m. Artikel 246 
§§ 1 und 2 EGBGB sowie § 312 g BGB i. V. m. Art. 246 § 3 EGBGB)

§ 1 Geltungsbereich
Die Allgemeinen Geschäftsbestimmungen werden Bestandteil jedes Vertrages, der mit den Stadt-
werke Gummersbach als Eigenbetrieb der Stadt Gummersbach und Träger von Gumbala Bade- und 
Saunaland, unter Nutzung der Internetseite des Gumbala „http://www.gumbala.de“ abgeschlossen 
wurde.

§ 2 Vertragsschluss
Ihr Vertrag mit uns kommt dadurch zustande, dass wir Ihr per Betätigung des Bestellbuttons „Kosten-
pflichtig kaufen“ abgegebenes rechtsverbindliches Angebot durch Auftragsbestätigung per E-Mail an 
die von Ihnen angegebene E-Mail-Adresse annehmen (erste Bestätigung-E-Mail). Diese enthält insbe-
sondere sämtliche Bestelldaten sowie unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen.

§ 3 Vertragspartner
Vertragspartner bei Abschluss eines Vertrages über die Internetseite des Gumbala Bade und Saunalan-
des sind die Stadtwerke Gummersbach als Eigenbetrieb der Stadt Gummersbach, vertreten durch den 
Betriebsleiter Herrn Harald Kawczyk, Fröbelstraße 1, 51643 Gummersbach , Tel.: 02261 / 910 730, 
Fax: 02261 / 910 739, stadtwerke@gummersbach.de.

§ 4 Wesentliche Merkmale der Gutscheine
Die wesentlichen Merkmale der angebotenen Gutscheine entnehmen Sie bitte den jeweiligen Gut-
scheinbeschreibungen auf unserer Homepage oder wenden Sie sich bei Rückfragen vor Betätigung 
der Schaltfläche „Kostenpflichtig kaufen“ und der damit einhergehenden Abgabe Ihres Angebots auf 
Vertragsabschluss an den Vertragspartner (§ 3).

§ 5 Vorbehalt der Nichtverfügbarkeit
Wir behalten uns vor, von einer Ausführung Ihrer Bestellung abzusehen, wenn die bestellte Ware 
nicht verfügbar ist. In diesem Fall werden wir Sie unverzüglich über die Nichtverfügbarkeit informieren 
und einen gegebenenfalls bereits gezahlten Kaufpreis unverzüglich rückerstatten.

§ 6 Angebote/Preise
Alle Angebote sind freibleibend. Es ist auf die jeweilige Gültigkeitsdauer unserer Angebote zu achten. 
In unseren Preisen ist die gesetzliche Mehrwertsteuer enthalten. Es gelten die im Internet-Angebot un-
serer Homepage zum Zeitpunkt der Bestellung dargestellten Preise. Der von Ihnen zu zahlende Betrag 
wird Ihnen im Rahmen des Online-Bestellvorgangs angezeigt und ist am Ende des Bestellvorgangs 
deutlich ausgewiesen und mit dem Bestellbutton „Kostenpflichtig kaufen“ zu bestätigen.

§ 7 Zahlung/Lieferung
Nach Betätigung des Bestellbuttons „Kostenpflichtig kaufen“ und der damit einhergehenden rechts-
verbindlichen Abgabe Ihres Angebots auf Vertragsabschluss erhalten Sie eine erste Bestätigungs-E-
Mail für Ihre Unterlagen, mit der wir ihr Angebot annehmen. Bitte prüfen Sie Ihre getätigte Bestellung 
und sofern Sie mit dieser einverstanden sind, führen Sie den Zahlungsvorgang bitte bis zum Ende 
durch, da sonst die Bestellung von uns nicht bearbeitet werden kann.

Der durch Annahme ihres Angebots vereinbarte Zahlungsbetrag ist sofort nach Erhalt der ersten 
Bestätigungs-E-Mail in einer Summe fällig und von Ihnen per Banküberweisung binnen 14 Tagen auf 
das während der Vertragsabwicklung nach dem Vertragsschluss angegebene Konto oder per PayP-
al zu zahlen. Die Übermittlung des Gutscheins erfolgt unverzüglich nach Eingang des vollständigen 
Zahlungsbetrags auf unserem Konto oder auf dem PayPal-Treuhandkonto. Bitte beachten Sie auch die 
Regelung des § 286 Absatz 2 und 3 BGB zum Zahlungsverzug.



1. Vorkasse und Bereitstellung per E-Mail
Sofern Sie den Versand der Gutscheine als Datei wünschen, erhalten Sie nach Eingang Ihrer Bestel-
lung eine erste Bestätigungs-E-Mail mit unserer Bankverbindung. In diesem Fall erfolgt die Übermitt-
lung des Gutscheins nur gegen Vorkasse durch Vorabüberweisung. Der sofort fällige Rechnungsbe-
trag ist binnen 14 Tagen nach Zugang der ersten Bestätigungs-E-Mail auf das Konto der Sparkasse 
Gummersbach/ Bergneustadt - IBAN: DE25 3845 0000 0000 2019 70 BIC: WELADED1GMB - zu 
überweisen. Bitte überweisen Sie den geschuldeten Betrag auf das genannte Konto mit Angabe Ihres 
Namens, Ihrer Adresse und des Verwendungszwecks „Onlinebestellung“. Sofern nichts anderes an-
geben, erhalten Sie innerhalb von 4 Werktagen nach erfolgtem Zahlungseingang eine zweite Bestäti-
gungs-E-Mail mit allen relevanten Daten und einem Link, mit dem Sie den Gutschein/ die Gutscheine 
per Download herunterladen und entsprechend ausdrucken können.

2. Download
Es besteht für Sie auch die Möglichkeit die Gutscheine per „Download“ von unserer Homepage her-
unterzuladen und entsprechend auszudrucken. In diesem Fall erfolgt die Zahlung mittels des Zahlsys-
tems PayPal im Rahmen des vorgesehenen Bestellprozesses. Auch bei Bezug per „Download“ erhalten 
Sie nach erfolgtem Zahlvorgang selbstverständlich eine zweite Bestätigungs-E-Mail mit allen relevan-
ten Daten und einem Link, mit dem Sie den Gutschein/ die Gutscheine per Download herunterladen 
und entsprechend ausdrucken können.

§ 8 Hinweise zum Widerrufsrecht
Verbraucher im Sinne von § 13 BGB ist jede natürliche Person, die ein Rechtsgeschäft zu Zwecken 
abschließt, die überwiegend weder ihrer gewerblichen noch ihrer selbständigen beruflichen Tätigkeit 
zugerechnet werden können. Diesen steht nach dem Gesetz bei Abschluss eines Fernabsatzvertrages 
ein Widerrufsrecht zu. Für Verträge, die über auf der Internetseite des Name des Bades angebotene 
Gutscheine zustande kommen, steht Ihnen ein Widerrufsrecht zu, dessen Einzelheiten Sie der Beleh-
rung über das Widerrufsrecht in der ersten Bestätigungs-E-Mail oder den nachfolgenden Ausführun-
gen entnehmen können:

WIDERRUFSBELEHRUNG

Sie haben das Recht, binnen 14 Tagen ohne Angaben von Gründen diesen Vertrag zu widerrufen. Die 
Widerrufsfrist beträgt 14 Tage ab dem Tag an dem Sie oder ein von Ihnen benannter Dritter, der nicht 
der Beförderer ist, die Waren in Besitz genommen haben bzw. hat. Um Ihr Widerrufsrecht auszuüben, 
müssen Sie uns an

Gumbala Bade- und Saunaland
Betreiber: Stadtwerke Gummersbach
Singerbrinkstraße 31
D-51643 Gummersbach
info@gumbala.de

mittels einer eindeutigen Erklärung (z. B. ein mit der Post versandter Brief, Telefax oder E-Mail) über 
Ihren Entschluss, diesen Vertrag zu widerrufen, informieren. Zur Wahrung der Widerrufsfrist reicht 
es aus, dass Sie die Mitteilung über die Ausübung des Widerrufrechts vor Ablauf der Widerrufsfrist 
absenden.

Widerrufsfolgen
Folgen des Widerrufs
Wenn Sie diesen Vertrag widerrufen, haben wir Ihnen alle Zahlungen, die wir von Ihnen erhalten 
haben, einschließlich der Lieferkosten (mit Ausnahme der zusätzlichen Kosten, die sich daraus erge-
ben, dass Sie eine andere Art der Lieferung als die von uns angebotene, günstigste Standardlieferung 
gewählt haben), unverzüglich und spätestens binnen 14 Tagen ab dem Tag zurück zu zahlen, an dem 
die Mitteilung über Ihren Widerruf dieses Vertrags bei uns eingegangen ist. Für diese Rückzahlung 



verwenden wir dasselbe Zahlungsmittel, das Sie bei der ursprünglichen Transaktion eingesetzt haben, 
es sei denn, mit Ihnen wurde ausdrücklich etwas anderes vereinbart; in keinem Fall werden Ihnen 
wegen dieser Rückzahlung Entgelte berechnet. Wir können die Rückzahlung verweigern, bis wir die 
Waren wieder zurückerhalten haben oder bis Sie den Nachweis erbracht haben, dass Sie die Waren 
zurückgesandt haben, je nachdem, welches der frühere Zeitpunkt ist. Sie haben die Waren unverzüg-
lich und in jedem Fall spätestens binnen 14 Tagen ab dem Tag, an dem Sie uns über den Widerruf 
dieses Vertrages unterrichten, an uns zurück zu senden oder zu übergeben. Die Frist ist gewahrt, 
wenn Sie die Waren vor Ablauf der Frist von 14 Tagen absenden. Sie tragen die unmittelbaren Kosten 
der Rücksendung der Waren. Sie müssen für einen etwaigen Wertverlust der Waren nur aufkommen, 
wenn dieser Wertverlust auf einen zur Prüfung der Beschaffenheit, Eigenschaften und Funktionsweise 
der Waren nicht notwendigen Umgang mit ihnen zurückzuführen ist.

Ende der Widerrufsbelehrung


