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§ 4 Zahlungsbedingungen; Verzug
(1) Die Zahlung erfolgt wahlweise per:
Rechnung per Vorkasse
Kreditkarte
PayPal oder
Lastschrift
(2) Die Auswahl der jeweils verfügbaren Bezahlmethoden obliegt uns. Wir behalten uns insbesondere
vor, Ihnen für die Bezahlung nur ausgewählte Bezahlmethoden anzubieten, beispielweise zur
Absicherung unseres Kreditrisikos nur Vorkasse.
(3) Bei Auswahl der Zahlungsart Vorkasse nennen wir Ihnen unsere Bankverbindung in der
Auftragsbestätigung. Der Rechnungsbetrag ist innerhalb von 10 Tagen nach Erhalt der
Auftragsbestätigung auf unser Konto zu überweisen.
(4) Bei Zahlung per Kreditkarte wird der Kaufpreis zum Zeitpunkt der Bestellung auf Ihrer Kreditkarte
reserviert (Autorisierung). Die tatsächliche Belastung Ihres Kreditkartenkontos erfolgt in dem
Zeitpunkt, in dem wir den Gutschein an Sie versenden.
(5) Bei Zahlung mit PayPal werden Sie im Bestellprozess auf die Webseite des Online-Anbieters PayPal
weitergeleitet. Um den Rechnungsbetrag über PayPal bezahlen zu können, müssen Sie dort
registriert sein bzw. sich erst registrieren, mit Ihren Zugangsdaten legitimieren und die
Zahlungsanweisung an uns bestätigen. Nach Abgabe der Bestellung im Shop fordern wir PayPal zur
Einleitung der Zahlungstransaktion auf. Weitere Hinweise erhalten Sie beim Bestellvorgang. Die
Zahlungstransaktion wird durch PayPal unmittelbar danach automatisch durchgeführt.
(6) Bei Zahlung per Lastschrift haben Sie ggfs. jene Kosten zu tragen, die infolge einer Rückbuchung
einer Zahlungstransaktion mangels Kontodeckung oder aufgrund von Ihnen falsch übermittelter
Daten der Bankverbindung entstehen.
(7) Geraten Sie mit einer Zahlung in Verzug, so sind Sie zur Zahlung der gesetzlichen Verzugszinsen in
Höhe von 5 Prozentpunkten über dem Basiszinssatz verpflichtet. Für jedes Mahnschreiben, das
nach Eintritt des Verzugs an Sie versandt wird, wird Ihnen eine Mahngebühr in Höhe von 2,50 €
berechnet, sofern nicht im Einzelfall ein niedrigerer bzw. höherer Schaden nachgewiesen wird.
§ Einlösebedingungen kostenpflichtiger übertragbarer Gutscheine
(1) Der Gutschein kann nur vor Ort, Golfplatz Gut Bissenmoor GmbH, Golfparkallee 11, 24576 Bad
Bramstedt, eingelöst werden.
(2) Der Gutschein und evtl. Restguthaben sind bis zum Ende des dritten Jahres nach dem Jahr des
Gutscheinkaufs einlösbar.
(3) Der Gutschein kann nur vor Abschluss des Bestellvorgangs eingelöst werden. Eine nachträgliche
Verrechnung ist nicht möglich.
(4) Der Gutschein kann nur für den Kauf von Waren oder Dienstleistungen und nicht für den Kauf von
weiteren Gutscheinen verwendet werden.
(5) Gutschein-Guthaben wird weder in Bargeld ausgezahlt noch verzinst.
(6) Der Gutschein ist übertragbar. Der Verkäufer kann mit befreiender Wirkung an den jeweiligen
Inhaber leisten. Dies gilt nicht, wenn der Verkäufer Kenntnis oder grob fahrlässige Unkenntnis von
der Nichtberechtigung, der Geschäftsunfähigkeit oder der fehlenden Vertretungsberechtigung des
jeweiligen Inhabers hat.

§ 5 Aufrechnung / Zurückbehaltungsrecht
(1) Ein Recht zur Aufrechnung steht Ihnen nur dann zu, wenn Ihre Gegenforderung rechtskräftig
festgestellt worden ist, von uns nicht bestritten oder anerkannt wird oder einem engen
synallagmatischen Verhältnis zu unserer Forderung besteht.
(2) Sie können ein Zurückbehaltungsrecht nur ausüben, soweit Ihre Gegenforderung auf demselben
Vertragsverhältnis beruht.
§ 6 Lieferung Eigentumsvorbehalt
(1) Sofern nicht anders vereinbart, erfolgt die Lieferung des Gutscheins an die von Ihnen angegebene
E-Mail-Adresse.
(2) Der Gutschein bleibt bis zur vollständigen Zahlung des Kaufpreises unser Eigentum.
(3) Wenn Sie Unternehmer im Sinne von § 14 BGB sind, gilt ergänzend Folgendes:
-

Wir behalten uns das Eigentum des Gutscheins bis zum vollständigen Ausgleich aller
Forderungen aus der laufenden Geschäftsbeziehung vor.

§ 7 Erfüllungsort / Gerichtsstand
Erfüllungsort und Berichtsstand ist Bad Bramstedt.
§ 8 Sonstiges
Falles eine oder mehrere der vorstehenden Bestimmungen ganz oder teilweise unwirksam sind
oder werden oder die Allgemeinen Geschäftsbedingungen eine Lücke enthalten, so bleibt die
Rechtswirksamkeit der übrigen Bestimmungen hiervon unberührt. Anstelle der unwirksamen
Bestimmungen gilt eine wirksame Bestimmung als vereinbart, die dem von den Parteien Gewollten
wirtschaftlich am nächsten kommt.
Ergänzende Vereinbarungen bedürfen der Schriftform. Dies gilt auch für den Verzicht auf die
Einhaltung der Schriftform.
Bad Bramstedt, August 2018

