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Allgemeine Geschäftsbedingungen 
Allgemeine Geschäftsbedingungen von www.nicowa.com — Stand Oktober 2022. 

§1 Geltungsbereich 
Für d ie Geschäftsbez iehungen zwischen der Firma Gute Marken Onl ine GmbH und 
den Verbrauchern gelten ausschl ieß lich die nachfo lgenden al lgemeinen 
Geschäftsbedingungen.  

§2 Vertragspartner/ Vertragsschluss 
Der Kaufvert rag kommt zustande mit  Gute Marken Onl ine GmbH, Christoph-
Rappar in i-Bogen 25 (3.  OG) 80639 München,  Geschäftsführer:  Thomas Höß, 
Handels register:  Amtsger icht  München, HRB 193880 

Sie erreichen unseren Kundenserv ice be i Fragen, Rek lamat ionen und 
Beanstandungen Mo-Fr,  09:30-18:00 Uhr te lefonisch oder per E-Mai l unter  

+49 (0) 89 143 67 152 350 /  kundenservice@shop.n icowa.com 

Die Darstel lung der Produkte im Onl ine-Shop stel l t  kein recht l ich bindendes 
Angebot,  sondern e inen unverb ind lichen Onl ine-Katalog dar.  Sie können unsere 
Produkte zunächst  unverb indl ich in den Warenkorb legen und Ihre E ingaben vor 
Absenden Ihrer verbind l ichen Bestel lung jederzeit  korr ig ieren,  indem Sie d ie 
hierfür im Bestel lab lauf  vorgesehenen und er läuterten Kor rekturhi l fen nutzen.  Mit  
Ank licken des Buttons „Jetzt  kaufen" geben Sie eine verb indl iche Bestel lung der 
im Warenkorb enthaltenen Waren ab.  S ie erhalten dann eine automat is ierte E-Mai l 
als Bestel lbestät igung. Mit  dieser E-Mai l ist  der Vert rag zustande gekommen.  

Ein bindender Vertrag kann auch bereits zuvor wie folgt  zustande kommen:  

Wenn S ie d ie Zahlungsart  PayPal gewählt  haben, kommt der Vertrag zum Zeitpunkt  
Ihrer Bestät igung der Zahlungsanweisung an PayPal zustande.  

Die für den Vertragsschluss zur Verfügung stehende Sprache ist  Deutsch.  

Wir speichern den Vertragstext  und senden Ihnen die Beste l ldaten und unsere 
AGB per E-Mai l zu.  Die AGB können S ie jederzeit  auch h ier auf  d ieser Seite 
einsehen. Ihre vergangenen Beste l lungen s ind aus S icherheitsgründen n icht  mehr 
über das Internet  zugänglich.  

§3 Preise und Versandkosten 
Die auf  den Produktse iten im Onl ineshop angegebenen Preise enthalten d ie 
gesetz l iche Mehrwertsteuer und sonst ige Pre isbestandte i le.  

Innerhalb von Deutschland haben wir e inen Mindestbeste l lwert  von 19,95 €,  für 
internat ionale Bestel lungen g ibt  es einen Mindestbestel lwert  von 49,90 €.  Für 
Lieferungen innerhalb Deutschlands fa l len keine Versandkosten an,  unabhängig 
von Größe oder Gewicht  Ihrer Beste l lung.  Die Versandkosten für L ieferungen in 
andere Länder betragen € 5,95 bzw. € 7,95 je nach Land, unabhängig von Größe 
oder Gewicht  Ihrer Bestel lung.  Die Versandkosten werden Ihnen auf  den 
Produktse iten,  im Warenkorbsystem und auf  der Bestel lseite nochmals deut l ich 
mitgete i l t .  
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§4 Bezahlung 
Im Rahmen des Beste l lvorgangs akzept ieren wir  die Zahlung per Kredit karte (V isa 
/  Mastercard),  per PayPal,  Amazon Pay,  Kauf auf  Rechnung (Bonität  
vorausgesetzt)  und per Vorauskasse.  

Kreditkarte  

Die Belastung Ihrer Kreditkarte erfo lgt  zu dem Zeitpunkt ,  zu dem wir d ie Ware an 
Sie versenden.  

PayPal  

Möchten Sie per PayPal zahlen,  wählen S ie die entsprechende Bezahlart  beim 
Beste l lvorgang aus.  S ie werden automat isch zu PayPal weiterge leitet .  Melden S ie 
sich bei PayPal mit  Ihrer E-Mai l-  

Adresse und Ihrem Passwort  an und folgen S ie den Hinweisen.  Sobald der 
vol lständige Rechnungsbetrag auf  unserem Konto e ingegangen ist ,  wi rd Ihre Ware 
versendet.  

Zahlung per Amazon Pay  

Bezahlen über Amazon ermögl icht  Ihnen, Ihre bei Amazon.de hinter legten 
Kundendaten für Ihren Onl ine-Einkauf be i uns im Shop zu nutzen.  Ihr Bankkonto 
oder Ihre Kreditkarte wird nur belastet ,  wenn die L ieferung Ihrer Bestel lung an Ihre 
Lieferadresse bestät igt  wurde.  Amazon Pay gibt  d ie in Ihrem Amazon.de-
Kundenkonto h inter legten Zahlungsdaten nicht  an uns weiter und auch Sie müssen 
diese bei Beste l laufgabe n icht  angeben. 

Kauf auf Rechnung  

Bei einem Kauf auf  Rechnung muss d ie Rechnungs- und Lieferadresse ident isch 
sein und innerhalb Deutschlands l iegen.  Der Rechnungsbetrag wird mit  Erhalt  der 
Rechnung fä l l ig.  Bit te geben Sie be i Bezahlung des Rechnungsbet rags d ie 
Beste l lnummer im Verwendungszweck an.  Bei Zahlung auf  Rechnung prüf t  und 
bewertet  d ie Gute Marken Onl ine GmbH die Datenangaben des Beste l lers.  Bei 
berecht igtem Anlass,  führt  d ie Gute Marken Onl ine GmbH e inen Datenaustausch 
mit  Wirtschaf tsauskunfteien wie zum Beispie l der Fi rma Credit reform Rosenheim 
Kar l KG, Oberaustraße 14,  83026 Rosenheim durch.  

Vorauskasse  

Bei Auswahl der Zahlungsart  Vorauskasse nennen wir Ihnen unsere 
Bankverb indung in der Auf t ragsbestät igung und l iefern die Ware nach 
Zahlungseingang.  

§5 Lieferung 
Sofern n ichts anderes vereinbart  ist ,  erfo lgt  die L ieferung ab dem Logist ikzent rum 
der F irma Gute Marken Onl ine GmbH an d ie vom Käufer angegebene 
Lieferadresse.  Die L ieferung erfo lgt  innerhalb Deutschlands mit  DHL.  
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§6 Einlösen von Gutscheinen (Gutscheincodes) 
Legen Sie zunächst  Ihre gewünschten Art ike l  in den Warenkorb.  Das E ingabefeld 
für Gutscheine/Gutscheincodes f inden S ie bere its nach dem ersten Schr it t  des 
Beste l lvorgangs im Warenkorb über der Bezahlübersicht  im Warenkorb.  Geben Sie 
hier b it te den Gutscheincode e in und bestät igen mit  dem Button „JETZT 
EINLÖSEN".  Der Gutscheinbetrag wi rd dann gleich be i der Gesamtsumme im 
Warenkorb berücksicht igt .  

Es ge lten folgende a l lgemeine Gutscheinbedingungen:  

o  Pro Beste l lung ist  nur ein Gutschein e in lösbar.  
o  Mehrere Gutscheine,  insbesondere Gutscheine aus verschiedenen 

Gutscheinakt ionen,  können nicht  kombiniert  werden.  
o  Gutscheine können nur während des Bestel lvorgangs eingelöst  werden. E ine 

nachträg liche Gutschr if t  ist  le ider n icht  mögl ich.  
o  Eine Barauszahlung von Gutscheinen ist  n icht  mögl ich.  
o  Ein Weiterverkauf  von Gutscheinen ist  nicht  gestat tet .  

Für Akt ionsgutscheine/Akt ionsgutscheincodes und sämtl iche 
Gutscheine/Gutscheincodes mit  Mindeste inkaufswert  ge lten zusätzl ich fo lgende 
Bedingungen:  

o  Akt ionsgutscheine haben einen Mindeste inkaufswert ,  der immer auf  dem 
Gutschein bzw. zusammen mit  dem Gutscheincode mit  angegeben ist .  
Mindeste inkaufswert  („ab e inem Einkauf von …") bedeutet ,  dass über d iesen 
Betrag e in bestandskräf t iger Kaufvert rag – auch nach einer mögl ichen 
Ausübung Ihres Widerrufsrechts – zustande kommen und durchgeführt  
werden muss.  Reduz iert  s ich der E inkaufswert  Ihrer Beste l lung durch 
Ausübung e ines Widerrufsrechts /  durch eine Retoure unter den jewei l igen 
Mindeste inkaufswert ,  ist  für diesen E inkauf e ine Ein lösung dieses 
Gutscheins/Gutscheincodes nicht  möglich.  Soweit  der Mindeste inkaufswert  
eines Gutscheins/Gutscheincodes mit  ger ingerem Mindeste inkaufswert  aus 
der ident ischen Gutscheinakt ion erre icht  wi rd,  wird Ihnen d ieser Gutschein 
automat isch auf  Ihren Einkauf  angerechnet.  Wird der Mindeste inkaufswert  
des dem Betrag nach k le insten 

Gutscheins der entsprechenden Gutscheinak t ion n icht  erre icht ,  ist  die Summe der 
Einzelpre ise der gekauften Art ikel ohne Abzug zu zahlen.  

o  Akt ionsgutscheine und Gutscheinakt ionen haben e ine begrenzte 
Gült igkeit sdauer,  d ie auch auf  dem Gutschein bzw. zusammen mit  dem 
Gutscheincode angegeben ist .  Nach Ende des Akt ionszeit raums kann der 
Gutscheincode n icht  mehr e ingesetzt  werden. Eine Verlängerung ist  nicht  
möglich.  

Für Geschenkgutscheine und sonst ige Gutscheine ohne Mindeste inkaufswert  
ge lten zusätz l ich folgende Bedingungen:  

o  Sofern S ie ein Widerrufs recht  für e inen Kauf  ausüben, be i dem ein 
Geschenkgutschein(-code) oder e in sonst iger Gutschein( -code) ohne 
Mindeste inkaufswert  e ingelöst  worden ist ,  erha lten Sie neben e iner 
möglichen Rückerstat tung geleisteter Zuzahlungen für n icht  
verbrauchte Gutschein-Beträge oder Gutschein-Tei lbeträge e inen 
neuen Gutschein(-code).  Für den neuen Gutschein(-code) ge lten d ie 
gleichen Bedingungen, wie für den ursprüngl ichen Gutschein(-code).  

o  Geschenkgutscheine/Geschenkgutscheincodes und sonst ige 
Gutscheine/Gutscheincodes ohne Mindesteinkaufswert  haben eine 
begrenzte Gült igke itsdauer,  d ie auch auf  dem Gutschein bzw. 
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zusammen mit  dem Gutscheincode angegeben ist .  Nach Ende des 
Gült igkeit sze it raumes kann der Gutschein( -code) n icht  mehr 
eingesetzt  werden. Eine Ver längerung ist  n icht  mögl ich.  

§7 Bedingungen Für Aktionsgebundene Sachbeigaben / 
Zugaben 
Legen Sie zunächst  Ihre gewünschten Art ike l  in den Warenkorb.  Während der 
Laufze it  e iner Zugabe Akt ion erscheint  be i Erre ichen des Mindesteinkaufswerts der 
Zugabe-Art ikel automat isch im Warenkorb.  

Es ge lten folgende a l lgemeine Bedingungen für akt ionsgebundene Sachbeigaben /  
Zugaben:  

o  Pro Beste l lung können S ie nur e ine Sachbeigabe/Zugabe erhalten.  
o  Das Angebot e iner akt ionsgebundenen Sachbeigabe/Zugabe ist  nicht  mit  

Gutscheinakt ionen kombin ierbar.  
o  Ein Umtausch von Sachbeigaben gegen Erstat tung des regulären 

Kaufpreises des Zugabe Art ikels ist  nicht  mögl ich.  
o  Akt ionen mit  akt ionsgebundenen Sachbeigaben haben e inen 

Mindeste inkaufswert ,  der immer mit  dem Angebot der Sachbeigabe 
angegeben ist .  

o  Mindeste inkaufswert  („ab e inem Einkauf von …") bedeutet ,  dass über d iesen 
Betrag e in bestandskräf t iger Kaufvert rag – auch nach einer mögl ichen 
Ausübung Ihres Widerrufsrechts – zustande kommen und durchgeführt  
werden muss.  Reduz iert  s ich der E inkaufswert  Ihrer Beste l lung durch 
Ausübung e ines Widerrufsrechts /  durch eine Retoure unter den jewei l igen 
Mindeste inkaufswert ,  ist  für diesen E inkauf d ie Gewährung der 
Sachbeigabe/Zugabe n icht  mögl ich.  Der Sachbeigabe-/Zugabe-Art ike l ist  
daher in d iesen Fäl len mit  der Rücksendung der Ware zurückzuschicken.  
Insoweit  gelten d ie Regelungen der Wider rufsrechtsbelehrung.  

o  Zugabe Akt ionen haben eine begrenzte Gült igke itsdauer,  d ie auch mit  der 
Bewerbung der Zugabe Akt ion angegeben ist .  Die Gült igke itsdauer ist  häuf ig 
auf  einen Akt ionstag begrenzt .  Bei E inkäufen außerhalb des 
Akt ionszeit raums kann d ie Zugabe nicht  mehr gewährt  werden. E ine 
Ver längerung ist  nicht  mögl ich.  

§8 Widerrufsbelehrung 
Widerrufsrecht  

Sie haben das Recht ,  b innen 14 Tagen ohne Angabe von Gründen d iesen Vertrag 
zu widerrufen.  Die Widerrufsfr ist  beträgt  14 Tage ab dem Tag, an dem Sie oder e in 
von Ihnen benannter Dr it ter,  der n icht  der Beförderer ist ,  d ie letzte Ware in Bes itz 
genommen haben bzw. hat .  Um Ihr Widerrufs recht  auszuüben, müssen Sie uns,  
Gute Marken Online GmbH, c/o A lt  F ineCom Fin ish ing-eCommerce-Logist ics 
GmbH, Fürst innenstr.  2,  D-45883 Gelsenk irchen, 
kundenserv ice@shop.n icowa.com, Tel:  +49 (0) 89 143 67 152 350, Fax:  +49 (0) 89 
143 67 152 600mit te ls e iner eindeut igen Erk lärung (z.  B.  e in mit  der Post  
versandter Br ief ,  Te lefax oder E-Mail )  über Ihren Entschluss,  d iesen Vertrag zu 
wider rufen,  informieren.  Sie können dafür das be igefügte Muster-Widerrufsformular 
verwenden, das jedoch nicht  vorgeschr ieben ist .  Zur Wahrung der Widerrufsfr ist  
reicht  es aus,  dass Sie d ie Mit tei lung über die Ausübung des Widerrufsrechts vor 
Ablauf  der Wider rufsfr ist  absenden.  
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Gute Marken Online GmbH 
Christoph-Rapparini-Bogen 25 (3.  OG)  
80639 München  

Die Ware ist zu senden an:  

Gute Marken Online GmbH 
c/o Alt FineCom 
Finishing-eCommerce-Logistics GmbH 
Fürstinnenstr.  2  
D-45883 Gelsenki rchen 

 
Per E-Mail  ist der Widerruf zu richten an:  kundenservice@shop.nicowa.com  

Per Fax ist der Widerruf zu richten an:  +49 (0) 89 143 67 152 600  

Widerrufsfolgen  

Wenn S ie d iesen Vert rag widerrufen,  haben wir Ihnen a l le Zahlungen, d ie wir  von 
Ihnen erhalten haben, abzügl ich etwaiger Retourenkosten in Höhe von 3,95 Euro 
für internat ionale Retouren (beim Versand mit  unserem 
Retourenlabel )  e inschließl ich der Lieferkosten (mit  Ausnahme der zusätz l ichen 
Kosten,  d ie sich daraus ergeben, dass Sie e ine andere Art  der L ieferung a ls d ie 
von uns angebotene,  günst igste Standard lieferung gewählt  haben),  unverzügl ich 
und spätestens b innen 14 Tagen ab dem Tag zurückzuzahlen,  an dem d ie 
Mit te i lung über Ihren Wider ruf  d ieses Vertrags bei uns e ingegangen ist .  Für d iese 
Rückzahlung verwenden wir dasselbe Zahlungsmit te l,  das Sie be i der 
ursprüngl ichen Transakt ion eingesetzt  haben, es se i denn, mit  Ihnen wurde 
ausdrück l ich etwas anderes vere inbart ;  in ke inem Fall  werden Ihnen wegen d ieser 
Rückzahlung Entgelte berechnet.  W ir können die Rückzahlung verweigern,  b is wi r  
die Waren wieder zurückerhalten haben oder  bis S ie den Nachweis erbracht  
haben, dass S ie d ie Waren zurückgesandt haben, je nachdem, welches der f rühere 
Zeitpunkt  ist .  Sie haben die Waren unverzügl ich und in jedem Fal l spätestens 
binnen 14 Tagen ab dem Tag, an dem Sie uns über den Widerruf  d ieses Vert rags 
unterr ichten,  an uns,  Gute Marken Onl ine GmbH, c/o Alt  F ineCom Fin ish ing-
eCommerce-Logist ics GmbH, Fürst innenst r.  2,  D-45883 Gelsenk irchen, 
zurückzusenden oder zu übergeben. Die Fr is t  ist  gewahrt ,  wenn Sie d ie Waren vor 
Ablauf  der Fr ist  von 14 Tagen absenden. Wir  t ragen die Kosten der Rücksendung 
der Waren.  S ie müssen für e inen etwaigen Wertver lust  der Waren nur aufkommen, 
wenn dieser Wertver lust  auf  e inen zur Prüfung der Beschaf fenheit ,  E igenschaf ten 
und Funkt ionsweise der Waren n icht  notwendigen Umgang mit  Ihnen 
zurückzuführen ist .  

-Ende der Widerrufsbelehrung-  

Widerrufsformular  

Wenn S ie den Vertrag widerrufen wol len,  dann fül len S ie bit te das 
Widerrufsformular aus und senden es zurück  an:   

  

Gute Marken Online GmbH 
Chr istoph-Rapparin i-Bogen 25 (3.  OG)  
80639 München 

Oder  
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Per E-Mail ist  der Widerruf  zu r ichten an:  E-Mai l:  kundenserv ice@shop.n icowa.com 

oder  

Per Fax ist  der Widerruf  zu r ichten an:  Fax:  +49 (0) 89 143 67 152 600 

oder  

Per Telefon ist  der Widerruf  zu r ichten an:  Tel:  +49 (0) 89 143 67 152 350 

Lfd Nr. Artikel Nr. Artikelbezeichnung Farbe Größe Preis Bestellt Datum Erhalten Datum 

        

        

        

        

 
 

Vor- und Nachname:  ...................................................................................................................  
 
Straße und Haus-Nr.:  ...................................................................................................................  
 
PLZ/Ort:  ...................................................................................................................  
 
Unterschrift:  ...................................................................................................................  
 
Datum:  ...................................................................................................................  
 

§9 Newsletter – Elektronische Werbung 
1. Geltungsbereich  

Nachfo lgende Bedingungen gelten für das Abonnement e ines Newslet ters von 
GUTE MARKEN ONLINE GmbH.  

2.  Einwil l igung 

Die Einwi l l igung erfo lgt  innerhalb des Regist r ierungsprozess für den News let ter 
von GUTE MARKEN ONLINE GmbH über das  sogenannte Double-Opt-In-Verfahren.  
Dabei wird nach Absenden des entsprechenden Anmeldeformulars eine 
automat is ierte E-Mail an die angegebene Empfängeradresse versendet.  In d ieser 
E-Mail wi rd der Empfänger aufgefordert ,  se in  Newslet ter -Abonnement über e inen 
Link durch Ankl icken zu bestät igen.  Erst  mit  dieser Bestät igung wird der E intrag in 
den News let ter Vertei ler akt iv iert  und der Empfänger erhält  in Zukunft  den 
gewünschten News let ter.  Der Abonnent ertei l t  durch d ie Anmeldung zum 
Newslet ter und den Kl ick auf  den Bestät igungsl ink d ie ausdrück l iche E inwi l l igung 
für d ie regelmäß ige Zusendung des abonnier ten Newslet ters.  

3.  Versand  
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Der Newslet ter wird in regelmäßigen Abständen von ca.  1 Woche an Kunden und 
Interessenten versandt.  Der Kunde hat  ke inen Anspruch auf  Erhalt  e ines 
Newslet ters.  

4.  Widerrufsrecht bzgl.  des Newsletters  

Der Newslet ter-Abonnent kann seine Einwi l l igung jederze it ,  per Post  (GUTE 
MARKEN ONLINE GmbH, Christoph-Rappar ini-Bogen 25 (3.  OG) 80639 München) 
oder per E-Mail (kundenservice@shop.n icowa.com) widerrufen oder sich 
unter ht tps: / /www.nicowa.com/newslet ter/unsubscribe news let ter sowie über einen 
Link in jedem Newslet ter vom Newslet ter abmelden. Im Falle des Widerrufs wird 
GUTE MARKEN ONLINE GmbH an d ie vom Kunden benannte E-Mai l-Adresse für 
die Zukunft  ke ine News let ter mehr senden. Der Wider ruf  der Einwil l igung ist  
kostenfrei.  Es fa l len nur d ie Kosten nach den Bas istar ifen (z.B.  Porto oder 
Mobilfunkgebühren) an.  

5.  Datenschutz  

Soweit  der Abonnent keine zusätz l iche Einwi l l igung zur weiteren Verarbeitung und 
Nutzung se iner im Rahmen der Inanspruchnahme des News let ters gemachten 
Angaben inklus ive se iner persönl ichen Daten erte i l t ,  werden diese ausschl ießl ich 
zur Versendung des Newslet ters be i GUTE MARKEN ONLINE GmbH elekt ronisch in 
maschinenlesbarer Form gespeichert ,  verarbeitet  und genutzt .  GUTE MARKEN 
ONLINE GmbH speichert  d ie Daten nur so lange, wie dies erforderl ich und nach 
dem Gesetz zu lässig ist .  GUTE MARKEN ONLINE GmbH gibt  d ie Daten nicht  an 
andere Unternehmen weiter,  es se i denn d iese Weitergabe ist  durch den Versand 
des News let ters selbst  bedingt  (z.B.  durch Einschaltung eines Dienst le ister,  
Werbeagentur,  etc.) .  Die Weitergabe der Daten an die Marke „Nicowa" kann im 
Regist r ierungsprozess zugest immt werden. Diese E inwil l igung kann der 
Newslet ter-Abonnent jederze it  w ider rufen.  

6.  Haftung  

GUTE MARKEN ONLINE GmbH haf tet  nicht  für fa lsche Informat ionen, d ie durch 
Abonnenten und/oder Drit te hervorgerufen und verbre itet  werden und d ie mit  der 
Aussendung von Informat ionen über den Newslet ter im Zusammenhang stehen. 
Insbesondere übern immt GUTE MARKEN ONLINE GmbH keine Gewähr dafür,  wenn 
E-Mails oder Dateneingaben (z.B.  in Onl ine-Tei lnehmerformulare des News let ters ) 
nicht  den in d iesen AGB festge legten bzw. den für d ie Webs ite festgesetzten 
technischen Anforderungen entsprechen und infolgedessen vom System n icht  
akzept iert  und/oder angenommen werden.  

§10 Transportschäden 
Werden Waren mit  of fens icht l ichen Transpor tschäden angeliefert ,  so rek lamieren 
solche Fehler b it te mögl ichst  sofort  be im Zustel ler und nehmen S ie bit te 
unverzügl ich Kontakt  zu uns auf .  Die Versäumung e iner Rek lamat ion oder 
Kontaktaufnahme hat  für Ihre gesetz l ichen Ansprüche und deren Durchsetzung, 
insbesondere Ihre Gewähr le istungsrechte ke iner le i Konsequenzen. S ie he lfen uns 
aber,  unsere e igenen Ansprüche gegenüber dem Fracht führer bzw. 
Transportversicherung geltend machen zu können.  

§11 Gewährleistung 
Die Gewährle istung für Mängel der gekauf ten Ware r ichtet  s ich nach den 
gesetz l ichen Vorschr if ten.  Insbesondere kann der Kunde Nacherfü l lung 
(Neul ieferung oder Mängelbeseit igung) ver langen. Die Firma Gute Marken Online 
GmbH ist  jedoch berecht igt ,  den Kunden auf  Neul ieferung zu verweisen,  wenn die 
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Mängelbeseit igung mit  unverhältn ismäß igem Aufwand verbunden wäre.  Die 
Gewähr le istungsansprüche verjähren zwei Jahre nach Abl ieferung der Ware.  Der 
Käufer sol l te se ine Gewähr le istungsansprüche unter Angabe der Beste l lnummer,  
seines Namens und se iner Anschr if t  sowie unter kurzer Angabe der Gründe 
geltend machen.  

Der Kunde übersendet auf  Verlangen der F irma Gute Marken Onl ine GmbH die 
mangelhaf te Ware zur Überprüfung auf  Kosten und Gefahr der Firma Gute Marken 
Onl ine GmbH an fo lgende Adresse:  

Gute Marken Online GmbH 
c/o Alt  F ineCom 
Fin ish ing-eCommerce-Logist ics GmbH 
Fürst innenstr.  2  
D-45883 Gelsenki rchen 

§12 Haftung 
Die Firma Gute Marken Online GmbH haf tet  unbeschränkt  für Vorsatz.  Für grobe 
und e infache Fahr lässigkeit  haf tet  d ie F irma Gute Marken Online GmbH nur im 
Fal le einer Verletzung des Lebens,  des Körpers,  der Gesundheit  oder e iner 
wesent l ichen Vertragspf l icht .  Wesent l iche Vertragspf l ichten s ind so lche,  deren 
Erfü l lung zur Erre ichung des Z ie les des Vert rages notwendig ist  und auf  deren 
Erfü l lung der Kunde vert raut  hat  und auch vert rauen durf te.  

Im Fal l  der le icht  fahr läss igen Ver letzung wesent l icher Vertragspf l ichten ist  d ie 
Haftung des Verkäufers der Höhe nach begrenzt  auf  den vorhersehbaren,  
typischerweise e intretenden Schaden.  

Die vorstehenden Haftungsbeschränkungen gelten auch zugunsten der 
gesetz l ichen Vertreter und Erfü l lungsgehi l fen des Verkäufers.  

Die Haftung nach dem Produkthaf tungsgesetz ble ibt  unberührt .  

§13 Eigentumsvorbehalt 
Die gel ieferte Ware b le ibt  b is zur vo l lständigen Bezahlung im E igentum der F irma 
Gute Marken Online GmbH.  

§14 Verbraucherschlichtung, Information gemäß § 36 
VSBG 
Der Verkäufer ist  weder aufgrund best immter  Regelungen verpf l ichtet  an einem 
Stre itbei legungsverfahren vor dieser Verbraucherschl ichtungsste l le te i lzunehmen 
noch erklärt  er s ich f re iwil l ig hierzu bereit .  

§15 Schlussbestimmungen 
Auf a l le Verträge zwischen der F irma Gute Marken Onl ine GmbH und dem Kunden 
f indet  das Recht der Bundesrepubl ik Deutschland unter Ausschluss des UN-
Kaufrechts Anwendung.  
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§16 Anbieter der Webseite 
Auf a l le Verträge zwischen der F irma Gute Marken Onl ine GmbH und dem Kunden 
f indet  das Recht der Bundesrepubl ik Deutschland unter Ausschluss des UN-
Kaufrechts Anwendung.  

Die unter der Domain www.nicowa.com angebotene Webseite wi rd betr ieben von:  

Gute Marken Online GmbH 
Telefon: +49 (0) 89 143 67 152 350  
Fax: +49 (0) 89 143 67 152 600  
E-Mail:  kundenservice@shop.nicowa.com  

Registerger icht :  Amtsger icht  München, HRB 193880 
Geschäftsführer:  Thomas Höß 

Real isat ion & Ful lserv ice by Fortuneglobe GmbH 
Chr istoph-Rapparin i-Bogen 25 (3.  OG)  
80639 München 
www.fortuneglobe.com 

Stand: Oktober 2022 

 
 


