
 

DIENSTLEISTUNGSVERTRAGSBEDIGUNGEN VON GUTSCHEIN.WEG.DE 
 
 
Willkommen bei gutschein.weg.de, die Dienstleistung von LMnext DE GmbH (“LMnext DE”),           
mit der Sie virtuelle Gutscheine kaufen und verschenken können. LMnext DE ist ein in              
Deutschland eingetragenes Unternehmen mit Sitz in der Elsenheimerstraße 49, 80687          
München, Deutschland (Handelsregisternr. HRB 215239). 
Wir ersuchen Sie, die nachstehenden Allgemeinen Geschäftsbedingungen ("AGB") zu lesen          
und anzunehmen. Diese regeln die Dienstleistung (die "Dienstleistung"), die LMnext DE auf            
http://gutschein.weg.de (der "Webseite") verfügbar macht. LMnext DE behält sich das Recht           
vor, diese AGB mit einer Vorankündigung von 30 Tagen mit Wirkung für die Zukunft zu               
ändern. Sie haben die Möglichkeit, die Dienstleistung zu kündigen, bevor die Änderung            
wirksam wird. Wenn wir Sie über Änderungen informieren, informieren wir Sie auch darüber,             
dass die neuen AGBs wirksam werden, wenn Sie die Dienstleistung nicht kündigen. zu             
ändern, wenn sich solche Änderungen wegen Änderungen der Marktbedingungen, der          
Gesetzgebung oder der Rechtsvorschriften oder im Fall von Änderungen des Risikos, das            
LMnext DE in Verbindung mit der Erbringung der Dienstleistung über die Webseite eingeht,             
als notwendig erweisen. Die aktuelle Version der AGB ist immer auf der Webseite verfügbar              
und über die folgende URL http://gutschein.weg.de erreichbar. Wenn Sie die Dienstleistung           
voll ausnutzen möchten, um ständig über angebotene Produkte informiert zu werden und in             
der Lage zu sein, virtuelle Gutscheine zu kaufen und zu verschenken, die es ermöglichen,              
dass Dienstleistungen gebucht werden oder Rabatte für zukünftige Einkäufe verwendet          
werden, müssen Sie sich registrieren und Ihre vollständigen und genauen persönlichen           
Informationen angeben. 
Bitte beachten Sie, dass die Benutzung der Webseite und ihrer frei zugänglichen Funktionen             
zu Ihrer Annahme dieser AGB führt. 
 
 
Registrierung 
Zur Registrierung für die Dienstleistung muss jeder Benutzer ("Benutzer") den auf der            
Website verfügbaren Registrierungsvorgang vollständig durchführen und seine persönlichen        
Login-Daten durch Ausfüllen des Online-Formulars oder durch Einloggen bei Facebook          
eingeben. 
Zu diesem Zweck erklärt und gewährleistet der Benutzer, dass alle als Teil des             
Registrierungsvorgangs bereitgestellten personenbezogenen Daten und Informationen      
aktuell, vollständig, wahr und korrekt sind. Der Benutzer verpflichtet sich, LMnext DE            
unverzüglich jede Änderung seiner bereitgestellten Registrierungsdaten mitzuteilen. 
Der Benutzer ermächtigt LMnext DE zur Überprüfung der Richtigkeit und Genauigkeit der            
Registrierungsdaten und der übrigen bereitgestellten Informationen und verpflichtet sich, mit          
LMnext DE bei solchen Überprüfungen zusammenzuarbeiten. 
Der Benutzer ist für die Aufbewahrung und für die Benutzung der Login-Daten voll             
verantwortlich. 
Jeder Benutzer, der von einer unerlaubten Benutzung seiner Login-Daten und/oder          
irgendeiner Verletzung ihrer Geheimhaltung Kenntnis erlangt, verpflichtet sich, LMnext DE          
unverzüglich über die Situation zu informieren, indem er den Missbrauch über die            
E-Mail-Adresse gutschein@weg.de meldet. 



 

 
Benutzer haften direkt für jegliche Schäden, die LMnext DEdurch den Missbrauch, den            
Verlust, die unrechtmäßige Aneignung durch andere oder durch fehlende Wahrung der           
Geheimhaltung ihres Passworts oder ihrer Login-Daten für Facebook entstehen. 
Alle Transaktionen, die unter Verwendung des Benutzerkontos durchgeführt werden, werden          
als vom Benutzer ausgeführt betrachtet, auf den sich diese Login-Daten beziehen. 
 
 
Beschreibung der Dienstleistung 
 
Sobald der Registrierungsvorgang abgeschlossen ist, hat der Benutzer Zugriff auf die           
gesamten Dienstleistungen von LMnext DE, die aus einer Plattform, auf der LMnext DE, die              
Unternehmen der lastminute.com Group oder ihre Partner (zusammen die "Verkäufer")          
virtuelle Gutscheine für den Kauf und die Buchung von Waren und/oder Dienstleistungen            
(zusammen die "Produkte") anbieten, und einem Kundenbereich für den Benutzer bestehen           
("Kundenbereich"), wo die gekauften virtuellen Gutscheine verwaltet und verschenkt werden          
können. 
Als Plattformanbieter ermöglicht und erleichtert LMnext DE die Vereinbarungen, die auf           
unserer Plattform getroffen werden. LMnext DE stellt eine Plattform bereit, auf der Verkäufer             
und Benutzer, die Käufe tätigen (die "Kunden"), Vereinbarungen treffen können. Dies           
bedeutet, dass Sie während Ihrer Nutzung der Website zusätzlich zu dieser Vereinbarung an             
andere vertragliche Beziehungen mit verschiedenen Rechtsträgern ("AVB") gebunden sind.         
Die AVB sind auf der Website verfügbar, damit sie der Kunde vor dem Kauf der Produkte                
lesen, beim Absenden der Bestellung akzeptieren, auf seinem Computer speichern und           
durch Ausdrucken der Datei, die sie enthält, auf Papier wiedergeben kann. Die AVB, die für               
den Verkauf der Produkte gelten, sind diejenigen, die am Tag der Bestellung des Produkts              
auf der Website veröffentlicht werden. Der Kunde muss daher vor dem Kauf die oben              
genannten Vorgänge ausführen. 
LMnext DE übernimmt keine Haftung für die Produkte, die Gegenstand der zwischen Ihnen             
und dem Verkäufer abgeschlossenen Verträge sind. 
 
Ungeachtet des Vorstehenden haftet LMnext DE gemäß den gesetzlichen Bestimmungen,          
soweit die Schadensursache auf einer vorsätzlichen oder grob fahrlässigen Pflichtverletzung          
von LMnext DE oder eines seiner gesetzlichen Vertreter oder Erfüllungsgehilfen beruht. 
LMnext DE haftet außerdem bei Verletzungen des Lebens, Körpers und der Gesundheit, für             
garantierte Eigenschaften und bei arglistig verschwiegenen Mängeln. Die Haftung nach dem           
Produkthaftungsgesetz bleibt unberührt. 
LMnext DE haftet ferner für die leicht fahrlässige Verletzung von vertragswesentlichen           
Pflichten. Wesentlich sind Pflichten, (i) deren Verletzung die Erfüllung des Vertragszwecks           
gefährdet oder (ii) die die ordnungsgemäße Durchführung des Vertrages überhaupt erst           
ermöglichen und auf deren Einhaltung die andere Partei regelmäßig vertrauen darf. In            
diesem Fall haftet LMnext DE jedoch nur für den vorhersehbaren, vertragstypischen           
Schaden. LMnext DE haftet nicht für die leicht fahrlässige Verletzung anderer als der in den               
vorstehenden Sätzen genannten Pflichten. 
Soweit die Haftung ausgeschlossen oder beschränkt ist, gilt dies auch für die persönliche             
Haftung von Arbeitnehmern, Vertretern und Erfüllungsgehilfen. 



 

 
Darüber hinaus fungiert LMnext DE niemals als Vertreter des Verkäufers. 
 
 
Benutzung der Website - Bestellungen 
Der Benutzer darf die Webseite ausschließlich zu persönlichen und nicht zu gewerblichen            
Zwecken besuchen und ihre Funktionen benutzen 
Wenn Sie den „Zahlungspflichtig Kaufen“ Button klicken, wird Ihre Bestellung an uns            
übermittelt. Sobald die Bestellung des Kunden eingegangen ist, schickt LMnext DE die            
Bestellbestätigung („Vertragsschluss“) und sendet danach, wenn der Zahlungseingang        
erfolgt ist, dem Kunden innerhalb von fünf Kalendertagen nach Erhalt der Zahlung die             
Zahlungsbestätigung, die die Bestellnummer und die entsprechenden Informationen in         
Bezug auf ihre Verwendung enthält. 
LMnext DE wird die Bestellbestätigung und Zahlungsbestätigung an die vom Kunden           
angegebene E- Mail- Adresse senden und den virtuellen Gutschein im Kundenbereich zur            
Verfügung stellen. 
 
LMnext DE übernimmt keine Haftung für Lieferfehler die allein auf der Ungenauigkeit oder             
Unvollständigkeit der vom Kunden bei der Ausführung der Bestellung gemachten Angaben           
beruhen. Der Kunde haftet allein für die Richtigkeit der im Zuge der Bestellung             
eingegebenen Daten. 
Um die Funktionen der Webseite benutzen zu können, muss sich der Benutzer darum             
bemühen, sich auf eigene Kosten mit einer Internetverbindung auszustatten, die von einem            
zuverlässigen Anbieter bereitgestellt wird. LMnext DE übernimmt keine Haftung für Schäden           
an der Hardware des Benutzers, die direkt oder indirekt durch die Internetverbindungen            
entstehen. 
 
 
Verhaltensregeln 
Der Benutzer verpflichtet sich, die Website und die Dienstleistung für legitime Zwecke und in              
Einhaltung der geltenden AGB zu benutzen. Insbesondere verpflichtet sich der Benutzer,           
über die Webseite und ihre Funktionen keinerlei Inhalte zu versenden oder zu verbreiten, die              
als illegal, diffamierend, vulgär, obszön, missbräuchlich, oder beleidigend wahrgenommen         
werden können, und er verpflichtet sich außerdem, die Webseite und ihre Funktionen nicht             
so zu benutzen, dass LMnext DE irgendein Nachteil oder Schaden oder ein Imageverlust             
oder eine Rufschädigung entsteht. 
Außerdem verpflichtet sich der Benutzer, keine Materialien und Inhalte zu Werbe - und             
Verkaufsförderungszwecken zu senden, zu übermitteln, oder zu verbreiten, sowie keine          
unerwünschten und/oder nicht angeforderten Materialien, welche die Funktionen der         
Webseite und der Dienstleistung bzw. die Benutzung der Webseite und der Dienstleistung            
durch Dritte stören oder sich auf diese nachteilig auswirken könnten. 
 
 
Geistiges Eigentum 



 

Der Benutzer erkennt an, dass alle Informationen, Daten, Software, Inhalte, Musikstücke,           
Töne, Fotos und Bilder, Videos und jeder andere Inhalt auf der Webseite (die "Inhalte")              
ausschließlich Eigentum von LMnext DE und deren Lizenzgebern sind. 
Der Benutzer hat und erwirbt kein Recht auf diese Inhalte und/oder auf das Eigentum an der                
Webseite, sondern hat nur das Recht zur Nutzung der im obigen Punkt 3 genannten              
Plattform und zur Benutzung der Webseite im Sinne der AGB. 
Der Benutzer darf die Inhalte (einschließlich der AGB) nur zu seiner persönlichen Benutzung             
ausdrucken und/oder herunterladen. 
 
 
Links zu anderen Internetressourcen 
Die Webseite enthält Hyperlinks und andere Internetressourcen anderer Handelspartner von          
LMnext DE und/oder anderen Drittparteien. Die Hyperlinks werden ausschließlich deshalb          
zur Verfügung gestellt, um einen leichteren Zugang zu den Informationen zu ermöglichen            
und als unmittelbaren Verweis auf andere Ressourcen für den Benutzer und beinhalten            
keinerlei Bewertung, Prüfung, Beurteilung oder Billigung der Inhalte dieser externen          
Ressourcen und der auf diese Weise auffindbaren Inhalte durch LMnext DE. 
LMnext DE kontrolliert nicht die Inhalte, Informationen und Dienstleistungen oder Produkte,           
die über diese Webseiten von Dritten angeboten werden. LMnext DE übernimmt keine            
Haftung für die Zuverlässigkeit, den Wahrheitsgehalt, die Genauigkeit und den          
Aktualisierungsstand der Inhalte und Informationen auf diesen Webseiten von Dritten. Die           
Benutzer erkennen an, dass sie diese Webseiten von Dritten ausschließlich unter eigener            
Kontrolle, Haftung und auf eigene Gefahr nutzen. 
 
 
Kündigung des Vertrages 
Wenn der Benutzer (oder jeder an dessen Stelle oder mit dessen Erlaubnis) die             
Dienstleistung oder die Website in einer Weise nutzt, die diesen Vertrag verletzt, kann             
LMnext DE die Nutzung der Dienstleistung und/oder der Website oder eines Teils davon             
einstellen. 
Der Vertrag endet automatisch im Falle einer Verletzung und/oder Nichteinhaltung          
irgendeiner der Verpflichtungen durch den Kunden, die dieser nach dem Vertrag           
eingegangen ist. Der Vertrag endet automatisch, wenn LMnext DE erklärt, dass sie            
beabsichtigt, von dieser Klausel Gebrauch zu machen. 
Die Kündigung dieser Vereinbarung hat keinerlei Einfluss auf andere Rechte oder           
Rechtsmittel, die LMnext DE in Bezug auf eine Verletzung oder auf Rechte, Verpflichtungen             
oder Haftungen, die vor der Kündigung entstanden sind, zur Verfügung stehen. 
 
 
Online Streitbeilegung 
 
Die Plattform der EU zur außergerichtlichen Online Streitbeilegung ist abrufbar unter:           
http://ec.europa.eu/consumers/odr/ 
 
LMnext DE ist nicht bereit und nicht verpflichtet an Streitbeilegungsverfahren vor einer            
Verbraucherschlichtungsstelle teilzunehmen. 



 

 
 
Rechtswahl und ausschließlicher Gerichtsstand 
Die AGB und die Beziehung zwischen dem Benutzer und LMnext DE unterliegen in dem              
Maße, wie es die geltenden Rechtsvorschriften zulassen, dem italienischen Recht. Hat der            
Kunde als Verbraucher im Zeitpunkt des jeweiligen Vertragsschlusses seinen gewöhnlichen          
Aufenthaltsort in einem anderen Land innerhalb der Europäischen Union, bleibt die           
Anwendung zwingender Rechtsvorschriften jenes Landes von der in Satz 1 getroffenen           
Rechtswahl unberührt. 
 
Die etwaige Unwirksamkeit einzelner Klauseln der AGB führt nicht zur Unwirksamkeit des            
gesamten Textes der AGB. 
Soweit es gemäß den anwendbaren Rechtsvorschriften und den internationalen         
Vereinbarungen zulässig ist, vereinbaren die Parteien, dass die Beilegung von Streitigkeiten,           
die zwischen ihnen aufgrund der zwischen ihnen gemäß der AGB eingegangenen           
Beziehung entstehen könnten, in die ausschließliche Zuständigkeit der ordentlichen Gerichte          
am Sitz von LMnext DE fallen, soweit der Benutzer Kaufmann ist. LMnext DE behält sich               
zudem das Recht vor, den Benutzer bei den zuständigen Gerichten seines Wohnsitzes zu             
belangen. 
 
 
Mitteilungen 
Für Informationen, Beratung, Anmerkungen, Anfrage zur Fehlerbehebung und Beschwerden         
in Bezug auf die Dienstleistung, kann LMnext DE unter der folgenden Nummer: (0)             
2034995816 Montag - Freitag von 9.00 bis 18.00 Uhr (dies ist eine nationale             
Festnetznummer; die Kosten hängen von Ihrem Telefonanbieter ab) oder durch Senden           
einer Mitteilung per E-Mail an gutschein@weg.de kontaktiert werden. 
 


