
AGB: GamesOnTrack A/S 
 
§ 1 Geltungsbereich 

Für Geschäftsbeziehungen zu dem Besteller gelten bei Bestellungen über das 
Internetauktionshaus ebay und unseren Web-Shop ausschließlich die nachfolgenden 
Allgemeinen Geschäftsbedingungen in ihrer zum Zeitpunkt der Bestellung gültigen Fassung.  

 § 2 Lieferung, Versandkosten, Gefahrübergang 

Soweit nicht anders vereinbart und sofern die bestellte Ware lieferbar ist, liefern wir innerhalb 
Deutschlands in der Regel innerhalb von drei, spätestens aber innerhalb von acht Werktagen 
nach Eingang Ihrer Zahlung. Der Kunde muss die Entgegennahme der Lieferung unter der 
angegebenen Lieferadresse an Werktagen zwischen 8.00 und 18.00 Uhr sicherstellen. 
 
Nach Möglichkeit liefern wir Ihre komplette Bestellung in einer Sendung. Falls nicht, tragen wir die 
Versandkosten für die nachträgliche(n) Sendung(en). Sollte ein Artikel Ihrer Bestellung nicht 
sofort lieferbar sein, kann sich die Lieferung um wenige Tage verzögern, damit Ihr Auftrag 
komplett in einem Paket bei Ihnen eintrifft. Bei einer längeren Verzögerung werden wir Sie 
informieren und das weitere Vorgehen mit Ihnen abstimmen. 
 
bw bahn trägt das Transportrisiko bis zu Ihnen nach Hause. Wenn dennoch einmal eines unserer 
Produkte bereits beschädigt bei Ihnen ankommen sollte, leisten wir schnellstmöglich Ersatz. Dies 
gilt nicht für den Fall, dass die Ware erst nach dem Eintreffen bei Ihnen beschädigt worden ist. 
 
§ 3 Eigentumsvorbehalt 

Die gelieferte Ware bleibt bis zur vollständigen Bezahlung des Kaufpreises Eigentum der Firma 
GamesOnTrack A/S, Inhaber Niels Bo Theilgaard. 

  
§ 4 Widerrufsbelehrung 

Als Verbraucher steht Ihnen nach den Vorschriften über Fernabsatzverträge in Bezug auf die bei 
uns gekauften Waren ein Widerrufsrecht nach folgender Widerrufsbelehrung zu: 

  
Widerrufsrecht 

Sie können Ihre Vertragserklärung (also den Kauf der Ware) innerhalb von einem Monat 
widerrufen. Der Widerruf kann in Textform (z.B. per Brief, Fax oder E-Mail) oder durch 
Rücksendung der Ware erfolgen. Einen Grund für den Widerruf müssen Sie nicht angeben. Die 
Frist beginnt frühestens zu dem Zeitpunkt, zu dem diese Belehrung in Textform mitgeteilt wurde, 
nicht jedoch vor dem Tag des Eingangs der Warenlieferung bei Ihnen. Bei der Berechnung der 
Frist wird der Tag, zu dem die Widerrufsbelehrung in Textform mitgeteilt wurde, bzw. der Tag des 
Eingangs der Warenlieferung bei Ihnen nicht mitgerechnet. Zur Wahrung der Widerrufsfrist 
genügt die rechtzeitige Absendung des Widerrufs oder der Ware. Der Widerruf ist zu richten an: 

  

Gamesontrack A/S  

Inhaber: Niels Bo Theilgaard 

Uhresøvej 35, DK 7500 Holstebro 

Dänemark  



www.gamesontrack.de 

admin@gamesontrack.com 

Tel: +45 30703777 

  
Widerrufsfolgen 

Im Falle eines wirksamen Widerrufs sind die beiderseitig empfangenen Leistungen zurück zu 
gewähren und ggf. gezogenen Nutzungen (z.B. Zinsen) herauszugeben. Können Sie uns die 
empfangene Leistung ganz oder teilweise nicht oder nur in verschlechtertem Zustand 
zurückgewähren, müssen Sie uns insoweit ggf. Wertersatz leisten. Die durch die 
bestimmungsgemäße Ingebrauchnahme entstandene Verschlechterung bleibt dabei außer 
Betracht. Darüber hinaus gilt die Wertersatzpflicht für den Fall, dass Sie uns die empfangene 
Leistung ganz oder teilweise nicht oder nur in verschlechtertem Zustand zurückgewähren 
können, bei der Überlassung von Waren nicht, wenn die Verschlechterung der Waren 
ausschließlich auf deren Prüfung – wie sie etwa im Ladengeschäft möglich gewesen wäre – 
zurückzuführen ist. 

Paketversandfähige Waren sind auf unsere Gefahr zurückzusenden; nicht paketversandfähige 
Waren werden bei Ihnen abgeholt. Sie haben die Kosten für die Rücksendung zur tragen, wenn 
die gelieferte Ware der bestellten entspricht und wenn der Preis der zurückzusendenden Ware 
einen Betrag von 40,- Euro nicht übersteigt oder wenn Sie bei einem höheren Preis der Ware 
zum Zeitpunkt des Widerrufs noch nicht die Gegenleistung oder eine vertraglich vereinbarte 
Teilzahlung erbracht haben. Anderenfalls ist die Rücksendung für Sie kostenfrei. 

  
§ 5 Gewährleistung 

Auf unsere Waren gewähren wir eine gesetzliche Gewährleistung von 24 Monaten, wenn es sich 
um Neuwaren handelt, bzw. von 12 Monaten bei gebrauchter Ware laut Artikelbeschreibung.  

Im Falle eines Mangels haben Sie nach Ihrer Wahl zunächst die gesetzlichen Ansprüche auf 
Nacherfüllung (Mängelbeseitigung oder Nachlieferung). Bei Vorliegen der gesetzlichen 
Voraussetzungen haben Sie darüber hinaus das Recht zum Rücktritt vom Vertrag oder zur 
Minderung des Kaufpreises und Anspruch auf Schadensersatz oder Ersatz vergeblicher 
Aufwendungen. Die Nacherfüllung kann verweigert werden, wenn sie nur mit unverhältnismäßig 
hohen Kosten möglich ist. Der Rücktritt ist ausgeschlossen, wenn der Mangel unerheblich ist.  

  
Falls der Kunde Unternehmen ist, hat er die Ware umgehend nach Empfang der Lieferung auf 
Vollständigkeit oder etwaige Mängel zu überprüfen und Abweichungen oder Transportschäden 
innerhalb von zwei Wochen ab Übergabe bei uns zu melden. Erfolgt die Meldung nicht 
rechtzeitig, gilt die Ware als genehmigt.  

  
§ 6 Verbraucherinformationen bei Fernabsatzverträgen über den Erwerb von Waren 

Speziellen und vorstehend nicht erwähnten Verhaltenskodizes unterliegen wir nicht. 

Die wesentlichen Merkmale der von uns angebotenen Waren sowie die Gültigkeitsdauer 
befristeter Angebote entnehmen Sie bitte den einzelnen Produktbeschreibungen im Rahmen 
unseres Internetangebotes. Falls bei dem Erstellen oder Aufladen Fehler in der 
Produktbeschreibung oder im Preis auftreten, sind wir nicht zu Lieferung verpflichtet, der Kunde 
kann vom Kauf zurücktreten. 



Sie erhalten nach Vertragsschluss automatisch eine E-Mail mit weiteren Informationen zur 
Abwicklung des Vertrages.  

Beanstandungen und Gewährleistungsansprüche können Sie unter der in der 
Anbieterkennzeichnung angegebenen Adresse vorbringen. 

  
§ 7 Datenschutzhinweis 

Der Datenschutz liegt uns am Herzen. Wir werden Ihre persönlichen Daten und alle 
Bestellinformationen deshalb mit äußerster Vertraulichkeit behandeln. Eine Weitergabe Ihrer 
Daten zu Werbezwecken an Dritte schließen wir ausdrücklich aus. 
 
Wir speichern Ihre Bestellung, verzichten aber darauf, den der Bestellung zugrunde liegenden 
Vertragstext ebenfalls zu speichern.  
 
Wir verarbeiten personenbezogene Daten zur Auftragsabwicklung und leiten die für diesen 
Zweck erforderlichen Daten gegebenenfalls an Dienstleister weiter. 
 
§ 8 Gerichtsstand 
Erfüllungsort und Gerichtsstand für mögliche Ansprüche beider Teile ist München. Es gilt 
ausschließlich das Recht der Bundesrepublik Deutschland. 

§ 9. Zahlungsarten Inland und Ausland 

Vorabüberweisung laut anfallenden Kosten. Bei Auslandsüberweisungen beachten Sie bitte, dass 
anfallende Gebühren zu Ihren Lasten gebucht werden! 

  
§ 10 Angebot 
Unsere Angebote sind unverbindlich. Kleine Abweichungen und technische Änderungen 
gegenüber unseren Abbildungen oder Beschreibungen sind möglich. 

  
§ 11 Salvatorische Klausel 

Sollten einzelne Bestimmungen dieser Allgemeinen Geschäftsbedingungen ganz oder teilweise 
nicht rechtswirksam sein oder ihre Rechtswirksamkeit später verlieren, wird die Gültigkeit des 
Vertrages im Übrigen nicht berührt.  

  

 


