
 

Unsere Geschäftsbedingungen 

 

1. Betreiberin des Internetauftritts und Verkäuferin der Waren 

Die Betreiberin des Internetauftritts „www.anne-waterkant.de“ und die Verkäuferin der in dem 
Internetauftritt „www.anne-waterkant.de“ abgebildeten Waren ist 

Anne Lauerbach-Hübner 
Osterstraße 2 
20259 Hamburg 
Deutschland 

Telefon: +49 40 229 05 12 
E-Mail: info@anne-waterkant.de 

 

2. Geschäftsbedingungen 

Wir betreiben den Internetauftritt „www.anne-waterkant.de“ und verkaufen die in dem Inter-
netauftritt „www.anne-waterkant.de“ abgebildeten Waren ausschließlich auf der Grundlage 
unserer Geschäftsbedingungen. Andere Allgemeine Geschäftsbedingungen sind auf die Ge-
schäftsbeziehung zwischen Ihnen und uns nicht anwendbar. 

Sie können unsere Geschäftsbedingungen jederzeit in unserem Internetauftritt „www.anne-
waterkant.de“ einsehen. Außerdem können Sie unsere Geschäftsbedingungen hier herunter-
laden und speichern oder ausdrucken. 

Wir behalten uns vor, unsere Geschäftsbedingungen jederzeit mit Wirkung für die Zukunft zu 
ändern. Änderungen unserer Geschäftsbedingungen gelten jedoch nicht für Bestellungen 
von Waren, die wir bereits bestätigt haben. 

Soweit wir in unseren Geschäftsbedingungen keine Regelungen getroffen haben, gelten die 
gesetzlichen Vorschriften für die Geschäftsbeziehung zwischen Ihnen und uns. 

 

3. Verarbeitung personenbezogener Daten 

Wir haben die Verarbeitung personenbezogener Daten gesondert in unserer Datenschutzer-
klärung geregelt. Sie finden unsere Datenschutzerklärung hier. 

 

4. Verkauf der Waren ausschließlich an Verbraucher mit Wohnsitz in Deutschland 

Wir verkaufen die in dem Internetauftritt „www.anne-waterkant.de“ abgebildeten Waren aus-
schließlich an Verbraucher mit einem Wohnsitz in Deutschland. Verbraucher sind natürliche 
Personen, die unsere Waren zu Zwecken, die überwiegend weder ihrer gewerblich noch ih-
rer in sonstiger Weise selbständigen beruflichen Tätigkeit zugerechnet werden können, kau-
fen. 

 

5. Verkauf der Waren ausschließlich in haushaltsüblichen Mengen 

Wir verkaufen die in dem Internetauftritt „www.anne-waterkant.de“ abgebildeten Waren aus-
schließlich in haushaltsüblichen Mengen. 
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6. Lieferbeschränkung 

Wir verkaufen ausschließlich den jeweils vorhandenen Bestand an den in dem Internetauftritt 
„www.anne-waterkant.de“ abgebildeten Waren. 

 

7. Verkauf der Waren ausschließlich an Volljährige 

Wir verkaufen die in dem Internetauftritt „www.anne-waterkant.de“ abgebildeten Waren aus-
schließlich an Volljährige. 

 

8. Versand der Waren ausschließlich an Empfänger in Deutschland 

Wir versenden die in dem Internetauftritt „www.anne-waterkant.de“ abgebildeten Waren aus-
schließlich an Empfänger in Deutschland. 

 

9. Kundenkonto 

Um die in dem Internetauftritt „www.anne-waterkant.de“ abgebildeten Waren bestellen zu 
können, müssen Sie ein Kundenkonto einrichten. 

Bei der Einrichtung Ihres Kundenkontos müssen Sie 

 Ihren Vornamen oder, wenn Sie mehrere Vornamen führen, mindestens einen Vor-
namen, 

 Ihren Familiennamen, 
 Ihre Anschrift (Straße, Hausnummer, Postleitzahl, Wohnort), 
 Ihre E-Mail-Adresse und 
 Ihr Geburtsdatum 

wahrheitsgemäß angeben. Wenn Sie bei der Einrichtung Ihres Kundenkotos Ihre Bankver-
bindung oder Ihre Kreditkarte angeben, müssen Sie sie wahrheitsgemäß angeben. 

Wenn sich Ihr Familienname, Ihre Anschrift, Ihre E-Mail-Adresse oder, falls Sie sie angege-
ben haben, Ihre Bankverbindung oder Ihre Kreditkarte ändert, müssen Sie die Angaben in 
Ihrem Kundenkonto entsprechend anpassen. 

Bei der Einrichtung Ihres Kundenkontos müssen Sie ein Passwort vergeben. Sie können Ihr 
Passwort jederzeit ändern. Sie müssen Ihr Passwort geheim halten und vor der unbefugten 
Kenntnisnahme durch Dritte schützen. 

Bei der Einrichtung Ihres Kundenkontos müssen Sie unseren Geschäftsbedingungen und 
unserer Datenschutzerklärung zustimmen und uns ermächtigen, eine Auskunft eines Wirt-
schaftsauskunftsdienstes über Ihre voraussichtliche Fähigkeit und Bereitschaft, ihren künfti-
gen Zahlungsverpflichtungen uns gegenüber nachzukommen, einzuholen. 

Wenn Sie eine Anschrift außerhalb Deutschlands angeben, noch nicht volljährig sind, unse-
ren Geschäftsbedingungen oder unserer Datenschutzerklärung nicht zustimmen oder uns 
nicht ermächtigen, eine Auskunft eines Wirtschaftsauskunftsdienstes über Ihre voraussichtli-
che Fähigkeit und Bereitschaft, ihren künftigen Zahlungsverpflichtungen uns gegenüber 
nachzukommen, einzuholen, ist die Einrichtung eines Kundenkontos nicht möglich. 

http://www.anne-waterkant.de/
http://www.anne-waterkant.de/
http://www.anne-waterkant.de/
http://www.anne-waterkant.de/


 

Wir bestätigen Ihnen die Einrichtung Ihres Kundenkontos unverzüglich durch den Versand 
einer automatisch erzeugten E-Mail an die von Ihnen angegebene E-Mail-Adresse. 

Sie können Ihr Kundenkonto jederzeit löschen. Wir behalten uns vor, Ihr Kundenkonto jeder-
zeit mit Wirkung für die Zukunft durch den Versand einer E-Mail an die von Ihnen angegebe-
ne E-Mail-Adresse zu kündigen. 

 

10. Katalog 

Der Internetauftritt „www.anne-waterkant.de“ ist ein unverbindlicher Katalog. Wir behalten 
uns vor, den Katalog jederzeit zu ändern sowie in dem Internetauftritt „www.anne-
waterkant.de“ abgebildete Waren aus dem Katalog zu streichen oder zu ändern. 

Die in dem Internetauftritt „www.anne-waterkant.de“ angegebenen Preise und Versandkos-
ten sind in Euro angegeben und schließen die Umsatzsteuer ein. 

Wir behalten uns vor, die in dem Internetauftritt „www.anne-waterkant.de“ angegebenen 
Preise und Versandkosten jederzeit mit Wirkung für die Zukunft zu ändern. Änderungen von 
Preisen und Versandkosten gelten jedoch nicht für Bestellungen von Waren, die wir bereits 
bestätigt haben. 

 

11. Kaufvertrag 

Wenn Sie in dem Internetauftritt „www.anne-waterkant.de“ abgebildete Waren kaufen möch-
ten, sammeln Sie die ausgewählten Waren in dem Warenkorb sowie geben Sie die Ver-
sandanschrift und das Zahlungsverfahren an. Bevor Sie die Schaltfläche „jetzt kaufen“ betä-
tigt haben, können Sie die Auswahl der Waren sowie die Angaben der Versandanschrift und 
des Zahlungsverfahrens jederzeit ändern, Eingabefehler jederzeit berichtigen oder den ge-
samten Vorgang jederzeit abbrechen. Wenn Sie die Schaltfläche „jetzt kaufen“ betätigen, 
geben Sie eine verbindliche Bestellung der in dem Warenkorb gesammelten Waren ab. Sie 
können die Bestellung herunterladen und speichern oder ausdrucken. 

Wir bestätigen Ihnen den Eingang Ihrer Bestellung umgehend mit dem Versand einer auto-
matisch erzeugten E-Mail an die in Ihrem Kundenkonto angegebene E-Mail-Adresse, neh-
men Ihre Bestellung damit jedoch noch nicht an. 

Wir nehmen Ihre Bestellung erst mit dem Versand der Ware an die in Ihrer Bestellung ange-
gebene Versandanschrift an. Wenn wir Ihre Bestellung annehmen, kommt ein verbindlicher 
Kaufvertrag zwischen Ihnen und uns zustande. 

Wir unterrichten Sie über den Versand der Ware mit einer E-Mail an die in Ihrem Kundenkon-
to angegebene E-Mail-Adresse. Wir behalten uns den Versand der Ware in mehreren Teil-
sendungen vor. 

Wenn wir Ihre Bestellung vollständig oder teilweise ablehnen, unterrichten wir Sie über die 
Ablehnung mit einer E-Mail an die in Ihrem Kundenkonto angegebene E-Mail-Adresse. 

Wir werden den Vertragstext, nachdem der Kaufvertrag zustande gekommen ist, nicht spei-
chern. 

 

12. Widerrufsbelehrung 

12.1. Widerrufsrecht 
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Sie haben das Recht, binnen vierzehn Tagen ohne Angabe von Gründen den Kaufver-
trag zwischen Ihnen und uns zu widerrufen. 

Die Widerrufsfrist beträgt vierzehn Tage ab dem Tag, an dem Sie oder ein von Ihnen 
benannter Dritter, der nicht der Beförderer ist, die letzte Ware in Besitz genommen ha-
ben beziehungsweise hat. 

Um Ihr Widerrufsrecht auszuüben, müssen Sie uns 

Anne Waterkant® 
Anne Lauerbach-Hübner 
Osterstraße 2 
20259 Hamburg 
Deutschland 

Telefon: +49 40 229 05 12 
E-Mail: info@anne-waterkant.de 

mittels einer eindeutigen Erklärung (zum Beispiel ein mit der Post versandter Brief, Te-
lefax oder E-Mail) über Ihren Entschluss, den Kaufvertrag zwischen Ihnen und uns zu 
widerrufen, informieren. Sie können dafür das beigefügte Muster-Widerrufsformular 
verwenden, das jedoch nicht vorgeschrieben ist. Sie finden das beigefügte Muster-
Widerrufsformular hier. 

Zur Wahrung der Widerrufsfrist reicht es aus, dass Sie die Mitteilung über die Aus-
übung des Widerrufsrechts vor Ablauf der Widerrufsfrist absenden. 

12.2. Folgen des Widerrufs 

Wenn Sie den Kaufvertrag zwischen Ihnen und uns widerrufen, werden wir Ihnen alle 
Zahlungen, die wir von Ihnen erhalten haben, einschließlich der Versandkosten (mit 
Ausnahme der zusätzlichen Kosten, die sich daraus ergeben, dass Sie eine andere Art 
der Lieferung als die von uns angebotene, günstigste Standardlieferung gewählt ha-
ben), unverzüglich und spätestens binnen vierzehn Tagen ab dem Tag zurückzuzah-
len, an dem die Mitteilung über Ihren Widerruf des Kaufvertrages zwischen Ihnen und 
uns bei uns eingegangen ist. Für diese Rückzahlung verwenden wir dasselbe Zah-
lungsmittel, 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 verwei-
gern, bis wir die Waren wieder zurückerhalten haben oder bis Sie den Nachweis er-
bracht haben, dass Sie die Waren zurückgesandt haben, je nachdem, welches der 
frühere Zeitpunkt ist. 

Sie haben die Waren unverzüglich und in jedem Fall spätestens binnen vierzehn Ta-
gen ab dem Tag, an dem Sie uns über den Widerruf des Kaufvertrages zwischen Ihnen 
und uns unterrichten, an uns 

Anne Waterkant® 
Anne Lauerbach-Hübner 
Osterstraße 2 
20259 Hamburg 
Deutschland 

zurückzusenden oder zu übergeben. Die Frist ist gewahrt, wenn Sie die Waren vor Ab-
lauf der Frist von vierzehn Tagen absenden. Sie tragen die unmittelbaren Kosten der 
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Rücksendung der Waren. Sie müssen für einen etwaigen Wertverlust der Waren nur 
aufkommen, wenn dieser Wertverlust auf einen zur Prüfung der Beschaffenheit, Eigen-
schaften und Funktionsweise der Waren nicht notwendigen Umgang mit ihnen zurück-
zuführen ist. 

 

13. Ausschluss des Widerrufsrechts 

Das Recht zu dem Widerruf des Kaufvertrages zwischen Ihnen und uns ist bei Kaufverträgen 
über die Lieferung von Waren, die nicht vorgefertigt sind und für deren Herstellung eine indi-
viduelle Auswahl oder Bestimmung durch Sie maßgeblich ist oder die eindeutig auf Ihre per-
sönlichen Verhältnisse zugeschnitten sind, ausgeschlossen. 

 

14. Zahlung 

Sie können den Kaufpreis und die Versandkosten ausschließlich bargeldlos durch Überwei-
sung, durch Lastschrift und mit der Kreditkarte bezahlen. Wir behalten uns vor, Ihnen bei der 
Bestellung von Waren ausschließlich die Zahlung durch Überweisung anzubieten. 

Wenn Sie durch Überweisung bezahlen möchten, überweisen Sie den Kaufpreis und die 
Versandkosten bitte unter der Nutzung unserer Bankverbindung an uns: 

Kreditinstitut: Sparda-Bank Hamburg 
BIC: GENODEF1S11 
Kontoinhaberin: Anne Lauerbach-Hübner 
IBAN: De27206905000000907300 

Wenn Sie bei der Bestellung der Waren die Zahlung durch Lastschrift ausgewählt haben, 
werden wir den Kaufpreis und die Versandkosten von Ihrem in Ihrer Bankverbindung in Ih-
rem Kundenkonto angegebenen Konto bei einem Kreditinstitut einziehen. 

Wenn Sie bei der Bestellung der Waren die Zahlung mit der Kreditkarte ausgewählt haben, 
werden wir den Kaufpreis und die Versandkosten Ihrer in Ihrem Kundenkonto angegebenen 
Kreditkarte belasten. 

 

15. Versand 

Wir versenden die Ware unverzüglich, nachdem uns der Kaufpreis und die Versandkosten 
gutgeschrieben worden sind. 

 

16. Eigentumsvorbehalt 

Wir behalten uns das Eigentum an der versandten Ware bis zu der vollständigen Zahlung 
des Kaufpreises und der Versandkosten vor. 

 

17. Marken, Designs, urheberrechtlich geschützte Werke und unlauterer Wettbewerb 

In dem Internetauftritt „www.anne-waterkant.de“ können eingetragene Marken, eingetragene 
Designs und urheberrechtlich geschützte Werke abgebildet sein. 
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Die in dem Internetauftritt „www.anne-waterkant.de“ abgebildeten Waren können eingetra-
gene Marken oder urheberrechtlich geschützte Werke zeigen sowie als eingetragene De-
signs geschützt sein. 

Sie dürfen die Abbildungen in dem Internetauftritt „www.anne-waterkant.de“ nur zu dem 
Zweck, sich über die abgebildeten Waren zu unterrichten, die abgebildeten Waren zu kaufen 
und die abgebildeten Waren weiterzuempfehlen, verwenden. 

Wenn Sie in dem Internetauftritt „www.anne-waterkant.de“ abgebildete Waren, die eingetra-
gene Marken oder urheberrechtlich geschützte Werke zeigen, gekauft haben, dürfen Sie die 
eingetragenen Marken oder urheberrechtlich geschützten Werke nur mit unserer vorherigen 
Zustimmung vervielfältigen. 

Sie dürfen die in dem Internetauftritt „www.anne-waterkant.de“ abgebildeten Waren, die als 
eingetragene Designs geschützt sind, nicht nachahmen. 

Sie dürfen niemanden Nachahmungen der in dem Internetauftritt „www.anne-waterkant.de“ 
abgebildeten Waren durch unlautere Handlungen im Wettbewerb anbieten. 

 

18. Mängelhaftung 

Wir haften für Mängel der verkauften Waren nach Maßgabe der gesetzlichen Vorschriften. 

 

19. Streitbeilegung 

Die Europäische Kommission bietet auf einer Internetplattform eine Online-Streitbeilegung in 
Verbraucherangelegenheiten an. Sie erreichen die Internetplattform über die folgende Ver-
knüpfung: „http://ec.europa.eu/consumers/odr“. 

Wir sind nicht verpflichtet und nicht bereit, an Streitbeilegungsverfahren vor einer Verbrau-
cherschlichtungsstelle teilzunehmen. 

 

20. Sprache für den Abschluss des Kaufvertrages 

Für den Abschluss des Kaufvertrages steht die deutsche Sprache zur Verfügung. 

 

21. Anwendbares Recht 

Die Geschäftsbeziehung zwischen Ihnen und uns unterliegt dem Recht der Bundesrepublik 
Deutschland. 

 

Stand: 21. April 2020 
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