Geschäftsbedingungen für Kunden
§ 1 Geltungsbereich
(1) Die nachstehenden Geschäftsbedingungen sind Bestandteil eines jeden
Vertrages zwischen Kannaway Europe B.V., Melisseweg 91, 9731BM Groningen, The
Netherlands, vertreten durch den Geschäftsführer geschäftsansässig daselbst, E-Mail
Adresse: supporteurope@kannaway.com, tel. +48 22 299 82 00, available from
9:00 – 17:00 (im Folgenden: VERKÄUFERIN) und dem Kunden.
(2) Die VERKÄUFERIN bietet über ihren Onlineshop Produkte zum Verkauf an. Die
VERKÄUFERIN erbringt ihre Leistungen ausschließlich auf der Grundlage dieser
Geschäftsbedingungen, die jederzeit auf dieser Website einsehbar sind und dem
Kunden, im Falle eines Vertragsschlusses mit einer Email übersandt werden.
(3) Sollten Sie Anlass zu Beschwerden haben, können Sie uns unter den in Absatz 1
genannten Angaben kontaktieren.
§ 2 Vertragsschluss
(1) Die Präsentation der Waren insbesondere im Internet stellt noch kein bindendes
Angebot der VERKÄUFERIN dar.
(2) Der Kunde kann sodann aus dem Angebot beliebig aussuchen und Waren in den
Warenkorb legen, indem er das Feld „Zum Warenkorb hinzufügen“ anklickt. Der
Kunde kann den Warenkorb jederzeit wieder leeren, indem er die Anzahl der
Produkte ändert oder den Bestellvorgang durch Schließen des Browserfensters
beendet. Die Änderungen können mittels Maus und Tastatur vorgenommen werden.
Durch Anklicken des "Warenkorbs" wird der Kunde in den Warenkorb weitergeleitet,
in der er sich als Kunde registrieren kann, sofern er noch über keine Zugangsdaten
verfügt oder sich als bestehender Kunde einloggen kann. Hierzu werden ein
Benutzername samt Kennwort sowie die Kontaktdaten eingegeben. Sofern Sie den
Onlineshop nicht über eine Subdomain eines Brand Amabssadors besuchen, werden
Sie an dieser Stelle auch gebeten, die Vertriebspartner ID Ihres Beraters einzugeben.
Im Warenkorb kann der Kunde die Versandart sowie die Zahlungsart auswählen. Für
den Fall, dass der Kunde an dieser Stelle nochmals Änderungen an seiner Bestellung
durchführen möchte, kann er das direkt im Warenkorb tun. Die AGBs können im
Warenkorb per Click angesehen werden und ggf. ausgedruckt werden, diese
müssen per Schalter bestätigt werden. Wenn keine Änderungen an der Bestellung
mehr durchgeführt werden sollen, kann durch Anklicken des Buttons „Kaufen“ der
Bestellvorgang abgeschlossen und eine verbindliche Bestellung abgegeben werden.
Der Eingang der Bestellung wird dem Kunden unmittelbar nach Abschluss des
Bestellvorgangs per Email bestätigt. Wir speichern Ihre Bestellung und die Ihrerseits
eingegebenen Bestelldaten gemäß der anliegenden Datenschutzerklärung. Der
Kunde kann seine Faktur runterladen indem er sich in Back Office einloggt, mit Hilfe
von den während der Registrierung erhaltenen Daten.

(3) Der Kunde wird über den Eingang der Bestellung per Email informiert. Diese
Bestellbestätigung stellt zugleich auch die Annahme des Kaufvertrages durch die
VERKÄUFERIN dar.
§ 3 Datenschutzerklärung
(1) Nachfolgend ist die Datenschutzerklärung der VERKÄUFERIN zu finden.
(2) Sie können unsere Website anonym besuchen, bei jedem Webseitenzugriff
übermittelt ihr Internet-Browser zwar standartmäßig folgende Daten an unseren
Webserver: das Datum und die Uhrzeit des Zugriffs, die Absender IP-Adresse, die
angefragte Ressource, die http-Methode sowie den http-User-Agent-Header. Unser
Webserver speichert diese Daten jedoch getrennt von anderen Daten, eine
Zuordnung dieser Daten zu einer bestimmten Person ist uns dabei nicht möglich.
Nach einer anonymen Auswertung zu statistischen Zwecken werden diesen Daten
unmittelbar gelöscht.
(3) Die VERKÄUFERIN setzt Session-Cookies ein, um Anfragen und Anforderungen des
Interessenten zuordnen zu können. Durch C Session-Cookies wird die VERKÄUFERIN in
die Lage versetzt, die Häufigkeit von Seitenaufrufen und die allgemeine Navigation
zu messen. Unsere Session-Cookies zeichnen sich dadurch aus, dass diese
automatisch 60 Minuten nach dem Setzen des Cookies wieder von Ihrer Festplatte
gelöscht werden. In dem Session-Cookie wird gespeichert: Name: der Cookiename;
Inhalt: die Session ID die die aufgerufene Website erzeugt hat; Domain: die
aufgerufene Website; Senden für: Jeden Verbindungstyp. Das Session-Cookie hat
keinen Einfluss auf Ihre Privatsphäre. Es werden keine Daten von Ihnen ausgelesen
und gespeichert, sondern nur technische Daten die das System selber erzeugt. Diese
Session-Cookie-Daten haben den Zweck, die Nutzung der Website korrekt
auszuführen zu lassen, u. a. kann nur so der Warenkorb korrekt angezeigt werden.
Selbstverständlich können Sie Cookies jederzeit ablehnen, sofern Ihr Browser dies
zulässt. Bitte beachten Sie, dass bestimmte Funktionen dieser Website wie etwa der
Bestellvorgang möglicherweise nicht oder nur eingeschränkt genutzt werden
können, wenn Ihr Browser so eingestellt ist, dass keine Session-Cookies (unserer
Website) angenommen werden.
(4) Personenbezogene Daten werden nur erhoben, soweit der Kunde diese im
Rahmen des Bestell- oder Registrierungsvorgangs freiwillig mitteilt. Die VERKÄUFERIN
verwendet die übermittelten personenbezogenen Daten (z.B. Anrede, Name,
Anschrift, E-Mail-Adresse, Telefonnummer, Telefaxnummer, Überweisungsdaten) ohne
gesonderte ausdrückliche Einwilligung gemäß den Bestimmungen des deutschen
Datenschutzrechts ausschließlich zum Zwecke der Erfüllung des Vertrages.
(5) Zu dem Zweck der Vertragserfüllung, nämlich der Auslieferung oder Bezahlung,
werden die personenbezogenen Daten des Kunden an den Spediteur und/oder
Payment-Dienstleister weitergeleitet, soweit dies zur Zahlung und/oder Lieferung der
Waren notwendig ist. Der Payment-Dienstleister und Spediteur sind ebenfalls

verpflichtet, die personenbezogenen Daten des Kunden ausschließlich gemäß den
Bestimmungen des deutschen Datenschutzrechts zu verwenden.
(6) Mit der vollständigen Abwicklung des Vertrages, wozu auch die vollständige
Zahlung der vereinbarten Entgelte gehört, werden die Daten des Kunden gelöscht.
Daten, die aus steuer- oder handelsrechtlichen Gründen aufbewahrt werden
müssen, werden nach Abwicklung des Vertrages gesperrt, sofern der Kunde nicht
ausdrücklich in eine weitere Nutzung Ihrer personenbezogenen Daten eingewilligt
hat.
(7) Der Kunde ist jederzeit berechtigt, unentgeltlich Auskunft zur seinen Daten sowie
Änderung, Sperrung oder Löschung seiner Daten zu verlangen. Sofern der Kunde
weitere Informationen über die Speicherung seiner personenbezogenen Daten
wünscht oder die Löschung, Sperrung oder Änderung der Daten des Interessenten
gewünscht
wird,
steht
ein
Support
unter
der
Emailadresse
supporteurope@kannaway.com oder unter der in § 1 genannten Postanschrift zur
Verfügung.
(8) Diese Datenschutzerklärung ist jederzeit auf der Website der VERKÄUFERIN
einsehbar und abrufbar.
§ 4 Lieferbedingungen
In der EU
(1) Die Lieferung erfolgt -soweit nicht anders vereinbart- ab Lager an die vom
Kunden angegebene Lieferadresse. Die Lieferung erfolgt innerhalb von
7 Arbeitstagen, wobei als Arbeitstage Montag bis Freitag, mit Ausnahme von
Feiertagen, anzusehen sind. Der Lauf der Lieferfrist beginnt am Tag nach Erteilung
Ihres Zahlungsauftrages, also der Zahlung über Kreditkarte oder Banküberweisung.
(2) Entstehen der VERKÄUFERIN aufgrund der Angabe einer falschen Lieferadresse
oder eines falschen Adressaten zusätzlich Versandkosten, so sind diese Kosten von
dem Kunden zu ersetzen, außer er hat die Falschangabe nicht zu vertreten.
Außerhalb der EU
(3) Die Lieferung erfolgt -soweit nicht anders vereinbart- ab Lager an die Grenze
des vom Kunden angegebenen Landes (DAF). Die Lieferung erfolgt innerhalb
von
7 Arbeitstagen, wobei als Arbeitstage Montag bis Freitag, mit Ausnahme von
Feiertagen, anzusehen sind. Der Lauf der Lieferfrist beginnt am Tag nach
Erteilung Ihres Zahlungsauftrages, also der Zahlung über Kreditkarte oder
Banküberweisung.
(4) Die VERKÄUFERIN ermöglicht es dem Kunden die Lieferungskosten ab der
Grenze des Landes an die vom Kunden angegebene Lieferaddresse. Der

Kunde ist bewusst, dass das Import von den Waren auf seinem Konto erfolgt.
Die VERKÄUFERIN bietet eine Möglichkeit an, die Lieferungskosten,
Mehrwertsteuer und Zoll im Vorab zu zahlen. Zusätzliche Kosten, die eventuell
entstehen trägt der Kunde.
(5) Entstehen der VERKÄUFERIN aufgrund der Angabe einer falschen Lieferadresse
oder eines falschen Adressaten zusätzlich Versandkosten, so sind diese Kosten
von dem Kunden zu ersetzen, außer er hat die Falschangabe nicht zu
vertreten.
§ 5 Versand / Versandkosten
Die VERKÄUFERIN liefert derzeit in der EU, der Schweiz, Lichtenstein und Norwegen
aus.
In der EU
Die Versandkosten betragen in Polen 6,15 € je Bestellung. Für die übrigen EU-Staaten
betragen die Versandkosten 12,30 € je Bestellung. Der Preis enthält Mehrwertsteuer.
Außerhalb der EU
Die Versandkosten für die Schweiz, Lichtenstein und Norwegen betragen 25,00 €. Im
Bezug auf § 4 kann diese Summe um die Zollkosten und Merhwertsteuer erhöht
werden. In den Preist ist eine Einschätzung der Vorabzahlung inkludiert, die von der
VERKÄUFERIN an die Lieferungsfirma weitergibt.
§ 6 Zahlungsbedingungen
(1) Als Zahlungsmöglichkeit steht dem Kunden die Zahlung per Kreditkarte und per
Banküberweisung zur Verfügung.
(2) Alle Preise sind als Gesamtpreise exklusive der gesetzlichen Umsatzsteuer, jedoch
inklusive Versandkosten, zu verstehen.
§ 7 Eigentumsvorbehalt
Die Ware bleibt bis zur vollständigen Bezahlung im Eigentum der VERKÄUFERIN.
§ 8 Widerrufsbelehrung für Deutschland und andere EU-Staaten (außer Österreich –
siehe hierzu § 8a), die Schweiz und Norwegen
(1) Widerrufsrecht
Sie haben das Recht, binnen vierzehn Tagen ohne Angabe von Gründen diesen
Vertrag zu widerrufen.

Die Frist beträgt vierzehn Tage ab dem Tag an dem Sie oder ein von Ihnen
benannter Dritter, der nicht Beförderer ist, die Waren in Besitz genommen haben bzw.
hat.
Um Ihr Widerrufsrecht auszuüben, müssen Sie uns,
Landmark Global
Świerkowa 1A
05-850 Bronisze
Poland
Email address: supporteurope@kannaway.com
Telephone number:
EN: +48 22 299 82 00
FR: +48 22 299 82 01
DE: +48 22 299 82 02
CZ: +48 22 299 82 03
PL: +48 22 299 82 04
mittels einer eindeutigen Erklärung (z.B. ein mit der Post versandter Brief, oder E-Mail)
über Ihren Entschluss, diesen Vertrag zu widerrufen, informieren. Sie können dafür das
beigefügte Muster-Widerrufsformular verwenden, das jedoch nicht vorgeschrieben
ist.
Zur Wahrung der Frist reicht es aus, dass Sie die Mitteilung über die Ausübung des
Widerrufsrechts vor Ablauf der Widerrufsfrist absenden.
(2) Folgen des Widerrufs
Wenn Sie diesen Vertrag widerrufen, haben wir Ihnen alle Zahlungen, die wir von
Ihnen erhalten haben, einschließlich der Lieferkosten (mit Ausnahme der zusätzlichen
Kosten, die sich daraus ergeben, dass Sie eine andere Art der Lieferung als die von
uns angebotene, günstigste Standartlieferung gewählt haben), unverzüglich und
spätestens binnen vierzehn Tagen ab dem Tag zurückzuzahlen, an dem die
Mitteilung über Ihren Widerruf dieses Vertrages bei uns eingegangen ist. Für diese
Rückzahlung verwenden wir dasselbe Zahlungsmittel, 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 verweigern, bis wir die Waren wieder
zurückerhalten haben oder bis Sie den Nachweis erbracht 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
Tagen ab dem Tag, an dem Sie uns über den Widerruf dieses Vertrages unterrichten,

an uns zurückzusenden oder zu übergeben. Die Frist ist gewahrt, wenn Sie die Waren
vor Ablauf der Frist von vierzehn Tagen absenden.
Sie tragen die unmittelbaren Kosten der Rücksendung der Waren.
Sie müssen für einen etwaigen Wertverlust der Waren nur aufkommen, wenn dieser
Wertverlust auf einen zur Prüfung der Beschaffenheit, Eigenschaften und
Funktionsweise der Waren nicht notwendigen Umgang mit ihnen zurückzuführen ist.
Muster-Widerrufsformular
(Wenn Sie den Vertrag widerrufen wollen, dann füllen Sie bitte dieses Formular aus
und senden Sie es zurück)
- An die
Landmark Global
Świerkowa 1A
05-850 Bronisze
Polen
E-Mail Adresse: supporteurope@kannaway.com
Hiermit widerrufe(n) ich/wir (*) den von mir/uns abgeschlossenen Vertrag über den
Kauf der folgenden Waren (*) / die Erbringung folgender Dienstleistung (*)
- Bestellt am (*) / erhalten am (*)
- Name des/der Verbraucher(s)
- Anschrift des/der Verbraucher(s)
- Unterschrift des/der Verbraucher(s) (nur bei Mitteilung auf Papier)
- Datum
(*) Unzutreffendes streichen
Bevor
Sie
Ihr
Produkt
zurückschicken,
melden
Sie
sich
bitte
bei
supporteurope@kannaway.com um die RMA Nummer zu bekommen. Das wird uns
helfen, Ihre Bestellung zu identifizieren.
§ 8a Rücktrittsbelehrung für Österreich
Aufgrund des Fern- und Auswärtsgeschäftegesetzes (FAGG) steht Verbrauchern ein
Rücktrittsrecht bei Fernabsatzverträgen zu. Über dieses Rücktrittsrecht belehren wir
Sie mit folgender Widerrufsbelehrung:

Widerrufsrecht
Sie haben das Recht, binnen vierzehn Tagen ohne Angabe von Gründen diesen
Vertrag zu widerrufen.
Die Frist beträgt vierzehn Tage ab dem Tag an dem Sie oder ein von Ihnen
benannter Dritter, der nicht Beförderer ist, die Waren in Besitz genommen haben bzw.
hat.
Um Ihr Widerrufsrecht auszuüben, müssen Sie uns,
Landmark Global
Świerkowa 1A
05-850 Bronisze
Polen
E-Mail Adresse: supporteurope@kannaway.com
Telefonnummer:
Für Anrufe aus England: +48 22 299 82 00
Für Anrufe aus Frankreich: +48 22 299 82 01
Für Anrufe aus Deutschland: +48 22 299 82 02
Für Anrufe aus Tschechien: +48 22 299 82 03
Für Anrufe aus Polen: +48 22 299 82 04
mittels einer eindeutigen Erklärung (z.B. ein mit der Post versandter Brief, Telefax oder
E-Mail) über Ihren Entschluss, diesen Vertrag zu widerrufen, informieren. Sie können
dafür das beigefügte Muster-Widerrufsformular verwenden, das jedoch nicht
vorgeschrieben ist.
Zur Wahrung der Frist reicht es aus, dass Sie die Mitteilung über die Ausübung des
Widerrufsrechts vor Ablauf der Widerrufsfrist absenden.
Folgen des Widerrufs
Wenn Sie diesen Vertrag widerrufen, haben wir Ihnen alle Zahlungen, die wir von
Ihnen erhalten haben, einschließlich der Lieferkosten (mit Ausnahme der zusätzlichen
Kosten, die sich daraus ergeben, dass Sie eine andere Art der Lieferung als die von
uns angebotene, günstigste Standartlieferung gewählt haben), unverzüglich und
spätestens binnen vierzehn Tagen ab dem Tag zurückzuzahlen, an dem die
Mitteilung über Ihren Widerruf dieses Vertrages bei uns eingegangen ist. Für diese
Rückzahlung verwenden wir dasselbe Zahlungsmittel, 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 verweigern, bis wir die Waren wieder
zurückerhalten haben oder bis Sie den Nachweis erbracht 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
Tagen ab dem Tag, an dem Sie uns über den Widerruf dieses Vertrages unterrichten,
an uns zurückzusenden oder zu übergeben. Die Frist ist gewahrt, wenn Sie die Waren
vor Ablauf der Frist von vierzehn Tagen absenden.
Sie tragen die unmittelbaren Kosten der Rücksendung der Waren.
Sie müssen für einen etwaigen Wertverlust der Waren nur aufkommen, wenn dieser
Wertverlust auf einen zur Prüfung der Beschaffenheit, Eigenschaften und
Funktionsweise.
Muster-Widerrufsformular
(Wenn Sie den Vertrag widerrufen wollen, dann füllen Sie bitte dieses Formular aus
und senden Sie es zurück)
- An die
Landmark Global
Świerkowa 1A
05-850 Bronisze
Polen
E-Mail Adresse: supporteurope@kannaway.com
Hiermit widerrufe(n) ich/wir (*) den von mir/uns abgeschlossenen Vertrag über den
Kauf der folgenden Waren (*) / die Erbringung folgender Dienstleistung (*)
- Bestellt am (*) / erhalten am (*)
- Name des/der Verbraucher(s)
- Anschrift des/der Verbraucher(s)
- Unterschrift des/der Verbraucher(s) (nur bei Mitteilung auf Papier)
- Datum
(*) Unzutreffendes streichen

Bevor
Sie
die
Produkte
zurücksenden,
kontaktieren
Sie
bitte
supporteurope@kannaway.com um die RMA Nummer zu bekommen, die und dann
helfen wird Ihre Rückgabe zu identifizieren.
§ 9 Freiwilliges 30-tägiges Rückgaberecht
(1) Als Kunde haben Sie ab Kaufdatum 30 Tage Zeit, um eine Rücksendung für
folgendes zu veranlassen:
1. Ihre Produkterstbestellung, geöffnet oder ungeöffnet
2. Jede erstmalige Bestellung eines Produkts, geöffnet oder ungeöffnet. Dies
bezieht sich auf jede Bestellung, die gemacht wird.
(2) Die folgenden Artikel sind nicht erstattungsfähig, außer dies ist gesetzlich
vorgeschrieben:
Versandkosten,
Verwaltungsgebühren,
Saisonprodukte,
Auslaufartikel oder Werbeartikel. Es müssen alle geöffneten oder ungeöffneten
Container zurückgeschickt werden, um eine Erstattung zu erhalten.
(3) Wenn eine Erstattung berechtigt ist, wird Kannaway innerhalb von 30 Tagen
nachdem das Produkt als zurückgesendet im Distributionscenter vermerkt ist, unter
Verwendung der ursprünglichen Zahlungsart den Betrag gutschreiben. Alle mit dem
Verkauf der Produkte verbundenen Mengen werden abgezogen, sobald die
Erstattung erfolgt ist.
(4) Kannaway behält sich das Recht vor, eine Erstattung abzulehnen, wenn vor der
Rücksendung des Produkts keine Warenrücksendegenehmigung (Return
Merchandise Authorization, RMA) erteilt wurde.
§ 10 Mängelhaftung / Haftungsbeschränkung
(1) Dem Kunden steht ein gesetzliches Mängelhaftungsrecht zu. Hinsichtlich der
Mängelhaftung gelten die gesetzlichen Bestimmungen, soweit sich aus den
nachfolgenden Haftungsbeschränkungen in Bezug auf Schadensersatz nichts
anderes ergibt.
(2) Die VERKÄUFERIN haftet -mit Ausnahme der Verletzung von Leben, Körper und
Gesundheit und der Verletzung wesentlicher Vertragspflichten (Übergabe und
Übereignung der Ware) - nur für Schäden, die auf ein vorsätzliches oder grob
fahrlässiges Verhalten zurückzuführen sind. Dies gilt auch für mittelbare Folgeschäden
wie insbesondere entgangenen Gewinn.
(3) Die Haftung ist -außer bei vorsätzlichem oder grob fahrlässigem Verhalten oder
bei Schäden aus der Verletzung von Leben, Körper und Gesundheit und der
Verletzung wesentlicher Vertragspflichten (Übergabe und Übereignung der Ware) der Höhe nach auf die bei Vertragsschluss vorhersehbaren, vertragstypischen

Schäden begrenzt. Dies gilt auch für mittelbare Folgeschäden wie insbesondere
entgangenen Gewinn.
(4) Die Haftungsbegrenzung der Absätze 1 und 2 gilt auch zugunsten der
Erfüllungsgehilfen der VERKÄUFERIN.
(5) Die Haftung aufgrund des Produkthaftungsgesetzes bleibt unberührt.
§ 11 Informationen zur Streitbeilegung
(1) Die Europäische Kommission stellt eine Plattform für die außergerichtliche OnlineStreitbeilegung (OS-Plattform) bereit, aufrufbar unter http://ec.europa.eu/odr.
(2) Die VERKÄUFERIN ist stets bestrebt, etwaige Meinungsverschiedenheiten aus der
Vertragsbeziehung auf einvernehmliche Weise beizulegen. An einem Verfahren bei
einer staatlich anerkannten Verbraucherschlichtungsstelle nimmt die VERKÄUFERIN
allerdings nicht teil. Der Rechtsweg steht jederzeit offen.
§ 12 Schlussbestimmungen
(1) Es gilt das Recht des Staates Niederlande. Unberührt bleiben zwingende
Bestimmungen des Staates, in dem der Kunde seinen gewöhnlichen
Aufenthalt hat.
(2) Die Vertragssprache ist Englisch.
Stand der AGB: 02/11/2017

