Allgemeine Bemerkung: Die folgenden Allgemeinen Geschäftsbedingungen von
FuPer gelten für Verbraucher, die ihren regelmäßigen Wohnsitz in Deutschland
haben.
1. Einleitung
Die nachfolgenden Allgemeinen Geschäftsbedingungen legen den Rechtsrahmen für
die Nutzung von FuPer und der von uns angebotenen Leistungen fest. Bitte lies diese
Allgemeinen Geschäftsbedingungen daher aufmerksam durch.
2. Geltungsbereich
2.1. Vertragspartner und Vertragsgegenstand
Diese Allgemeinen Geschäftsbedingungen bilden die Grundlage für den
Nutzungsvertrag, der zwischen Dir und uns, der FuPer Christoph Schamber und Niels
Döhren GbR, Postfach 1312, 64603 Bensheim (im Nachfolgenden "uns" oder "wir"
genannt) zustande kommt. Gegenstand dieses Vertrages ist die unentgeltliche oder
entgeltliche Nutzung der von uns unter dem Namen FuPer über unsere
Webseite www.fuper.de, sonstige FuPer Webseiten oder über unsere SoftwareApplikationen angebotenen Leistungen (nachfolgend einzeln der „FuPer Dienst“ und
gemeinsam die „FuPer Dienste“ oder allgemein „FuPer“). Sofern Du eine mobile App
zur Nutzung der FuPer Dienste einsetzen möchtest, siehe bitte
unter www.fuper.de nach, ob wir eine mobile App für Dein Endgerät beziehungsweise
für das Betriebssystem Deines Endgerätes anbieten.
2.2. Voraussetzung zur Teilnahme
Für die Eröffnung eines Nutzerkontos und die Nutzung der FuPer Dienste tragen die
Verbraucher mit dem Zugeständnis der Erziehungsberechtigten der Nutzer die volle
Verantwortung. Der Verbraucher ist der Vertragspartner und muss voll geschäftsfähig
sein.
FuPer richtet sich ausschließlich an Verbraucher. Ein Verbraucher ist laut gesetzlicher
Definition jede natürliche Person, die ein Rechtsgeschäft zu Zwecken abschließt, die
überwiegend weder ihrer gewerblichen noch ihrer selbständigen beruflichen Tätigkeit
zugerechnet werden können. Die Nutzung von FuPer zu gewerblichen oder sonstigen
kommerziellen Zwecken bedarf der Zustimmung von FuPer.
2.3. Ergänzende Bedingungen
Wir behalten uns vor, für einzelne FuPer Dienste ergänzende Bedingungen zu
vereinbaren. Hierauf werden wir Dich aber rechtzeitig vor der Nutzung hinweisen.
3. FuPer Leistungen und Preise

3.1. Entgeltliche und unentgeltliche Leistungen
Der Umfang der in FuPer enthaltenen und von Dir nutzbaren FuPer Dienste hängt
davon ab, ob und welche FuPer Dienste Du unentgeltlich oder entgeltlich nutzt. Bei
einer unentgeltlichen Nutzung hast Du nur einen begrenzten Zugriff auf bestimmte
Funktionen und –Informationen des jeweiligen FuPer Dienstes. Ein erweiterter
Funktionsumfang steht Dir zur Verfügung, wenn Du für den jeweiligen FuPer Dienst
bestimmte Inhalte (wie z.B. ein Premiumpaket) gesondert gegen eine einmalige
Zahlung freischalten lässt.
Beachte bitte, dass zur vollumfänglichen Nutzung einiger FuPer Dienste Hilfsmittel
oder Alltagsgegenstände benötigt werden. Diese sind nicht Teil der FuPer Dienste
und müssen von Dir ggf. gesondert und auf eigene Kosten erworben oder
bereitgestellt werden.
Im Falle von Ernährungstipps beachte bitte, dass die im Rahmen des Programms
empfohlenen Lebensmittel nicht Teil der FuPer Dienste sind und von Dir gesondert
und auf eigene Kosten erworben werden müssen.
3.2. Preise
Bitte informiere Dich auf der Webseite www.fuper.de über die jeweils aktuellen
Preismodelle und die dann nutzbaren Leistungen.
4. Deine Gesundheit
4.1. Gesundheitliche Voraussetzungen
Die Nutzung der FuPer Dienste erfolgt auf eigenes Risiko der Verbaucher bzw. der
Erziehungsberechtigten der Nutzer. (Nochmal bitte gegenlesen)
Voraussetzung für die Nutzung der FuPer Dienste ist in jedem Fall ein guter
gesundheitlicher Allgemeinzustand. Wenn Dir Vorerkrankungen bekannt sind,
empfehlen wir Dir dringend ärztlichen Rat einzuholen, bevor Du mit der Nutzung der
FuPer Dienste beginnst. Dies gilt insbesondere, wenn Dir eine oder mehrere der
folgenden Erkrankungen/Beschwerden/Eingriffe bekannt sind:
•
•
•
•
•
•

Herz-/Kreislauferkrankungen,
Lungen- oder Atemwegserkrankungen (einschließlich Asthma),
Wirbelsäulen und/oder Gelenkprobleme,
neuromuskuläre Erkrankungen,
operative Eingriffe,
andere gesundheitliche Einschränkungen.

Bei ernährungsbezogenen FuPer Diensten gilt zudem, dass Du vor Verzehr der im
Rahmen eines Ernährungstipps empfohlenen Lebensmittel eigenverantwortlich

prüfen musst, ob die darin enthaltenen Zutaten oder Inhaltsstoffe Unverträglichkeiten
oder Allergien bei Dir auslösen können.
Generell gilt: Achte auf die Signale Deines Körpers. Solltest Du vor erstmaliger oder
während der Nutzung von FuPer irgendwelche Zweifel daran haben, dass Du gesund
bist (z.B. weil Du erhebliche Schmerzen, allgemeines Unwohlsein, Kurzatmigkeit,
Übelkeit oder Schwindel empfindest), konsultiere Deinen Arzt bevor Du mit FuPer
beginnst oder fortfährst.
Die Erziehungsberechtigten haben die Pflicht den Nutzer aufmerksam zu betreuen
und, wenn es die Umstände erfordern zu intervenieren.
4.2. Kein Ersatz für ärztlichen Rat
Bei den im Rahmen von FuPer und den FuPer Diensten angebotenen Leistungen und
Informationen handelt es sich weder um eine medizinische noch eine ärztliche
Beratung. Sie stellen auch keinen Ersatz für eine ärztliche Untersuchung oder
Behandlung dar.
4.3. Training-/Ernährungsmethoden
Fitness- und/oder Ernährungsberatung unterliegt sich ständig fortentwickelnden
gesundheits-, ernährungs- und sportwissenschaftlichen Erkenntnissen. Auch wenn wir
unsere Trainings und Ernährungstipps an aktuellen Studien und Erkenntnissen
ausrichten, garantieren wir nicht, dass diese den jeweils aktuellsten
Forschungsergebnissen oder Erkenntnissen entsprechen.
5. Nutzerkonto
5.1. Anmeldeprozess
Zur Nutzung der FuPer Dienste, musst Du Dich zunächst anmelden und ein
Nutzerkonto eröffnen. Es reicht hierbei, wenn Du einmalig ein Nutzerkonto eröffnest,
selbst wenn Du unterschiedliche FuPer Dienste, z.B. über verschiedene Apps, in
Anspruch nehmen willst. Die Eröffnung eines Nutzerkontos ist entweder direkt im
Internet unter www.fuper.de oder über eine unserer mobilen Apps möglich. Du darfst
ohne vorherige schriftliche Genehmigung von FuPer keine Web-URLs in Deinem
Nutzernamen verwenden. Du wirst im Rahmen der Anmeldung von uns aufgefordert,
diese Allgemeinen Geschäftsbedingungen und die Datenschutzbestimmungen zu
akzeptieren. Nach der Anmeldung, übersenden wir Dir aus Sicherheitsgründen
zunächst eine E-Mail, in der wir Dich bitten, die Anmeldung durch Klicken auf das
Feld "Account bestätigen" zu verifizieren. Nach betätigen des Feldes, wirst Du auf
eine Internetseite weitergeleitet, in der wir die Anmeldung final bestätigen. Erst
danach ist der Anmeldeprozess abgeschlossen.

6. Vertragsschluss
Der Vertragspartner ist derjenige, der sich als geschäftsfähiger Verbraucher registriert.
Der Verbraucher ist dazu verpflichtet, sich die Einverständniserklärung des
Erziehungsberechtigten des Nutzers einzuholen und trägt somit die volle
Verantwortung.
Wie der jeweilige Vertrag zustande kommt, hängt davon ab, über welchen Weg Du
Dich erstmalig für FuPer anmeldest und ob Du zusätzliche entgeltliche Leistungen in
Anspruch nimmst.
6.1. Anmeldung im Internet auf www.fuper.de
Bei Anmeldung über unsere Webseite www.fuper.de kommt der Nutzungsvertrag
zwischen Dir und uns nach vollständigem Abschluss des Anmeldeprozesses zustande.
6.2. Anmeldung über mobile Apps
Grundsätzlich kommt der Vertrag zustande, wenn Du im jeweiligen Store auf das
Installieren-Feld klickst und, soweit erforderlich, Dich einloggst oder ein
Benutzerkonto erstellst. Bitte beachte, dass die Nutzung der FuPer Dienste über die
mobilen Apps die Eröffnung eines kostenlosen Nutzerkontos bei FuPer voraussetzt.
Ein kostenpflichtiges Nutzerkonto muss über die
Webseite www.fuper.de abgeschlossen werden. Die mobilen Apps sind unabhängig
von dem kostenpflichtigen Programm und dienen lediglich als
Unterstützungsplattform.
Da durch die Erstellung eines kostenlosen Nutzerkontos keine rechtlichen Nachteile
für den Nutzer entstehen können, darf er dies ohne Einverständniserklärung Dritter
einrichten.
7. Laufzeit
7.1. Nutzungsvertrag
Der mit Eröffnung eines Nutzerkontos zwischen Dir und uns geschlossene
Nutzungsvertrag gilt für unbestimmte Zeit.
8. Zahlungsmittel
Du erwirbst FuPer Leistungen entgeltlich über unsere Webseite www.fuper.de. Hier
steht dir eine Übersicht über die von uns akzeptierten Zahlungsmethoden unter der
Webseite:LINK zur Verfügung.
Sofern uns Kosten und/oder Aufwendungen entstehen, wenn eine Zahlung abgelehnt
wird und Du dies zu vertreten hast (z.B. weil das Konto nicht gedeckt ist oder das

Limit der Kreditkarte bereits ausgeschöpft ist), sind wir berechtigt, Dir die
entstandenen Kosten und/oder Aufwendungen in Höhe eines Pauschalbetrags von 5
Euro in Rechnung zu stellen.
9. Widerrufsrecht
9.1. Widerrufsbelehrung
Wenn Du mit uns einen Nutzungsvertrag oder einen Vertrag über eine einmalige
Leistung abschließt, steht Dir jeweils das nachfolgende Widerrufsrecht zu.
Du hast das Recht, binnen vierzehn Tagen ohne Angabe von Gründen den Vertrag zu
widerrufen. Die Widerrufsfrist beträgt vierzehn Tage ab dem Tag des
Vertragsschlusses. Bitte beachte, dass bestimmte Produkte ausschließlich im Paket
(wie z. B. „Trikot mit Premiumaccount / Camppaket“) verkauft werden. Bei diesen
Produkt-Paketen handelt es sich um nichtteilbare Leistungen, sodass ein Teilwiderruf
ausgeschlossen ist. Selbstverständlich steht es Dir frei, den Vertrag hinsichtlich des
gesamten Produkt-Pakets zu widerrufen.
Um Dein Widerrufsrecht auszuüben, musst Du uns:
FuPer Christoph Schamber und Niels Döhren GbR
Postfach 1312
64603 Bensheim
support@fuper.de

mittels einer eindeutigen Erklärung (z.B. ein mit der Post versandter Brief oder E-Mail)
über Deinen Entschluss, den Vertrag zu widerrufen, informieren. Du kannst dafür das
beigefügte Muster-Widerrufsformular verwenden, das jedoch nicht vorgeschrieben
ist. Machst Du von dieser Möglichkeit Gebrauch, so werden wir Dir unverzüglich (z.B.
per E-Mail) eine Bestätigung über den Eingang eines solchen Widerrufs übermitteln.
Zur Wahrung der Widerrufsfrist reicht es aus, dass Du die Mitteilung über die
Ausübung des Widerrufsrechts vor Ablauf der Widerrufsfrist absendest.
Folgen des Widerrufs
Wenn Du den Vertrag widerrufst, haben wir Dir alle Zahlungen, die wir von Dir
erhalten haben, einschließlich der Lieferkosten (mit Ausnahme der zusätzlichen
Kosten, die sich daraus ergeben, dass Du eine andere Art der Lieferung als die von
uns angebotene, günstigste Standardlieferung gewählt hast), unverzüglich und
spätestens binnen vierzehn Tagen ab dem Tag zurückzuzahlen, an dem die Mitteilung
über Deinen Widerruf des Vertrags bei uns eingegangen ist. Für diese Rückzahlung
verwenden wir dasselbe Zahlungsmittel, das Du bei der ursprünglichen Transaktion

eingesetzt hast, es sei denn, mit Dir wurde ausdrücklich etwas anderes vereinbart; in
keinem Fall werden Dir wegen dieser Rückzahlung Entgelte berechnet.
Hast Du verlangt, dass die Dienstleistungen während der Widerrufsfrist beginnen
sollen, so hast Du uns einen angemessenen Betrag zu zahlen, der dem Anteil der bis
zu dem Zeitpunkt, zu dem Du uns von der Ausübung des Widerrufsrechts hinsichtlich
dieses Vertrags unterrichtest, bereits erbrachten Dienstleistungen im Vergleich zum
Gesamtumfang der im Vertrag vorgesehenen Dienstleistungen entspricht.
Ende der Widerrufsbelehrung
9.2. Erlöschen des Widerrufsrechts
Das Widerrufsrecht erlischt bei einem Vertrag zur Erbringung von
Dienstleistungen auch dann, wenn wir die Dienstleistung vollständig erbracht haben
und mit der Ausführung der Dienstleistung erst begonnen haben, nachdem Du dazu
Deine ausdrückliche Zustimmung gegeben hast und gleichzeitig Deine Kenntnis
davon bestätigt hast, dass Du Dein Widerrufsrecht bei vollständiger Vertragserfüllung
durch uns verlierst.
Das Widerrufsrecht erlischt bei einem Vertrag über die Lieferung von nicht auf
einem körperlichen Datenträger befindlichen digitalen Inhalten auch dann, wenn
wir mit der Ausführung des Vertrags begonnen haben, nachdem Du dazu Deine
ausdrückliche Zustimmung gegeben hast und gleichzeitig Deine Kenntnis davon
bestätigt hast, dass Du Dein Widerrufsrecht mit Beginn der Vertragsausführung
verlierst.
9.3. Musterformular für Deinen Widerruf
Um den Widerruf für Dich so einfach wie möglich zu gestalten und um eventuelle
Rückfragen zu vermeiden, bieten wir Dir an, das nachfolgende Widerrufsformular für
Deinen Widerruf zu verwenden.
Achte bitte in jedem Fall darauf, uns mitzuteilen, welchen FuPer Dienst Du widerrufen
möchtest.
Wenn Du den Vertrag widerrufen willst, dann fülle bitte dieses Formular aus und
sende es zurück an:
FuPer
Postfach 1312
64603 Bensheim
support@fuper.de
Hiermit widerrufe(n) ich/wir (*) den von mir/uns (*) abgeschlossenen Vertrag über
den Kauf der folgenden Ware (*)/die Erbringung der folgenden Dienstleistung (*)

Bestellt/erhalten am (*)
Name des/der Verbraucher(s)
Anschrift des/der Verbraucher(s)
E-mail Adresse des Verbrauchers (FuPer Nutzerkonto)
Unterschrift des/der Verbraucher(s)
Datum
(*) unzutreffendes streichen
10. Spezielle Aktionen und Promotionen
FuPer bietet immer wieder verschiedene Aktionen, Verkaufsaktionen und
Promotionen an. FuPer User erfahren über den Newsletter von den Aktionen und
werden über den Status informiert. Die Aktionen sind kein fester Bestandteil des
FuPer Angebots und sind in der Regel zeitlich begrenzt. Für die Aktionen gibt es
separate Bedingungen, die bei Information und Teilnahme einsehbar und abrufbar
sind. Der Kaufvertrag bezieht sich daher ausschließlich auf die Nutzung der
elektronischen Dienstleistungen und nicht auf mit dem Programm in Verbindung
stehenden Veranstaltungen.
11. Mängelhaftung
11.1. Gesetzliche Bestimmungen
Für Ansprüche aufgrund mangelhafter Leistungen gelten die gesetzlichen
Bestimmungen. Deine Rechte als Verbraucher bleiben in jedem Fall unberührt.
11.2. Keine Garantie
Wir geben keine Zusicherungen oder Garantien ab, dass das von Dir gewünschte
Trainings- oder sonstige Ergebnis durch Nutzung des jeweiligen FuPer Dienstes
erzielt wird. Einen konkreten Erfolg schulden wir nicht. Zudem wird das
Trainingsergebnis auch durch nicht steuerbare Faktoren, wie z.B. körperliche
Veranlagungen und Vorbedingungen, beeinflusst, so dass das Ergebnis bei
verschiedenen Personen trotz gleicher Nutzung der FuPer Dienste stark variieren
kann. Der Slogan „Hier trainieren die Profis von morgen“ garantiert in keinem Fall,
dass der Nutzer durch die Nutzung der Inhalte des Programms Fußballprofi wird.
Darauf wird zusätzlich in den FAQ´s hingewiesen.
12. Haftung des Anbieters
12.1. Wir schließen jegliche Haftung für leicht fahrlässige Pflichtverletzungen aus,
sofern diese keine vertragswesentlichen Pflichten (sog. Kardinalpflichten), Schäden
aus der Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit oder Garantien
betreffen oder Ansprüche nach dem Produkthaftungsgesetz berührt sind.
Vertragswesentliche Pflichten sind solche, deren Erfüllung die ordnungsgemäße

Durchführung des Vertrags überhaupt erst ermöglicht und auf deren Erfüllung Du
vertrauen darfst. Gegenüber Unternehmern ist unsere Haftung für die Verletzung
vertragswesentlicher Pflichten überdies der Höhe nach auf den bei Vertragsschluss
typischerweise vorhersehbaren Schaden begrenzt.
12.2. Insbesondere übernehmen wir keine Haftung für gesundheitliche Schäden, die
Dir aufgrund unsachgemäßer Ausführung der Trainingsübungen und/oder aufgrund
von erkannten/unerkannten Vorerkrankungen entstehen.
12.3. Gleiches gilt jeweils für Pflichtverletzungen unserer Erfüllungsgehilfen und
gesetzlichen Vertreter.
12.4. Sollten bei technischen Problemen oder Wartungsarbeiten vorübergehende
Nutzungseinschränkungen der Dienstleistungen anfallen, gibt es kein Recht auf
Ersatz- oder Entschädigungsleistungen.
13. Nutzungsrechte an FuPer-Inhalten
Die von uns angebotenen Leistungen beinhalten, je nachdem für welche Leistungen
Du freigeschaltet bist, beziehungsweise welche Du erworben hast, urheberrechtlich
oder anderweitig geschützte Inhalte, an denen uns die entsprechenden Rechte
zustehen. Wir räumen Dir an diesen Inhalten ein einfaches und nicht-übertragbares
Recht ein, diese in nicht-kommerzieller Form im Rahmen der vertraglichen
Bestimmungen zu nutzen. Lediglich zur Klarstellung weisen wir darauf hin, dass
insbesondere eine Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung unserer Inhalte
durch Dich, z.B. auf Webseiten außerhalb der FuPer Webseiten, nicht zulässig ist. Das
Recht zur Nutzung erlischt, wenn Du für die jeweilige Leistung nicht mehr
freigeschaltet bist beziehungsweise mit Beendigung des Nutzungsverhältnisses.
14. Verantwortlichkeit für nutzergenerierte Inhalte
14.1. Keine Verantwortung für fremde Inhalte
Du bist für Inhalte, die Du innerhalb der FuPer Dienste hochlädst, alleine
verantwortlich. Wir machen uns diese nicht zu Eigen und überprüfen diese auch nicht.
Es ist Dir untersagt, über Dein Nutzerkonto Werbung für kommerzielle Webseiten
oder sonstige Produkte zu machen.
14.2. Keine Rechtsverletzungen
Du bist verpflichtet, bei der Bereitstellung von eigenen Inhalten alle anwendbaren
Gesetze und sonstigen Rechtsvorschriften der Bundesrepublik Deutschland zu
beachten. Unabhängig davon, ob hierdurch ein Straftatbestand verwirklicht wird, ist
es generell untersagt, Inhalte bereit zu stellen, die pornografischer, sexueller,

gewalttätiger, rassistischer, volksverhetzender, diskriminierender, nicht jugendfreier,
beleidigender und/oder verleumderischer Natur sind.
Des Weiteren bist Du verpflichtet, keine Rechte Dritter zu verletzen. Dies gilt
insbesondere für Persönlichkeitsrechte Dritter sowie geistige oder gewerbliche
Schutzrechte Dritter (z.B. Urheberrechte, Markenrechte etc.). Du musst insbesondere
auch Inhaber der erforderlichen Rechte an Deinem Profilbild und sonstiger von Dir
eingestellter Fotos sein.
Wir sind jederzeit berechtigt ohne Vorankündigung, Inhalte, die rechtswidrig sind
oder gegen die vorgenannten Grundsätze verstoßen, zu löschen oder zu entfernen.
Verstößt Du gegen die vorgenannten Grundsätze, sind wir berechtigt, Dich zu
verwarnen oder Dein Nutzerkonto vorübergehend zu sperren oder gemäß Ziffer 16.1.
den Nutzungsvertrag aus wichtigem Grund aufzulösen.
14.3. Freistellung
Für den Fall, dass Du gegen die in Ziffer 15.2 genannten Grundsätze verstößt und dies
zu Verschulden hast (also entweder fahrlässig oder vorsätzlich gehandelt hast), bist
Du verpflichtet, uns von Ansprüchen Dritter aufgrund einer solchen Verletzung
freizustellen. Die Freistellung umfasst auch die Kosten einer angemessenen
Verteidigung. Bei der Aufklärung des streitgegenständlichen Sachverhalts bist Du zur
Mithilfe verpflichtet. Die Geltendmachung von Schadensersatz- und sonstigen
Ansprüchen behalten wir uns vor.
15. Vertragsbeendigung
15.1. Nutzungsvertrag
Du hast das Recht, jederzeit und ohne Angabe von Gründen Dein Nutzerkonto zu
löschen und somit auch Deinen Nutzervertrag zu beenden. Hierzu musst Du dich als
Verbraucher (Erziehungsberechtigter) an den Support (support@fuper.de) unter
Angabe des Nutzernamens mit der Bitte um Löschung des Accounts wenden. Bitte
beachte, dass nach Löschung Deines Nutzerkontos sämtliche von Dir eingestellten
Inhalte und Trainingsleistungen von uns gelöscht werden oder gelöscht werden
könnten und Du auch auf bereits erworbene Inhalte keinen Zugriff mehr hast.
Rückerstattungen sind nach Ablauf des Widerrufsrechts ausgeschlossen.
Wir sind berechtigt, den Nutzungsvertrag ohne Angabe von Gründen unter
Einhaltung einer Kündigungsfrist von 3 Monaten zu beenden. Es besteht kein
Anspruch auf Rückerstattung der Kosten oder Ausgleichszahlung.
16. Datenschutz

Wir verarbeiten Deine personenbezogenen Daten in Übereinstimmung mit unseren
Datenschutzbestimmungen, die Du in ihrer jeweils aktuellen Fassung
unter www.fuper.de/datenschutz abrufen kannst. In den Datenschutzbestimmungen
wird insbesondere geregelt und darüber aufgeklärt, in welchem Umfang Deine
personenbezogenen Daten für andere Nutzer sichtbar sind und welche Möglichkeiten
Du hast, die Weitergabe an andere Nutzer zu steuern.
Datenschutzrechtliche Einwilligungserklärung
Ich bin damit einverstanden, dass zu Beginn meines FuPer-Programms bzw. solange
ich keine Änderungen an den Privacy Settings vornehme, alle FuPer Nutzer, auch
ohne gesonderte Erlaubnis mein Profil, meine Trainingsdaten, meine Posts, meine
Trainingsfortschritte, etc. insbesondere in Ranglisten einsehen können. Möchte ich
dies nicht mehr, kann ich jederzeit meine Privacy Settings auf „Private“ stellen,
wodurch nur noch ausgewählte Athleten Zugriff auf die vorstehend genannten
Informationen erhalten.
Zudem können Fortschritte auf Sozialen Netzwerken geteilt werden. Dies geschieht
auf eigene Verantwortung.
17. Online-Streitbeilegung
Die EU-Kommission stellt eine Plattform für außergerichtliche Streitschlichtung bereit.
Verbrauchern gibt dies die Möglichkeit, Streitigkeiten im Zusammenhang mit deiner
Online-Bestellung zunächst außergerichtlich zu klären. Die Streitbeilegungs-Plattform
findest Du hier: https://ec.europa.eu/consumers/odr/
Wir sind weder bereit noch verpflichtet, an einem Streitbeilegungsverfahren vor einer
Verbraucherschlichtungsstelle teilzunehmen. Unsere E-Mail-Adresse findest Du im
Impressum.
18. Änderungen der Allgemeinen Geschäftsbedingungen
Wir behalten uns vor, diese Allgemeinen Geschäftsbedingungen mit Wirkung für die
Zukunft zu ändern und anzupassen, wenn dies aufgrund von veränderten
gesetzlichen, behördlichen oder technischen Rahmenbedingungen erforderlich ist
und die Änderungen unter Berücksichtigung Deiner Interessen nach Treu und
Glauben zumutbar sind. Wir werden Dich spätestens zwei (2) Wochen vor dem
geplanten Inkrafttreten der neuen Fassung der Allgemeinen Geschäftsbedingungen
per E-Mail auf die Änderungen hinweisen. Widersprichst Du der Geltung der neuen
Allgemeinen Geschäftsbedingungen nicht innerhalb dieser Frist und nutzt Du FuPer
weiter, so gelten die neuen Allgemeinen Geschäftsbedingungen als akzeptiert. Im
Falle des Widerspruchs behalten wir uns ausdrücklich unsere ordentlichen
Kündigungsrechte vor. Wir werden Dich auch noch einmal gesondert auf Dein

Widerspruchsrecht, die Frist hierfür und die Rechtsfolgen Deines Schweigens oder
eines Widerspruchs hinweisen.
19. Schlussbestimmungen
19.1. Anwendbares Recht
Zwischen den Parteien findet ausschließlich deutsches Recht unter Ausschluss des
UN-Kaufrechts (CISG) Anwendung. Im Geschäftsverkehr mit Verbrauchern innerhalb
der Europäischen Union kann auch das Recht am Wohnsitz des Verbrauchers
anwendbar sein, sofern es sich um zwingend anzuwendende verbraucherrechtliche
Bestimmungen handelt.
19.2. Gerichtsstand
Es gelten die gesetzlichen Bestimmungen.
19.3. Vertragssprache
Die Vertragssprache ist Deutsch.
19.4. Salvatorische Klausel
Sollten einzelne Bestimmungen dieser Allgemeinen Geschäftsbedingungen ganz oder
teilweise unwirksam sein oder werden, so berührt dies nicht die Gültigkeit der
übrigen Bestimmungen.
20. Speichermöglichkeit und Einsicht in den Vertragstext
Diese Allgemeinen Geschäftsbedingungen können
unter www.fuper.de/agb eingesehen werden. Wenn Du diese Allgemeinen
Geschäftsbedingungen dauerhaft auf einem Datenträger speichern willst, kannst Du
sie als "pdf"-Datei hier kostenlos herunterladen. Bitte konsultiere die Anleitung Deiner
Browser-Software, falls Du Hilfe beim Speichern benötigst. Zum Öffnen einer "pdf"Datei benötigst Du unter Umständen ein spezielles Programm wie den kostenlosen
Acrobat Reader oder ein vergleichbares Programm, das den Umgang mit "pdf"Dateien beherrscht.
Die übrigen Vertragsinformationen und -daten kannst Du in Deinem Nutzerkonto
einsehen. Alternativ kannst Du Dir auch die automatische Bestellbestätigung
ausdrucken bzw. speichern, die Du nach Abschluss einer Bestellung erhältst.

