
Allgemeine Geschäftsbedingungen (AGB) von "Crowdfox"

1. Geltungsbereich Für die Geschäftsbeziehung zwischen der Crowdfox GmbH (im Folgenden: Crowdfox)
und dem Besteller (im Folgenden: Kunde) gelten ausschließlich die nachfolgenden Allgemeinen Geschäfts-
bedingungen in ihrer zum Zeitpunkt der Bestellung gültigen Fassung. Crowdfox erkennt hiervon abweichende
Bedingungen des Kunden nicht an, es sei denn, dass zwischen Crowdfox und dem Kunden ausdrücklich etwas
anderes schriftlich vereinbart wurde.

2. Registrierung eines Accounts (1) Der Aufruf der Website www.crowdfox.com und der dort angebotenen
Produkte ist grundsätzlich ohne vorherige Registrierung möglich.

(2) Um den Preis eines Produktes zu sehen und Bestellungen auslösen zu können, muss der Kunde einen
Account auf www.crowdfox.com anlegen. In diesem Account kann der Kunde seine Kundendaten selbst ver-
walten. Es besteht kein Anspruch auf Registrierung eines Accounts.

(3) Eine Registrierung und Bestellung auf www.crowdfox.com ist nur durch einzelne volljährige und voll
geschäftsfähige natürliche Personen, welche weder in Ausübung ihrer gewerblichen noch ihrer selbständigen
beruflichen Tätigkeit handeln (Verbraucher), erlaubt.

(4) Bei der Registrierung muss der Kunde seinen Namen, seine E-Mail-Adresse und ein Passwort ange-
ben. Erst wenn der Kunde eine Bestellung aufgibt, ist zusätzlich die Angabe seiner Anschrift notwendig. Der
Kunde versichert, dass die bei der Registrierung angegebenen Daten wahr und vollständig sind. Mehrfachre-
gistrierungen sind nicht erlaubt.

(5) Der Kunde ist nicht berechtigt, seine Zugangsdaten an Dritte weiterzugeben. Darüber hinaus ist es
untersagt, Inhalte von www.crowdfox.com, welche nur nach einem Login zugänglich sind (z.B. Preisinformatio-
nen) zu veröffentlichen. Das maschinelle Auslesen von Daten von www.crowdfox.com (Crawling/Scraping) ist
ebenfalls untersagt.

(6) Der Kunde kann seinen Account jederzeit ohne Einhaltung einer Frist kündigen
(7) Crowdfox kann den Account des Kunden jederzeit mit einer Frist von zwei Wochen kündigen.
(8) Das Recht zur fristlosen Kündigung aus wichtigem Grund bleib unberührt. Ein wichtiger Grund, der

Crowdfox zur Kündigung berechtigt, liegt insbesondere vor, wenn der Kunde gegen die Bestimmungen der
Abs. 3, 4 oder 5 verstößt.

(9) Besteht seitens Crowdfox ein begründeter Verdacht eines Verstoßes des Kunden gegen Abs. 3, 4 oder
5, ist Crowdfox berechtigt, den Account des Kunden vorübergehend bis zur Klärung des Sachverhaltes zu
deaktivieren.

(10) Die Kündigung des Accounts – gleich aus welchem Grund – bedarf der Textform.

3. Vertragsschluss, Erfüllung des Vertrags (1) Der Kunde kann die Produkte auf der Website
www.crowdfox.com zunächst unverbindlich in seinen Warenkorb legen. Die Angaben im Warenkorb können
jederzeit bis zum Absenden der Bestellung geändert werden. Durch den Klick auf den Button „Kaufen“ im
Warenkorb sendet der Kunde die Bestellung an Crowdfox. Jede Bestellung gilt als Angebot des Kunden an
Crowdfox zum Abschluss eines Kaufvertrages. Nach Eingang der Bestellung bei Crowdfox erhält der Kunde
eine E-Mail, die den Eingang der Bestellung bei Crowdfox bestätigt und deren Einzelheiten aufführt (Bestell-
bestätigung). Diese Bestellbestätigung stellt keine Annahme des Angebotes dar, sondern soll den Kunden nur
darüber informieren, dass seine Bestellung bei Crowdfox eingegangen ist.

(2) Der Kaufvertrag kommt erst mit Erfüllung durch Crowdfox zustande, wird also durch Zustellung der Ware
rechtskräftig geschlossen.

4. Verpackung, Versand, Lieferung (1) Die Lieferung erfolgt in der Regel ab Lager des Lieferanten direkt
an die die vom Kunden angegebene Lieferadresse. Eine Lieferung erfolgt nur innerhalb Deutschlands, aus-
genommen deutsche Inseln. Eine Lieferung kann sich aus mehreren Paketen zusammensetzen. Der Versand
erfolgt ggf. von verschiedenen Lager-Standorten.

(2) Falls Crowdfox ohne eigenes Verschulden zur Lieferung der bestellten Ware nicht in der Lage ist, weil ein
Lieferant von Crowdfox seine vertraglichen Verpflichtungen nicht erfüllt, ist Crowdfox dem Kunden gegenüber
zum Rücktritt berechtigt. In diesem Fall wird der Kunde unverzüglich darüber informiert, dass das bestellte
Produkt nicht zur Verfügung steht. Die gesetzlichen Ansprüche des Kunden bleiben unberührt.

(3) Soweit eine Lieferung an den Kunden nicht möglich ist, weil der Kunde nicht unter der von ihm an-
gegebenen Lieferadresse angetroffen wird, obwohl der Lieferzeitpunkt dem Kunden mit angemessener Frist
angekündigt wurde, trägt der Kunde etwaige Kosten für die erfolglose Anlieferung.

5. Eigentumsvorbehalt, Aufrechnung Die gelieferte Ware bleibt bis zur vollständigen Bezahlung Eigentum
von Crowdfox. Sollte der Kunde die Ware vor der vollständigen Bezahlung weiterveräußert haben, so gelten
seine Ansprüche gegen den dritten Erwerber als an Crowdfox abgetreten.

https://www.crowdfox.com/
https://www.crowdfox.com/
https://www.crowdfox.com/
https://www.crowdfox.com/
https://www.crowdfox.com/


6. Preise Es gelten die Preise zum Zeitpunkt der Bestellung. Alle Preise sind Endpreise in EUR inklusive
Versandkosten und Mehrwertsteuer.

7. Fälligkeit und Zahlung (1) Der Kaufpreis wird mit dem Absenden der Bestellung durch den Kunden fällig.
(2) Crowdfox bietet dem Kunden verschiedene Zahlungsmethoden an, welche unter https://www.

crowdfox.com/zahlungsarten.html dargestellt werden.
(3) Zur Sicherheit des Kunden speichert Crowdfox keine Zahlungsdaten des Kunden.
(4) Ein Versand der gekauften Produkte erfolgt erst nach vollständigem Zahlungseingang bei Crowdfox.

Kauf auf Raten ist nicht möglich.

8. Gewährleistung / Haftung (1) Es gelten die gesetzlichen Gewährleistungsrechte.
(2) Weitergehende Ansprüche des Kunden – gleich aus welchen Rechtsgründen – sind ausgeschlossen.

Crowdfox haftet nicht für Schäden, die nicht am Liefergegenstand selbst entstanden sind; insbesondere haftet
Crowdfox nicht für entgangenen Gewinn oder für sonstige Vermögensschäden des Kunden. Soweit die ver-
tragliche Haftung von Crowdfox ausgeschlossen oder beschränkt ist, gilt dies auch für die persönliche Haftung
von Arbeitnehmern, Vertretern und Erfüllungsgehilfen.

(3) Vorstehende Haftungsbeschränkung gilt nicht, soweit die Schadensursache auf Vorsatz oder grober
Fahrlässigkeit beruht oder ein Personenschaden vorliegt. Sie gilt ferner dann nicht, wenn der Kunde gesetzlich
geregelte Ansprüche geltend macht.

(4) Sofern Crowdfox eine vertragswesentliche Pflicht verletzt, ist die Ersatzpflicht für Sachschäden auf den
typischerweise entstehenden Schaden beschränkt.

(5) Die Abtretung der Ansprüche aus dieser Bestimmung ist ausgeschlossen.

9. Widerrufsrecht (1) Ist der Kunde Verbraucher, steht ihm ein gesetzliches Widerrufsrecht gemäß der Wi-
derrufsbelehrung unter https://www.crowdfox.com/widerrufsbelehrung.html zu. Verbraucher ist jede na-
türliche Person, die ein Rechtsgeschäft zu Zwecken abschließt, die überwiegend weder ihrer gewerblichen
noch ihrer selbständigen beruflichen Tätigkeit zugerechnet werden können.

(2) Nähere Informationen zum Bestehen und der Ausübung des Widerrufsrechts sind unter https://www.
crowdfox.com/widerrufsbelehrung.html hinterlegt.

10. Aufrechnung, Zurückbehaltung Ein Recht zur Aufrechnung steht dem Kunden nur zu, wenn seine Ge-
genansprüche rechtskräftig festgestellt oder von Crowdfox unbestritten sind. Außerdem ist er zur Ausübung
eines Zurückbehaltungsrechts nur insoweit befugt, als sein Gegenanspruch auf dem gleichen Vertragsverhält-
nis beruht.

11. Beschwerdeverfahren Die EU-Kommission stellt eine Online-Plattform zur Online-Streitbeilegung (OS-
Plattform) bereit. Sie ist unter dem Link http://ec.europa.eu/consumers/odr/ erreichbar.

12. Datenschutz Über Art, Umfang, Ort, Zweck der Erhebung, Verarbeitung und Nutzung von Daten für
die Ausführung von Bestellungen durch Crowdfox kann sich der Kunde ausführlich auf dieser Website unter
https://www.crowdfox.com/datenschutz.html informieren. Ein Vertragsabschluss ist nur möglich, wenn der
Kunde der https://www.crowdfox.com/datenschutz.html aufgeführten Erhebung, Verarbeitung und Nut-
zung personenbezogener Daten ausdrücklich zustimmt.

13. Änderung der Allgemeinen Geschäftsbedingungen Crowdfox behält sich das Recht vor, diese allge-
meinen Geschäftsbedingungen jederzeit mit Wirkung für die Zukunft zu ändern.

14. Salvatorische Klausel Sollte eine dieser Regelungen unwirksam sein, so wird dadurch die Wirksamkeit
der übrigen Regelungen nicht berührt.

Stand dieser AGB: 22.03.2016
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