RESERVIERUNGSBEDINGUNGEN
für die Reservierung eines Wartelistenplatzes für das Modell Schwalbe über die Website
www.myschwalbe.com bei uns. Wir, das ist die GOVECS GmbH, Grillparzerstraße 18, 81675
München.

1.

Welche Bedingungen gelten für die Reservierung?
Grundsätzlich gelten für die Reservierung die Allgemeinen Geschäftsbedingungen
unseres Onlineshops www.shop.myschwalbe.com in ihrer zum Zeitpunkt der
Reservierung aktuellen Fassung, sofern nicht nachfolgend etwas Abweichendes
geregelt ist.

2.

Ist die Reservierung verbindlich?

2.1.

Wenn Sie auf den Button „Jetzt kostenpflichtig reservieren“ klicken, geben Sie eine
verbindliche Reservierung eines Wartelistenplatzes für eine Schwalbe ab und sind
mit der Geltung der AGB und den Reservierungsbedingungen durch Setzen des
Hakens bei „Ich habe die AGB gelesen und bin damit einverstanden“ einverstanden.

2.2.

Eine rechtlich bindende Reservierung kommt erst nach Absendung der
Reservierung durch unsere Annahmeerklärung zustande, die wir Ihnen mit einer
gesonderten Reservierungsbestätigung per E-Mail versenden.

2.3.

Ein verbindlicher Kaufvertrag über die Schwalbe kommt erst nach Ihrer finalen
Konfiguration der Schwalbe über unseren Konfigurator, Bestellung der
konfigurierten Schwalbe über unseren Online Shop und deren Annahme durch uns
zustande. Sofern Sie die finale Konfiguration der Schwalbe trotz Benachrichtigung
durch uns nicht binnen 30 Tagen ab Versand der Benachrichtigung an die uns bei
der Reservierung angegebene E-Mail-Adresse durchführen, läuft die Reservierung
aus und Sie verlieren Ihren Wartelistenplatz. Die Reservierungsgebühr wird in
diesem Fall jedoch auf eine später vorgenommene Konfiguration und dem hiernach
abgeschlossenen Kaufvertrag angerechnet. Die Reservierungsgebühr ist drei Jahre
ab Erhalt der Reservierungsbestätigung gültig. Danach verfällt sie.

3.

Was passiert nach der Reservierung?
Nach der Reservierung wird Ihnen in der Reservierungsbestätigung ihr
Wartelistenplatz mitgeteilt, den Sie sich mit Ihrer finalen Konfiguration endgültig
sichern können. Zusätzlich erhält die Reservierungsbestätigung einen einmalig
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einsetzbaren Code, der Ihnen zusätzlich Ihren Wartelistenplatz sichert und die
bereits gezahlte Reservierungsgebühr dem finalen Kaufpreis bei Bestellung Ihrer
Schwalbe anrechnet.

4.

Wann kann ich meine Schwalbe dann konfigurieren?
Wir benachrichtigen Sie per E-Mail an die von Ihnen bei der Reservierung
angegebene E-Mail-Adresse, sobald Sie Ihre Schwalbe im Konfigurator im
Onlineshop final konfigurieren können. Von Erhalt der Benachrichtigung an haben
Sie 30 Tage Zeit, die Schwalbe nach den im Konfigurator angebotenen
Möglichkeiten und nach Ihren Wünschen zu konfigurieren.

5.

Wann und wie muss ich zahlen?

5.1.

Sie können die Bezahlung der Reservierungsgebühr mit den folgenden
Zahlungsmitteln vornehmen: Kreditkarte (Master Card und VISA), PayPal und
giropay. Die Reservierungsgebühr ist unmittelbar nach Zugang der Bestätigung
(„Ihre Reservierung war erfolgreich“) in voller Höhe zur Zahlung fällig. Bekomme ich
die Reservierungsgebühr zurück, wenn ich es mir anders überlege?

5.2.

Die geleistete Reservierungsgebühr wird nicht erstattet. Wir sind auch nicht
verpflichtet, die Reservierungsgebühr getrennt anzulegen oder zu verzinsen. Sofern
Sie innerhalb von drei Jahren nach Erhalt der Reservierungsbestätigung die finale
Konfiguration der Schwalbe vornehmen, wird Ihnen die Reservierungsgebühr auf
den hiernach abgeschlossenen Kaufvertrag angerechnet. Danach verfällt die
Reservierungsgebühr.

6.

Wird die Reservierungsgebühr auf den Kaufpreis der
Schwalbe angerechnet?
Ja. Die Reservierungsgebühr wird auf den Kaufpreis der Schwalbe angerechnet.
Erst wenn Sie die Schwalbe im Konfigurator im Onlineshop final konfiguriert haben,
ist der Restkaufpreis abzüglich der Reservierungsgebühr unmittelbar zur Zahlung
fällig.

7.

Kann ich meinen Wartelistenplatz auch abtreten?

7.1.

Ja. Sie können Ihren Wartelistenplatz an einen Dritten abtreten, indem Sie ihm den
in der Reservierungsbestätigung enthaltenen Code zur finalen Konfiguration der
Schwalbe mitteilen. Der Dritte erhält danach auf seine Bestellung die von Ihnen
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entrichtete Reservierungsgebühr angerechnet, sofern er bei der finalen
Konfiguration der Schwalbe den Code im Onlineshop eingibt. In diesem Fall können
Sie den Code nicht mehr verwenden. Sie selbst sind dafür verantwortlich, dass
Ihnen der Dritte die von Ihnen bezahlte Reservierungsgebühr erstattet. Eine
Rückerstattung der Reservierungsgebühr durch uns erfolgt nicht. Sie sind selbst für
die Weitergabe des Codes zur finalen Konfiguration an den Dritten verantwortlich.
7.2.

Sofern der Dritte nach Erhalt des Codes die finale Konfiguration der Schwalbe nicht
binnen 30 Tagen ab dem Versand der Benachrichtigung, dass die Schwalbe im
Konfigurator im Onlineshop final konfiguriert werden kann, an die uns bei der
Reservierung angegebene E-Mail-Adresse durchführt, läuft die Reservierung aus
und der Dritte verliert den ursprünglich Ihnen zustehenden Wartelistenplatz.

8.

Widerrufsbelehrung

8.1.

Mit der Reservierung über unseren Onlineshop kommt ein Vertrag über die
Reservierung eines Wartelistenplatzes zum Erwerb einer Schwalbe zustande.
Wenn Sie Verbraucher sind, steht Ihnen für die Reservierung ein gesetzliches
Widerrufsrecht zu, über das wir nach Maßgabe des gesetzlichen Musters
nachfolgend informieren.

8.2.

Widerrufsrecht
Sie haben das Recht, binnen vierzehn Tagen ohne Angaben von Gründen
diesen Vertrag zu widerrufen.
Die Widerrufsfrist beträgt vierzehn Tage ab dem Tag des Vertragsschlusses.
Um Ihr Widerrufsrecht auszuüben, müssen Sie uns (GOVECS GmbH,
Grillparzerstraße
18,
81675
München,
Deutschland,
E-Mail:
info@myschwalbe.com) mittels einer eindeutigen Erklärung (z.B. ein mit der
Post versandter Brief oder E-Mail mit Betreff „Widerruf“) über Ihren
Entschluss, diesen Vertrag zu widerrufen, informieren. Sie können dafür das
beigefügte Muster-Widerrufsformular verwenden, das jedoch nicht
vorgeschrieben ist.
Zur Wahrung der Widerrufsfrist reicht es aus, dass Sie die Mitteilung über die
Ausübung des Widerrufsrechts vor Ablauf der Widerrufsfrist absenden.

8.3.

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, günstige Standardlieferung gewählt haben),
unverzüglich und spätestens binnen vierzehn Tagen ab dem Tag zurückzuzahlen,
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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.
Haben Sie verlangt, dass die Dienstleistungen während der Widerrufsfrist beginnen
sollen, so haben Sie uns einen angemessenen Betrag zu zahlen, der dem Anteil der
bis zu dem Zeitpunkt, zu dem Sie uns von der Ausübung des Widerrufsrechts
hinsichtlich des Vertrags unterrichten, bereits erbrachten Dienstleistungen im
Vergleich zum Gesamtumfang der im Vertrag vorgesehenen Dienstleistungen
entspricht.
8.4.

Nichtbestehen des Widerrufsrechts
Das Widerrufsrecht erlischt bei einem Vertrag über die Erbringung von
Dienstleistungen auch dann, wenn der Unternehmer die Dienstleistung vollständig
erbracht und mit der Ausführung des Vertrags erst begonnen hat, nachdem der
Verbraucher

8.4.1.

ausdrücklich zugestimmt hat, dass der Unternehmer mit der Ausführung des
Vertrags vor Ablauf der Widerrufsfrist beginnt, und

8.4.2.

seine Kenntnis davon bestätigt hat, dass er durch seine Zustimmung mit
vollständiger Erfüllung des Vertrags durch den Unternehmer sein Widerrufsrecht
verliert.

8.5.

Muster-Widerrufsformular
Über das Muster-Widerrufsformular informieren wie Sie nach der gesetzlichen
Regelung wie folgt:
(Wenn Sie den Vertrag widerrufen wollen, dann füllen Sie bitte dieses Formular aus
und senden Sie es zurück.)
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WIDERRUF FORMULAR
GOVECS GmbH
Grillparzerstraße 18
81675 München
Deutschland
E-Mail: info@myschwalbe.com

Betreff: Widerruf

Hiermit widerrufe(n) ich/wir ( * ) den von mir/uns ( * ) abgeschlossenen Vertrag über die
Erbringung der folgenden Dienstleistung:
Wartelistenplatz reserviert am

__________________________________________

Vorname / Name

______________________________________________________

Anschrift

______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________

______________

______________________________________________________

Datum

Unterschrift des/der Verbraucher(s) (nur bei Mitteilung auf Papier)

(*) Unzutreffendes streichen
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