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AGB des Onlineshops der Bulmare GmbH 
 
1. Geltungsbereich 
 
Diese AGB gelten für alle Verträge, die mit dem Anbieter und Verkäufer des Webshops auf 
der Homepage www.bulmare.de 
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abgeschlossen werden. 
   
1.1. Verbraucher im Sinn dieser AGB ist jede natürliche Person, die ein Rechtsgeschäft zu 
Zwecken abschließt, die überwiegend weder ihrer gewerblichen noch ihrer selbständigen be-
ruflichen Tätigkeit zugerechnet werden können (§ 13 BGB). Unternehmer ist eine natürliche 
oder juristische Person oder eine rechtsfähige Personengesellschaft, die bei Abschluss eines 
Rechtsgeschäfts in Ausübung ihrer gewerblichen oder selbständigen beruflichen Tätigkeit 
handelt (§ 14 Abs. 1 BGB).  
 
Der Einbeziehung oder Geltung von eigenen Geschäftsbedingungen von Unternehmen wird 
ausdrücklich widersprochen.  
 
1.2. Diese AGB gelten ausschließlich bei einem Vertragsschluss über den Erwerb der auf 
der Homepage des Verkäufers www.bulmare.de angebotenen Gutscheine und Wertkarten 
für den Besuch des Bades, der Sauna, der Mitternachtssauna, der Gastronomie, für Wohl-
fühlpakete, Massagen oder Wertkarten. 
 
Für die Gutscheine oder Wertkarten gilt die im Webshop beschriebene Leistung.  
 
1.3. Diese AGB gelten nicht für die Inanspruchnahme der Gutscheine bzw. Wertkarten bei 
Besuch des Bades, der Sauna, der Mitternachtssauna, der Gastronomie, Inanspruchnahme 
von Wohlpaketen und Massagen.  
Für die Inanspruchnahme dieser Leistungen gilt die Haus- und Badeordnung der Bulmare 
GmbH.  
 
1.4. Die Einlösung der Gutscheine oder Wertkarten ist nur im Rahmen der Besuchskapazität 
des Bulmare möglich. Hinsichtlich der Inanspruchnahme von Gutscheinen für Massagen o-
der die Inanspruchnahme von Wertkarten für Massagen ist eine vorherige Anmeldung erfor-
derlich.  
Eine Barauszahlung des Wert des Gutscheins ist nicht möglich. 
 
2. Vertragsabschluss 
 
2.1. Die im Onlineshop angebotenen Gutscheine und Wertkarten stellen keine verbindlichen 
Angebote des Verkäufers dar. Sie sind eine unverbindliche Aufforderung an den Kunden 
Waren zu bestellen.  
 
2.2. Die Bestellung und Abgabe des verbindlichen Vertragsangebots des Kunden vollzieht 
sich wie folgt: 
 

- Auswahl des gewünschten Produkt/e und jeweilige Menge 
- Übernahme in den Warenkorb 
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- Eingabe der Kundendaten 
- Überprüfung der eingegebenen Kundendaten und bestellten Ware 
- Bestätigung der Bestellung und Abgabe des Vertragsangebots durch Betätigung des 

Buttons „kostenpflichtig bestellen“ 
- Übersendung der Eingangsbestätigung an den Kunden  
 
2.3. Während des Bestellvorgangs und vor Abschluss der Bestellung kann der Kunde mit 
der im Bestellvorgangformular enthaltenen Zurück-Taste seine Eingaben kontrollieren 
und ändern bzw. korrigieren.  
 
Der Kunde kann den Bestellvorgang jederzeit abbrechen und beenden. 

 
2.4. Nach Absendung der Bestellung erhält der Kunde eine Eingangsbestätigung.  
 
2.5. Mit der Eingangsbestätigung wird dem Kunden die Bankverbindung der Bulmare 
GmbH sowie der für die Bestellung  insgesamt zu zahlende Betrag (inkl. Versandkosten, 
siehe 3.) mitgeteilt. Der Verkäufer nimmt damit das Angebot auf  Abschluss des Kaufver-
trages an. Der Vertrag  kommt damit wirksam zustande. 

 
2.6. Der Vertragstext der Bestellung wird vom Verkäufer nicht gespeichert. Der Ver-
tragstext kann jedoch einschließlich dieser AGB bei Vertragsschluss abgerufen und in 
wiedergabefähiger Form gespeichert werden. Es wird dem Kunden mit der Eingangsbe-
stätigung die Bestelldaten (siehe 2.4) zur Bezahlung mit Vorkasse übersandt. Auch diese 
Angaben können abgespeichert und/oder ausgedruckt werden. Die AGB sind auf der 
Homepage www.bulmare.de abrufbar und können ausgedruckt werden. 
 
3. Preis und Versandkosten 
 
Die im Onlineshop angegebenen Preise sind Endpreise und beinhalten die jeweils gel-
tende gesetzliche MwSt. Es gelten die zum Zeitpunkt der Bestellung angegebenen 
Preise. Mit der Lieferung erhält der Kunde den Kassenbon mit ausgewiesener MwSt. 
übersandt.  
 
Bei jeder Bestellung fallen Versandkosten in Höhe von 2,00 Euro an.  Lieferungen ins 
Ausland finden nicht statt. 
 
4. Bezahlung  
 
Die Bezahlung der Ware erfolgt per Vorkasse. 
 
Mit der Eingangsbestätigung wird dem Kunden die Bankverbindung der Bulmare GmbH 
sowie der für die Bestellung  insgesamt zu zahlende Betrag inkl. Versandkosten (siehe 
3.) mitgeteilt. 
 
Der Kunde hat den Rechnungsbetrag innerhalb von sieben Tagen nach Mitteilung auf 
das in der Eingangsbestätigung angegebene Konto zu überweisen. Bei nicht fristgerech-
ter Bezahlung ist der Verkäufer nicht mehr an die Bestellung gebunden.  
 
5. Lieferung  
 
Die Lieferung erfolgt auf dem Versandwege und an die vom Kunden angegebene Liefer-
anschrift. Es ist die vom Käufer im Bestellvorgang angegebene Lieferanschrift maßgeb-
lich.  
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Nach Zahlungseingang wird die bestellte Ware innerhalb 3-5 Tagen an den Kunden  
versandt 

 
 
6. Widerrufsbelehrung ausschließlich für Verbraucher 
 
Widerrufsrecht 
 
Sie haben das Recht, binnen vierzehn Tagen ohne Angabe von Gründen diesen 
Vertrag 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 Waren in Besitz genommen ha-
ben bzw. hat 
 
Um Ihr Widerrufsrecht auszuüben, müssen Sie uns  
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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 Widerrufsfrist reicht es aus, dass Sie die Mitteilung über die Aus-
übung 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 zusätzli-
chen Kosten, die sich daraus ergeben, dass Sie eine andere Art der Lieferung als 
die von uns angebotene, günstigste Standardlieferung gewählt haben), unverzüg-
lich und spätestens binnen vierzehn Tagen ab dem Tag zurückzuzahlen, an dem 
die Mitteilung über Ihren Widerruf dieses Vertrags bei uns eingegangen ist. Für 
diese Rückzahlung verwenden wir dasselbe Zahlungsmittel, das Sie bei der ur-
sprünglichen Transaktion eingesetzt haben, es sei denn, mit Ihnen wurde aus-
drücklich 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 zurückge-
sandt 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 Vertrags unterrich-
ten, 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 die-
ser Wertverlust auf einen zur Prüfung der Beschaffenheit, Eigenschaften und 
Funktionsweise der Waren nicht notwendigen Umgang mit ihnen zurückzuführen 
ist. 
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Hier können Sie sich das Formular für den schriftlichen Widerruf Ihrer Bestellung herun-
terladen: 
http://www.bulmare.de/fileadmin/Bulmare/Muster-Widerrufsformular_Bulmare.pdf 

 
 
 
7. Gewährleistung  
 
Für die im Internetshop der Homepage www.bulmare.de zustande gekommenen Ver-
träge gelten die gesetzlichen Gewährleistungsvorschriften.  
 
Die Bulmare GmbH ist nicht bereit und verpflichtet, an einem Streitbeilegungsverfahren 
vor einer Verbraucherschlichtungsstelle teilzunehmen.  

 
 
8. anzuwendendes Recht, Gerichtsstand und Sonstiges 
 
8.1. Für sämtliche Rechtsbeziehungen der Parteien für Rechtsgeschäfte die in diesem 
Webshop zustande gekommen sind, gilt das Recht der Bundesrepublik Deutschland un-
ter Ausschluss der Gesetze über internationalen Kauf beweglicher Waren.   
 
8.2. Ist der Kunde nicht Verbraucher, so ist ausschließlich Gerichtsstand für jedwede 
Rechtsstreitigkeit aus dem Rechts- und Vertragsverhältnis der Sitz des Verkäufers.  
 
8.3. Sollten einzelne der vorstehenden Bestimmungen oder sonstigen Vereinbarungen im 
Rahmen in diesem Webshop abgeschlossenen Kaufvertrages unwirksam sein oder un-
wirksam werden, so berührt dies die Gültigkeit der übrigen Bestimmungen dieser AGBs 
und Vertrages nicht.  
 
8.4. Die Vertragssprache ist deutsch. 
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