
Teil I: Allgemeine Geschäftsbedingungen (AGB)

§ 1 Grundlegende Bestimmungen

(1) Die nachstehenden Geschäftsbedingungen gelten für alle Verträge, die Sie mit uns als 
Anbieter (Projekt Passerelle Tübingen) über unsere Website und den integrierten online Shop 
schließen. Soweit nicht anders vereinbart, wird der Einbeziehung gegebenenfalls von Ihnen 
verwendeter eigener Bedingungen widersprochen. Es gilt das deutsche Recht.

(2) Verbraucher im Sinne der nachstehenden Regelungen ist jede natürliche Person, die ein 
Rechtsgeschäft zu Zwecken abschließt, die überwiegend weder ihrer gewerblichen noch ihrer 
selbständigen beruflichen Tätigkeit zugerechnet werden kann. Unternehmer ist jede natürliche
oder juristische Person oder eine rechtsfähige Personengesellschaft, die bei Abschluss eines 
Rechtsgeschäfts in Ausübung ihrer selbständigen beruflichen oder gewerblichen Tätigkeit 
handelt.

(3) Als Verwender dieser AGB gilt:

X-IGS e.V.
Lorettoplatz 6
D-72072 Tübingen 
projekt.passerelle.tuebingen@gmail.com
Registernummer: VR381763
Registergericht: Amtsgericht Stuttgart, Registergericht

§ 2 Vertragsschluss und Speicherung des Vertragstextes/ Zustandekommen des Vertrages

(1) Der Vertrag kommt mit dem Verwender (siehe § 1) zustande.

(2) Die Bestimmungen dieser AGB gelten für Bestellungen, welche Verbraucher über die

Website www.projektpasserelle.com des Onlineshops „Projekt Passerelle Tübingen“ 
abschließen.

(3) Gegenstand des Vertrages ist der Verkauf von Waren. Die Vorstellung und Beschreibung 
der Waren auf der Internetseite des Onlineshops

„Projekt Passerelle Tübingen" www.projektpasserelle.com/shop stellt kein Vertragsangebot 
dar.

(4) Der Kaufvertrag kommt über das Online-Warenkorbsystem wie folgt zustande:

Mit der Bestellung einer Ware durch einen Klick auf den Paypal-Button „Pay with PayPal“ 
am Ende des Bestellvorgangs gibt ein Verbraucher ein verbindliches Angebot auf einen 
Kaufvertragsabschluss ab. 

Nach Auswahl „Pay with PayPal“ erfolgt die Eingabe der persönlichen Daten sowie der 
zahlungsartbezogenen Daten. Abschließend werden nochmals alle Bestelldaten auf der 
Bestellübersichtsseite angezeigt. 



Soweit Sie als Zahlungsart das Sofortzahl-System  PayPal nutzen, werden Sie zunächst auf 
die Webseite des Anbieters des Sofortzahl-Systems weitergeleitet. 

Vor Absenden der Bestellung haben Sie die Möglichkeit, auf der Bestellübersichtsseite 
sämtliche Angaben nochmals zu überprüfen, zu ändern (auch über die Funktion „zurück“ des 
Internetbrowsers) bzw. den Kauf abzubrechen. Mit dem Absenden der Bestellung über die 
entsprechende Schaltfläche erklären Sie rechtsverbindlich die Annahme des Angebotes, 
wodurch der Kaufvertrag zustande kommt.

(5) Die Abwicklung der Bestellung und Übermittlung aller im Zusammenhang mit dem 
Vertragsschluss erforderlichen Informationen erfolgt per E-Mail zum Teil automatisiert. Sie 
haben deshalb sicherzustellen, dass die von Ihnen bei uns hinterlegte E-Mail-Adresse 
zutreffend ist, der Empfang der E-Mails technisch sichergestellt und insbesondere nicht durch 
SPAM-Filter verhindert wird.

Verbraucher erhalten eine E-Mail mit den Bestelldaten. Die geltenden AGB sind auf der 
Website www.projektpasserelle.com des Onlineshops „Projekt Passerelle Tübingen“ 
einzusehen. Nach Vertragsschluss sind die Bestelldaten nicht mehr online einsehbar.

§ 4 Zahlung

Weitere Preisbestandteile sind in den angegebenen Preisen inbegriffen. Versandkosten sind 
im angezeigten Preis enthalten. 

Verbrauchern stehen folgende Zahlungsoptionen zur Verfügung:

 Paypal
 Überweisung (Wenn über Kontaktformular bestellt wurde.)

§ 5 Individuell gestaltete Waren

(1) Sie stellen uns die für die individuelle Gestaltung der Waren erforderlichen geeigneten 
Informationen, Texte oder Dateien unverzüglich nach Vertragsschluss per E-Mail (über das 
Kontaktformular „Wünschebox“) zur Verfügung. Unsere etwaigen Vorgaben zu 
Dateiformaten sind zu beachten.

(2) Sie verpflichten sich, keine Daten zu übermitteln, deren Inhalt Rechte Dritter 
(insbesondere Urheberrechte, Namensrechte, Markenrechte) verletzen oder gegen bestehende 
Gesetze verstoßen. Sie stellen uns ausdrücklich von sämtlichen in diesem Zusammenhang 
geltend gemachten Ansprüchen Dritter frei. Das betrifft auch die Kosten der in diesem 
Zusammenhang erforderlichen rechtlichen Vertretung.

(3) Wir nehmen keine Prüfung der übermittelten Daten auf inhaltliche Richtigkeit vor und 
übernehmen insoweit keine Haftung für Fehler.

(4) Soweit in der jeweiligen Artikelbeschreibung angegeben, erhalten Sie von uns eine 
Korrekturvorlage übersandt, die von Ihnen unverzüglich zu prüfen ist. Sind Sie mit dem 
Entwurf einverstanden, geben Sie die Korrekturvorlage durch Gegenzeichnung in Textform 
(z.B. E-Mail) zur Ausführung frei.
Eine Ausführung der Gestaltungsarbeiten ohne Ihre Freigabe erfolgt nicht.
Sie sind dafür verantwortlich, die Korrekturvorlage auf Richtigkeit und Vollständigkeit zu 
überprüfen und uns etwaige Fehler mitzuteilen. Wir übernehmen keine Haftung für nicht 



beanstandete Fehler.

§ 6 Lieferung, Lieferungsbeschränkungen

(1) Die Lieferung erfolgt – sofern die Beschreibung eines gewählten Produkts nicht 
explizit
(2) Abweichendes festlegt – innerhalb von 6-8 Werktagen.
(3) Diese Frist beginnt im Falle der Zahlung via Überweisung oder Paypal am Tag nach
(4) Erteilung des Zahlungsauftrages.

§ 7 Eigentumsvorbehalt

Bis zum vollständigen Empfang des Kaufpreises behält sich der Verwender das Eigentum an

der Ware vor.

§ 8 Gewährleistung

(1) Es bestehen die gesetzlichen Mängelhaftungsrechte.

(2) Als Verbraucher werden Sie gebeten, die Sache bei Lieferung umgehend auf 
Vollständigkeit, offensichtliche Mängel und Transportschäden zu überprüfen und uns sowie 
dem Spediteur Beanstandungen schnellstmöglich mitzuteilen. Kommen Sie dem nicht nach, 
hat dies keine Auswirkung auf Ihre gesetzlichen Gewährleistungsansprüche.

§ 9 Rechtswahl

(1) Es gilt deutsches Recht. Bei Verbrauchern gilt diese Rechtswahl nur, soweit hierdurch der 
durch zwingende Bestimmungen des Rechts des Staates des gewöhnlichen Aufenthaltes des 
Verbrauchers gewährte Schutz nicht entzogen wird (Günstigkeitsprinzip).

(2) Die Bestimmungen des UN-Kaufrechts finden ausdrücklich keine Anwendung.

§ 10 Rückgaben & Umtausch

(1) Wir akzeptieren Rückgaben, Umtäusche und Stornierungen 

Kontaktiere uns innerhalb von: 14 Tagen nach der Lieferung 

Sende Artikel zurück innerhalb von: 30 Tagen nach der Lieferung 

Fordere eine Stornierung an innerhalb von: 2 Tagen nach dem Kauf 

(2) Für folgende Artikel ist keine Rückgabe und kein Umtausch möglich

Aufgrund der Art dieser Produkte ist für folgende Produkte kein Widerruf möglich. 
Anderes gilt, wenn die Produkte bei der Lieferung defekt oder beschädigt waren. 

 Spezialanfertigungen oder personalisierte Bestellungen

 Unikate: Produkte, die als solche ausgeschildert sind. 

(3) Rückgaben und Umtausch – Details 



 Widerrufsrecht für Verbraucher (Verbraucher ist jede natürliche Person, die ein 
Rechtsgeschäft zu Zwecken abschließt, die überwiegend weder ihrer gewerblichen
noch ihrer selbstständigen beruflichen Tätigkeit zugerechnet werden kann.)

o Sie haben das Recht, binnen vierzehn Tagen ohne Angabe von Gründen 
diesen Vertrag zu widerrufen.

o 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 haben bzw. hat, 
sofern Sie eine oder mehrere Waren im Rahmen einer einheitlichen 
Bestellung bestellt haben und diese einheitlich geliefert wird bzw. 
werden;

 an dem Sie oder ein von Ihnen benannter Dritter, der nicht der 
Beförderer ist, die letzte Ware in Besitz genommen haben bzw. hat,
sofern Sie mehrere Waren im Rahmen einer einheitlichen 
Bestellung bestellt haben und diese getrennt geliefert werden;

o Um Ihr Widerrufsrecht auszuüben, müssen Sie uns (Projekt Passerelle, 
Hechingerstraße 90, 72072 Tübingen, Telefonnummer: ? E-Mail-Adresse: 
projekt.passerelle.tuebingen@gmail.com) 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 (Teil II) verwenden, das 
jedoch nicht vorgeschrieben ist.

o Zur Wahrung der Widerrufsfrist reicht es aus, dass Sie die Mitteilung über 
die Ausübung des Widerrufsrechts vor Ablauf der Widerrufsfrist absenden.

 Folgen des Widerrufs

o 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 
Standardlieferung gewählt haben), unverzüglich 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 
ursprünglichen Transaktion eingesetzt haben, es sei denn, mit Ihnen wurde 
ausdrücklich etwas anderes vereinbart; in keinem Fall werden Ihnen wegen
dieser Rückzahlung Entgelte berechnet.

o 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.

o 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 unterrichten, an uns zurückzusenden oder zu übergeben. Die Frist 
ist gewahrt, wenn Sie die Waren vor Ablauf der Frist von vierzehn Tagen 
absenden.

o Sie tragen die unmittelbaren Kosten der Rücksendung der Waren.



o 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.

 Ausschluss- bzw. Erlöschensgründe

o Das Widerrufsrecht besteht nicht bei Verträgen
  zur Lieferung von Waren, die nicht vorgefertigt sind und für deren 

Herstellung eine individuelle Auswahl oder Bestimmung durch den 
Verbraucher maßgeblich ist oder die eindeutig auf die persönlichen 
Bedürfnisse des Verbrauchers zugeschnitten sind (personalisierte 
Produkte, Unikate/ Einmalanfertigungen);

§ 11 Gewährleistung

Die gesetzlichen Gewährleistungsregelungen gelten.

Teil II: Kundeninformationen

1. Identität des Verkäufers

X-IGS e.V.
Lorettoplatz 6
D-72072 Tübingen
projekt.passerelle.  tuebingen@gmail.com  

2. Informationen zum Zustandekommen des Vertrages

Die technischen Schritte zum Vertragsschluss, der Vertragsschluss selbst und die 
Korrekturmöglichkeiten erfolgen nach Maßgabe der Regelungen "Zustandekommen des 
Vertrages" unserer Allgemeinen Geschäftsbedingungen (Teil I.).

3. Vertragssprache, Vertragstextspeicherung

3.1. Vertragssprache ist deutsch.

3.2. Der vollständige Vertragstext wird von uns nicht gespeichert. Vor Absenden der 
Bestellung können die Vertragsdaten über die Druckfunktion des Browsers ausgedruckt oder 
elektronisch gesichert werden. Nach Zugang der Bestellung bei uns werden die Bestelldaten, 
die gesetzlich vorgeschriebenen Informationen bei Fernabsatzverträgen und die Allgemeinen 
Geschäftsbedingungen nochmals per E-Mail an Sie übersandt.

4. Wesentliche Merkmale der Ware oder Dienstleistung

Die wesentlichen Merkmale der Ware und/oder Dienstleistung finden sich im jeweiligen 
Angebot.

mailto:projektpasserelle@gmail.com


5. Preise und Zahlungsmodalitäten

5.1. Die in den jeweiligen Angeboten angeführten Preise sowie die Versandkosten stellen 
Gesamtpreise dar. Sie beinhalten alle Preisbestandteile einschließlich aller anfallenden 
Steuern.

5.2. Die anfallenden Versandkosten sind im Kaufpreis enthalten. 

5.3. Erfolgt die Lieferung in Länder außerhalb der Europäischen Union können von uns nicht 
zu vertretende weitere Kosten anfallen, wie z.B. Zölle, Steuern oder 
Geldübermittlungsgebühren (Überweisungs- oder Wechselkursgebühren der Kreditinstitute), 
die von Ihnen zu tragen sind. Entstandene Kosten der Geldübermittlung sind von Ihnen auch 
in den Fällen zu tragen, in denen die Lieferung in einen EU-Mitgliedsstaat erfolgt, die 
Zahlung aber außerhalb der Europäischen Union veranlasst wurde.

5.4. Die Ihnen zur Verfügung stehenden Zahlungsarten sind unter einer entsprechend 
bezeichneten Schaltfläche auf unserer Internetpräsenz oder im jeweiligen Angebot 
ausgewiesen.

5.5. Soweit bei den einzelnen Zahlungsarten nicht anders angegeben, sind die 
Zahlungsansprüche aus dem geschlossenen Vertrag sofort zur Zahlung fällig.

6. Lieferbedingungen

6.1. Die Lieferbedingungen, der Liefertermin sowie gegebenenfalls bestehende 
Lieferbeschränkungen finden sich unter einer entsprechend bezeichneten Schaltfläche auf 
unserer Internetpräsenz oder im jeweiligen Angebot.

Soweit im jeweiligen Angebot oder unter der entsprechend bezeichneten Schaltfläche keine 
andere Frist angegeben ist, erfolgt die Lieferung der Ware innerhalb von 6-8 Tagen nach 
Vertragsschluss (bei vereinbarter Vorauszahlung jedoch erst nach dem Zeitpunkt Ihrer 
Zahlungsanweisung).

6.2. Soweit Sie Verbraucher sind, ist gesetzlich geregelt, dass die Gefahr des zufälligen 
Untergangs und der zufälligen Verschlechterung der verkauften Sache während der 
Versendung erst mit der Übergabe der Ware an Sie übergeht, unabhängig davon, ob die 
Versendung versichert oder unversichert erfolgt. Dies gilt nicht, wenn Sie eigenständig ein 
nicht vom Unternehmer benanntes Transportunternehmen oder eine sonst zur Ausführung der 
Versendung bestimmte Person beauftragt haben.

7. Gesetzliches Mängelhaftungsrecht

Die Mängelhaftung richtet sich nach der Regelung "Gewährleistung" in unseren Allgemeinen 
Geschäftsbedingungen (Teil I).



8. Muster-Widerrufsformular (Wenn Sie den Vertrag widerrufen wollen, dann füllen Sie 
bitte dieses Formular aus und senden Sie es zurück.)

An das „Projekt Passerelle“, Hechingerstraße 90, 72072 Tübingen, E-Mail-Adresse: 
projekt.passerelle.tuebingen@gmail.com

Hiermit widerrufe(n) ich/ wir (*) den von mir/ uns (*) abgeschlossenen Vertrag über den Kauf
der folgenden
Waren (*)/ die Erbringung der folgenden 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. 

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung? 

Bitte kontaktieren Sie  uns (siehe Teil I, §1), falls Sie irgendein Problem mit Ihrer Bestellung 
haben. 

mailto:projektpasserelle@gmail.com
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