
Allgemeine Geschäftsbedingungen (AGB) und Kundeninformationen

I. Allgemeine Geschäftsbedingungen

§ 1 Grundlegende Bestimmungen

(1) Die nachstehenden Geschäftsbedingungen gelten für Verträge, die Sie mit uns als Anbieter (Joni
Wedding GmbH) über die Internetseite hochzeitskarten.hochzeitsplaza.de schließen. Soweit nicht
anders vereinbart, wird der Einbeziehung gegebenenfalls von Ihnen verwendeter eigener Bedingun-
gen widersprochen.

(2) Verbraucher im Sinne der nachstehenden Regelungen ist jede natürliche Person, die ein Rechts-
geschäft zu Zwecken abschließt, die überwiegend weder ihrer gewerblichen noch ihrer selbständi-
gen 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.

§ 2 Zustandekommen des Vertrages

(1) Gegenstand des Vertrages ist der Verkauf von Waren.

(2) Bereits mit dem Einstellen des jeweiligen Produkts auf unserer Internetseite unterbreiten wir Ih-
nen ein verbindliches Angebot zum Abschluss eines Vertrages über das Online-Warenkorbsystem
zu den in der Artikelbeschreibung angegebenen Bedingungen. 

(3) Der Vertrag kommt über das Online-Warenkorbsystem wie folgt zustande:
Die zum Kauf beabsichtigten Waren werden im "Warenkorb" abgelegt. Über die entsprechende
Schaltfläche in der Navigationsleiste können Sie den "Warenkorb" aufrufen und dort jederzeit Än-
derungen vornehmen.
Nach Aufrufen der Seite "Kasse" und der Eingabe der persönlichen Daten sowie der Zahlungs- und
Versandbedingungen werden Ihnen abschließend die Bestelldaten als Bestellübersicht angezeigt.

Soweit Sie als Zahlungsart ein Sofortzahl-System (z.B. PayPal / PayPal Express, Amazon-Pay-
ments, Sofortüberweisung) nutzen, werden Sie entweder auf die Bestellübersichtsseite in unserem
Online-Shop geführt oder auf die Internetseite des Anbieters des Sofortzahl-Systems weitergeleitet.
Erfolgt eine Weiterleitung zu dem jeweiligen Sofortzahl-System, nehmen Sie dort die entsprechen-
de Auswahl bzw. Eingabe Ihrer Daten vor. Abschließend werden Ihnen auf der Internetseite des An-
bieters des Sofortzahl-Systems oder nachdem Sie zurück in unseren Online-Shop geleitet wurden,
die Bestelldaten als Bestellübersicht angezeigt.

Vor Absenden der Bestellung haben Sie die Möglichkeit, die Angaben in der Bestellübersicht noch-
mals zu überprüfen, zu ändern (auch über die Funktion "zurück" des Internetbrowsers) bzw. die Be-
stellung abzubrechen.
Mit dem Absenden der Bestellung über die entsprechende Schaltfläche ("Jetzt kaufen" oder ähnli-
che Bezeichnung) erklären Sie rechtsverbindlich die Annahme des Angebotes, wodurch der Vertrag
zustande kommt.

(4) Die Abwicklung der Bestellung und Übermittlung aller im Zusammenhang mit dem Vertrags-
schluss 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.



(5) Die Ausführung der Druckaufträge und deren Lieferung wird abgewickelt über den Dienstleister
Gelato Group AS, Snarøyveien 30c, 1360, Fornebu, Norwegen und dessen Subunternehmer. Daten
zur getätigten Bestellung inkl. personenbezogener Verbraucherdaten werden im Zuge dieses Verfah-
rens an Gelato Group AS und dessen Subunternehmer übermittelt. Durch die Bestellung von Waren
auf dieser Seite, stimmt der Verbraucher der Verwendung und Speicherung seiner Daten bei Gelato
Group AS und dessen Subunternehmer zu. Die Verwendung und Speicherung der Verbraucherdaten
dienen ausschließlich der Bearbeitung und dem Abschluss der Warenbestellung und unterliegen den
Anforderungen und Bestimmungen des deutschen und europäischen Datenschutzrechts. Zudem
wird die Zahlungsabwicklung im Zuge der Bestellung von Gelato Group AS und deren ausgewählte
Zahlungsdiensteanbieter durchgeführt und verantwortet. Die hierfür zur Abwicklung übermittelten
Daten des Kundens, inkl. personenbezogener Daten, unterliegen den Anforderungen und Bestim-
mungen des deutschen und europäischen Datenschutzrechts.

§ 3 Widerruf, Widerrufsbelehrung, Widerrufsrecht

Verbrauchern steht ein Widerrufsrecht nach folgender Maßgabe zu, wobei Verbraucher jede
natürliche Person ist, die ein Rechtsgeschäft zu Zwecken abschließt, die überwiegend weder ihrer
gewerblichen noch ihrer selbständigen beruflichen Tätigkeit zugerechnet werden können:

Das Widerrufsrecht besteht gemäß § 312g Abs. 2 Nr. 1 BGB nicht bei Fernabsatzverträgen:
-       zur  Lieferung von Waren, die nach Kundenspezifikation angefertigt werden oder eindeutig
auf die persönlichen Bedürfnisse zugeschnitten sind, dies ist zum Beispiel für die Produkten im
Hochzeitsplaza Kartenshop (erreichbar unter https://hochzeitskarten.hochzeitsplaza.de) der Fall, so
dass ein Widerrufsrecht grundsätzlich nicht besteht. Bei begründeten Ausnahmen und nach
vorheriger Rücksprache mit dem Verkäufer können Bestellungen auf Basis von Kulanz gegen
Erstattung des gezahlten Kaufpreises vom Verkäufer rückabgewickelt werden. Ein Rechtsanspruch
auf eine Rückabwicklung auf Basis von Kulanz besteht allerdings nicht. 
-       die auf Grund ihrer Beschaffenheit nicht für eine Rücksendung geeignet sind oder
-       schnell verderben können oder deren Verfalldatum überschritten würde,
-       zur Lieferung von Audio oder Videoaufzeichnungen oder von Software, sofern die gelieferten
Datenträger vom Verbraucher entsiegelt worden sind.

Sollte abweichend von den Ausführungen des vorstehenden Absatzes ein gesetzliches
Widerrufsrecht bestehen, gelten die in der nachstehenden Widerrufsbelehrung genannten
Regelungen und allgemeine Hinweise:

- - - - Widerrufsbelehrung - - - -

Widerrufsrecht

Sie haben das Recht, binnen vierzehn Tagen ohne Angabe von Gründen diesen Vertrag zu
widerrufen, soweit nicht ein Fall nach § 312g Abs. 2 Nr. 1 BGB vorliegt oder aus anderen Gründen
kein gesetzliches Widerrufsrecht besteht.

Die Widerrufsfrist beträgt vierzehn Tage ab dem Tag, an dem Sie oder ein von Ihnen benannter
Dritter, der nicht der Beförderer ist, die letzte Ware in Besitz genommen haben bzw. hat.

Um Ihr Widerrufsrecht auszuüben, müssen Sie uns (Joni Wedding GmbH, Am Sandtorkai 71-72,
20457 Hamburg, Tel: +49 (0) 40210911260, E-Mail: widerruf@hochzeitsplaza.de) mittels
einer eindeutigen Erklärung (z. B. ein mit der Post versandter Brief, E-Mail) über Ihren
Entschluss, diesen Vertrag zu widerrufen, informieren. Sie können dafür das beigefügte Muster-
Widerrufsformular verwenden, das jedoch nicht vorgeschrieben ist.

http://dejure.org/gesetze/BGB/312g.html


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

Folgen des Widerrufs

Wenn ein Widerrufsrecht besteht und 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. 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.

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. Sie tragen die unmittelbaren Kosten der Rücksendung der Waren.

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.
- - - - Ende der gesetzlichen Widerrufsbelehrung - - - -

Muster-Widerrufsformular

(Wenn Sie den Vertrag widerrufen wollen, können Sie hierfür dieses Formular ausfüllen und es uns
übersenden.)

An Joni Wedding GmbH, Am Sandtorkai 71-72, 20457 Hamburg, E-Mail:
widerruf@Hochzeitsplaza.de

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

Muster-Widerrufsformular herunterladen

Allgemeine Hinweise

1.1 Bitte vermeiden Sie Beschädigungen und Verunreinigungen der Ware. Senden Sie die Ware
bitte möglichst in Originalverpackung mit sämtlichem Zubehör und mit allen
Verpackungsbestandteilen an uns zurück. Verwenden Sie ggf. eine schützende Umverpackung.
Wenn Sie die Originalverpackung nicht mehr besitzen, sorgen Sie bitte mit einer geeigneten
Verpackung für einen ausreichenden Schutz vor Transportschäden.

1.2 Senden Sie die Waren, die aufgrund ihrer Beschaffenheit normal mit der Post zurückgesandt
werden können, bitte möglichst nicht unfrei an uns zurück.

1.3 Bitte beachten Sie, dass die vorgenannten Ziffern 1-2 nicht Voraussetzung für die wirksame
Ausübung des Widerrufsrechts sind.

§ 4 Individuell gestaltete Waren

(1) Sie stellen uns die für die individuelle Gestaltung der Waren erforderlichen geeigneten
Informationen, Texte oder Dateien über das Online-Bestellsystem oder per E-Mail spätestens
unverzüglich nach Vertragsschluss 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.

§ 5 Zahlungsarten & besondere Vereinbarungen zu angebotenen Zahlungsarten

(1) Zahlungsarten
- Zahlung per SEPA-Basislastschrift
- Zahlung per Kreditkarte
- Zahlung per PayPal 

https://assets.ctfassets.net/01e3d4iatuxi/4QZRKFDfSoWe0IYwmGq6im/ef020213b6280cf4a82a50f5e374e82a/2016-07-06_Muster-Widerrufsformular.pdf


- Zahlung per Sofortüberweisung (über Klarna)
- Zahlung per Giropay

Bei Zahlung per Kreditkarte erfolgt die Belastung Ihres Kreditkartenkontos mit Vertragsschluss.

(2) Zahlung über Klarna
In Zusammenarbeit mit Klarna Bank AB (publ), Sveavägen 46, 111 34 Stockholm, Schweden, bie-
ten wir die folgenden Zahlungsoptionen an. Die Zahlung erfolgt jeweils an Klarna:

Sofortüberweisung: Verfügbar in Deutschland. Die Belastung Ihres Kontos erfolgt unmittelbar
nach Abgabe der Bestellung.

Weitere Informationen und Klarnas Nutzungsbedingungen finden Sie hier. Allgemeine Informatio-
nen zu Klarna erhalten Sie hier. Ihre Personenangaben werden von Klarna in Übereinstimmung mit
den geltenden Datenschutzbestimmungen und entsprechend den Angaben in Klarnas
Datenschutzbestimmungen behandelt.

Weitere Informationen über Klarna finden Sie hier. Die Klarna App finden Sie hier.

(3) SEPA-Lastschrift (Basis- und/ oder Firmenlastschrift)
Bei Zahlung per SEPA-Basislastschrift oder per SEPA-Firmenlastschrift ermächtigen Sie uns durch
Erteilung eines entsprechenden SEPA-Mandats, den Rechnungsbetrag vom angegebenen Konto ein-
zuziehen.
Der Einzug der Lastschrift erfolgt innerhalb von 1-5 Tagen nach Vertragsschluss.
Die Frist für die Übermittlung der Vorabankündigung (Pre-Notification) wird auf 5 Tage vor dem
Fälligkeitsdatum verkürzt. Sie sind verpflichtet für die ausreichende Deckung des Kontos zum Fäl-
ligkeitsdatum zu sorgen. Im Falle einer Rücklastschrift aufgrund Ihres Verschuldens haben Sie die
anfallende Bankgebühr zu tragen.

§ 6 Zurückbehaltungsrecht, Eigentumsvorbehalt

(1) Ein Zurückbehaltungsrecht können Sie nur ausüben, soweit es sich um Forderungen aus demsel-
ben Vertragsverhältnis handelt.

(2)  Die Ware bleibt bis zur vollständigen Zahlung des Kaufpreises unser Eigentum.

§ 7 Gewährleistung

(1) Es bestehen die gesetzlichen Mängelhaftungsrechte.

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

§ 8 Rechtswahl, Erfüllungsort, Gerichtsstand

(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)  Erfüllungsort für alle Leistungen aus den mit uns bestehenden Geschäftsbeziehungen sowie Ge-

https://www.klarna.com/de/
https://cdn.klarna.com/1.0/shared/content/legal/terms/0/de_de/user
https://www.klarna.com/de/
https://cdn.klarna.com/1.0/shared/content/legal/terms/0/de_de/privacy
https://cdn.klarna.com/1.0/shared/content/legal/terms/0/de_de/privacy
https://www.klarna.com/de/smoooth-mehrzuklarna/
https://www.klarna.com/de/klarna-app/


richtsstand ist unser Sitz, soweit Sie nicht Verbraucher, sondern Kaufmann, juristische Person des
öffentlichen Rechts oder öffentlich-rechtliches Sondervermögen sind. Dasselbe gilt, wenn Sie kei-
nen allgemeinen Gerichtsstand in Deutschland oder der EU haben oder der Wohnsitz oder gewöhn-
liche Aufenthalt im Zeitpunkt der Klageerhebung nicht bekannt ist. Die Befugnis, auch das Gericht
an einem anderen gesetzlichen Gerichtsstand anzurufen, bleibt hiervon unberührt.

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

__________________________________________

II. Kundeninformationen

1. Identität des Verkäufers

Joni Wedding GmbH
Am Sandtorkai 71-72
20457 Hamburg
Deutschland
Telefon: 040210911260
E-Mail: einkaufen@hochzeitsplaza.de

Alternative Streitbeilegung:
Die Europäische Kommission stellt eine Plattform für die außergerichtliche Online-Streitbeilegung
(OS-Plattform) bereit, aufrufbar unter https://ec.europa.eu/odr.

Wir sind zur Teilnahme an einem Streitbeilegungsverfahren vor einer Verbraucherschlichtungsstelle
nicht verpflichtet und nehmen auch nicht freiwillig an einem solchen Verfahren teil.

2. Informationen zum Zustandekommen des Vertrages

Die technischen Schritte zum Vertragsschluss, der Vertragsschluss selbst und die Korrekturmöglich-
keiten erfolgen nach Maßgabe der Regelungen "Zustandekommen des Vertrages" unserer Allgemei-
nen Geschäftsbedingungen (Teil I.).

3. Vertragssprache, Vertragstextspeicherung

3.1. Vertragssprache ist deutsch.

3.2. Der vollständige Vertragstext wird von uns nicht gespeichert. Vor Absenden der Bestel-
lung über das Online - Warenkorbsystem  können die Vertragsdaten über die Druckfunktion des
Browsers ausgedruckt oder elektronisch gesichert werden. Dieses Dokument kann auch in PDF-
Form heruntergeladen und archiviert werden, indem man hier klickt. Zum Öffnen der PDF-Datei
benötigen Sie das kostenfreie Programm Adobe Reader (unter www.adobe.de) oder vergleichbare
Programme, die das PDF-Format beherrschen. Nach Zugang der Bestellung bei uns werden die Be-
stelldaten, die gesetzlich vorgeschriebenen Informationen bei Fernabsatzverträgen und die Allge-
meinen 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.

5. Preise und Zahlungsmodalitäten

mailto:einkaufen@hochzeitsplaza.de
https://ec.europa.eu/odr
https://assets.ctfassets.net/01e3d4iatuxi/2BGdTPrIb2E0l4UYm9vUek/cde59bfa22fbc828182fa9eb3f52588e/2020-12-29_Allgemeine_Gesch__ftsbedingungen__AGB__und_Kundeninformationen_Hochzeitsplaza.pdf


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

5.2. Die anfallenden Versandkosten sind nicht im Kaufpreis enthalten. Sie sind über eine entspre-
chend bezeichnete Schaltfläche auf unserer Internetpräsenz oder im jeweiligen Angebot aufruf-
bar, werden im Laufe des Bestellvorganges gesondert ausgewiesen und sind von Ihnen zusätzlich zu
tragen, soweit nicht die versandkostenfreie Lieferung zugesagt ist.

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

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

6. Lieferbedingungen

6.1. Die Lieferung erfolgt nur innerhalb Deutschlands. 

6.2. Die Versandkosten berechnen sich in Abhängigkeit der bei der Bestellung ausgewählten
Versandmethode sowie des Gewichts der bestellten waren. Die Höhe der für die Bestellung
anfallenden Versandkosten werden im Zuge des Bestellprozesses dem Käufer leicht nachvollziehbar
angezeigt.

6.3. Lieferfristen: Soweit im jeweiligen Angebot keine andere Frist angegeben ist, erfolgt die
Lieferung der Ware im Inland (Deutschland) innerhalb von 2 - 6 Werktagen nach Vertragsschluss
(bei vereinbarter Vorauszahlung nach dem Zeitpunkt Ihrer Zahlungsanweisung).
Beachten Sie, dass an Sonn- und Feiertagen keine Zustellung erfolgt.
Haben Sie Artikel mit unterschiedlichen Lieferzeiten bestellt, versenden wir die Ware in einer
gemeinsamen Sendung, sofern wir keine abweichenden Vereinbarungen mit Ihnen getroffen
haben. Die Lieferzeit bestimmt sich in diesem Fall nach dem Artikel mit der längsten Lieferzeit den
Sie bestellt haben.

6.4. 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 Ge-
schäftsbedingungen (Teil I).

letzte Aktualisierung: 27.10.2020


