
 

 

 

Allgemeine Geschäftsbedingungen 
LAMETTA LOVE UG (haftungsbeschränkt) 
 
§ 1 Allgemeines 
Die nachstehenden Geschäftsbedingungen gelten für alle 
Verträge, die Sie mit LAMETTA LOVE UG (haftungsbeschränkt) 
über den Pop-Up-Store in Stuttgart schließen. Soweit nicht 
anders vereinbart, wird der Einbeziehung gegebenenfalls von 
Ihnen verwendeter eigener Bedingungen widersprochen. Das 
Personal von LAMETTA LOVE UG (haftungsbeschränkt) ist nicht 
berechtigt, mündliche Vereinbarungen mit Ihnen im 
Zusammenhang mit dem Vertrag zu treffen, die von diesen 
Allgemeinen Geschäftsbedingungen abweichen. 
 
§ 2 Zustandekommen des Vertrages 
Unsere Angebote im Pop-Up Store sind unverbindlich und kein 
verbindliches Angebot zum Abschluss eines Vertrages. Sie 
können ein verbindliches Vertragsangebot an der Kasse 
unseres Pop-Up Stores abgeben. Die Annahme des Angebots 
(und damit der Vertragsabschluss) erfolgt unverzüglich durch 
unser Personal an der Kasse. 
 
§ 3 Preise und Zahlungen 
Die Preise sind Festpreise und schließen die gesetzliche 
Umsatzsteuer ein. Die Preise gelten bei Abholung im Pop-Up 
Store, einschließlich Verpackung. Liefer- und Versandkosten 
sind in unseren Preisen nicht enthalten. 
 
§ 4 Eigentumsvorbehalt 
Die Ware bleibt bis zur vollständigen Zahlung des Kaufpreises 
unser Eigentum. 
 
§ 5 Mängelhaftung 
Als Verbraucher werden Sie gebeten, die Sache bei Lieferung 
umgehend auf Vollständigkeit, offensichtliche Mängel und 
Transportschäden zu überprüfen und uns Beanstandungen 
schnellstmöglich mitzuteilen. Kommen Sie dem nicht nach, hat 
dies keine Auswirkung auf Ihre gesetzlichen 
Gewährleistungsansprüche.  
 
Sie haben zunächst die Wahl, ob die Nacherfüllung durch 
Nachbesserung oder Ersatzlieferung erfolgen soll. Wir sind 
jedoch berechtigt, die von Ihnen gewählte Art der 
Nacherfüllung zu verweigern, wenn sie nur mit 
unverhältnismäßigen Kosten möglich ist und die andere Art der 
Nacherfüllung ohne erhebliche Nachteile für Sie bleibt. 
Während der Nacherfüllung sind die Herabsetzung des 
Kaufpreises oder der Rücktritt vom Vertrag durch Sie 
ausgeschlossen. Eine Nachbesserung gilt mit dem erfolglosen 
zweiten Versuch als fehlgeschlagen, wenn sich nicht 
insbesondere aus der Art der Sache oder des Mangels oder 
den sonstigen Umständen etwas anderes ergibt.  
Schadensersatzansprüche zu den nachfolgenden Bedingungen 
wegen des Mangels können Sie erst geltend machen, wenn die 
Nacherfüllung fehlgeschlagen ist oder wir die Nacherfüllung 
verweigert haben. Ihr Recht zur Geltendmachung von 
weitergehenden Schadensersatzansprüchen zu den 
nachfolgenden Bedingungen bleibt davon unberührt. 
Wir haften unbeschadet vorstehender Regelungen und der 
nachfolgenden Haftungsbeschränkungen uneingeschränkt für 

Schäden an Leben, Körper und Gesundheit, die auf einer 
fahrlässigen oder vorsätzlichen Pflichtverletzung unserer 
gesetzlichen Vertretern oder unserer Erfüllungsgehilfen 
beruhen, sowie für Schäden, die von der Haftung nach dem 
Produkthaftungsgesetz umfasst werden, sowie für alle 
Schäden, die auf vorsätzlichen oder grob fahrlässigen 
Vertragsverletzungen sowie Arglist, unserer gesetzlichen 
Vertreter oder unserer Erfüllungsgehilfen beruhen. Soweit wir 
bezüglich der Ware oder Teile derselben eine Beschaffenheits- 
und/oder Haltbarkeitsgarantie abgegeben hat, haften wir auch 
im Rahmen dieser Garantie. Für Schäden, die auf dem Fehlen 
der garantierten Beschaffenheit oder Haltbarkeit beruhen, 
aber nicht unmittelbar an der Ware eintreten, haften wir 
allerdings nur dann, wenn das Risiko eines solchen Schadens 
ersichtlich von der Beschaffenheits- und Haltbarkeitsgarantie 
erfasst ist. 
 
Wir haften auch für Schäden, die durch einfache Fahrlässigkeit 
verursacht werden, soweit diese Fahrlässigkeit die Verletzung 
solcher Vertragspflichten betrifft, deren Einhaltung für die 
Erreichung des Vertragszwecks von besonderer Bedeutung ist 
(Kardinalpflichten). Wir haften jedoch nur, soweit die Schäden 
in typischer Weise mit dem Vertrag verbunden und 
vorhersehbar sind. Bei einfachen fahrlässigen Verletzungen 
nicht vertragswesentlicher Nebenpflichten haften wir im 
Übrigen nicht.  
 
Eine weitergehende Haftung ist ohne Rücksicht auf die 
Rechtsnatur des geltend gemachten Anspruchs 
ausgeschlossen.  
 
Die Gewährleistungsfrist beträgt 2 Jahre, gerechnet ab 
Gefahrübergang. Diese Frist gilt auch für Ansprüche auf Ersatz 
von Mangelfolgeschäden, soweit keine Ansprüche aus 
unerlaubter Handlung geltend gemacht werden. 
 
§ 6 Sonstiges 
Dieser Vertrag und die gesamten Rechtsbeziehungen der 
Parteien unterliegen dem Recht der Bundesrepublik 
Deutschland unter Ausschluss des UN-Kaufrechts (CISG). 
Die Europäische Kommission stellt eine Plattform für die 
außergerichtliche Online-Streitbeilegung (OS-Plattform) bereit, 
die unter www.ec.europa.eu/consumers/odr aufrufbar ist. 
Unsere E-Mail-Adresse finden Sie in unserem Impressum. Wir 
sind weder verpflichtet noch bereit, an dem 
Streitschlichtungsverfahren teilzunehmen.  
 
Der Vertrag bleibt auch bei rechtlicher Unwirksamkeit einzelner 
Punkte in seinen übrigen Teilen verbindlich. Anstelle der 
unwirksamen Punkte treten, soweit vorhanden, die 
gesetzlichen Vorschriften. Soweit dies für eine Partei eine 
unzumutbare Härte darstellen würde, wird der Vertrag jedoch 
im Ganzen unwirksam. 
 
LAMETTA LOVE UG (haftungsbeschränkt) 
Lilly Csizmazia 
Seracher Straße 71 
73732 Esslingen am Neckar 
Telefon: +49 (0) 711 50427633 
E-Mail: hallo@lametta-love.de 


