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§ 1 GELTUNGSBEREICH / VERTRAGSSPRACHE

1. Die vorliegenden Geschäftsbedingungen (AGB) finden Anwendung auf die zwi-
schen Ihnen als Verbraucher und uns, der Apotheke am Dermatologikum, Inhaberin 
Jasmin Menk e.Kff., Stephansplatz 1-5, 20354 Hamburg, Amtsgericht Hamburg HRA 
62722 AG Hamburg, Umsatzsteuer-Identifikationsnr.: DE 217936579 über diesen Onli-
ne-Shop (www.die-apotheke-liefert.de) geschlossenen Verträge.

2. Die für den Vertragsschluss zur Verfügung stehende Sprache ist ausschließlich
Deutsch. Übersetzungen dieser Geschäftsbedingungen in andere Sprachen dienen le-
diglich zu Ihrer Information. Bei etwaigen Unterschieden zwischen den Sprachfassungen
hat der deutsche Text Vorrang.

§ 2 ANWENDBARES RECHT, ZWINGENDE VERBRAUCHERSCHUTZVORSCHRIFTEN

Es gilt das Recht der Bundesrepublik Deutschland unter Ausschluss des UN-Kaufrechts, 
wenn

– Sie Ihren gewöhnlichen Aufenthalt in Deutschland haben, oder

– Ihr gewöhnlicher Aufenthalt in einem Staat ist, der nicht Mitglied der Europäischen 
Union ist.

Für den Fall, dass Sie Ihren gewöhnlichen Aufenthalt in einem Mitgliedsland der
Europäischen Union haben, gilt ebenfalls die Anwendbarkeit des deutschen Rechts, wobei
zwingende Bestimmungen des Staates, in dem Sie Ihren gewöhnlichen Aufenthalt haben,
unberührt bleiben.

§ 3 VERTRAGSSCHLUSS

1. Die Darstellung der Waren in unserem Online-Shop stellt kein rechtlich bindendes
Angebot, sondern eine Aufforderung zur Bestellung (invitatio ad offerendum) dar.

2. Durch Anklicken des "Kaufen"-Buttons im letzten Schritt des Bestellprozesses ge-
ben Sie ein verbindliches Angebot zum Kauf der in der Bestellübersicht angezeigten
Waren ab. Unmittelbar nach Absenden der Bestellung erhalten Sie eine Bestellbestäti-
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gung, die jedoch noch keine Annahme Ihres Vertragsangebots darstellt. Ein Vertrag zwi-
schen Ihnen und uns kommt zustande, sobald wir Ihre Bestellung durch eine gesonderte
E-Mail annehmen bzw. die Ware in den Versand geben. Bitte prüfen Sie regelmäßig den
SPAM-Ordner Ihres E-Mail-Postfachs.

3. Sie können in unserem Onlineshop Waren zum Kauf auswählen, indem Sie diese
durch Klick auf den entsprechenden Button in einen Warenkorb legen. Wenn Sie die Be-
stellung abschließen wollen, gehen Sie zum Warenkorb, wo Sie durch den weiteren Be-
stellprozess geleitet werden. Nach der Artikelauswahl im Warenkorb und der Angabe al-
ler erforderlichen Bestell- und Adressdaten im nachfolgenden Schritt öffnet sich durch
Betätigen des Buttons "Zur Kasse" eine Seite, in welcher die wesentlichen Artikelanga-
ben einschließlich anfallender Kosten nochmals zusammengefasst sind. Bis zu diesem
Zeitpunkt können Sie Ihre Eingaben korrigieren bzw. von der Vertragserklärung Abstand
nehmen. Erst durch anschließendes Betätigen des Buttons "Kaufen" wird ein verbindli-
ches Angebot im Sinne von Absatz 2 abgegeben.

4. Wir verkaufen keine Produkte an Minderjährige.

5. Sämtliche Produkte werden nur in haushaltsüblichen Mengen verkauft bzw. in den
Mengen, bei denen ein Arzneimittelmissbrauch nicht zu erwarten ist. Dies bezieht sich
sowohl auf die Anzahl der bestellten Produkte im Rahmen einer Bestellung als auch auf
die Aufgabe mehrerer Bestellungen desselben Produkts, bei denen die einzelnen Be-
stellungen eine haushaltsübliche Menge umfassen.

§ 4 BERICHTIGUNGSHINWEIS

Im Rahmen des Bestellprozesses legen Sie zunächst die gewünschten Waren in den
Warenkorb. Dort können Sie jederzeit die gewünschte Stückzahl ändern oder ausgewählte
Waren ganz entfernen. Sofern Sie Waren dort hinterlegt haben, gelangen Sie jeweils
durch Klicks auf die "Zur Kasse"-Buttons zunächst auf eine Seite, auf der Sie Ihre Daten
eingeben und anschließend die Versand- und Bezahlart auswählen können. Schließlich
öffnet sich eine Übersichtsseite, auf der Sie Ihre Angaben überprüfen können. Ihre
Eingabefehler (z.B. bzgl. Bezahlart, Daten oder der gewünschten Stückzahl) können Sie
korrigieren, indem Sie bei dem jeweiligen Feld auf "Bearbeiten" klicken. Falls Sie den
Bestellprozess komplett abbrechen möchten, können Sie auch einfach Ihr Browser-
Fenster schließen. Ansonsten wird nach Anklicken des Bestätigungs-Buttons "Kaufen"
Ihre Erklärung verbindlich i.S.d. § 3 Abs. 2 dieser AGB.

§ 5 SPEICHERUNG DES VERTRAGSTEXTES

Die Vertragsbestimmungen mit Angaben zu den bestellten Waren einschließlich dieser
Allgemeinen Geschäftsbedingungen und der Widerrufsbelehrung werden Ihnen per E-Mail
mit Annahme des Vertragsangebotes bzw. mit der Benachrichtigung hierüber zugesandt.
Eine separate Speicherung der Vertragsbestimmungen durch uns erfolgt nicht.

§ 6 EREHBUNG, SPEICHERUNG UND VERARBEITUNG IHRER PERSONENBEZOGE-
NEN DATEN

1. Sie können in unserem Online-Shop Waren als Gast oder als angemeldeter Benut-
zer bestellen. Als angemeldeter Benutzer müssen Sie nicht jedes Mal Ihre persönlichen
Daten angeben, sondern Sie können sich vor oder im Rahmen einer Bestellung einfach
mit Ihrer E-Mail-Adresse und dem von Ihnen bei Registrierung frei gewählten Passwort
in Ihrem Kundenkonto anmelden.



2. Zur Durchführung und Abwicklung einer Bestellung benötigen wir von Ihnen die fol-
genden Daten:

– Vor- und Nachname

– E-Mail-Adresse

– Postanschrift

– Geburtsdatum

– Telefonnummer

3. Wenn Sie ein Kundenkonto anlegen möchten, benötigen wir von Ihnen die in Abs. 2
genannten Daten sowie ein von Ihnen frei gewähltes Passwort.

4. Die von Ihnen mitgeteilten Daten verwenden wir ausschließlich zur Erfüllung und
Abwicklung Ihrer Bestellung(en), etwa zur Zustellung von Waren an die von Ihnen ange-
gebene Adresse. Bei der Bezahlung per Überweisung verwenden wir auch Ihre Bank-
verbindungsdaten zur Zahlungsabwicklung. Darüber hinaus nutzen wir Ihre personenbe-
zogenen Daten für Zwecke der Werbung, um Ihnen regelmäßig Angebote aus unserem
Sortiment zuzusenden, sofern wir Ihre E-Mail-Adresse mit dem Verkauf einer Ware er-
halten und Sie dem nicht widersprochen haben. Sie können der Verwendung Ihrer E-
Mail-Adresse jederzeit durch eine formlose E-Mail widersprechen, ohne dass hierfür an-
dere als die Übermittlungskosten nach den Basistarifen entstehen. Der Widerspruch ist
zu richten an info@apotheke-am-dermatologikum.de

5. Die von Ihnen mitgeteilten Daten bleiben in Ihrem Kundenkonto so lange gespei-
chert, bis Sie dieses selbst löschen. Darüber hinaus bzw. in dem Fall, in dem Sie nur als
Gast bestellen, ohne ein Kundenkonto anzulegen, speichern wir Ihre Daten nur im Rah-
men unserer steuer- und handelsrechtlichen Pflichten.

6. Soweit sich Ihre persönlichen Angaben ändern, sind Sie selbst für deren Aktualisie-
rung verantwortlich. Alle Änderungen können online nach Anmeldung unter "Mein Profil"
vorgenommen werden.

§ 7 ZAHLUNGSBEDINGUNGEN

1. Die Zahlung des Kaufpreises ist mit Lieferung der Ware brutto fällig. Die Zahlung hat in
voller Höhe zu erfolgen. Abzüge, Rabatte sowie Skonti sind ausgeschlossen. Die Zah-
lungsweise ergibt sich aus der Bestellung und den dort angegebenen Zahlungsmodali-
täten. Der Besteller hat insoweit sicherzustellen, dass etwaige Abbuchungen bzw. 
Einzugsermächtigungen eingehalten und bedient werden können. Im Falle, dass die 
Zahlung aufgrund von Umständen, die der Besteller zu verantworten hat, nicht durch-
geführt werden kann, hat der Besteller die im Zuge der Zahlungsabwicklung entstehen-
den Kosten zu tragen. Gerät der Besteller mit einer Zahlung in Verzug, sind wir berech-
tigt von dem betreffenden Zeitpunkt an, Zinsen in Höhe von 5% über dem jeweiligen 
Basiszinssatz der EZB zu verlangen. Der Nachweis eines etwaigen höheren Verzugs-
schadens bleibt hiervon unberührt. 

2. Die Zahlung der Ware erfolgt nach Ihrer Wahl mit Kreditkarte (wir benutzen das Über-
tragungsverfahren „SSL" zur Verschlüsselung Ihrer persönlichen Daten), mittels Sofort-
überweisung oder Banküberweisung, per Paypal, mittels Nachnahme. 

3. Unsere Bankverbindung lautet: 

Die Apotheke am Dermatologikum,
Bank: Dt. Apotheker- und Ärztebank,
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IBAN: DE57 3006 0601 0208 1211 68,
BIC/SWIFT: DAAEDEDDXXX

4. Die Preise sind solche in Euro und enthalten die gesetzliche Mehrwertsteuer. Sie erge-
ben sich aus der bei Eingang der Bestellung gültigen Preisliste. Irrtümliche Preisaus-
zeichnungen behalten wir uns vor; in diesem Fall wird der Kunde unverzüglich in-
formiert.

§ 8 EIGENTUMSVORBEHALT UND AUFRECHNUNG

1. Die Ware bleibt bis zur vollständigen Bezahlung unser Eigentum. Geraten Sie mit
der Zahlung länger als 14 Tage in Verzug, haben wir das Recht, vom Vertrag zurückzu-
treten und die Ware zurückzufordern.

2. Ein Recht zur Aufrechnung steht dem Kunden nur zu, wenn seine Gegenansprüche
rechtskräftig festgestellt oder von uns unbestritten sind.

§ 9 LIEFERGEBIETE, VERSANDKOSTEN UND GEBÜHREN

1. Die Apotheke bietet innerhalb eines definierten Express-Liefergebietes in der 
Hamburger Innenstadt (PLZ 20354 und 20355) und in Eimsbüttel (PLZ 20253, 20255, 
20257 und 20259) einen kostenlosen Express-Lieferservice, der im Regelfall durch 
Boten direkt aus der Apotheke erfolgt und damit eine gleichtägige Belieferung 
sicherstellt, sofern die Bestellung bis spätestens 13.00 Uhr erfolgt ist und die 
Verfügbarkeit der Ware gegeben ist. Das exakte Liefergebiet für diesen Express-
Lieferservice kann telefonisch erfragt werden. Eine individuelle Erweiterung ist nach 
individueller Absprache möglich. Voraussetzung für die Inanspruchnahme des Express-
Lieferservices ist eine Lieferadresse im definierten Liefergebiet sowie ein 
Mindestbestellwert von 10,00 Euro.

2. Bei jeder anderen Bestellung innerhalb der Bundesrepublik Deutschland erfolgt die 
Lieferung der bestellten Arzneimittel dann versandkostenfrei, wenn ein Bruttobestellwert
von 30,00 Euro erreicht oder ein rechtsgültiges Rezept vorgelegt wird; bei Bestellungen 
unter 30,00 Euro fallen Versandkosten in Höhe von 6,95 Euro an. 

3. Lieferungen in andere Staaten innerhalb der Europäischen Union bedürfen einer 
individuellen Vereinbarung hinsichtlich der Zusatzkosten (Versand etc.) und stehen 
unter dem Vorbehalt einer rechtlichen Prüfung. 

4. Lieferungen erfolgen ausschließlich innerhalb der Europäischen Union. 

5. Im Falle einer Nachnahme sind die Nachnahmegebühren von 2,00 Euro 
(Übermittlungsentgelt Deutsche Post) + 3,60 Euro (Nachnahmegebühr der 
Apotheke) vom Besteller zu tragen. 

§ 10 LIEFERBEDINGUNGEN

1. Die Ablieferung der Ware erfolgt zu Händen des Bestellers an dem angegebenen 
Wohnsitz bzw. an eine andere vom Besteller angegebene Lieferadresse. Die unter der 
angegebenen Lieferadresse wohnhaften bzw. angetroffenen Personen sind empfangs-
bevollmächtigt - insoweit hat der Besteller dafür Sorge zu tragen, dass die Entgegen-
nahme an einen Berechtigten sichergestellt ist. Der Empfang der jeweiligen Arzneimittel 
ist von dem Zustellungsbevollmächtigten schriftlich zu bestätigen. Soweit die Lieferung 
nur ausschließlich persönlich an den Besteller auszuführen ist, ist dies vom Besteller in 
der Bestellung ausdrücklich zu vermerken. Es obliegt dem Besteller zu gewährleisten, 



dass die von ihm genannte Lieferadresse korrekt ist, sodass insbesondere keine unbe-
rechtigten Personen in Besitz der Ware gelangen und dass Ware, die einer besonderen 
Lagerung oder Behandlung bedarf, nicht an beschädigt wird. Kühlware wird aus 
Sicherheitsgründen nur innerhalb der Bundesrepublik Deutschland und nicht an Pack-
stationen ausgeliefert, es sei denn, dies erfolgt auf Wunsch und auf eigene Gefahr des 
Kunden. 

2. Liefertermine oder Fristen, die nicht ausdrücklich als verbindlich vereinbart worden 
sind, sind unverbindliche Angaben. Die von uns angegebene Lieferzeit beginnt erst, 
wenn die technische Übermittlung des vollständig ausgefüllten Auftrags vorliegt. Ebenso
hat der Besteller alle ihm obliegenden Verpflichtungen ordnungsgemäß und rechtzeitig 
zu erfüllen. 

3. Die Apotheke ist bemüht sicherzustellen, dass die Artikel innerhalb des Express-
Liefergebietes in der Hamburger Innenstadt (PLZ 20354 und 20355) und in Eimsbüttel 
(PLZ 20253, 20255, 20257 und 20259) innerhalb von 5 Stunden und außerhalb davon 
innerhalb von einem Arbeitstag nach Auftragseingang versandt werden, soweit sie in-
nerhalb dieser Zeit zur Verfügung stehen. Die Frist kann nach Absprache mit dem Be-
steller verlängert werden. Sollten tatsächliche Verzögerungen (etwa durch Lieferschwie-
rigkeiten des Großhandels) eintreten, so ist die Apotheke verpflichtet, den Besteller hier-
über in geeigneter Weise zu unterrichten. 

4. Die Apotheke ist berechtigt Teillieferungen zu erbringen, wobei durch die Mehrfach-
lieferung keine zusätzlichen Kosten zu Lasten des Bestellers eintreten dürfen und dem 
Besteller die Teillieferung zumutbar sein muss. Die Lieferung für die bestellten rezept-
pflichtigen Arzneimittel erfordert die Vorlage eines rechtsgültigen und lesbaren Rezepts 
(Original). Dieses kann der Besteller der Apotheke per Briefumschlag übermitteln. Inner-
halb des Innenstadt-Liefergebietes (PLZ 20354 und 20355) und in Eimsbüttel (PLZ 
20253, 20255, 20257 und 20259) holt die Apotheke das Rezept nach entsprechender 
Beauftragung beim Besteller ab. Die Lieferung darf erst nach erfolgreicher Prüfung des 
Rezepts durchgeführt werden. Ein Verzicht auf die halbe Rezeptgebühr oder eine dauer-
hafte Stundung derselben sind der Apotheke gesetzlich untersagt. 

5. Die Lieferung von Schlaf- und Betäubungsmitteln ist ausgeschlossen.

§ 11 WIDERRUFSRECHT/RÜCKGABE VON PRODUKTEN

Verbraucherinformationen und Widerrufsbelehrung

Soweit Sie beim Besuch in unserem Online-Shop Waren bestellen, möchten wir Sie auf 
Folgendes hinweisen:

1. Die für den Vertragsabschluss zur Verfügung stehende Sprache ist ausschließlich 
Deutsch. Übersetzungen in andere Sprachen dienen lediglich der Information. Im Falle 
von Widersprüchen hat der deutsche Text Vorrang.

2. Die wesentlichen Merkmale der von uns angebotenen Waren sowie die Gültigkeits-
dauer befristeter Angebote entnehmen Sie bitte den einzelnen Produktbeschreibungen 
im Rahmen unseres Internetangebotes.

3. Etwaige Eingabefehler bei Abgabe Ihrer Bestellung können Sie bei der abschlie-
ßenden Bestätigung vor der Kasse erkennen und mit Hilfe der Lösch- und Änderungs-
funktion vor Absendung der Bestellung jederzeit korrigieren.



4. Sollte die von Ihnen bestellte Ware nicht verfügbar sein, behalten wir uns vor, die 
Leistung nicht zu erbringen, wobei wir Sie hierüber vor dem Vertragsschluss unverzüg-
lich informieren.

5. Die von uns angegebenen Preise verstehen sich als Endpreise inklusive Steuern. 
Die Versandkosten werden bei den jeweiligen Produkten sowie bei der Bestellübersicht 
gesondert ausgewiesen.

6. Der Kaufpreis wird mit Lieferung der Ware fällig. Die Zahlung der Ware erfolgt nach 
Ihrer Wahl mit Kreditkarte (wir benutzen das Übertragungsverfahren ?SSL" zur Ver-
schlüsselung Ihrer persönlichen Daten), mittels Sofortüberweisung oder Banküberwei-
sung, per Paypal, mittels Nachnahme. Unsere Bankverbindung lautet: Apotheke am 
Dermatologikum, Bank: Dt. Apotheker- und Ärztebank, IBAN: DE57 3006 0601 0208 
1211 68, BIC/SWIFT: DAAEDEDDXXX

7. Wir weisen Sie darauf hin, dass Sie neben dem ordentlichen Rechtsweg auch die 
Möglichkeit einer außergerichtlichen Beilegung von Streitigkeiten gemäß Verordnung 
(EU) Nr. 524/2013 haben. Einzelheiten dazu finden sich in Verordnung (EU) Nr. 
524/2013 und unter der Internetadresse: http://ec.europa.eu/consumers/odr. Unsere E-
Mail-Adresse lautet: info@apotheke-am-dermatologikum.de. Wir weisen nach § 36 
VSBG darauf hin, dass wir nicht verpflichtet sind, an einem außergerichtlichen Streitbei-
legungsverfahren vor einer Verbraucherschlichtungsstelle teilzunehmen.

8. Die für die Abwicklung des Vertrages zwischen Ihnen und uns benötigten Daten 
werden von uns gespeichert und sind für Sie jederzeit zugänglich. Insoweit verweisen 
wir auf die Regelung des Datenschutzes in unseren AGB und auf unsere Datenschutz-
erklärung.

9. Im Übrigen verweisen wir auf unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen.

Die Apotheke am Dermatologikum
Inhaber: Frau Jasmin Menk
Stephansplatz 1 - 5
20354 Hamburg
Fax: +49 (0) 40 819 719 619
e-Mail: info@apotheke-am-dermatologikum.de

10. Als Verbraucher haben Sie ein Widerrufsrecht gemäß der nachstehenden Beleh-
rung:

Widerrufsbelehrung

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 
haben bzw. hat. Um Ihr Widerrufsrecht auszuüben, müssen Sie uns, der

Apotheke am Dermatologikum
Inhaber: Frau Jasmin Menk
Stephansplatz 1 - 5
20354 Hamburg
Fax: +49 (0) 40 819 719 619
e-Mail: info@apotheke-am-dermatologikum.de
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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 Ausübung 
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 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, die Apotheke am Dermatologikum 
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. Die Kosten werden auf 
höchstens etwa 20,00 EUR geschätzt. 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
von ihnen zurückzuführen ist.

Besonderer Hinweis:

Ein Widerrufsrecht besteht nicht für bestellte Arzneimittel, weil diese aufgrund ihrer 
Beschaffenheit nicht für die Rücksendung geeignet sind im Sinne von § 312d IV Nr. 1 
BGB, da entsprechend der Vorschriften über die Arzneimittelsicherheit regelmäßig nicht 
sicher ausgeschlossen werden kann, dass sie nicht durch unsachgemäße Aufbewahrung 
in ihrer Qualität und Wirksamkeit beeinträchtigt wurden. Gleiches gilt für Hygieneartikel 
und Teststreifen. Ein Widerrufsrecht besteht auch nicht bei nach Kundenspezifikationen 
angefertigt Waren, z.B. selbst zusammengestellten Teemischungen.

Muster-Widerrufsformular

Wenn Sie den Vertrag widerrufen wollen, können Sie dazu gerne dieses Formular 
ausfüllen und uns ausgefüllt zusenden.



(
Bitte hier auch Link zum PDF hinterlegen)

§ 12 GEWÄHRLEISTUNG BEI WARENKÄUFEN

1. Soweit die in unserem Online-Shop gekaufte und gelieferte Ware mangelhaft ist, 
sind Sie im Rahmen der gesetzlichen Bestimmungen berechtigt, Nacherfüllung zu ver-
langen, von dem Vertrag zurückzutreten oder den Kaufpreis zu mindern.

2. Die Verjährungsfrist von Gewährleistungsansprüchen für die gelieferte Ware beträgt
zwei Jahre ab Erhalt der Ware. Ansprüche wegen Mängeln, die wir arglistig verschwie-
gen haben, verjähren innerhalb der regelmäßigen Verjährungsfrist.

3. Rechte wegen Mängeln stehen Ihnen darüber hinaus auch im Rahmen einer Be-
schaffenheits- und/oder Haltbarkeitsgarantie zu, sofern wir eine solche bezüglich des 
verkauften Gegenstands im Einzelfall ausdrücklich abgegeben haben.

§ 13 HAFTUNGSBESCHRÄNKUNG

1. Wir haften für Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit. Ferner haften wir für die fahrlässi-
ge Verletzung von Pflichten, deren Erfüllung die ordnungsgemäße Durchführung des 
Vertrages überhaupt erst ermöglicht, deren Verletzung die Erreichung des Vertrags-
zwecks gefährdet und auf deren Einhaltung Sie als Kunde regelmäßig vertrauen dürfen. 
Im letztgenannten Fall haften wir jedoch nur für den vorhersehbaren, vertragstypischen 
Schaden. Wir haften nicht für die leicht fahrlässige Verletzung anderer als der in den 
vorstehenden Sätzen genannten Pflichten.
Die vorstehenden Haftungsausschlüsse gelten nicht bei Verletzung von Leben, Körper 
und Gesundheit. Die Haftung nach dem Produkthaftungsgesetz bleibt unberührt.



2. Die Datenkommunikation über das Internet kann nach dem derzeitigen Stand der 
Technik nicht fehlerfrei und/oder jederzeit verfügbar gewährleistet werden. Wir haften in-
soweit nicht für die ständige und ununterbrochene Verfügbarkeit unseres Online-Han-
delssystems.

§ 14 SCHLUSSBESTIMMUNGEN

1. Die hier verfassten Geschäftsbedingungen sind vollständig und abschließend. Än-
derungen und Ergänzungen dieser Geschäftsbedingungen sollten, um Unklarheiten 
oder Streit zwischen den Parteien über den jeweils vereinbarten Vertragsinhalt zu ver-
meiden, schriftlich gefasst werden.

2. Soweit Sie bei Abschluss des Vertrages Ihren Wohnsitz oder gewöhnlichen Aufent-
halt in Deutschland hatten und entweder zum Zeitpunkt der Klageerhebung durch uns 
aus Deutschland verlegt haben oder Ihr Wohnsitz oder Ihr gewöhnlicher Aufenthaltsort 
zu diesem Zeitpunkt unbekannt ist, ist Gerichtsstand für alle Streitigkeiten der Sitz unse-
res Unternehmens in Hamburg.

3. Wir weisen Sie darauf hin, dass Sie neben dem ordentlichen Rechtsweg auch die 
Möglichkeit einer außergerichtlichen Beilegung von Streitigkeiten gemäß Verordnung 
(EU) Nr. 524/2013 haben. Einzelheiten dazu finden sich in Verordnung (EU) Nr. 
524/2013 und unter der Internetadresse: http://ec.europa.eu/consumers/odr. Unsere E-
Mail-Adresse lautet: info@apotheke-am-dermatologikum.de. Wir weisen nach § 36 
VSBG darauf hin, dass wir nicht verpflichtet sind, an einem außergerichtlichen Streitbei-
legungsverfahren vor einer Verbraucherschlichtungsstelle teilzunehmen.

4. Sollten einzelne Bestimmungen dieses Vertrages unwirksam sein, so wird hierdurch
der Vertrag im Übrigen nicht berührt.
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