Schlemmerbox24.de AGB Nutzungsbedingungen
§ 1 Allgemeines, Geltungsbereich
die Firma 12apostel Consulting GmbH, Geschäftsführer: Luigi Panebianco nachfolgend "12apostel"
genannt, stellt den Nutzern mit der Webseite https://schlemmerbox24.de eine Webanwendung zur
Vermittlung von Verträgen über die Bestellung von Leistungen aus Restaurants zur Verfügung. Der
Abschluss eines Nutzungsvertrages zur Nutzung der Webanwendung ist seitens der Nutzer nicht
erforderlich. Die folgenden Bedingungen regeln abschließend das Vertragsverhältnis zwischen
12apostel und dem jeweiligen Nutzer und gelten ausschließlich. Separate allgemeine
Geschäftsbedingungen von 12apostel gelten zwischen 12apostel und einem Kunden bezüglich der
Nutzung der Plattform durch den Kunden. Entgegenstehende oder von diesen Geschäftsbedingungen
abweichende Bedingungen der Nutzer werden nicht anerkannt, es sei denn, 12apostel hat diesen im
Einzelfall ausdrücklich zugestimmt. Sie gelten sowohl gegenüber Verbrauchern, als auch gegenüber
Unternehmern. Verbraucher im Sinne dieser AGB ist jede natürliche Person, die die Bestellung zu
Zwecken vornimmt, die überwiegend weder ihrer gewerblichen noch ihrer selbständigen beruflichen
Tätigkeit zugerechnet werden kann. Unternehmer im Sinne dieser AGB ist eine natürliche oder
juristische Person oder eine rechtsfähige Personengesellschaft, die bei der Bestellung in Ausübung
ihrer gewerblichen oder selbständigen beruflichen Tätigkeit handelt.

§ 2 Leistungen von 12apostel, Vertragsschluss
12apostel stellt Nutzern eine Webanwendung zur Vermittlung von Verträgen über die Bestellung von
Leistungen aus Restaurants zur Verfügung. Durch eine Bestellung auf der Webseite
https://schlemmerbox24.de schließt der Nutzer einen Vertrag mit dem jeweiligen Restaurant ab.
12apostel ist dabei nicht für das Angebot und/oder den Vertrag zwischen dem Kunden und dem
Restaurant verantwortlich. Gegebenenfalls gelten die Allgemeinen Geschäftsbedingungen des
Restaurants zusätzlich für das Angebot und den Vertrag.

§ 3 Angebot
Das auf der Plattform veröffentlichte Angebot wird im Namen des jeweiligen Restaurants, ausgehend
von den bereitgestellten Restaurantinformationen, veröffentlicht. 12apostel überprüft nicht die
Richtigkeit oder Vollständigkeit der Restaurantinformationen und ist nicht verantwortlich für die
Durchführung des Vertrags.

§ 4 Vertrag zwischen dem Restaurant und Kunden
Der Vertrag zwischen dem Restaurant und dem Kunden kommt wirksam zustande, sobald der Kunde
die Bestellung aufgibt am Ende des Bestellvorgangs auf der Plattform und die Schaltfläche
„Zahlungspflichtig bestellen“ anklickt. Nach Eingang der Bestellung wird 12apostel dem Nutzer die
Bestellung elektronisch bestätigen.

Das Restaurant ist berechtigt, die Bestellung zu stornieren, wenn das Angebot nicht mehr verfügbar
ist, wenn der Kunde eine falsche oder nicht funktionierende Telefonnummer oder andere
Kontaktinformationen angegeben hat oder wenn ein Fall höherer Gewalt vorliegt.
Der Vertrag kann vom Restaurant nur dann ausgeführt werden, wenn der Kunde bei der Bestellung
korrekte und vollständige Kontakt- und Adressinformationen zur Verfügung stellt.
Der Kunde ist verpflichtet, unverzüglich alle Ungenauigkeiten der Informationen (einschließlich der
Zahlungsdaten) zu melden die an 12apostel oder das Restaurant übermittelt oder weitregegeben
worden.
Der Kunde muss telefonisch oder per E-Mail (wie bei der Bestellung angegeben) für das Restaurant
und 12apostel erreichbar sein, um Informationen betreffend den Status seiner Bestellung erhalten zu
können.
Wenn 12apostel die Bestellung im Namen des Restaurants liefert, kann 12apostel dem Kunden
Lieferkosten in Rechnung stellen. Die aktuellen Lieferkosten werden auf der Plattform angegeben,
bevor ein Kunde eine Bestellung aufgibt. Eine Quittung für die Lieferkosten kann bei 12apostel
angefordert werden.
Falls der Kunde die Bestellung liefern zu lassen, muss der Kunde an der angegebenen Lieferadresse
anwesend sein, um die Lieferung der Bestellung entgegenzunehmen. Falls der Kunde die Bestellung
abholen möchte, sollte er zum gewählten Zeitpunkt am Abholungsort des Restaurants anwesend
sein, wie in der Bestätigungs-E-Mail, SMS oder auf der Plattform angegeben.
Bei der Zustellung der Bestellung, kann das Restaurant die Vorlage einer Alters-Identifizierung
fordern, wenn die Bestellung alkoholische Produkte oder andere Produkte mit einer Altersgrenze
enthält. Kann sich der Kunde nicht angemessen ausweisen oder erfüllt er nicht die
Altersanforderungen, kann das Restaurant die Lieferung der entsprechenden Produkte an den
Kunden verweigern. In diesem Fall können Stornokosten in Höhe des Kaufpreises (ohne MwSt.) für
das Produkt mit Altersgrenze dem Kunden berechnet werden.

§ 5 Ablehnung von Bestellungen
Angesichts der Verderblichkeit der angeforderten Waren ist es der Kunde nicht gestattet, den
Vertrag aufzulösen. Bestellungen können 12apostel gegenüber nicht vom Kunde aufgelöst
werden.Eine Stornierung der Bestellung gegenüber dem Restaurant ist für den Kunden nur dann
möglich,wenn das Restaurant ausdrücklich angibt, dass eine Stornierung der Bestellung durch
denKunden möglich ist.
Das Restaurant ist berechtigt, die Bestellung zu stornieren, z.B. wenn das Angebot nicht mehr
verfügbar ist, wenn der Kunde eine falsche oder nicht funktionierende Telefonnummer oder andere
Kontaktinformationen angegeben hat oder wenn höhere Gewalt vorliegt.12apostel ist berechtigt,
alle (künftigen) Bestellungen von der Kunde abzulehnen, sollten entsprechende Gründe vorliegen.
Wenn der Kunde eine falsche Bestellung (z.B. indem er falsche Kontaktinformationen angibt, indem
er nicht bezahlt oder nicht am Lieferungs- oder Abholungsort anwesend ist, um den Auftrag zu
erhalten) aufgibt oder anderweitig seinen Verpflichtungen gemäß dem Vertrag nicht nachkommt, ist
12apostel berechtigt, zukünftige Bestellungen von diesem Kunden abzulehnen.
12apostel ist berechtigt, Bestellungen abzulehnen und Verträge im Namen des Restaurants
aufzulösen, wenn es angemessene Zweifel bezüglich der Richtigkeit oder Echtheit der Bestellung

oder der Kontaktinformatione gibt oder falls das Restaurant keinen Vertrag mit der Kunde schließen
möchte. Falls der Kunde Bestellungen aufgibt, die nachweislich falsch oder betrügerisch sind, ist
12apostel berechtigt, bei der Polizei Anzeige zu erstatten. Wenn der Kunde Bestellungen aufgibt, die
falsch oder betrügerisch erscheinen, kann 12apostel dies der Polizei melden.

§ 6 Grenzen des Widerrufsrechts
Der Kunde kann die Bestellung nicht gegenüber dem Restaurant widerrufen, soweit es sich um
die Lieferung von Waren handelt,
– die nicht vorgefertigt sind und für deren Herstellung eine individuelle Auswahl oder
Bestimmung durch den Verbraucher maßgeblich ist oder die eindeutig auf die
persönlichenBedürfnisse des Verbrauchers zugeschnitten sind (§ 312g Abs. 2 Nr. 1 BGB);
– die schnell verderben können oder deren Verfallsdatum schnell überschritten würde (§
312g Abs. 2 Nr. 2 BGB);
– die aus Gründen des Gesundheitsschutzes oder der Hygiene nicht zur Rückgabe geeignet
sind, wenn ihre Versiegelung nach der Lieferung entfernt wurde (§ 312g Abs. 2 Nr. 3 BGB);
– wenn diese nach der Lieferung auf Grund ihrer Beschaffenheit untrennbar mit anderen
Gütern vermischt wurden (§ 312g Abs. 2 Nr. 4 BGB).
Für den Teil der Bestellung, der nicht unter die oben genannten Ausschlusstatbestände fällt, steht
dem Kunden, soweit der Kunde Verbraucher im Sinne von § 13 BGB ist, ein Widerrufsrecht
zu.„Verbraucher“ ist jede natürliche Person, die ein Rechtsgeschäft zu Zwecken abschließt,
dieüberwiegend weder ihrer gewerblichen noch ihrer selbständigen beruflichen Tätigkeitzugerechnet
werden können.

§ 7 Widerrufsrecht
Sie haben das Recht, binnen vierzehn Tagen ohne Angabe von Gründen diesen Vertrag zu
widerrufen. Die Widerrufsfrist beträgt vierzehn Tage ab dem Tag des Vertragsschlusses. Um Ihr
Widerrufsrecht auszuüben, müssen Sie uns:
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, 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. Haben Sie verlangt, dass die Dienstleistungen
während der Widerrufsfrist beginnen sollen, so haben Sie uns einen angemessenen Betrag zu zahlen,

der dem Anteil der bisher erbrachten Dienstleistungen im Vergleich zum Gesamtumfang der im
Vertrag vorgesehenen Dienstleistungen entspricht.
Muster-Widerrufsformular
(Wenn Sie den Vertrag widerrufen wollen, dann füllen Sie bitte dieses Formular aus und senden Sie
es zurück)
An:
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 Hinweise zur
Rücknahme von Kündigungen: Kündigungen der Nutzer, die sofort verschickt werden, bleiben vom
Widerruf unberührt. Das heißt, die Nutzer müssen selbst dafür sorgen, bereits verschickte Kündigung
ggf. zurückzunehmen.

§ 8 Haftung
12apostel gewährt Nutzern über seine Dienste auch Zugang zu von Dritten angebotenen
Informationen. Für diese Informationen sind die Dritten selbst verantwortlich. 12apostel übernimmt
keine Gewährleistung oder Haftung für die Inhalte von Drittanbietern, insbesondere nicht für die
Richtigkeit von Preis- und Produktangaben, die Verfügbarkeit von Produkten und die Vollständigkeit
der Informationen. 12apostel haftet bei vertraglichen und außervertraglichen Ansprüchen wegen
Schäden von Nutzern grundsätzlich nur bei Vorsatz und grober Fahrlässigkeit. Bei Verletzung
wesentlicher Vertragspflichten, im Falle des Schuldnerverzugs und bei von 12apostel zu vertretender
Unmöglichkeit der Leistung, haftet 12apostel auch für jede schuldhafte Pflichtverletzung seiner
Mitarbeiter und Erfüllungsgehilfen. Außer bei Vorsatz/grober Fahrlässigkeit von 12apostel und bei
grob fahrlässigem Verhalten der gesetzlichen Vertreter, Mitarbeiter oder Erfüllungsgehilfen von
12apostel ist die Haftung auf den typischerweise vorhersehbaren Schaden begrenzt. Soweit die
Haftung von 12apostel ausgeschlossen oder beschränkt ist, gilt dies auch für die Haftung gesetzlicher
Vertreter, Mitarbeiter oder Erfüllungsgehilfen von 12apostel. Die vorstehenden Beschränkungen der
Haftung gelten nicht für Schäden aus der Verletzung des Lebens, des Körpers oder Gesundheit sowie
im Falle zwingender gesetzlicher Regelungen und wesentlicher Vertragspflichten.

§ 9 Zahlung
Zum Zeitpunkt des Vertragsabschlusses entsprechend den Bestimmungen aus vorliegenden
Allgemeinen Geschäftsbedingungen für Kunden entsteht auf Seiten des Kunden eine
Leistungsverpflichtung gegenüber dem Restaurant. Der Kunde kann diese Zahlungsverpflichtung
durch Nutzung einer Online-Zahlungsmethode über die Plattform oder durch Bezahlung des
Restaurants an der Tür oder am Abholort erfüllen.
Nach Maßgabe der Bestimmungen aus dieser Allgemeinen Geschäftsbedingungen für Kunden ist die
(teilweise) Rückerstattung einer Online-Zahlung nur dann möglich, wenn die Bestellung nicht
(vollständig) geliefert werden kann. Die Rückerstattung erfolgt immer auf das Konto, von dem aus die
Zahlung vorgenommen wurde. Abhängig von der vom Kunden verwendeten Zahlungsmethode
dauert die Bearbeitung der Rückerstattung maximal 14 Werktage.

Das Restaurant hat 12apostel bevollmächtigt, die Online-Zahlung des Kunden im Namen des
Restaurants anzunehmen.

§ 10 Verarbeitung von personenbezogenen Daten
12apostel verarbeitet personenbezogene Daten in Bezug auf den Kunden. Die
Verarbeitungpersonenbezogener Daten unterliegt den Bestimmungen der Datenschutzerklärung.

§ 11 Sonstige Bestimmungen
12apostel kann diese AGB einseitig ändern und die geänderten Allgemeinen Geschäftsbedingungen
auf der Plattform veröffentlichen.
Sollte eine Bestimmung dieser AGB ganz oder teilweise nichtig, ungültig oder nicht durchsetzbar sein,
so wird die Gültigkeit, Verbindlichkeit und Durchsetzbarkeit der anderen Bestimmungen in diesen
AGB durch diese Bestimmung oder den entsprechenden Teil davon nicht berührt.
Die Rechtsbeziehung zwischen 12apostel und dem Nutzer unterliegt dem deutschen Recht.
Gerichtsstand für alle Streitigkeiten aus dem Vertragsverhältnis zwischen dem Kunden und dem
Anbieter ist der Sitz des Anbieters, sofern es sich bei dem Kunden um einen Kaufmann, eine
juristische Person des öffentlichen Rechts oder ein öffentlich-rechtliches Sondervermögen handelt.

