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Plattformnutzungsbedingungen von 

glamy DAYS 

 

Präambel 

 

glamy DAYS  

Inhaberinnen: Olga Hamma und Jenna Walter  

Stresemannstr. 26 

40210 Düsseldorf 

nachstehend „wir“ genannt- betreiben unter der Domain www.glamydays.de eine Plattform.  

 

www.glamydays.de ist eine Plattform und ein virtueller Marktplatz rund um Events verschiedener 

Art, wobei die Aufzählung nicht abschließend ist: 

• Hochzeit  

• Geburtstag 

• Firmenfeier 

• Party 

 

Ziel von glamy DAYS ist es, Interessenten und Anbieter für die oben genannten Bereiche 

zusammenzubringen.  

Für den Vertragsabschluss, die Abwicklung und alle rechtlichen Punkte bist Du selbst verantwortlich.  

Im Folgenden sind die Rechte und Pflichten von glamy DAYS und Dir als Anbieter festgelegt.  

Anbieter können sowohl Unternehmer bzw. Gewerbetreibende als auch Verbraucher sein.  

 

§ 1 Anwendbares Recht und Verbraucherschutzvorschriften 

(1) Es gilt das Recht der Bundesrepublik Deutschland unter Ausschluss internationalen Privatrechts 

und des in Deutschland geltenden UN-Kaufrechts, wenn: 

a) Du als Unternehmer buchst, 

b) Du Deinen gewöhnlichen Aufenthalt in Deutschland hast oder 

c) Dein gewöhnlicher Aufenthalt in einem Staat ist, der nicht Mitglied der Europäischen 

Union ist. 

(2) Für den Fall, dass Du Verbraucher i. S. d. § 13 BGB bist und Du Deinen gewöhnlichen Aufenthalt in 

einem Mitgliedsland der Europäischen Union hast, gilt ebenfalls die Anwendbarkeit des deutschen 

Rechts, wobei zwingende Bestimmungen des Staates, in dem Du Deinen gewöhnlichen Aufenthalt 

hast, unberührt bleiben. 
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(3) 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 können. 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. 

(4) Es gilt die jeweils zum Zeitpunkt der Buchung gültige Fassung dieser Nutzungsbedingungen. 

(5) Es gelten die Preise zum Zeitpunkt der Buchung. 

(6) Sollten bestimmte Rabatt- oder Aktionsangebote beworben werden, sind diese zeitlich oder 

mengenmäßig begrenzt. Es besteht kein Anspruch darauf. 

 

§ 2 Leistungen von glamy DAYS 

Wir verpflichten uns auf Grundlage der zwischen Dir und uns vereinbarten Absprachen zu folgenden 

Leistungen: 

(1) glamy DAYS darf die Domain ändern, wenn wir Dir dies mit einer Frist von einem Monat zuvor 

schriftlich ankündigen. Du kannst in diesem Fall den Vertrag spätestens zwei Wochen nach Empfang 

der Änderungsmitteilung durch schriftliche Mitteilung gegenüber uns zum Zeitpunkt des Eintritts der 

Änderung kündigen. Der Vertrag endet dann mit dem letzten Tag des Betriebes der Domain 

www.glamydays.de. Sollte es glamy DAYS aus rechtlichen Gründen nicht möglich sein, die Domain 

weiter zu betreiben, können wir die URL fristlos ändern. 

(2) Werbemaßnahmen werden nur in bestimmten Buchungspaketen von glamy DAYS Durchgeführt. 

Welche Pakete es mit welchen Inhalten derzeit gibt, kannst Du unter www.glamydays.de einsehen. 

Sämtliche zur Werbung notwendigen Informationen (Bilder/Texte, Videodateien, Preise etc.) werden 

ausschließlich durch Dich zur Verfügung gestellt. Du hast dafür Sorge zu tragen, dass Du berechtigt 

bist, dieses Material zu werblichen Zwecken zur Verfügung zu stellen.  

(3) Wir behalten uns vor, die Plattform jederzeit zu ändern, zu erweitern oder einzustellen, zu 

verkaufen, sowie bestimmte Endkunden, Gruppen von Endkunden oder Anbieter von der Nutzung 

der Plattform auszuschließen. Ebenso sind wir berechtigt, einzelne Bilder der Anbieter abzulehnen. 

(4) Wir können aus technischen Gründen keine 100%ige Verfügbarkeit der Plattform garantieren. 

Trotz unserer Bemühungen die Plattform konstant verfügbar zu halten, kann es jedoch zu 

kurzfristigen Einschränkungen (wie z.B. Wartungsarbeiten oder durch andere, von uns nicht zu 

vertretenden Gründen) kommen. 

 

§ 3 Leistungen des Anbieters 

Du verpflichtest Dich auf Grundlage der zwischen Dir und uns vereinbarten Absprachen zu folgenden 

Leistungen: 

(1) Du verpflichtest Dich, die Domain www.glamydays.de nur für den festgelegten Zweck der 

Plattform zu nutzen. Du verpflichtest Dich, die zum Vertragsabschluss erforderlichen Daten sorgfältig 

und nach bestem Wissen anzugeben und keine irreführenden Angaben zu machen, sowie den Dienst 

nicht Durch missbräuchliche Inanspruchnahme zu überlasten.  

http://www.glamydays.de/
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(2) Du verpflichtest Dich ferner, bei der Einstellung Deines Eintrages in die Plattform von glamy DAYS 

keine Software oder anderen Daten zu verwenden, die zu Veränderungen an der physikalischen oder 

logischen Struktur des Netzes, der Software und/oder des Betriebssystems führen könnten. Du wirst 

es unterlassen, den unberechtigten Zugriff auf Daten Dritter zu versuchen. Darüber hinaus 

verpflichtest Du Dich, jegliche Passwörter und/oder Registrierungsdaten, die Dir von glamy DAYS zur 

Registrierung zur Verfügung gestellt werden, geheim zu halten und nur solchen Personen zugänglich 

zu machen, die von Dir hierzu wirksam bevollmächtigt wurden. Du bist verpflichtet, in Deinem 

Kundenkonto unverzüglich jegliche Änderung Deiner Daten (insbesondere aber nicht ausschließlich: 

Adresse, Name, Telefonnummer, E-Mail, Sitz, Konten) vorzunehmen. 

(3) Stellst Du eine Verknüpfung Deiner Webseite ein, bist Du verpflichtet, eigenverantwortlich die 

erforderliche Website termingerecht zu Beginn dieses Vertrages zur Verfügung zu stellen. Dir ist 

bewusst, dass Verzögerungen in der Mitwirkung zu zeitlichen Verschiebungen führen können.  

Du verpflichtest Dich darüber hinaus zur fortlaufenden Aufrechterhaltung und Pflege Deiner 

Webseite, d.h. Deines eigenen Datenbestandes bzw. Deines Eintrages. 

(4) Du bist verpflichtet, die von Dir eingestellten Angebote rechtmäßig zu gestalten. Insbesondere, 

aber nicht ausschließlich, hat der Anbieter dafür Sorge zu tragen, dass die Inhalte nicht die religiösen 

und kulturellen Belange anderer Anbieter und/oder Endkunden verletzen, die Angebote keinen 

verleumderischen, verletzenden, beleidigenden, bedrohenden, obszönen, pornographischen, 

jugendgefährdenden oder in sonstiger Weise gesetzeswidrigen oder gegen die guten Sitten 

verstoßenden Inhalt zeigen. Du gewährleistest, dass auch die Inhalte, die ggf. über im eigenen 

Angebot angebrachte Verknüpfungen zugänglich gemacht werden, diesen Anforderungen 

entsprechen. Du verpflichtest Dich, weder sog. Spam- noch Junkmails zu versenden. Ferner 

verpflichtest Du Dich, die für Deinen Geschäftsbetrieb geltenden Allgemeinen Geschäftsbedingungen 

in das Angebot und an gut sichtbarer Stelle den Anforderungen des Gesetzes entsprechend 

einzustellen. 

(5) Als Unternehmer bist Du aufgrund § 5 TMG verpflichtet, Dein Angebot mit Impressum zu 

versehen. Hierzu zählen insbesondere, aber nicht ausschließlich Name/Firma, 

Vertretungsberechtigter, Anschrift. Du verpflichtest Dich, gegenüber glamy DAYS, sämtlichen 

Pflichten aus dem Betrieb des Shops nachzukommen, und hältst bei Verstoß gegen eine oder 

mehrere der Pflichten glamy DAYS von jeglichen Ansprüchen Dritter frei. 

(6) Du wirst ausschließlicher Vertragspartner Deiner Kunden. glamy DAYS ist lediglich Vermittler. 

Jegliche Rechte und Pflichten aus dem Vertragsverhältnis zwischen Dir und Deinen Kunden bestehen 

ausschließlich zwischen Euch. Du hast uns von Forderungen Deiner Kunden freizustellen. 

 

§ 4 Workflow 

Sollten Änderungen an der Domain, dem Logo oder Adressdaten entstehen, informieren die Parteien 

sich unverzüglich gegenseitig. In diesem Rahmen benennen beide Parteien einen 

entscheidungsbefugten Ansprechpartner zur Durchführung dieser Nutzungsbedingungen. 

 

§ 5 Zustandekommen des Vertrages 

(1) Gegenstand des Vertrages ist die Erstellung eines Anbieterprofils auf der Webseite 

www.glamydays.de zur Vermarktung Deiner Location, Dienstleistungen oder Produkte. 

http://www.glamydays.de/
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Die Möglichkeit der Nutzung der auf Webseite www.glamydays.de angebotenen Anwendungen 

stellt kein Angebot, sondern nur eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots dar. 

Durch den Abschluss des Buchungsvorgangs gibst Du ein Angebot zum Abschluss des Vertrages über 

die Buchung eines Anbieterprofils ab und willigst über eine Checkbox in diese 

Plattformnutzungsbedingungen ein.  glamy DAYS nimmt das Angebot durch die Bereitstellung der 

entsprechenden Dienste an. Mit Zusendung unserer Bestätigungs-E-Mail kommt der Vertrag 

zwischen uns zustande und Du akzeptierst die mit unserer Leistung verbundene 

Zahlungsverpflichtung. Dein Profil ist somit freigeschaltet und Du kannst Dich auf der Plattform 

anmelden. 

(2) Du buchst Deinen Anbieterplatz auf www.glamydays.de, indem Du folgende Schritte Durchläufst: 

a) Auf der Webseite www.glamydays.de hast Du über den Punkt „Partner werden“ die Möglichkeit, 

Dir Beispieleinträge anzusehen, um Dich inspirieren zu lassen.  

b) Hast Du Dich entschieden, Anbieter auf unserer Plattform zu werden, musst Du Dich zunächst 

unter „jetzt anmelden“ registrieren. 

c) Nachdem Du die notwendigen Angaben gemacht hast, triffst Du die Auswahl, in welchem Bereich 

Du Partner werden möchtest 

• Location 

• Dienstleistung 

• Produkte 

d) Danach gibst Du an, welches Abonnement Du abschließen möchtest. 

Du hast entweder die Möglichkeit, Dein Angebot monatlich zu bezahlen sowie monatlich zu 

kündigen. Alternativ kannst Du auch ein Jahresabonnement abschließen.  

e) Als Zahlungsmöglichkeiten steht Dir die Zahlung per PayPal/per Kreditkarte/per Überweisung/per 

Dauerauftrag oder Lastschrift zur Verfügung.  

aa) PayPal: Durch Auswählen der Zahlungsart „PayPal“ und der Bestätigung „Jetzt Kaufen“ wirst 

Du auf die Log-In Seite von PayPal weitergeleitet. Nach erfolgreicher Anmeldung werden Deine 

bei PayPal hinterlegten Adress- und Kontodaten angezeigt. Die Zahlungsabwicklung erfolgt über 

PayPal zu deren Bedingungen. Anbieter des Dienstes ist PayPal (Europe) S.à r.l. et Cie, S.C.A., 22-

24 Boulevard Royal, L-2449 Luxembourg (im Folgenden: "PayPal"), unter Geltung der PayPal-

Nutzungsbedingungen, einsehbar unter 

https://www.paypal.com/de/webapps/mpp/ua/useragreement-full. 

bb) Visa- oder MasterCard: Du kannst mit dem Anklicken auf „Mit Kreditkarte bezahlen“ Deine 

Daten über eine sicherere Verbindung hinterlegen und mit dem Button „Jetzt kaufen“ die 

Bestellung abschließen. Es wird dann eine Verbindung zu dem jeweiligen Kreditinstitut 

hergestellt 

cc) Überweisung: Wir senden dir die Rechnung als PDF-Datei per E-Mail zu. Du überweist dann 

den angegebenen Betrag auf unser Geschäftskonto.  

dd) Dauerauftrag: Du richtest zu unseren Gunsten einen Dauerauftrag ein. 

ee) Lastschrift: Du trägst deine Kontodaten bei Auswahl der SEPA-Lastschrift ein und bestätigst 

dies mit dem Button „Jetzt kaufen“. 

f) Wenn Du einen Gutschein-Code hast, kannst Du diesen nun ebenfalls eingeben. 

http://www.glamydays.de/
http://www.glamydays.de/
http://www.glamydays.de/
https://www.paypal.com/de/webapps/mpp/ua/useragreement-full
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g) Abschließend klickst Du auf den Button „Jetzt Kaufen“ und gibst damit ein verbindliches Angebot 

an uns ab. Damit bietest Du uns den Abschluss eines Kaufvertrags über die Buchung ab. 

h) Unmittelbar nach Absenden erhältst Du eine Bestätigungs-E-Mail von uns. In diesem Moment 

kommt ein Vertrag zwischen Dir und uns zustande.  
 

i) Nun kannst Du als registrierter Anbieter Dein eigenes Profil erstellen, gibst Deine geschäftlichen 

Daten ein, stellst Dein Logo zur Verfügung, lädst Bilder hoch und bewirbst bestimmte Angebote.  

 

§ 6 Gebühren  

(1) Du zahlst für die Platzierung Deines Angebotes an glamy DAYS monatlich oder jährlich im Voraus 

eine pauschale Gebühr. Das Honorar hängt davon ab, welches Abonnement Du gewählt hast. Als 

Zahlungsmöglichkeit steht Dir PayPal/per Kreditkarte/per Überweisung/per Dauerauftrag/per 

Lastschrift zur Verfügung. 

(2) Zusätzlich zu den vorgenannten Vergütungen haben wir Anspruch auf Zahlung der hierauf 

entfallenden gesetzlichen Umsatzsteuer. 

(3) Du bist nicht berechtigt, gegenüber Zahlungsansprüchen von uns ein Zurückbehaltungsrecht 

geltend zu machen oder aufzurechnen; es sei denn, es handelt sich um unstreitige oder titulierte 

Gegenforderungen. 
 

(4) Gerätst Du in Zahlungsverzug oder sonst in Verzug, sind wir berechtigt, die Leistung bzw. 

Lieferung zu verweigern, bis alle fälligen Zahlungen geleistet sind. Wir sind weiterhin berechtigt, 

Leistungen zurückzuhalten, zu unterbrechen, zu verzögern oder vollständig einzustellen, ohne zum 

Ersatz eines etwa entstehenden Schadens verpflichtet zu sein. Diese Rechte gelten unbeschadet 

sonstiger vertraglich vereinbarter oder gesetzlicher Rechte und Ansprüche von uns. 

 

§ 7 Widerrufsrecht für Verbraucher 
 

(1) Als Verbraucher steht Dir nach Maßgabe der im Anhang aufgeführten Belehrung ein 

Widerrufsrecht zu. 
 

(2) Die Widerrufsfrist beginnt mit dem Vertragsabschluss. Der Vertrag ist in dem Moment 

abgeschlossen, in dem Du die Bestätigungs-E-Mail des Kaufs durch uns erhältst. 
 

 

§ 8 Außendarstellung 

(1) glamy DAYS verpflichtet sich, die Plattform in angemessenem Umfang zu bewerben. glamy DAYS 

bleibt das alleinige Bestimmungsrecht vorbehalten. 

(2) Du erhältst für die Dauer des Vertrages das Recht, mit der Teilnahme an der Plattform, glamy 

DAYS zu werben. Du bist nicht befugt, hierfür Texte, Marken oder andere Kennzeichen von glamy 

DAYS zu nutzen, es sei denn, Du holst zuvor eine Genehmigung in Textform bei uns ein. Offizielle und 

unter den Anbietern und glamy DAYS abgestimmte Werbemittel der Plattform sind von diesem 

Verbot ausgenommen. 

(3) Wir erhalten für die Dauer des Vertrages das Recht, mit Deiner Teilnahme an der Plattform glamy 

DAYS zu werben. 
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(4) Wir werden Pressemitteilungen, die über die übliche Werbung hinausgehen, zuvor miteinander 

abstimmen. Können wir uns nicht einigen, behalten wir uns das Recht vor, die letzte Entscheidung 

über eine Pressemitteilung zu treffen. 

 

§ 9 Geheimhaltung und Kundenschutz 

(1) Wir verpflichten uns wechselseitig, gegenüber Dritten über alle ihnen im Rahmen der 

Zusammenarbeit zur Kenntnis gelangenden geschäftlichen Vorgänge, insbesondere über Geschäfts- 

und Betriebsgeheimnisse, absolutes Stillschweigen zu bewahren. Die Geheimhaltungsverpflichtung 

besteht auch nach Beendigung des Vertrages fort. 

(2) Sämtliche wechselseitig ausgetauschten Geschäftsunterlagen sind sorgfältig in den eigenen 

Geschäftsräumen zu verwahren und vor Einsichtnahme Unbefugter zu schützen. 

 

§ 10 Haftung 

(1) Eine Haftung unsererseits – gleich aus welchem Rechtsgrund – tritt nur ein, wenn der Schaden 

a) durch schuldhafte Verletzung einer der Kardinalpflichten oder wesentlichen Nebenpflichten in 

einer das Erreichen des Vertragszwecks gefährdenden Weise verursacht worden ist oder 

b) auf grobe Fahrlässigkeit oder Vorsatz von uns zurückzuführen ist. 

(2) Haftet glamy DAYS gemäß § 8 Nr. 1 lit. a für die Verletzung einer wesentlichen Vertragspflicht, 

ohne dass grobe Fahrlässigkeit oder Vorsatz vorliegen, so ist die Haftung auf denjenigen 

Schadensumfang begrenzt, mit dessen Entstehen glamy DAYS bei Vertragsschluss aufgrund der uns 

zu diesem Zeitpunkt bekannten Umstände typischerweise rechnen musste. Dies gilt in gleicher Weise 

für Schäden, die aufgrund von grober Fahrlässigkeit oder Vorsatz von Mitarbeitern der Beauftragten 

von glamy DAYS verursacht werden, welche nicht zu dessen Geschäftsführern oder leitenden 

Angestellten gehören. Die Haftung für Folgeschäden, insbesondere auf entgangenen Gewinn oder 

auf Ersatz von Schäden Dritter, wird ausgeschlossen, es sei denn, es fallen uns Vorsatz oder grobe 

Fahrlässigkeit zur Last. 

(3) Schadenersatzansprüche nach dem Produkthaftungsgesetz und für Schäden aus der Verletzung 

des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit bleiben durch die vorstehenden 

Haftungsbeschränkungen unberührt. 

(4) Wir haben im Verhältnis zu Dir gegenüber dem Kunden lediglich eine Vermittlerrolle und 

übernehmen daher keinerlei Gewährleistung für Deine Produkte oder Dienstleistungen. 

(5) Für den Verlust von Daten und Programmen und deren Wiederherstellung haften wir in dem aus 

§ 8 ersichtlichen Rahmen und auch nur insoweit, als dieser Verlust nicht durch angemessene 

Vorsorgemaßnahmen, insbesondere die tägliche Anfertigung von Sicherheitskopien aller Daten und 

Programme, vermeidbar gewesen wäre. 

(6) Wir können den Betrieb und eine Erreichbarkeit der Plattform von 100 % aus technischen 

Gründen nicht immer gewährleisten. Der Betrieb und die Erreichbarkeit berechnen sich auf einer 

monatlichen Basis. Eine Haftung für eine darüberhinausgehende Erreichbarkeit übernehmen wir 

nicht. Nicht in die Berechnung der Quote fällt angekündigte Wartungszeit. 
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(7) Die vorstehenden Haftungsbeschränkungen gelten auch zugunsten von eventuell eingebundenen 

gesetzlichen Vertretern und Erfüllungsgehilfen von glamy DAYS. 

(8) Jegliche Haftungsansprüche entfallen, wenn Du von Dir aus in die Sphäre von glamy DAYS 

eingreifst, sie wie auch immer modifizierst, unabhängig davon, in welchem Umfang solche 

Modifikationen stattfinden oder stattgefunden haben. 

(9) Wir haften nicht für die von Dir eingestellten Inhalte, die mindestens den Anforderungen gemäß § 

2 Abs. 3 entsprechen müssen. Wir haften nicht für die im Inhalt enthaltenen Behauptungen über 

Produkte und/oder Leistungen des Anbieters. Mögliche wettbewerbsrechtliche, urheberrechtliche, 

markenrechtliche, datenschutzrechtliche oder sonstige Rechtsverstöße von Maßnahmen liegen in 

Deiner Verantwortung.  

(10) Du hältst uns von jeglichen Ansprüchen Dritter frei. Die Freistellung ist hinsichtlich der Kosten 

der Verteidigung beschränkt auf die gesetzlichen Anwalts- und Gerichtsgebühren. Ein etwaiger 

Vergleich zwischen glamy DAYS und dem Anspruchsteller unterliegt Deinem Zustimmungsvorbehalt. 

Du wirst den Anspruchsteller hierüber in Kenntnis setzen. 

(11) Sofern glamy DAYS Kenntnis von rechtswidrigen Inhalten Deines Unternehmens erlangt, sind wir 

berechtigt, die Verknüpfung zu den beanstandeten Seiten unverzüglich zu unterbinden. 

 

§ 11 Datensicherung 

Wir führen eine tägliche Datensicherung der von Dir eingestellten Einträge, inklusive Bilder Durch. E-

Mails sind davon ausgenommen. Diesbezüglich bist Du für etwaige Datensicherung selbst 

verantwortlich. 

 

§ 12 Datenschutz 

(1) Wir speichern und verarbeiten Deine personenbezogenen Daten unter Beachtung der geltenden 

gesetzlichen Bestimmungen ausschließlich zur Erfüllung dieses Vertrages. Die von Dir erhaltenen 

Daten (wie beispielsweise Anrede, Name, Adresse, Geburtsdatum, E-Mail-Adresse, Telefonnummer) 

werden ausschließlich beim Anbieter erhoben, auf dem Server eines Durch glamy DAYS beauftragten 

Dritten verarbeitet und genutzt, soweit dies für die Begründung, Ausführung, Änderung oder 

Beendigung dieses Vertrages erforderlich ist. Wir sind berechtigt, die Daten an von uns beauftragte 

Dritte zu übermitteln, soweit dies notwendig ist, damit wir unseren Verpflichtungen aus diesem 

Vertrag nachkommen können. Du kannst die hier erteilte Zustimmung jederzeit mit Wirkung für die 

Zukunft widerrufen. 

(2) Der Anbieter verpflichtet sich, bei der Teilnahme an der Plattform die gesetzlichen 

Datenschutzbestimmungen zu berücksichtigen. 
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§ 13 Laufzeit und Kündigung 

(1) Die Vereinbarung beginnt am Tag der Buchung und läuft bei einem Jahresabonnement zunächst 

für 12 Monate bzw. 1 Monat bei einem Monatsabonnement. Der Vertrag verlängert sich 

stillschweigend um ein weiteres Jahr bzw. einen Monat, wenn nicht eine Vertragspartei den Vertrag 

mit einer Frist von 3 Monaten zum Ende der Vertragslaufzeit oder eines Verlängerungsjahres bzw. 

bei einem Monatsabonnement bis zum 3. Werktag des Monats vor Vertragsende kündigt. 

(2) Du hast die Möglichkeit, das Monatsabonnement jederzeit in ein Jahresabonnement zu wechseln. 

Die Laufzeit beginnt dann am Tag der Buchung des Jahresabonnements. 

(3) Das Recht zur fristlosen Kündigung aus wichtigem Grund bleibt hiervon unberührt. 

(4) Als wichtiger Grund gelten insbesondere, aber nicht ausschließlich: 

• das Verwenden von rechtsverletzenden Inhalten des Anbieters gemäß § 2 Abs. 3 (Inhalte), 

• der Verzug des Anbieters mit mehr als Durchschnittlich zwei Monatsbeiträgen. 

(5) Die Kündigung oder einen Wechsel vom Monatsabonnement in ein Jahresabonnement musst Du 

direkt über Deinen Account vornehmen. Hier steht Dir ein entsprechender Button zur Verfügung. 

 

§ 14 Rechtsnachfolge 

Wir sind berechtigt, die sich aus diesem Vertrag ergebenden Rechte und Pflichten auf einen Dritten 

zu übertragen. Wir werden Dir in diesem Falle die Übertragung in Textform zur Kenntnis bringen. Im 

Falle einer Übertragung durch uns steht Dir ein außerordentliches Kündigungsrecht zu.  

Die Kündigung, die Du wie in § 13 (5) beschrieben vornehmen musst, muss binnen 14 Tagen nach 

Eingang der Übertragungsmitteilung bei Dir bei glamy DAYS eingehen. Sie wird wirksam zum 

Zeitpunkt der Übertragung. 

 

§ 15 Schlussbestimmungen 

(1) Deine Allgemeinen Geschäftsbedingungen finden keine Anwendung, auch wenn der Einbeziehung 

nicht ausdrücklich widersprochen wurde. 

(2) Die hier verfassten Nutzungsbedingungen sind vollständig und abschließend. Änderungen und 

Ergänzungen dieser Nutzungsbedingungen sollten, um Unklarheiten oder Streit zwischen den 

Parteien über den jeweils vereinbarten Vertragsinhalt zu vermeiden, schriftlich gefasst werden – 

wobei E-Mail (Textform) ausreichend ist. 
 

(3) Soweit Du als Verbraucher bei Abschluss des Vertrages Deinen Wohnsitz oder gewöhnlichen 

Aufenthalt in Deutschland hattest und entweder zum Zeitpunkt der Klageerhebung Durch uns aus 

Deutschland verlegt hast oder Dein Wohnsitz oder Dein gewöhnlicher Aufenthaltsort zu diesem 

Zeitpunkt unbekannt ist, ist Gerichtsstand für alle Streitigkeiten der Sitz von glamy DAYS in 

Düsseldorf. Für Unternehmer ist der Gerichtsstand für alle Streitigkeiten der Sitz von glamy DAYS in 

Düsseldorf. 

 

(4) Wir weisen Dich darauf hin, dass Dir neben dem ordentlichen Rechtsweg auch die Möglichkeit 

einer außergerichtlichen Beilegung von Streitigkeiten gemäß Verordnung (EU) Nr. 524/2013 zur 
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Verfügung steht. Einzelheiten dazu findest Du in der Verordnung (EU) Nr. 524/2013 und unter der 

Internetadresse: http://ec.europa.eu/consumers/odr 

Wir nehmen nicht an dem Streitbeilegungsverfahren teil. 

 

(5) Sollten einzelne Bestimmungen dieses Vertrages unwirksam sein oder werden, so wird hierdurch 

der Vertrag im Übrigen nicht berührt. Der in der Regelung vereinbarte Leistungsumfang ist dann in 

dem rechtlich zulässigen Maß anzupassen. 

 

 

Version 1 

Stand April 2021 

 

http://ec.europa.eu/consumers/odr
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ANHANG 

 

Anhang 1: 

 

Verbraucherinformationen und Widerrufsbelehrung 

 

(1) Die für den Vertragsabschluss zur Verfügung stehende Sprache ist ausschließlich Deutsch. 

(2) Die Präsentation unserer Leistungen auf der Webseite stellt kein bindendes Angebot unsererseits 

dar. Erst die Buchung einer Leistung Durch Dich ist ein bindendes Angebot nach § 145 BGB. Im Falle 

der Annahme dieses Angebotes versenden wir an Dich eine Buchungsbestätigung per E-Mail. Damit 

kommt der Vertrag über die Buchung zustande. 

(3) Die von uns angegebenen Preise verstehen sich als Bruttopreise inklusive Steuern (für 

Deutschland). 

(4) Die für die Abwicklung des Vertrages zwischen Dir und uns benötigten Daten werden von uns 

gespeichert und sind für Dich jederzeit zugänglich. Insoweit verweisen wir auf die Regelung der 

Datenschutzerklärung auf unserer Webseite. 

(5) Als Verbraucher hast Du ein Widerrufsrecht gemäß der nachstehenden Belehrung –  

 

WIDERRUFSBELEHRUNG 

 

WIDERRUFSRECHT 

 

Als Verbraucher hast Du das Recht, binnen vierzehn Tagen ohne Angabe von Gründen den Vertrag zu 

widerrufen. 

 

Fristbeginn  

Die Widerrufsfrist beträgt vierzehn Tage ab dem Tag des Vertragsschlusses. Der Vertragsschluss 

kommt an dem Tag zustande, an dem Du von uns nach erfolgreicher Buchung Deines Anbieterplatzes 

eine Bestätigungs-E-Mail bekommst.  

 

Um Dein Widerrufsrecht auszuüben, musst Du uns an 

  

glamy DAYS 

Stresemannstr. 26 

40210 Düsseldorf 

 

oder an hello@glamydays.de 

 

mittels einer eindeutigen Erklärung (z.B. ein mit der Post versandter Brief, Telefax oder E-Mail) über 

Deinen Entschluss, diesen Vertrag zu widerrufen, informieren. Du kannst dafür das im Anhang 

aufgeführte Muster-Widerrufsformular verwenden, das jedoch nicht vorgeschrieben ist. 

 

Zur Wahrung der Widerrufsfrist reicht es aus, dass Du die Mitteilung über die Ausübung des 

Widerrufsrechts vor Ablauf der Widerrufsfrist absendest. 
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FOLGEN DES WIDERRUFS 

Wenn Du diesen Vertrag widerrufst, haben wir Dir alle geleisteten Zahlungen, die wir von Dir 

erhalten haben, spätestens binnen vierzehn Tagen ab dem Tag zurückzuzahlen, an dem die 

Mitteilung über Deinen Widerruf dieses Vertrages bei uns eingegangen ist. Für diese Rückzahlung 

verwenden wir dasselbe Zahlungsmittel, das Du bei der ursprünglichen Transaktion eingesetzt hast. 

Hast Du die Zahlung als Banküberweisung getätigt, teile uns bitte Deine Kontodaten mit, da wir auf 

dem Kontoauszug nur einen Teil Deiner Kontodaten sehen können. 
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Anhang 2: 

 

MUSTER WIDERRUFSVORLAGE 

 

Muster für das Widerrufsformular gemäß 

Anlage 2 zu Artikel 246a § 1 Abs. 2 S. 1 Nr. 1 und § 2 Abs. 2 Nr. 2 EGBGB 

 

glamy DAYS 

Stresemannstr. 26 

40210 Düsseldorf 

 

oder an hello@glamydays.de 

 

Hiermit widerrufe(n) ich/wir (*) den von mir/uns (*) abgeschlossenen Vertrag über die Buchung des 

Anbieterplatzes (Beschreibung, damit eindeutig festgestellt werden kann, auf welche Buchung sich 

der Widerruf bezieht) 

 

▪ gebucht am: (*). . . . ./ . . . . . 

▪ Bestätigungs-E-Mail erhalten am: (*) 

▪ Name des/der Verbraucher(s); 

▪ Anschrift des/der Verbraucher(s); 

▪ Kontodaten für die Rückerstattung 

▪ Unterschrift des/der Verbraucher(s) (nur bei Mitteilung auf Papier); 

 

Datum 

 

(*) Unzutreffendes streichen 

 

 

 

 

 

 

 

 


