
Allgemeine Geschäftsbedingungen für unsere  Gutscheine
1. Geschenkgutscheine können auf boulderfactory.de oder direkt bei uns an der Kasse 
kaufen und ausschließlich bei uns vor Ort einlösen. 

2. Geschenkgutscheine sind drei Jahre ab Kaufdatum gültig und können in dieser Zeit 
auf das persönliche boulderfactory-Konto des Einlösenden gebucht werden. 
Barauszahlung sowie Erstattung bei Verlust/Beschädigung sind nicht möglich.

3. Sobald der Gutschein auf einem persönlichen boulderfactory-Konto aufgebucht 
wurde, kann er ganz normal als Zahlungsmittel in der Boulder-Halle verwendet werden. 
Der Wert kann dann für alle Dinge eingelöst werden, die auch sonst mit einem 
boulderfactory-Konto gezahlt werden können. Er wird zu einem eventuell bestehenden 
Guthaben hinzu gerechnet.

4. Zum Erwerb eines Gutscheins geben Sie ein verbindliches Angebot bei der "boulder 
factory Münster" ab, wenn Sie den Online-Bestellprozess unter Eingabe der dort 
verlangten Angaben durchlaufen haben. Nachdem Sie Ihre Bestellung abgeschickt 
haben, senden wir Ihnen eine E-Mail, die den Empfang Ihrer Bestellung bei uns bestätigt 
und deren Einzelheiten aufführt (Empfangsbestätigung). Diese Empfangsbestätigung 
stellt keine Annahme Ihres Angebotes dar, sondern soll Sie nur darüber informieren, 
dass Ihre Bestellung bei uns eingegangen ist.

Der Vertrag kommt erst mit Zusendung der von Ihnen bestellten Ware zustande.

5. Sofern die Bestellung keine physischen Waren enthält, kann die Zusendung per eMail 
erfolgen. Gutscheine werden grundsätzlich per eMail an die bei der Bestellung angebene
Adresse verschickt; diese kann dann nach Belieben ausgedruckt oder an den 
Beschenkten weitergeleitet werden.   

6. Ihre Bestelldaten werden in unserem Hause gespeichert. Sofern Sie diese in 
gedruckter Form wünschen, können Sie die "Bestellbestätigung" ausdrucken. Diese 
erscheint auf Ihrem Bildschirm, nachdem Sie die Bestellung abgeschickt haben. Sofern 
Sie uns Ihre eMail-Adresse mitgeteilt haben, erhalten Sie zusätzlich alle relevanten Daten
Ihrer Bestellung per eMail, die ebenfalls ausgedruckt werden kann.

7. Wir sind berechtigt, dem Kunden eine elektronische Rechnung zu erteilen und 
elektronisch zu übermitteln. Eine elektronische Rechnung ist eine Rechnung, die in 
einem elektronischen Format ausgestellt und empfangen wird. Der Kunde stimmt der 
elektronischen Rechnungserteilung und -übermittlung zu.

8. Wie in unserer Datenschutzerklärung aufgeführt, erheben und speichern wir die für die
Geschäftsabwicklung notwendigen Daten des Kunden. Bei der Verarbeitung hinsichtlich 
der Gutscheine erheben wir als personenbezogenen Daten des Kunden:

• Rechnungsadresse des Kunden 



• Email des Kunden 

• Datum und Wert des Gutscheines 

• ZahlungsID von Paypal, falls Paypal als Zahlungsmittel ausgewählt wurde

Diese Daten verarbeiten wir „zum Zwecke der Vertragserfüllung“ gem. Art 6 I b) DSGVO. 
Sei werden auf einer passwortgeschützen Datenbank unseres Dienstleisters in 
Deutschland gespeichert; unser Dienstleister wird hierbei als Auftragsverarbeiter tätig. 

9. Sofern der Gutschein online erworben wird, steht dem Kunden nach Maßgabe der 
gesetzlichen Bestimmungen ein Widerrufsrecht zu. Für dieses gelten die Regelungen, 
die im Einzelnen in der folgenden Widerrufsbelehrung wiedergegeben sind.

10. An Zahlungsarten bieten wir wahlweise Bankeinzug, Sofortüberweisung, Paypal oder 
Kreditkartenzahlung an. Wir behalten uns vor, in Einzelfällen bestimmte Zahlungsarten 
auszuschließen oder auf Vorkasse zu bestehen. 

11. Ihr Vertragspartner ist die: boulder factory GbR, Inhaber: A. Repgen & J. Rohde, 
Rudolf-Diesel-Straße 45 in 48157 Münster | E-Mail: info@boulderfactory.de

USt.ID: DE327536578 

--- Ende der AGB

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 erhalten haben bzw. hat. Für 
nicht auf einem körperlichen Datenträger befndlichen digitalen Inhalte 
(Gutscheincodes) beträgt die Widerrufsfrist vierzehn Tage ab Vertragsschluss.

Um Ihr Widerrufsrecht auszuüben, müssen Sie uns an boulder factory GbR, Inhaber: A. 
Repgen & J. Rohde, Rudolf-Diesel-Straße 45 in 48157 Münster | E-Mail: 
info@boulderfactory.de  mittels einer eindeutigen Erklärung (z.B. ein mit der Post 
versandter Brief oder E-Mail) über Ihren Entschluss, diesen Vertrag zu widerrufen, 
informieren. Sie können auch eine andere eindeutige Erklärung verwenden.

mailto:info@boulderfactory.de


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 Vertrages 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.

Bitte beachten Sie:

Das Widerrufsrecht erlischt bei einem Vertrag über die Lieferung von nicht auf einem 
körperlichen Datenträger befndlichen digitalen Inhalten (z.B. Gutscheincodes), wenn wir 
mit der Ausführung des Vertrages begonnen haben, nachdem Sie ausdrücklich 
zugestimmt haben, dass wir mit der Ausführung des Vertrages vor Ablauf der 
Widerrufsfrist beginnen und Sie ihre Kenntnis davon bestätigt haben, dass Sie durch Ihre
Zustimmung mit Beginn der Ausführung des Vertrages Ihr Widerrufsrecht verlieren.

ENDE DER WIDERRUFSBELEHRUNG
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