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1. Geltungsbereich:
Das Internetportal gutschein-
online wird von gutschein-
online GmbH, Wiener Str. 69, 
10999 Berlin betrieben. Die 
nachfolgenden Bestimmungen 
gelten für alle Leistungen wie 
die Beschreibung und Buchung 
von Erlebnissen, redaktionellen 
Einträgen und der 
Bereitstellung einer 
Gutscheinwerbung für 
Unternehmen (im folgenden 
Anbieter genannt), sowie für 
Besucher und Kunden.
Für sämtliche Leistungen, 
Buchungen und die Benutzung 
des Internetauftrittes gelten 
diese AGB. Eine Änderung 
bleibt gutschein-online 
vorbehalten, es gelten die 
jeweils im Internetauftritt 
veröffentlichten AGB. Auf 
Änderungen muss nicht weiter 
hingewiesen werden.
Um den Dienst von gutschein-
online nutzen zu können, 
müssen Sie die allgemeinen 
Geschäftsbedingungen 
anerkennen.

2. Gutscheine

2.1 Gratisgutscheine
Auf gutschein-online finden Sie 
Gratis-, Geschenk- und 
Erlebnisgutscheine, die zur 
freien Verfügung stehen oder 
erworben werden können. 
Gratisgutscheine für Waren- 
und Dienstleistungen können 
Sie ausdrucken oder online 
beim jeweiligen Anbieter 
einlösen.

2.2 Geschenke und 
Erlebnisse
Geschenke und Erlebnisse 
werden von uns gesammelt 

und beschrieben und können 
von Ihnen in Form von 
Gutscheinen oder Tickets in 
unserem Shop erworben 
werden. Sie berechtigen Sie 
oder eine von Ihnen bestimmte 
Person, nach vollständiger 
Bezahlung zur Buchung und 
Durchführung des 
entsprechenden Erlebnisses, 
beim jeweiligen Veranstalter 
zum vorgesehenen Preis und 
den in der Buchung 
aufgeführten Bedingungen. Die 
Barauszahlung eines 
Gutschein-Gegenwertes ist 
ausgeschlossen.

2.3 Beschreibungen
Wir bemühen uns mit allen 
Beschreibungen, Bildern und 
Informationen, die Sie zu einem 
Erlebnisgutschein finden,  das 
jeweilige Erlebnis möglichst 
genau wiederzugeben. Die 
Beschreibungen beruhen dabei 
ausschließlich auf den 
Angaben der verantwortlichen 
Veranstalter. Wir stellen 
aufgrund dieser Angaben eine 
Beschreibung mit passenden 
Bildern des jeweiligen 
Erlebnisses zur Verfügung, 
welche von Anbieter zu 
Anbieter variieren können. Sie 
werden nicht Gegenstand des 
Vermittlungsvertrages.

3. Preise und Versand
Alle im gutschein-online Shop 
angegebenen Preise verstehen 
sich inklusive der gesetzlichen 
Mehrwertsteuer und sind 
bindend. Zusätzliche Kosten für 
Verpackung werden Ihnen bei 
der Ausführung der Bestellung 
im Onlineshop berechnet und 
Ihnen vor Abschluss des 
Bestellvorganges mitgeteilt. 
Zurzeit ist in unserem 
Onlineshop nur eine Zahlung 
per Rechnung und Vorkasse 
möglich,
d. h. ein Gutschein oder Ticket 
kann nur aktiviert werden, wenn 
der Rechnungsbetrag 
vollständig bei uns 
eingegangen ist. Eine 
Bestellung per Kreditkarte wird 
in Kürze per EuroCard und Visa 
möglich sein. gutschein-online 
steht es frei, bestimmte 
Bestellungen nicht oder nur 
nach einer erfolgten 
Bonitätsprüfung vorzunehmen. 
Sofern eine Bestellung nicht 
ausgeführt wird oder ausgeführt 
werden kann, teilt gutschein-
online dies unverzüglich mit.

Die Lieferung des bestellten 
Artikels erfolgt nach 
Zahlungseingang in der Regel 
innerhalb von drei Werktagen. 
Lieferfristen sind unverbindlich 
und können sich infolge 
höherer Gewalt verlängern. 
Schadenersatz bei nicht 
erfolgter oder verspäteter 
Lieferung ist nur auf grobe 
Fahrlässigkeit oder Vorsatz 
beschränkt, in anderen Fällen 
ausgeschlossen. Bei Verlust 
eines Gutscheines teilen Sie 
uns dies bitte unverzüglich mit, 
damit wir die Sperrung des 
betreffenden Gutscheines 
veranlassen können. Wir 
übernehmen keine Haftung für 
gestohlene oder verloren 
gegangene Gutscheine und 
deren unberechtigte Einlösung.

4. Ausführung des 
Angebotes
Mit Kauf eines Gutscheines 
oder Erlebnistickets sind Sie 
oder eine von Ihnen 
ausgewählte Person berechtigt, 
eine Buchung des jeweiligen 
Angebotes direkt bei dem 
Anbieter zu dem in der 
Erlebnisbeschreibung 
angebotenen Konditionen 
vorzunehmen.
Wird ein Erlebnisgutschein 
eingelöst, so werden die 
Kontaktdaten der 
Erlebnisanbieter übermittelt und 
Sie können über diesen eine 
Terminvereinbarung zur 
Ausführung des Erlebnisses 
vornehmen. Eine über die 
Erlebnisbeschreibung 
gewünschte Beratung erhalten 
Sie beim jeweiligen 
Erlebnisanbieter. Die 
Ausführung des gebuchten 
Erlebnisses obliegt dem 
jeweiligen Anbieter, der Vertrag 
kommt unmittelbar mit diesem 
zustande. gutschein-online 
übernimmt lediglich die 
Beschreibung, Bereitstellung 
und die Vermittlung des 
Angebotes (siehe auch 9.2). 
Bei der Auswahl der 
Veranstalter lassen wir die 
größtmögliche Sorgfalt walten, 
behalten uns jedoch 
Änderungen vor.

5. Gültigkeit und Umtausch
Die Gültigkeitsdauer von 
Erlebnistickets und 
Erlebnisgutscheinen beträgt 12 
Monate ab Ausstellungsdatum. 
Die Gültigkeitsdauer ist wegen 
Vertragslaufzeiten und 



möglicher Leistungs- oder 
Angebotsänderungen seitens 
der Veranstalter beschränkt. 
gutschein-online trägt für den 
Gültigkeitszeitraum das Risiko 
von Preissteigerungen seitens 
der Veranstalter. Eine 
Verlängerung des 
Gültigkeitszeitraumes ist gegen 
eine Gebühr um maximal 12 
weitere Monate möglich. Sie 
beträgt mindestens 10 Euro 
bzw. 10 % des 
Gutscheinwertes. Sie kann 
beim Auslaufen eines 
Angebotes von gutschein-
online abgelehnt werden. Sie 
haben dann die Möglichkeit den 
Gutschein umzutauschen bzw. 
ein wertgleiches Angebot 
auszuwählen und dieses um 
den Zeitraum von 12 Monaten 
zu verlängern. Nach Ablauf des 
Gültigkeitszeitraumes (auf dem 
Gutschein aufgedruckt) kann 
ein Gutschein nicht mehr 
eingelöst oder verlängert 
werden. Höhere Beträge z. B. 
durch eine anfallende 
Umtauschgebühr sind von 
Ihnen auszugleichen.
Gutscheine können innerhalb 
ihrer Gültigkeit nur einmal 
umgetauscht werden. Auch hier 
gilt, liegt der Differenzbetrag 
höher, ist er nachträglich zu 
entrichten. Bei niedrigerem 
Betrag erhalten Sie eine 
Gutschrift auf Ihrem 
Onlinekonto. Bereits aktivierte 
Gutscheine und Tickets können 
nicht umgetauscht werden.
Wahlgutscheine können von 
Ihnen zu den angebotenen 
Werten erworben werden. Mit 
dem Wahlgutschein kann ein 
Erlebnis in der dem Gutschein 
entsprechenden Preiskategorie 
ausgewählt werden. Bei der 
Auswahl entstehende 
Differenzbeträge können Sie 
ausgleichen bzw. bei 
verbleibendem Guthaben wird 
dieses auf Ihrem Konto 
gutgeschrieben.

6. Verfügbarkeit, Buchung
Alle Erlebnisse, die Sie auf 
gutschein-online finden, werden 
nach ihrer voraussichtlichen 
Verfügbarkeit angeboten, 
welche in den meisten Fällen 
begrenzt ist. Buchungen sollten 
in der Regel mindestens 14 
Tage vor dem geplanten 
Termin von Ihnen beim 
Anbieter vorgenommen 
werden.  Buchungen sind erst 
gültig, wenn diese vom 

Anbieter schriftlich bestätigt 
werden. Buchen Sie keine 
Reisen und Unterkünfte, bevor 
Sie von uns oder dem 
Veranstalter die schriftliche 
Buchungsbestätigung erhalten 
haben. Die Teilnahme an 
einem Erlebnis erfordert die 
Vorlage des Tickets bzw. des 
aktivierten Gutscheines und der 
Buchungsbestätigung. Bitte 
bringen Sie diese unbedingt 
mit, da der Veranstalter die 
Teilnahme sonst verwehren 
kann.

7. Rücktrittsrechte

7.1 Widerruf des Kunden und 
Widerrufsbelehrung zum 
Rückgaberecht bei 
Fernabsatzverträgen
Sie haben nach § 312 des BGB 
das Recht, Ihre  Bestellung 
innerhalb von zwei Wochen zu 
widerrufen. Die Frist beginnt mit 
Erhalt des Gutscheines (per 
Onlineausdruck) bzw. der 
Geschenkbox und kann 
innerhalb dieses Zeitraumes 
ohne die Angabe von Gründen 
schriftlich (z. B. per Telefax 
oder Brief ) widerrufen werden. 
Der Widerruf ist zu senden an 
gutschein-online GmbH, 
Kundenservice, Wiener Str. 69, 
10999 Berlin
Zur Einhaltung der Frist genügt 
die rechtzeitige Absendung der 
Widerrufserklärung. Im Falle 
eines Widerrufs sind Sie 
verpflichtet alle erhaltenen 
Artikel wie Gutschein und 
Geschenkbox unverzüglich, 
spätestens innerhalb 7 Tagen 
unbenutzt und vollständig an 
uns zurückzugeben. Bei einem 
Betrag bis zu 40 € tragen Sie 
als Kunde die Kosten für die 
Rücksendung, in Ausnahme ein 
ausgelieferter Artikel entspricht 
nicht dem Bestellten. Kann die 
empfangene Ware von Ihnen 
nicht oder nur in verminderten 
Zustand zurückgegeben 
werden, so ist von Ihnen 
Wertersatz zu leisten. Dieser 
erfolgt unbar und wird von uns 
nach Kenntnis der 
Bankverbindung erstattet. 
Bereits eingelöste Gutscheine 
und Tickets können nicht 
zurückgegeben werden.

7.2 Rücktrittsrechte des 
Veranstalters
Der Veranstalter kann von der 
Erfüllung des Auftrages 
zurücktreten. Dies kann 

geschehen, wenn bspw. die 
Mindestteilnehmerzahl für die 
Ausführung eines Erlebnisses 
nicht erreicht wird. Die 
Stornierung muss Ihnen 24 
Stunden vor dem gebuchten 
Termin bekannt gegeben 
werden. Ein Rücktritt des 
Veranstalters kann ebenfalls in 
Folge höherer Gewalt (z. B. 
Wetterverhältnisse) erfolgen, 
die Entscheidung darüber 
obliegt allein dem Veranstalter. 
In diesem Fall haben Sie das 
Recht eine kostenlose 
Umbuchung vorzunehmen. Die 
Erstattung von anfallenden 
Reise- und Unterkunftskosten 
durch gutschein-online ist 
ausgeschlossen. Hängt die 
Ausführung eines Erlebnisses 
von einer bestimmten Person 
oder einem bestimmten 
Beförderungsmittel ab, so 
gelten bei einer kurzfristigen 
Absage oder einem 
kurzfristigen Ausfall ebenfalls 
die oben genannten 
Bedingungen.

8. Persönliche 
Teilnahmevoraussetzungen
Unter den Beschreibungen der 
einzelnen Erlebnisse finden Sie 
auch eine Rubrik mit den 
Teilnahmevoraussetzungen, 
wie Alter, Größe, Gewicht, 
Gesundheitszustand oder 
erforderliche Vorkenntnisse. 
Diese haben wir nach den 
Angaben einzelner Anbieter 
vorgenommen. Die 
Überprüfung der 
Teilnahmevorrausetzungen 
obliegt ausschließlich dem 
Veranstalter. Die 
Teilnahmevoraussetzungen an 
bestimmten Erlebnissen für 
Menschen mit Behinderung 
erfragen Sie bitte bei uns direkt. 
Wir werden dann mit dem 
Veranstalter versuchen eine 
individuelle Lösung zu finden.

9. Gewährleistung, Haftung 
und Widerrufsrecht

9.1 Gratisgutscheine:
Gratisgutscheine können 
(ausgedruckt oder online) in der 
Regel einmalig beim jeweiligen 
Anbieter eingelöst werden. 
Diesem obliegt auch die 
Ausführung seines Angebotes. 
Sie können  wegen eines 
Mangels oder der 
Nichtverfügbarkeit 
eines Angebotes keine Rechte 
gegen gutschein-online geltend 



machen, wir stellen lediglich 
den Katalog bzw. die Auswahl 
zur Verfügung. Wir 
übernehmen keinerlei Haftung 
für die Aktualität und die 
rechtliche Zulässigkeit der zur 
Verfügung gestellten 
Gutscheine und Informationen. 
Anbieter ist das jeweilige 
Unternehmen, diesem obliegt 
auch die Ausführung bzw. 
Einhaltung des zur Verfügung 
gestellten Angebotes (Einlösen 
des Gutscheines). Unser 
Angebot enthält Links zu 
externen Internetseiten Dritter, 
auf deren Inhalte wir keinen 
Einfluss haben. Für fremde 
Inhalte übernehmen wir daher 
auch keine Verantwortung. Für 
Inhalte verlinkter Seiten ist der 
jeweilige Betreiber 
verantwortlich. Seiten werden 
jedoch zum Zeitpunkt ihrer 
Verlinkung auf mögliche 
Rechtsverstöße überprüft. Wird 
uns nachträglich eine 
Rechtsverletzung bekannt, 
werden derartige Links sofort 
entfernt. Eine Haftung für die 
Übertragung von Inhalten, 
Fehlern oder 
Unvollständigkeiten, die im 
Zusammenhang mit dem 
Serviceangebot von gutschein-
online, insbesondere dem 
Emailversand entstehen, ist 
ausgeschlossen.
Anbieter und Benutzer stellen 
gutschein-online von etwaigen 
Ansprüchen Dritter 
einschließlich der hierbei 
anfallenden 
Rechtsverteidigungskosten frei, 
die gegenüber gutschein-online 
wegen der Verletzung von 
Rechten Dritter durch den 
Anbieter oder Benutzer, wegen 
der Verletzung sonstiger 
allgemeiner Gesetze oder 
wegen der Verletzung sonstiger 
Pflichten der AGB s durch 
diese geltend gemacht werden. 
Eine Haftung für 
Sendestörungen, 
Netzstörungen, unzureichende 
Darstellungssoftware, 
Druckfunktionen bzw. 
Druckergebnisse und 
unzureichende 
Providerleistungen durch 
gutschein-online ist 
ausgeschlossen.

9.2 Erlebnisse
gutschein-online haftet lediglich 
für die ordnungsgemäße 
Ausführung der Buchung eines 
Erlebnisses und der 

Übermittlung der Kontaktdaten. 
Vertragliche Pflicht von 
gutschein-online ist die 
Beschreibung und 
Bereitstellung eines Angebotes, 
nicht dessen Ausführung. Die 
Ausführung des Erlebnisses 
obliegt dem jeweiligen 
Veranstalter oder Anbieter 
eines Erlebnisses. Wir 
empfehlen Ihnen bzw. der 
begünstigten Person vor dem 
Antritt eines Erlebnisses 
ausdrücklich den Abschluss 
einer Reiserücktritts- 
versicherung. Diese ist im Preis 
der Erlebnistickets nicht 
enthalten. 
Auch können wegen eines 
Mangels oder der 
Nichtverfügbarkeit 
eines Angebotes keine Rechte 
gegenüber gutschein-online 
geltend gemacht werden. 

9.3 Vertragliche Pflichten
Für Schäden aus der 
Verletzung von vertraglichen 
Pflichten haftet gutschein-
online unbeschränkt bis zur 
Höhe des Preises des 
vermittelnden Erlebnis-
gutscheines. Für darüber 
hinausgehende Schäden haften 
wir nur bei Vorsatz oder grober 
Fahrlässigkeit.

10. Schlussbestimmungen
Erfüllungsort ist der Sitz von 
gutschein-online (Berlin).
Die Unwirksamkeit einer der 
vorstehenden Bedingungen 
berührt die Geltung der übrigen 
Bestimmung nicht. Es gilt das 
Recht der Bundesrepublik 
Deutschland als vereinbart.

11. Datenschutzerklärung
gutschein-online GmbH ist der 
Schutz der Privatsphäre und 
Ihrer persönlicher Daten ein 
wichtiges Anliegen. Der Schutz 
Ihrer Daten stellt für uns ein 
wichtiges Qualitätsmerkmal 
unseres Onlineshops dar. Wir 
speichern und verarbeiten Ihre 
Daten daher mit großer Sorgfalt 
und selbstverständlich im 
Einklang mit den aktuellen 
datenschutzrechtlichen 
Bestimmungen, insbesondere 
dem Bundesdatenschutzgesetz 
(BDSG) und dem Teledienste-
Datenschutzgesetz (TDDSG). 
Die Übertragung Ihrer 
persönlichen Daten erfolgt  mit 
einer sicheren SSL-
Verschlüsselung. 

11.1 Personenbezogene 
Daten: 
Als personenbezogene Daten 
gelten nach Datenschutzrecht 
alle Informationen, die einen 
Rückschluss auf eine 
bestimmte Person zulassen. 
Personenbezogene Daten 
erheben wir daher nur wenn es 
unerlässlich ist. Sie können 
unsere Seiten also 
grundsätzlich ohne Offenlegung 
Ihrer Identität besuchen, es sei 
denn, Sie kaufen oder melden 
sich für ein Gewinnspiel oder 
unseren Newsletter an. Wir 
speichern auf unserem Server 
dann lediglich IP-Adresse, 
Datum und Uhrzeit, sowie die 
aufgerufenen Seiten. Anhand 
dieser Daten sind Sie für uns 
als Person aber nicht 
erkennbar.

11.2 Speicherung 
personenbezogener Daten:
Wir speichern Ihre für die 
Abwicklung einer Bestellung 
erforderlichen Daten (Name, 
Anschrift, Telefonnummer, 
Email-Adresse und Bankdaten). 
Personenbezogene Daten 
werden nur im Falle einer 
Bestellung eines Gutscheines 
oder Tickets erhoben. Falls Sie 
Ihre Einwilligung für die 
Verwendung Ihrer Daten für die 
Kundenbetreuung erteilt haben, 
können diese auch für 
Mailingaktionen oder 
Informationen über 
Produktneuheiten verwendet 
werden.

11.3 Weitergabe personen- 
bezogener Daten an Dritte:
Beim Kauf eines Gutscheines 
oder Tickets bzw. deren 
Aktivierung geben wir die für 
die Abwicklung der Buchung 
erforderlichen Daten an den 
jeweiligen Veranstalter weiter. 
Eine Weitergabe von Daten an 
unbeteiligte Dritte erfolgt nicht.

11.4 Benutzung von Cookies
Als "Cookies" werden kleine 
Dateien bezeichnet, die vom 
Server an Ihren Browser 
gesendet und auf Ihrer 
Festplatte gespeichert werden. 
Eine Nutzung unserer 
Angebote ist auch ohne 
Cookies möglich. Die meisten 
Browser sind so eingestellt, 
dass sie Cookies automatisch 
akzeptieren. Sie können das 
Speichern von Cookies jedoch 



deaktivieren oder Ihren 
Browser so einstellen, dass er 
Sie benachrichtigt, sobald 
Cookies gesendet werden. 
gutschein-online verwendet 
Cookies um Ihre Identität und 
Ihre korrekte Anmeldung zu 
überprüfen, und um Ihnen die 
Benutzung unserer Seite zu 
erleichtern. In den 
gespeicherten Cookies selbst 
werden jedoch keinerlei 
persönliche Daten, wie Ihr 
Name oder Ihre Adresse 
gespeichert. Außerdem 
überprüfen wir mit der 
Verwendung von Cookies 
unsere Werbeeinblendungen.


