
Allgemeine Geschäftsbedingungen 

§1 fitdankbaby Gutschein-Website, Definitionen 

Abs. 1:  Betreiber der Webseite 

www.fitdankbaby.de wird von der fitdankbaby GmbH & Co.KG, Schmiedgasse 6, 86150 Augsburg betrieben. 

Abs. 2: Definitionen       

Partner: Partner sind fitdankbaby®-Lizenznehmer, die regional berechtigt sind, fitdankbaby® Dienstleistungen 

(Kursangebote) sowie fitdankbaby® Produkte zu verkaufen. 

Käufer: Käufer ist derjenige, der einen Wertgutschein über die Plattform fitdankbaby kauft. 

Einlöser: Einlöser ist, wer beim jeweiligen Partner, als berechtigter Gutscheininhaber mit dem jeweiligen 

Gutscheincode die Leistung einlöst. 

Wertgutschein: Wertgutscheine sind solche Gutscheine, die einen bezifferten Betrag in EURO ausweisen und 

nur einem fitdankbaby®-Partner einlösbar sind. 

Gültigkeit: Die Gültigkeit entspricht der gesetzlichen Regelung. 

Geschenkgutschein: entspricht Wertgutschein.  

§ 2 Leistungsbeschreibung 

Die Leistung des fitdankbaby-Gutscheinportals besteht in dem Verkauf von Geschenkgutscheinen. fitdankbaby 

ist  Vermittler zwischen Einlöser und dem jeweiligen Partner. fitdankbaby wird kein Vertragspartner bezüglich 

der Geschenkgutscheine. Der Einlöser schließt einen Vertrag mit dem Partner ab bei dem der Gutschein 

eingelöst wird. fitdankbaby verkauft den Geschenkgutschein und stellt diesen lediglich zur Verfügung. Unsere 

Partner, deren Kontaktdaten sowie deren Angebote sind für den Einlöser auf der Website www.fitdankbaby.de 

einsehbar. Der Käufer garantiert, sich vor Kauf eines Gutscheins über die Angebote und Preise der Partner über 

die Website www.fitdankbaby.de informiert zu haben. 

Die Einlösung der Geschenkgutscheine obliegt allein dem Partner. Der Vertrag über die Inanspruchnahme der 

jeweiligen Produkte und Dienstleistungen kommt unmittelbar zwischen dem Einlöser und Partner zustande. 

Die Erfüllung der vermittelten Geschenkgutscheine als solche stellt keine Leistungspflicht von fitdankbaby dar. 

Für den Leistungsvertrag mit dem Partner gelten die jeweiligen AGB der Partner.  

Der Geschenkgutschein ist ein auf  EURO ausgestellter Wertgutschein, der den Inhaber berechtigt, beim 

gewählten Partner Waren und Dienstleistungen zu kaufen. Sofern die Summe der Waren oder Dienstleistungen 

den Wert des Gutscheins übersteigt, kann der Gutschein nur anteilig auf den Kaufpreis angerechnet werden. 

Der Rest ist vom Einlöser gegenüber dem Partner zu entrichten. Insbesondere bei Einlösung des 

Wertgutscheins in eine Kursbuchung muss vom Einlöser der Restbetrag zum gesamten Kurspreis entsprechend 

des Angebots des Partners entrichtet werden. Eine Buchung von Teilkursen oder Buchung einzelner Stunden 

eines Kurses ist ausgeschlossen.  

Ist der Kaufpreis geringer als der ausgewiesene Wert des Gutscheins, ist mit demselben Partner eine 

Anrechnung des Restbetrags auf weitere Waren / Dienstleistungen zu vereinbaren. 

Wertgutscheine können nur bei einem Partner eingelöst werden. Eine anteilige Einlösung bei verschiedenen 

Partnern ist ausgeschlossen. 

Der Gutschein ist nicht kombinierbar mit anderen Gutscheinen oder Rabatten. 



 

§ 3 Lieferung, Einlösung 

Die Lieferung des Gutscheins erfolgt als PDF an die vom Käufer angegebene Email-Adresse. 

Die Gutscheindaten (Gutscheincode), berechtigen den Einlöser nach vollständiger Bezahlung  des Gutscheins 

innerhalb der Gültigkeitsdauer zur Verwendung des Gutscheins beim jeweiligen Partner.   

Notwendige Mitwirkungshandlung des Einlösers ist, dass er den Gutschein in ausgedruckter und gut leserlicher 

Form zum Leistungserbringer mitbringt und übergibt. Der Einlöser hat vor Vertragsschließung den Partner auf 

den Gutschein hinzuweisen. 

Bei vorheriger Terminbuchung ist der Gutscheincode mitzuteilen. Der Gutschein gewährt dem Einlöser nicht 

das Recht, das Angebot des Partners  zu einem bestimmten Zeitpunkt zu erhalten. Es gelten zudem die 

Bedingungen des Partners. fitdankbaby hat keinen Einfluss auf die Terminabstimmung. 

§ 4 Voraussetzungen für die Einlösung  

Kurs- und Produktangebote sind durch den Einlöser mit dem jeweiligen Partner abzuklären. fitdankbaby kann 

keinen Ersatz für Aufwendungen oder Schäden übernehmen, die im Zusammenhang mit der Absage der 

Leistung steht.   

§ 5 Zahlungsbedingungen 

fitdankbaby bietet als Zahlungsvariante derzeit ausschließlich Sofort-Überweisung an. 

Kommt es zu einer Rückschrift, fallen Bank- und Verwaltungskosten an,  die wir an Sie grundsätzlich 

weitergegeben werden. Wir bitten um Ihr Verständnis. Um diese Kosten zu vermeiden, bitten wir Sie, zunächst 

mit uns Kontakt aufzunehmen, um mögliche Unklarheiten zu klären.    

 

§ 6 Einlösbarkeit, Eigentumsvorbehalt, Rücktritt bei Nichtzahlung  

Gutscheine erhalten erst mit Eingang der Zahlung ihre Wirksamkeit. Ausgegebene Gutscheine sowie die 

Gutscheindaten (Gutscheincode) bleiben bis zur vollständigen Zahlung Eigentum von fitdankbaby. Bei nicht 

fristgerechter Zahlung behält sich fitdankbaby vor, den Gutschein zu sperren bzw. nicht zu entsperren, ohne 

Einhaltung von etwaigen Fristen und Mahnungen, sofern verhältnismäßig. Sollte die bereits erfolgte Zahlung 

nach Einlösung des Gutscheins wegfallen, kann fitdankbaby im Namen des Partners beim dem der Gutschein 

eingelöst wurde, den Rücktritt von dem zwischen Ihnen und dem Partner bestehenden Vertrag erklären, ohne 

dass dafür eine besondere Fristsetzung, Mahnung oder sonstige vorherige Benachrichtigung notwendig wäre. 

Die gesetzlichen Ansprüche von fitdankbaby und dem Partner bleiben unberührt. 

 

§ 7 Widerrufsrecht 

Verbraucher haben das folgende Widerrufsrecht: 

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 ( fitdankbaby GmbH & Co.KG, Schmiedgasse 6, 86150 

Augsburg; info@fitdankbaby.de, 0821-2422897 ) 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.   

Ende der Widerrufsbelehrung 

 

 

Muster-Widerrufsformular 

 

(Wenn Sie den Vertrag widerrufen wollen, dann füllen Sie bitte dieses Formular aus und senden Sie es zurück.) 

 

An 

 

fitdankbaby GmbH & Co.KG 

Schmiedgasse 6 

86150 Augsburg, 

 

Telefon: 0821  / 2422897  

E-Mail: info@fitdankbaby.de  

 

Hiermit widerrufe ich den von mir abgeschlossenen Vertrag über den Kauf des folgenden Gutscheins 

 

Bestellt am  

 

Gutscheincode 

 

Name des Käufers 

 

Anschrift des Käufers 

 

Unterschrift des Käufers (nur bei Mitteilung auf Papier) 

 

Datum 

 

 § 8 Gültigkeit, Frist, Übertragbarkeit 

Abs. 1 Gültigkeit und Frist 

Die Gültigkeit der gekauften Gutscheine beträgt drei Jahre. Während dieser Gültigkeitsdauer kann der Wert der 

Geschenkgutscheine verwendet werden. Die Gültigkeitsdauer entspricht der gesetzlichen Verjährungsfrist. 

Abs. 2 Übertragbarkeit 

Die Geschenkgutscheine können anderen Personen übertragen werden. Er kann von einer beliebigen Person 

eingelöst werden.  



Somit kann derjenige, der von den Gutscheindaten Kenntnis hat, den Gutschein beim Partner einlösen.  Um ein 

Missbrauch zu verhindern, kann sich der Partner den Personalausweis vorzeigen lassen. 

 

§ 9 Verlust / Missbrauchsgefahr 

Für den sorgfältigen Umgang mit dem Gutschein ist der Käufer alleine verantwortlich. Bei Verlust, Diebstahl 

vermutetem Verlust oder Missbrauchsgefahr des Gutscheins verpflichtet sich der Käufer, dies unverzüglich 

fitdankbaby® mitzuteilen, damit die Sperrung des Gutscheins unverzüglich erfolgen kann. Wer Kenntnis von 

den Gutscheindaten (Gutscheincode) hat, kann den Gutschein einlösen. Wertgutscheine sind nicht 

personengebunden. Für die unrechtmäßige Einlösung eines Gutscheins ohne vorherige Verlustmeldung 

übernimmt fitdankbaby® keine Haftung. Bei Verlust trittst der Käufer schnellstmöglichst mit fitdankbaby® in 

Kontakt.              

              Per mail an: info@fitdankbaby.de 

              Per Telefon: 0821 - 2422897 

 

§ 10 Vertragsverhältnis 

Einlöser und Partner schließen einen selbstständigen und von fitdankbaby® unabhängigen Kauf- oder 

Dienstleistungsvertrag. Ist der Einlöser mit dem erhaltenen Produkt oder Dienstleistung nicht zufrieden, so hat 

er sich an den Partner zu halten.  

 

§ 11 Stornierung/ Terminverschiebung 

Eine Terminverschiebung oder Stornierung vom Vertrag mit dem Partner kann nur in Absprache bzw. durch 

Erklärung gegenüber dem Partner erfolgen. Es gelten die jeweiligen Geschäftsbedingungen des jeweiligen 

Partners. 

Eine teilweise oder vollständige Auszahlung bzw. eine Rückzahlung des Wertbetrags ist ausgeschlossen. 

 

 

 

 

 

 


