
Allgemeine Geschäftsbedingungen der Willeke & Wolff GbR 

 

§1 Geltungsbereich 

1.1 

Für die gegenwärtigen und zukünftigen Geschäftsbeziehungen zwischen dem Kunden 

(nachfolgend Du/Dir) und der Willeke & Wolff GbR (nachfolgend wir/uns), die über die 

Website www.berlin-online-rallye.de (nachfolgend „unsere/r Website“) zustande kommen 

gelten ausschließlich die nachfolgenden Allgemeinen Geschäftsbedingungen (nachfolgend 

„AGB“) in ihrer zum Zeitpunkt der Buchung gültigen Fassung. Abweichende, 

entgegenstehende oder ergänzende AGB oder Abänderungen dieser Bedingungen finden 

keine Anwendung, es sei denn, wir hätten ausdrücklich und schriftlich dieser Bedingung 

zugestimmt. 

1.2 

Diese AGB gelten für alle von der Willeke & Wolff GbR angebotenen Online-Services 

(nachfolgend „Rallye“), abrufbar unter www.berlin-online-rallye.de . 

1.3 

Eure Vertragspartner ist in allen Fällen, in denen ihr die Rallye bucht, die Willeke & Wolff 

GbR, vertreten durch Isabella Willeke und Jannis Wolff. 

1.4 

Mit einer Bestellung bei uns bzw. der Inanspruchnahme von Leistungen aus dem Angebot 

unserer Website erkennst Du die AGB in der im Zeitpunkt der Bestellung jeweils gültigen 

Fassung an. Die AGB können jederzeit auf unserer Website abgerufen werden. 

 

§2 Buchung und Vertragsschluss   

2.1 

Im Buchungsformular gelangt ihr nach Eingabe eurer persönlichen Daten über den Button 

„Weiter zum Kauf“ auf eine Seite, die euch alle Kaufdetails zusammenfasst. Die Betätigung 

des Buttons „Jetzt kostenpflichtig kaufen“ stellt eine rechtsverbindliche Buchung 

(Angebotsabgabe) dar. Mit der Buchung erkennst Du die Allgemeinen 

Geschäftsbedingungen und die Datenschutzerklärung als Vertragsbestandteil an. 

2.2 

Im Anschluss erhältst Du eine E-Mail von uns als Bestätigung Deiner Buchung und als 

Annahme des Vertrags. Durch diesen Vorgang sehen beide Parteien, Du und Wir, den 

Auftrag als verbindlichen Vertrag an. 

2.3 

Ihr habt vor Abschluss der Bestellung jederzeit, z.B. über den Button „Zurück“, die 

Möglichkeit, den Bestellvorgang zu unterbrechen, um Eingabefehler zu erkennen und zu 

korrigieren. 

http://www.berlin-online-rallye.de/
http://www.berlin-online-rallye.de/


 

§3 Preise 

Die Preise der Rallye sind der Website zu entnehmen und sind auf der Website deutlich 

erkennbar für die jeweilige Rallye ausgewiesen. Die Preise verstehen sich in Euro. Eine 

Umsatzsteuer entfällt aufgrund der sog. „Kleinunternehmerregelung“ (§19 UStG). Es gelten 

die Preise zum Zeitpunkt der Buchung. 

 

§4 Leistungsumfang und Leistungserbringung 

4.1 

Nach der Buchung erhaltet ihr unverzüglich eine automatisierte Bestätigungs-E-Mail mit 

einem Link und Verifizierungscode, damit ihr direkt starten könnt. Hierdurch ist unsere 

Leistungsseite erfüllt. 

4.2 

Der Verifizierungscode ist eine einmalige und nicht-übertragbare Lizenz zur Nutzung der 

Rallye. Der Verifizierungscode ist für die Dauer von 1 Monat gültig. Ihr könnt die Rallye 

jederzeit unterbrechen und später fortsetzen.  Eine Rückkehr zu bereits beantworteten 

Fragen ist nicht möglich. 

4.3 

Um die Rallye starten zu können, müsst ihr für einen Zugang zum Internet (World Wide Web) 

und für alle hierzu erforderlichen technischen Vorrichtungen (z.B. Smartphone, Tablet, 

Computer etc.) sorgen und die in diesem Zusammenhang anfallenden Gebühren selbst 

tragen. 

4.4 

Wir sind berechtigt, den Zugang zu Inhalten vorübergehend oder ganz zu sperren, 

insbesondere soweit dies wegen inhaltlicher Bearbeitungen oder zur Wahrung eines 

aktuellen Stands erforderlich ist. 

4.5 

Mit der Buchung der Rallye, spätestens bei der Anmeldung und Nutzung, erkennst Du an, 

dass der Service ausschließlich für die Nutzung durch Dich und Dein Team persönlich 

bestimmt ist. Die Verwendung oder Weitergabe deines Verifizierungscodes ist nicht zulässig. 

 

§5 Funktionsstörende Handlungen 

Handlungen, die darauf ausgerichtet sind, den Service oder die dazugehörigen Webseiten 

funktionsuntauglich zu machen oder zumindest deren Nutzung zu erschweren, sind verboten 

und können zivil- und strafrechtlich verfolgt werden. Untersagt sind insbesondere 

Maßnahmen, welche die physikalische und logische Struktur der Dienste beeinflussen 

können oder darauf ausgerichtet sind, an Daten jeglicher Art zu gelangen. 

 



§6 Rechte an Inhalten 

Sämtliche auf den zum gewählten Service gehörigen Websites veröffentlichten Inhalten, 

insbesondere Layouts, Designs, Bilder, Programme, Texte und sonstige Informationen 

(nachfolgend insgesamt als „Inhalte“ bezeichnet) stehen im Eigentum der Willeke & Wolff 

GbR und unterliegen dem Urheberrecht sowie ggf. weiteren rechtlichen Bestimmungen zum 

Schutz des geistigen Eigentums. 

Vorbehaltlich zwingender gesetzlicher Vorschriften ist es daher nicht gestattet, diese Inhalte 

ganz oder teilweise zu vervielfältigen, zu verbreiten, zu veröffentlichen, weiterzugeben, zu 

verändern oder zu bearbeiten, zu speichern, zu übertragen, davon abgeleitete Werke zu 

schaffen oder Dritten die Nutzung der Inhalte zu gestatten. Unzulässig ist auch die Nutzung 

der Services oder Teilen davon für kommerzielle Zwecke, gleich welcher Art, zu nutzen, 

insbesondere weiterzuverkaufen, nachzuahmen, zu vervielfältigen oder zu verbreiten.  

 

§7 Zahlung und Zahlungsmethoden 

7.1 

Ihr erhaltet sofort nach der Buchung eine Bestätigungs-E-Mail mit allen 

Rechnungsinformationen. Innerhalb von 2 Werktagen erhaltet ihr eine separate E-Mail mit 

der Rechnung. 

Ihr erklärt euch verpflichtet, die Rechnung innerhalb von 7 Tagen nach Erhalt der 

Bestätigungs-E-Mail zu begleichen. Nach Ablauf von 7 Tagen nach Erhalt der Bestätigungs-

E-Mail befindet ihr euch, ohne dass eine Mahnung erforderlich wäre, in Verzug. 

7.2 

Wir unterstützen grundsätzlich folgende Zahlungsarten: Überweisung, Startcode. 

Die Überweisung ist auf folgendes Konto zu tätigen 

Empfängerin: Isabella Willeke 

IBAN: DE16 1001 1001 2622 4423 47 

BIC: NTSBDEB1XXX 

Außerdem kann die Rallye durch einen Startcode bezahlt werden. Startcodes werden 

ausschließlich in Einzelfällen von uns ausgestellt. 

 

§8 Widerrufsbelehrung 

8.1 

Das Widerrufsrecht richtet sich nach der aktuellen gesetzlichen Grundlage. 

Da die Leistung (der Verifizierungscode und Freischaltung zur Rallye) mit der Bestätigungs-

E-Mail erbracht wird, ist der gesetzliche Widerruf ausgeschlossen. 

8.2 

Falls es zu technischen Problemen kommen sollte, für die wir uneingeschränkt verantwortlich 

sind, bitten wir euch uns unverzüglich zu kontaktieren, damit wir das Problem beheben oder 



ihr vom Vertrag zurücktreten könnt. Wenn ihr zurücktreten wollt, werden wir euch den Betrag 

unverzüglich zurückerstatten. 

 

§9 Freiwillige Rücktrittsgarantie 

Unabhängig von euren gesetzlichen Rechten gewähren wir folgende freiwillige 

Rücktrittsgarantie: 

Der Rücktritt von dem verbindlichen Vertrag ist möglich, sofern der Rücktritt innerhalb von 14 

Tagen 

stattfindet und der Verifizierungscode noch nicht aktiviert wurde. Sollte die gebuchte Safari 

bereits per Verifizierungscode aktiviert worden sein, ist ein Rücktritt nicht mehr möglich. 

  

§10 Haftungsausschluss 

Wir haften nur für grobes Verschulden. Achtet während der Rallye bitte auf eure Umgebung. 

Auf unserer Rallye werdet ihr nicht zur Verletzung des geltenden Rechts, geltender Auflagen 

oder Bestimmungen (einschließlich, aber nicht beschränkt auf Hausfriedensbruch) oder der 

Gemeinschaftsleitlinien aufgefordert. Ihr solltet während der Rallye niemals Rad fahren, ein 

Auto steuern oder irgendetwas anderes tun, was eure volle Aufmerksamkeit verlangt. Seid 

im Straßenverkehr und auf der gesamten Strecke aufmerksam, was um euch herum 

passiert! 

 

§11 Spenden 

Der gesamte, bis zum Ende des Projekts (29.06.2018), erwirtschaftete Gewinn der Willeke & 

Wolff GbR wird an den gemeinnützigen Verein „Netzwerk für Plurale Ökonomik e.V“ 

gespendet. 

Information: Das Netzwerk für Plurale Ökonomik e.V. setzt sich für paradigmatischen, 

methodischen und disziplinären Pluralismus in den Wirtschaftswissenschaften ein 

und fördert Reflexion, Selbstkritik und Offenheit in der Volkswirtschaftslehre und 

anderen Gesellschaftsdisziplinen. 

 

§12 Anwendbares Recht 

Zwischen Euch und uns abgeschlossene Verträge unterliegen dem deutschen Recht und 

sind nach diesem auszulegen und zu interpretieren.  

Die EU-Kommission bietet die Möglichkeit zur Streitbeilegung auf einer von ihr betriebenen 

Online-Plattform. Diese Plattform findet ihr unter dem externen Link 

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

Als Gerichtsstand für alle Streitigkeiten aus Vertragsverhältnissen zwischen Euch und uns 

wird der Sitz der Willeke & Wolff GbR (Berlin) vereinbart. 

 

§13 Datenschutz 



Die Vertragsparteien halten sich an die gültige Fassung des Bundesdatenschutzgesetzes. 

Die entsprechende Erklärung kann separat eingesehen werden. (s. „Datenschutzerklärung“) 

 

§14 Geschäftsfähigkeit 

Mit Absenden des Angebots (der Buchung) versichert Ihr, dass Ihr das 18.Lebensjahr 

vollendet habt oder dass Eure Erziehungsberechtigen ihr ausdrückliches Einverständnis zur 

Buchung dieser Rallye erteilt haben. 

Damit erklärt Ihr euch vollständig geschäftsfähig. 

 

§16 Salvatorische Klausel 

Sollte eine Bestimmung oder ein Teil einer Bestimmung dieser Geschäftsbedingungen oder 

des Vertrages ganz oder teilweise unwirksam sein oder werden, so berührt dies nicht die 

Wirksamkeit der übrigen Bestimmungen bzw. Teile der übrigen Bestimmungen.  Die 

Vertragsparteien verpflichten sich für diesen Fall anstelle der unwirksamen (Teil-) 

Bestimmung eine rechtswirksame Vereinbarung zu treffen, die in wirtschaftlicher Hinsicht 

zum Ausdruck gebrachten Vertragswillen am nächsten kommt. 


