
Allgemeine Geschäftsbedingungen
§ 1 Geltungsbereich und Anbieter
(1) Diese Allgemeinen Geschäftsbedingungen gelten für alle Aufladungen, die Sie bei dem Online-
Aufladeportal der CE Veranstaltungslogistik & Eventcatering GmbH getätigt haben.
(2) Das Angebot in unserem Online-Aufladeportal richtet sich ausschließlich an Käufer, die das 18. 
Lebensjahr vollendet haben.
(3) Unsere Lieferungen, Leistungen und Angebote erfolgen ausschließlich auf der Grundlage 
dieser Allgemeinen Geschäftsbedingungen. Die Allgemeinen Geschäftsbedingungen gelten 
gegenüber Unternehmen somit auch für alle künftigen Geschäftsbeziehungen, auch wenn sie nicht 
nochmals ausdrücklich vereinbart werden. Der Einbeziehung von Allgemeinen 
Geschäftsbedingungen eines Kunden, die unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen 
widersprechen, wird schon jetzt widersprochen.
(4) Vertragssprache ist ausschließlich deutsch.
(5) Sie können die derzeit gültigen Allgemeinen Geschäftsbedingungen auf der
Website: http://www.ce-veranstaltungslogistik.de abrufen und ausdrucken.
§ 2 Vertragsschluss
(1) Das Angebot im Online-Aufladeportal stellt keinen verbindlichen Antrag auf den Abschluss 
eines Kaufvertrages dar. Vielmehr handelt es sich um eine unverbindliche Aufforderung, im Online-
Aufladeportal Guthaben zu bestellen.
(2) Mit Anklicken des Buttons „Jetzt zahlungspflichtig bestellen“ geben Sie ein verbindliches 
Kaufangebot ab (§ 145 BGB).
(3) Nach Eingang des Aufladeangebot erhalten Sie eine automatisch erzeugte E- Mail, mit der wir 
bestätigen, dass wir Ihre Aufladung erhalten haben
(Eingangsbestätigung). Diese Eingangsbestätigung stellt noch keine Annahme Ihres 
Aufladeangebot dar. Ein Vertrag kommt durch die Eingangsbestätigung noch nicht zustande.
(4) Ein Kaufvertrag über die Aufladung kommt erst zustande, wenn wir ausdrücklich die Annahme 
des Aufladeangebot erklären oder wenn wir die Aufladung – ohne vorherige ausdrückliche 
Annahmeerklärung – an Sie versenden.
§ 3 Zahlungsbedingungen; Verzug
(1) Die Zahlung erfolgt wahlweise:
Kreditkarte, PayDirekt oder Paypal
(2) Bei Zahlung per Kreditkarte der Kaufpreis zum Zeitpunkt der Aufladung auf Ihrer Kreditkarte 
reserviert („Autorisierung“). Die tatsächliche Belastung Ihres Kreditkartenkontos erfolgt in dem 
Zeitpunkt, in dem wir die Aufladung an Sie versenden.
(3) Bei Zahlung per Lastschrift (PayDirekt) haben Sie ggf. jene Kosten zu tragen, die infolge einer 
Rückbuchung einer Zahlungstransaktion mangels Kontodeckung oder aufgrund von Ihnen falsch 
übermittelter Daten der Bankverbindung entstehen.
(4) Geraten Sie mit einer Zahlung in Verzug, so sind Sie zur Zahlung der gesetzlichen 
Verzugszinsen in Höhe von 5 Prozentpunkten über dem Basiszinssatz verpflichtet. Für jedes 
Mahnschreiben, das nach Eintritt des Verzugs an Sie versandt wird, wird Ihnen eine Mahngebühr 
in Höhe von 2,50 EUR berechnet, sofern nicht im Einzelfall ein niedrigerer bzw. höherer Schaden 
nachgewiesen wird.
§ 4 Aufrechung/Zurückbehaltungsrecht
(1) Ein Recht zur Aufrechnung steht Ihnen nur dann zu, wenn Ihre Gegenforderung rechtskräftig 
festgestellt worden ist, von uns nicht bestritten oder anerkannt wird oder in einem engen 
synallagmatischen Verhältnis zu unserer Forderung steht.
(2) Sie können ein Zurückbehaltungsrecht nur ausüben, soweit Ihre Gegenforderung auf 
demselben Vertragsverhältnis beruht.

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 Aufladung in Besitz genommen haben bzw. hat.

http://www.ce-veranstaltungslogistik.de


Widerrufsformular
Wenn Sie den Vertrag widerrufen wollen, dann drucken und füllen Sie bitte dieses Formular aus 
und senden Sie es zurück.
An

CE Veranstaltungslogistik & Eventcatering GmbH
Sandbreite 15
39104 Magdeburg

Hiermit widerrufe(n) ich/wir den von mir/uns abgeschlossenen Vertrag zur Aufladung der folgenden 
Fankarte / Dauerkarte:

………………………………………………………………………
(Kartennummer, nicht die Strichcodenummer)

Karte aufgeladen am:

............................. Datum

Name und Anschrift des Kunden

………………………………………………………………………

………………………………………………………………………

………………………………………………………………………

……………………………………………………………………… 

………………      ………………………………………………….
Datum     Unterschrift Kunde


