Allgemeine Geschäftsbedingungen
für den Kauf und die Einlösung durch die Werbegemeinschaft LAGO Konstanz GbR
ausgegebenen LAGO Geschenk-Gutscheinen:
1. Geltungsbereich und Allgemeines
Mit dem Erwerb eines LAGO-Gutscheins erkläre ich mich mit folgenden Bedingungen, die
auch den Einlösenden binden, einverstanden:
Der Erwerber kann den Gutschein als Geschenk gestalten. Dabei muss aber klar erkennbar
sein, dass er ihn zum Einkauf im LAGO verschenkt. Außerdem darf der individuelle
Zahlencode, mit dem jeder Gutschein versehen ist, dabei nicht verändert oder kopiert
werden. Der Gutscheincode und die LAGO-Geschäftsbedingungen zur Einlösung des
Gutscheins müssen an den Beschenkten übermittelt werden.
Der Erwerber erklärt, dass er die Geschenkgutscheine in rechtlich zulässiger Form
verwenden wird. Er stellt die LAGO Werbegemeinschaft von allen Nachteilen in diesem
Zusammenhang frei.
Geschenkgutscheine können in allen Geschäften im LAGO eingelöst werden. Nicht
eingelöste Gutscheine werden nicht zurückerstattet.
Die Shops im LAGO lösen die Geschenkgutscheine bei Einreichung ein, ohne zu überprüfen,
ob der Einreicher dazu berechtigt ist. Die Shops behandeln die Geschenkgutscheine wie
Bargeld, Restbeträge auf der Gutscheinkarte werden in bar ausbezahlt.
Das LAGO behält sich vor, die Einlösung abzulehnen, wenn der Verdacht der Täuschung,
des Betruges oder andere rechtswidrige Handlungen im Zusammenhang mit der Einlösung
des Gutscheins bestehen.
Alle Ansprüche aus erworbener Ware oder Dienstleistungen richten sich ausschließlich
gegen denjenigen, der den Gutschein annimmt. Ansprüche gegen die LAGO
Werbegemeinschaft bzw. den Ausgeber des Gutscheins sind ausgeschlossen.
Mit dem Erwerb eines selbst gestalteten LAGO-Gutscheins erkläre ich mich darüber
hinaus mit folgenden Bedingungen einverstanden:
Für die selbst gestalteten LAGO-Gutscheine fällt zusätzlich zum Betrag des Gutscheins und
eventuellen Versandkosten zusätzlich eine Bearbeitungsgebühr in Höhe von 2,50 Euro an.
Zwischen den Farben auf dem Gutscheinentwurf und dem ausgedruckten Gutschein kann es
zu Farbabweichungen kommen.
Um das Motiv herum ergibt sich auf dem selbst gestalteten LAGO-Gutschein ein weißer
Rand von etwa 1 mm Breite.
Das LAGO Shopping-Center behält sich vor, die Erstellung von Gutscheinen zu verweigern,
wenn das ausgewählte oder gestaltete Motiv gegen die LAGO-Geschäftsbedingungen
verstößt. In diesem Fall wird der Erwerber über eine entsprechende Email informiert.
Der Kauf eines selbst gestalteten LAGO-Gutscheins ist verpflichtend. Eine Rückgabe ist
nicht möglich.
2. Vertragsabschluss
Nach Eingabe Ihrer persönlichen Daten und der Auslösung der Bestellung geben Sie eine
verbindliche Bestellung der im Warenkorb enthaltenen Waren ab. Die Bestätigung des

Eingangs der Bestellung folgt unmittelbar nach dem Absenden der Bestellung. Der
Kaufvertrag kommt mit unserer Auftragsbestätigung zustande.
3. Versandkosten
Die Lieferung der bestellten Gutscheine erfolgt zu den jeweils in der Angebotsseite
angegebenen Konditionen. Soweit nicht ausdrücklich etwas anderes bestimmt ist, trägt der
Kunde die dort aufgeführten Versandkosten.
4. Zahlungsweise
Die Bezahlung des Gutscheins kann ausschließlich bar bez. mit EC-Karte über unsere
LAGO-Kundeninformation direkt oder bei Bestellung über die LAGO-Homepage über Pay
Pal oder die Versendung per Nachnahme erfolgen. Bei dem Versand per Nachnahme fällt
eine Nachnahmegebühr von EUR 2,00 an.
Der Gutscheinverkauf per Nachnahme ist nur innerhalb Deutschland möglich. Aufgrund der
zu hohen Versand- und Überweisungsgebühren sowie der Importsteuer, Zollgebühren undkosten ist eine Versendung ins Ausland nicht möglich!

