Allgemeine Geschäftsbedingungen

§ 1 – Anwendungsbereich
(1) Wir, vente-privee.com SA, 249 avenue du Président Wilson, 93210 La Plaine Saint
Denis, Frankreich (im Folgenden „vente-privee.com“), betreiben online den Shoppingclub
Veepee. Nach erfolgreicher Registrierung erhältst Du als Mitglied Zugang zu zeitlich und
in der Menge der angebotenen Ware begrenzten Verkaufsaktionen.
(2) Gegenstand der Verkaufsaktionen können sowohl Waren als auch Gutscheine (im
Folgenden „Produkte“) sowie Angebote anderer Unternehmen (im Folgenden „Dritte“)
sein.
(3) Die Teilnahme am Shoppingclub Veepee unter den URLs www.veepee.de und
www.veepee.at sowie der deutschsprachigen App Veepee und aller in unserem
Shoppingclub Veepee geschlossenen Verträge sowie deren Abwicklung, unterliegen
diesen Allgemeinen Geschäftsbedingungen (im Folgenden „AGB“). Dies gilt nicht, wenn in
der Angebotsbeschreibung als Vertragspartner ein anderes Unternehmen (sogenannter
„Dritter“) benannt ist oder für den Vertragsschluss auf die Website eines Dritten
weitergeleitet wird. In diesem Fall gelten für den Kauf ausschließlich die AGB des Dritten.
(4) Diese AGB gelten ausschließlich, soweit nicht ausdrücklich etwas anderes vereinbart
ist.

§ 2 – Mitgliedschaft
(1) Um Zugang zum Shoppingclub Veepee zu erhalten, ist eine vorherige Registrierung als
Mitglied auf unserer Website unter Zustimmung zu diesen AGB erforderlich.
(2) Die kostenlose Mitgliedschaft beinhaltet den passwortgeschützten Zugang zum
Shoppingclub Veepee sowie den aktuell stattfindenden Verkaufsaktionen im Rahmen der
jeweiligen Verfügbarkeit. Sie umfasst außerdem die tägliche Zusendung personalisierter
Nachrichten zu aktuellen oder in Kürze beginnenden Verkaufsaktionen und
Mitgliederumfragen per E-Mail oder Push-Notification bei Nutzung der Veepee App. Die
Personalisierung erfolgt dabei anhand Deines Surf- und Kaufverhaltens auf unserer
Website. Art und Umfang der zugesendeten Informationen können jederzeit im
Mitgliedsbereich unter „E-Mails und Mitteilungen“ geändert werden.
(3) Auf Wunsch senden wir Dir zusätzliche Informationen zu den Veepee Highlights,
besonderen Rabattaktionen oder Gewinnspielen oder zeigen Dir personalisierte
Werbung an. Hierzu musst Du Dein Einverständnis im Rahmen der Registrierung oder
unter „E-Mails und Mitteilungen“ erklären.
(4) Du kannst außerdem festlegen, dass Du benachrichtigt wirst, wenn eine
Verkaufsaktion Deiner Lieblingsmarke beginnt. Art und Umfang dieser Informationen
kannst Du jederzeit in Deinem Mitgliedsbereich unter „E-Mails und Mitteilungen“ ändern.
(5) Mitglied können volljährige, unbeschränkt geschäftsfähige Personen mit Wohnsitz in
Deutschland oder Österreich werden.

(6) Eine Mitgliedschaft ist nur für eigene private, nicht-kommerzielle Zwecke zulässig.
(7) Pro Person ist nur eine Mitgliedschaft möglich; das Erstellen oder Führen mehrerer
Mitgliedskonten zugunsten einer Person ist nicht erlaubt. Die im Registrierungsformular
abgefragten Daten sind wahrheitsgemäß und vollständig zu beantworten. Ein Verstoß
gegen diese Vorgaben kann zur vorübergehenden Sperrung oder sofortigen Beendigung
der Mitgliedschaft bei Veepee führen.
(8) Das von Dir als Mitglied erstellte individuelle Passwort, das den Zugang zum
Mitgliedsbereich sichert, ist geheim zu halten. Bei Anhaltspunkten eines Verlusts oder
Missbrauchs der Daten hast Du vente-privee.com unverzüglich zu informieren.
(9) Die im Mitgliedsbereich hinterlegten Daten sind aktuell zu halten. Solltest Du Dich
länger als 12 Monate nicht bei Veepee eingeloggt haben oder nicht mehr über die von Dir
hinterlegte E-Mailadresse erreicht werden können, behalten wir uns vor, Dein Mitgliedskonto zu löschen.
(10) Der Anspruch auf Nutzung des Shoppingclubs Veepee besteht nur im Rahmen des
jeweiligen Stands der Technik. Die Nutzung kann durch vente-privee.com zur Erbringung
von Wartungsarbeiten oder bei Kapazitätsengpässen jederzeit eingeschränkt werden.
Des Weiteren kann es vorkommen, dass aufgrund technischer Ursachen der Zugang
vorübergehend nicht oder nur eingeschränkt möglich ist. Es besteht kein Anspruch auf
Zugang.
(11) Die Mitgliedschaft ist jederzeit kündbar. Die Kündigung ist im Mitgliedsbereich unter
„Mein Konto“ oder per E-Mail an kontakt@vente-privee.com möglich.

§ 3 Vertragsschluss beim Kauf von Produkten
(1) Dein Vertragspartner im Rahmen eines Vertragsschlusses bei Veepee ist venteprivee.com SA, 249 avenue du Président Wilson, 93210 La Plaine Saint Denis, Frankreich,
eingetragen im Gesellschaftsregister Bobigny unter Nummer 434 317 293,
Geschäftsführer: Jacques-Antoine Granjon, USt-ID: FR70 434 317 293. Dies gilt nicht,
wenn Dir in der Angebotsbeschreibung ein anderes Unternehmen als Dein
Vertragspartner genannt wird.
(2) Diese AGB können jederzeit im Footer der Websites veepee.de und veepee.at sowie
der
deutschsprachigen
App
Veepee
unter
der
Rubrik
„Allgemeine
Geschäftsbedingungen“ online abgerufen, gespeichert oder ausgedruckt werden.
(3) Die Sprache des Vertragsschlusses auf veepee.de und veepee.at und in unserer
deutschsprachigen App ist Deutsch.
(4) Die wesentlichen Merkmale der Ware sind aus der jeweiligen Produktbeschreibung
ersichtlich. Die Dauer der jeweiligen Verkaufsaktion ist auf der Übersichtseite des
Shopping-Clubs Veepee genannt.
(5) Die Darstellung der Produkte im Shopping-Club Veepee ist kein rechtlich bindendes
Angebot, sondern eine Aufforderung an Dich als Mitglied, ein Vertragsangebot
abzugeben.
(6) Deine Bestellung stellt ein verbindliches Angebot dar, das von uns, vente-privee.com,
nach Erhalt per E-Mail bestätigt; dies stellt zugleich die Annahme des Angebots dar, mit

der der Kaufvertrag zustande kommt. Der Vertragstext wird Dir per E-Mail mit der
Bestellbestätigung zugesandt. Des Weiteren sind in Deinem Mitgliederbereich in der
Rubrik „Mein Konto“ die Informationen zu Deinen Bestellung hinterlegt.
(7) Um ein Produkt zu bestellen, musst Du den gewünschten Artikel „In den Warenkorb“
legen. Die Ware verbleibt für 15 Minuten in Deinem Warenkorb. Solltest Du den
Bestellvorgang innerhalb dieser Zeit nicht abgeschlossen haben, wird Dein Warenkorb
automatisch geleert und Du musst das gewünschte Produkt erneut auswählen und in den
Warenkorb legen. Die in Deinem Warenkorb befindlichen Artikel musst Du „Bestätigen“
oder – bei Nutzung unserer App „Zur Kasse“ gehen und die sodann abgefragten
Informationen zu Lieferung und Zahlung (Details findest Du in § 8) sowie etwaige
Gutscheincodes eingeben. Bitte überprüfe Deine Angaben und korrigiere Eingabefehler
über die Buttons „Ändern“ oder die Zurück-Taste Deines Browsers. Den Bestellvorgang
schließt Du ab, indem Du unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen und die
Datenschutzerklärung zur Kenntnis nimmst und dann auf den Button „Zahlungspflichtig
bestellen“ klickst.
(8) Wenn Du innerhalb eines Bestellvorgangs mehrere Produkte bestellst, kommt für jedes
Produkt ein eigenständiger Vertrag zustande.
(9) Die angebotenen Produkte werden ausschließlich in haushaltsüblichen Mengen und
nur an Endabnehmer verkauft.
(10) Sollte die Lieferung eines Produkts ausnahmsweise nicht möglich sein, beispielsweise,
weil wir selbst das Produkt nicht oder nicht in ausreichender Menge von unserem
Vorlieferanten erhalten haben, werden wir keine Annahme erklären. In diesem Fall kommt
kein Vertrag zustande. Wir werden Dich darüber unverzüglich informieren und bereits
erhaltene Zahlungen erstatten.

§ 4 - Gutscheine Dritter
(1) Im Shoppingclub Veepee werden ebenfalls Gutscheine über Leistungen Dritter
angeboten.
(2) Die Gutscheine werden von dem in der Angebotsbeschreibung genannten Dritten
herausgegeben, der gleichfalls Schuldner der im Gutschein beschriebenen Leistung ist.
(3) Der Dritte wird Dein Vertragspartner im Rahmen des Kaufs des Gutscheins. Er
erbringt seine Leistungen auf der Grundlage seiner Allgemeinen Geschäftsbedingungen,
die auf der im Angebot genannten Website des Dritten abrufbar sind.
(4) vente-privee.com handelt im Rahmen der Vertragsanbahnung und –abwicklung im
Auftrag, d.h. im Namen und auf Rechnung des Dritten. vente-privee.com schuldet selbst
nicht die auf dem Gutschein beschriebene Leistung, trägt jedoch gemeinsam mit dem
Dritten dafür Sorge, dass dieser den Gutschein zu den angegebenen Konditionen einlöst,
wenn Du den Gutschein vereinbarungsgemäß beim Dritten vorlegst.
(5) Die konkreten Konditionen für die Einlösung des Gutscheins beim Dritten sind in der
jeweiligen Angebotsbeschreibung wiedergegeben.
(6) Der Gutschein wird Dir nach Erhalt der Bestellbestätigung in Deinem Mitgliedsbereich
unter „Meine Bestellungen“ in elektronischer Form zur Verfügung gestellt, sofern in der
Angebotsbeschreibung keine anderslautende Angabe zur Übersendung gemacht wurde.

(7) Solltest Du den Vertrag über den Gutschein widerrufen wollen, ist der Widerruf
grundsätzlich gegenüber dem Dritten zu erklären. vente-privee.com ist zur
Entgegennahme Deiner Widerrufserklärung ermächtigt, sofern keine gegenteiligen
Angaben in der Angebotsbeschreibung oder auf dem Gutschein gemacht sind.

§ 5 – Reisen
(1) vente-privee.com stellt im Shoppingclub Angebote Dritter über Reise- oder
Reisevermittlungsleistungen dar. Die Reservierung oder Buchung findet auf der Website
des Dritten statt, auf die Du als Mitglied durch Klick auf den Button „Zur Buchung bei
unserem Partner“ gelangst.
(2) vente-privee.com stellt im Shoppingclub des Weiteren Gutscheine für bestimmte
Reiseleistungen Dritter dar. vente-privee.com handelt insoweit im Rahmen der
Vertragsanbahnung und –abwicklung im Auftrag, d.h. im Namen und auf Rechnung des
Dritten. vente-privee.com schuldet selbst nicht die auf dem Gutschein beschriebene
Leistung, trägt jedoch gemeinsam mit dem Dritten dafür Sorge, dass dieser den Gutschein
zu den angegebenen Konditionen einlöst, sofern Du den Gutschein vereinbarungsgemäß
beim Dritten vorlegst.
(3) Der Vertrag über die Reise- oder Reisevermittlungsleistung oder den Gutschein
kommt ausschließlich mit dem Dritten zustande. Der Dritte erbringt die Leistungen auf der
Grundlage seiner Allgemeinen Geschäftsbedingungen, die auf der im Angebot verlinkten
Website abrufbar sind.
(4) Die konkreten Konditionen für dargestellten Reise- oder Reisevermittlungsleistungen
des Dritten sind in der jeweiligen Angebotsbeschreibung wiedergegeben.
(5) vente-privee.com ist gemäß den französischen gesetzlichen Vorgaben im Register für
Reisebüros und andere Reiseveranstalter unter Nr. IM093110021 registriert. Finanzielle
Garantie: APST (Association Professionnelle de Solidarité du Tourisme), 15 avenue
Carnot, 75017 Paris, Frankreich, Versicherung: AXA IARD, 313, Terrasses de l'Arche,
92727 Nanterre Cedex, Frankreich.

§ 6 –Widerrufsbelehrung
Widerrufsrecht
Du hast das Recht, binnen vierzehn Tagen ohne Angabe von Gründen diesen Vertrag
zu widerrufen.
Die Widerrufsfrist beträgt vierzehn Tage, ab dem Tag an dem Du oder ein von Dir
benannter Dritter, der nicht der Beförderer ist, die letzte Ware in Besitz genommen
haben bzw. hat.
Um Dein Widerrufsrecht auszuüben, musst Du uns,
Vente-privee.com S.A.
Per E-Mail:

kontakt@vente-privee.com

Per Post:

VENTE-PRIVEE.COM
Service Relation Membres
TSA 91531
91853 ORSAY CEDEX
FRANKREICH

Per Telefon

aus Deutschland:
aus Österreich:

0800 627 0154 (kostenfrei)
0800 30 10 87 (kostenfrei)

mittels einer eindeutigen Erklärung (z. B. ein mit der Post versandter Brief, Telefax oder
E-Mail) über Deinen Entschluss, diesen Vertrag zu widerrufen, informieren. Du kannst
dafür das beigefügte Muster-Widerrufsformular verwenden, das jedoch nicht
vorgeschrieben ist.
Zur Wahrung der Widerrufsfrist reicht es aus, dass Du die Mitteilung über die Ausübung
des Widerrufsrechts vor Ablauf der Widerrufsfrist absendest.
Folgen des Widerrufs
Wenn Du diesen Vertrag widerrufst, haben wir Dir alle Zahlungen, die wir von Dir
erhalten haben, einschließlich der Lieferkosten (mit Ausnahme der zusätzlichen Kosten,
die sich daraus ergeben, dass Du eine andere Art der Lieferung als die von uns
angebotene, günstigste Standardlieferung gewählt hast), unverzüglich und spätestens
binnen vierzehn Tagen ab dem Tag zurückzuzahlen, an dem die Mitteilung über Deinen
Widerruf dieses Vertrags bei uns eingegangen ist. Für diese Rückzahlung verwenden
wir dasselbe Zahlungsmittel, das Du bei der ursprünglichen Transaktion eingesetzt
hast, es sei denn, mit Dir wurde ausdrücklich etwas anderes vereinbart; in keinem Fall
werden Dir wegen dieser Rückzahlung Entgelte berechnet. Wir können die Rückzahlung
verweigern, bis wir die Waren wieder zurückerhalten haben oder bis Du den Nachweis
erbracht hast, dass Du die Waren zurückgesandt hast, je nachdem, welches der
frühere Zeitpunkt ist.
Du hast die Waren unverzüglich und in jedem Fall spätestens binnen vierzehn Tagen ab
dem Tag, an dem Du uns über den Widerruf dieses Vertrags unterrichten, an uns an
folgende Adresse zurückzusenden oder zu übergeben:
VENTE-PRIVEE.COM
c/o Deutsche Post DHL
Göteborger Str. 600
67346 Speyer
Deutschland
Die Frist ist gewahrt, wenn Du die Waren vor Ablauf der Frist von vierzehn Tagen
absendest.
Du trägst die unmittelbaren Kosten der Rücksendung der Waren bis zu einem Kaufpreis
der zurückzusendenden Waren in Höhe von 40,00 € oder bei einem höheren Kaufpreis,
wenn Du im Zeitpunkt der Widerrufserklärung die Zahlung des Kaufpreises noch nicht
erbracht hast. Im Übrigen tragen wir die Kosten der Rücksendung der Waren. Dies gilt
auch – unabhängig vom Kaufpreis – wenn die Waren aufgrund ihrer Beschaffenheit und
Größe nicht mit der Post zurückgesendet werden können. In diesem Fall holen wir die
Ware bei Dir ab.

Sofern Du bei einem Kaufpreis der zurückzusendenden Waren von unter 40,00 € das
von uns zur Verfügung gestellte Rücksende-Etikett verwendest, berechnen wir Dir
dafür 5,00 €, die wir von dem Dir zu erstattenden Kaufpreis abziehen.
Du musst für einen etwaigen Wertverlust der Waren nur aufkommen, wenn dieser
Wertverlust auf einen zur Prüfung der Beschaffenheit, Eigenschaften und
Funktionsweise der Waren nicht notwendigen Umgang mit ihnen zurückzuführen ist.
--- Ende der Widerrufsbelehrung --Das Widerrufsrecht besteht gemäß § 312g Abs. 2 BGB nicht bei Verträgen
● zur Lieferung von Waren, die nicht vorgefertigt sind und für deren Herstellung eine
individuelle Auswahl oder Bestimmung durch den Verbraucher maßgeblich ist
oder die eindeutig auf die persönlichen Bedürfnisse des Verbrauchers
zugeschnitten sind,
● zur Lieferung von Waren, die schnell verderben können oder deren Verfallsdatum
schnell überschritten würde,
● zur Lieferung versiegelter Waren, die aus Gründen des Gesundheitsschutzes oder
der Hygiene nicht zur Rückgabe geeignet sind, wenn ihre Versiegelung nach der
Lieferung entfernt wurde,
● zur Lieferung von Ton-oder Videoaufnahmen oder Computersoftware in einer
versiegelten Packung, wenn die Versiegelung nach der Lieferung entfernt wurde
sowie
● zur Erbringung von Dienstleistungen in den Bereichen Beherbergung zu anderen
Zwecken als zu Wohnzwecken, Lieferung von Speisen und Getränken sowie zur
Erbringung
weiterer
Dienstleistungen
im
Zusammenhang
mit
Freizeitbetätigungen, wenn der Vertrag für die Erbringung einen spezifischen
Termin oder Zeitraum vorsieht.
Das Widerrufsrecht erlischt bei einem Vertrag über die Lieferung von nicht auf einem
körperlichen Datenträger befindlichen digitalen Inhalten, wenn mit der Ausführung des
Vertrags begonnen wurde, nachdem Du als Verbraucher ausdrücklich zugestimmt hast,
dass mit der Ausführung des Vertrags vor Ablauf der Widerrufsfrist begonnen wird, und
Du als Verbraucher Deine Kenntnis davon bestätigt hast, dass Du durch Deine
Zustimmung mit Beginn der Ausführung des Vertrags Dein Widerrufsrecht verlierst.
Bitte sorge im Rahmen der Rücksendung für eine Verpackung, die ausreichend Schutz vor
Transportschäden bietet. Idealerweise verwendest Du dazu die Originalverpackung
nebst allen Verpackungsbestandteilen, was aber keine Voraussetzung für die wirksame
Ausübung des Widerrufsrechts ist.

Muster-Widerrufsformular
Wenn Du den Vertrag widerrufen willst, dann fülle bitte dieses Formular aus und sende
es zurück.
An:
Vente-privee.com
Service Relation Membres
TSA 91531
91853 ORSAY CEDEX
FRANKREICH

E-Mail: kontakt@vente-privee.com
Hiermit widerrufe(n) ich/wir (*) den von mir/uns (*) abgeschlossenen Vertrag über den
Kauf der folgenden Waren (*)/die Erbringung der folgenden Dienstleistung (*)

Bestellt am (*)/erhalten am (*)

Name des/der Verbraucher(s)

Anschrift des/der Verbraucher(s)

Unterschrift des/der Verbraucher(s) (nur bei Mitteilung auf Papier)

Datum

(*) Unzutreffendes streichen.

§ 7 – Preise
(1) Der Kaufpreis der Produkte beinhaltet die jeweils gültige Umsatzsteuer und sonstige
Preisbestandteile zuzüglich von Dir zu tragender Versandkosten.
(2) Die konkret anfallenden Versandkosten nennen wir Dir in der Zusammenfassung vor
Absendung Deiner Bestellung. Sie richten sich nach Art, Gewicht und Volumen der
bestellten Produkte und betragen mindestens 6,50 € pro Bestellung für eine Lieferung
nach Deutschland und mindestens 7,50 € für eine Lieferung nach Österreich. Die
Versandkosten enthalten ebenfalls die in Deutschland oder Österreich gültige
Mehrwertsteuer, je nach Land der Lieferadresse. Für Bestellungen, die auf der Seite
dritter Unternehmen abgeschlossen werden, gelten ausschließlich die dort angegebenen
Versandkosten.
(3) Die neben den Kaufpreisen angegebenen Vergleichspreise geben die unverbindliche
Preisempfehlung des Herstellers in Deutschland wieder. Sofern die unverbindliche
Preisempfehlung des Herstellers nicht für Deutschland oder nicht für das aktuelle Jahr
ausgesprochen wurde, ist das referenzierte Land oder Jahr neben der Preisempfehlung
angegeben.

§ 8 – Zahlung
(1) Du kannst den Kaufpreis bei Veepee mit Kreditkarte (VISA, Mastercard, American
Express), per PayPal, Sofortüberweisung (Klarna), Lastschrift (Klarna) oder
Ratenzahlung (Klarna) bezahlen.

(2) Wenn Du per Kreditkarte zahlen möchtest, wähle bitte „Neue Karte“ und gib Deine
Kreditkartennummer, das Ablaufdatum und die Kartenprüfnummer (CVV) ein. Bestätige
die dortigen Angaben und klicke auf „zahlungspflichtig bestellen“. Der Rechnungsbetrag
wird von Deinem entsprechenden Konto abgebucht.
(3) Wenn Du per PayPal zahlen möchtest, wirst Du nach Auswahl von „PayPal“ und Klick
auf den Button „Mit PayPal zahlen“ auf die Seite des Zahlungsanbieters PayPal
weitergeleitet. Wenn Du bereits ein PayPal-Konto hast, kannst Du nach dem Einloggen
Deine Zahlung abwickeln. Sofern Du noch kein PayPal-Konto eingerichtet hast, klicke dort
auf den Link „PayPal-Konto eröffnen", gib die abgefragten Daten ein und führe dann Deine
Zahlung aus. Wegen der Einzelheiten verweisen wir auf die Vereinbarung zwischen Dir
und dem von Dir gewählten Anbieter PayPal unter https://www.paypal.com. Im
Anschluss wirst Du zurück in den Bestellvorgang bei Veepee geleitet, den Du dort
abschließen kannst.
(4) Wenn Du „Sofortüberweisung“ als Zahlungsart auswählst, wirst Du „Weiter zu Klarna“
geleitet. Nimm dort bitte die Bedingungen für den Klarna Shopping Service, die
Datenschutzerklärung und den Cookie Hinweis zur Kenntnis und klicke dann auf „Jetzt
kaufen“. Der Service „Sofortüberweisung“ wird Dir von Klarna zur Verfügung gestellt.
Weitere Einzelheiten zu Deiner Vereinbarung mit diesem Zahlungsdienstleister findest Du
unter https://www.klarna.com/de/agb/.
(5) Wenn Du „Lastschrift“ als Zahlungsart auswählst, wirst Du „Weiter zu Klarna“ geleitet.
Nimm dort bitte die Bedingungen für den Klarna Shopping Service, die
Datenschutzerklärung und den Cookie Hinweis zur Kenntnis und klicke dann auf „Jetzt
kaufen“. Der Service „Lastschrift“ wird Dir von Klarna zur Verfügung gestellt. Weitere
Informationen zu Deiner Vereinbarung mit diesem Zahlungsdienstleister findest Du unter
https://www.klarna.com/de/agb/.
(6) Wenn Du Verbraucher bist kannst Du mittels „Ratenkauf“ zahlen. Dabei kannst Du den
Warenkorbwert in feste oder flexible Raten bis zu 24 Monate aufteilen. Wählst Du „flexible
Raten“, beträgt die monatliche Rate mindestens 6,95 €. Bei dieser Option schließt Du
einen eigenen Vertrag über einen Rahmenkredit mit Klarna Bank AB, Stockholm,
Schweden (im Folgenden „Klarna“). Wegen der Einzelheiten verweisen wir auf die
Vereinbarung zwischen Dir und Klarna unter https://www.klarna.com/de/agb/.
(7) Solltest Du einen Veepee-Wertgutschein, d.h. einen Gutschein, dessen Aussteller
Veepee ist, besitzen, kannst Du diesen ebenfalls zur Bezahlung des Kaufpreises
verwenden, sofern die auf dem Gutschein genannten Bedingungen erfüllt sind. Zur
Einlösung musst Du den Gutscheincode in der Bestellübersicht eingeben oder den in
Deinem Account hinterlegten Gutschein auswählen. Der Kaufpreis wird um den Wert des
Veepee-Gutscheins reduziert. Reicht der Wert des Veepee-Gutscheins nicht aus, um den
gesamten Kaufpreis zu zahlen, kannst Du die Differenz mit den verfügbaren
Zahlungsmitteln begleichen. Verbleibt nach Einlösung des Gutscheins ein Restguthaben,
wird dieses in Gutscheinform in Deinem Mitgliedskonto hinterlegt, sofern in den
Gutscheinbedingungen nichts Gegenteiliges geregelt ist. Für das Restguthaben gelten die
Bedingungen des Veepee-Wertgutscheins fort. Eine Auszahlung von Gutscheinbeträgen
in bar ist nicht möglich.
(8) Manche Zahlungsmittel können bei einzelnen Verkaufsaktionen ausgeschlossen sein.
Wir informieren Dich darüber in der Produktbeschreibung.
(9) Um zu verhindern, dass Dritte unberechtigt auf Deine Daten zugreifen, setzen wir
Verschlüsselungstechniken ein (z.B. HyperText Transfer Protocol Secure - https). Auf

Deine bei dem von Dir gewählten Zahlungsdienstleister gespeicherten Daten haben wir
keinen Zugriff.
(10) Der Kaufpreis wird nach Bestätigung Deiner Bestellung innerhalb von 24 Stunden von
dem von Dir gewählten Zahlungsdienstleister zu unseren Gunsten eingezogen.
(11) Ab dem Versand Deiner Bestellung kannst Du Deine Rechnung in Deinem
Mitgliedskonto einsehen.

§ 9 – Eigentumsvorbehalt
Die Produkte bleiben bis zur vollständigen Bezahlung des Kaufpreises Eigentum von
vente-privee.com.

§ 10 – Lieferung
(1) vente-privee.com liefert ausschließlich an eine Adresse innerhalb des Landes, das Du
im Rahmen Deiner Registrierung als Mitglied als Dein Wohnsitzland angegeben hast.
(2) vente-privee.com ist zu Teillieferungen berechtigt, soweit dies für Dich als Mitglied
zumutbar ist.
(3) Nach Erhalt Deiner Zahlung versenden wir die bestellte Ware innerhalb von 30
Werktagen. Dies gilt nicht, sofern in der Produktbeschreibung oder im Bestellprozess
abweichende Angaben gemacht werden.
(4) Bei Vorliegen höherer Gewalt verlängert sich die Lieferzeit. Dies gilt beispielsweise für
eine verlängerte Lieferzeit, die durch Streik, behördliche Eingriffe, Energie- und
Rohstoffknappheit,
unverschuldete
Transportengpässe,
unverschuldete
Betriebsbehinderungen zum Beispiel durch Feuer, Wasser und Maschinenschäden und
sonstigen Behinderungen, die bei objektiver Betrachtungsweise nicht von venteprivee.com verschuldet wurden, verursacht sind. Beginn und Ende derartiger Hindernisse
werden wir Dir unverzüglich mitteilen. Weitergehende Ansprüche gegen venteprivee.com, insbesondere auf Schadensersatz bestehen nur bei Vorliegen von Vorsatz
oder grober Fahrlässigkeit auf unserer Seite.
(5) Lieferungen nach Deutschland erfolgen in der Regel mit DHL. Nach Österreich liefern
wir mit der Österreichischen Post.
(6) Der Versand sperriger, schwerer, verderblicher oder wertvoller Artikel kann durch
eine von uns ausgewählte Spedition erfolgen. Eine Lieferung an eine Packstation ist dann
nicht möglich, worauf wir in der Produktbeschreibung hinweisen.
(7) Wenn Du mit der Annahme der Ware in Verzug kommst, kann das Produkt entweder
bei der nächstgelegenen Filiale von DHL (bei Lieferung nach Deutschland) binnen sieben
Werktagen nach dem ersten Zustellversuch oder der Österreichischen Post (bei
Lieferung nach Österreich) binnen fünf Werktagen nach dem ersten Zustellversuch
abholen. Bei einem Speditionsversand erfolgt einmalig ein nochmaliger Zustellversuch,
der im Vorfeld mit Dir abgestimmt wird.
(8) Sofern Du kein Kaufmann bist, bitten wir Dich, die Produkte bei Entgegennahme auf
etwaige Beschädigungen zu untersuchen und gegebenenfalls die Annahme zu

verweigern. Bitte teile uns den Schaden unverzüglich per Nachricht an kontakt@venteprivee.com mit.
(9) Sofern Du Kaufmann bist, hast Du die Ware bei Übergabe unverzüglich auf
Transportschäden zu untersuchen und die Annahme entweder zu verweigern oder
Mängel dem Transportdienstleister und uns unter kontakt@vente-privee.com mitzuteilen.
Offensichtliche Mängel sind unverzüglich, spätestens jedoch innerhalb von zwei Wochen
nach Lieferung mitzuteilen. Mängel, die auch bei sorgfältiger Prüfung nicht innerhalb
dieser Frist entdeckt werden können, sind uns unverzüglich nach Entdeckung mitzuteilen.

§ 11 – Erstattung bei Rückabwicklung
(1) Im Fall einer Rückabwicklung des Kaufvertrags mit uns erstatten wir Dir den Kaufpreis
unverzüglich, spätestens jedoch innerhalb von 14 Tagen nach Erhalt der entsprechenden
Erklärung und des zurückzusendenden Produkts. Du erhältst nach Bearbeitung Deines
Anliegens eine Nachricht, in der wir Dich über die Erstattung informieren.
(2) Solltest Du im Rahmen des Bestellvorgangs einen Gutschein eingelöst haben, stellen
wir Dir diesen in Deinem Mitgliedskonto wieder zur Verfügung. Dies gilt nicht, sofern der
im Gutschein dokumentierte Anspruch zwischenzeitlich aufgrund zeitlicher Begrenzung
erloschen oder verjährt ist.

§ 12 – Aufrechnung und Zurückbehaltungsrecht
(1) Ein Recht zur Aufrechnung gegenüber unseren Forderungen steht Dir als Mitglied nur
mit rechtskräftig festgestellten oder von vente-privee.com unbestrittenen
Gegenansprüchen sowie Ansprüchen, die demselben Vertragsverhältnis entstammen,
zu. Eine Aufrechnung ist auch zulässig, wenn Du Rückabwicklungsansprüche bei
Mängelansprüchen aus dem Vertrag oder nach Widerruf des Vertrags geltend machst.
(2) Ein Zurückbehaltungsrecht kannst Du nur dann ausüben, wenn Dein Gegenanspruch
aus demselben Kaufvertrag herrührt.

§ 13 – Haftung und Gewährleistung
(1) vente-privee.com haftet für Sach- oder Rechtsmängel gelieferter Produkte nach den
geltenden gesetzlichen Vorschriften, insbesondere gemäß §§ 434 ff. BGB. Die
Verjährungsfrist für gesetzliche Mängelansprüche beträgt zwei Jahre und beginnt mit
der Ablieferung der Ware. Bei gebrauchten Sachen verjähren Mängelansprüche und
Schadensersatzansprüche, die in unmittelbarem Zusammenhang mit einem Mangel
stehen, innerhalb eines Jahres nach Übergabe der Produkte an Dich.
(2) Bei Produkten, bei denen eine Herstellergarantie gewährt wird, sind Umfang und Art
der Inanspruchnahme in der Angebotsbeschreibung des jeweiligen Produkts
wiedergegeben. Deine gesetzlichen Mängelrechte gegenüber vente-privee.com werden
hierdurch nicht eingeschränkt.
(3) Ansprüche auf Schadensersatz sind ausgeschlossen. Hiervon ausgenommen sind
Schadensersatzansprüche von Dir als Mitglied aus der Verletzung des Lebens, des
Körpers, der Gesundheit oder aus der Verletzung wesentlicher Vertragspflichten
(Kardinalpflichten) sowie die Haftung für sonstige Schäden, die auf einer vorsätzlichen

oder grob fahrlässigen Pflichtverletzung von uns, vente-privee.com, unserer gesetzlichen
Vertreter oder Erfüllungsgehilfen beruhen. Wesentliche Vertragspflichten sind solche,
deren Erfüllung zur Erreichung des Ziels des Vertrags notwendig ist.
(4) Bei der Verletzung von Kardinalpflichten haftet vente-privee.com nur auf den
vertragstypischen, vorhersehbaren Schaden, wenn dieser einfach fahrlässig verursacht
wurde, es sei denn, es handelt sich um Schadensersatzansprüche aus einer Verletzung
des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit.
(5) Die Einschränkungen der Absätze (3) und (4) gelten auch zugunsten der gesetzlichen
Vertreter und Erfüllungsgehilfen von vente-privee.com, wenn Ansprüche direkt gegen
diese geltend gemacht werden.
(6) Die sich aus den Absätzen (3) und (4) ergebende Haftungsbeschränkungen gelten
nicht, soweit vente-privee.com den Mangel arglistig verschwiegen oder eine Garantie für
die Beschaffenheit der Sache übernommen hat. Das gleiche gilt, wenn vente-privee.com
mit Dir eine Vereinbarung über die Beschaffenheit der Sache getroffen hat. Die
Vorschriften des Produkthaftungsgesetzes und der Datenschutzgrundverordnung
bleiben unberührt.

§ 14 – Gewinnspiele
Bei von vente-privee.com veranstalteten Gewinnspielen gelten
Bestimmungen, sofern keine gegenteiligen Angaben gemacht sind:

die

folgenden

(1) Teilnahmeberechtigt sind volljährige Personen mit Wohnsitz in Deutschland oder
Österreich (im Folgenden „Teilnehmer“). Um teilzunehmen müssen die im
Gewinnspielbeitrag beschriebenen Schritte durchlaufen werden. Pro Person ist nur eine
Teilnahme möglich; mehrfache Teilnahmen pro Gewinnspiel werden vom venteprivee.com aussortiert.
(2) Bei rechtswidrigem Verhalten oder Verdacht dessen (beispielsweise Betrug) oder bei
Verstößen gegen diese Teilnahmebedingungen können Personen nach Ermessen von
vente-privee.com von der Teilnahme ausgeschlossen werden; Regressansprüche des
Teilnehmers gegen vente-privee.com bestehen in diesem Fall nicht.
(3) Unter allen berechtigten Teilnehmern wird der Gewinner per Zufallsprinzip durch ein
elektronisches Verfahren nach Teilnahmeschluss ermittelt und per elektronischer
Nachricht benachrichtigt. Der Gewinn wird je nach Art des Preises entweder per E-Mail
oder postalisch versendet. Der Versand ist für den Gewinner kostenlos.
(4) Der Preis ist im Gewinnspiel beschrieben. Eine Barauszahlung oder ein Tausch gegen
ein anderes Produkt sind nicht möglich. Wird der Preis nicht eingelöst oder wird er
abgelehnt, bleibt dieser Eigentum von vente-privee.com.
(5) Kann ein Gewinner unter seinen angegebenen Kontaktdaten nicht kontaktiert werden
oder meldet er sich oder innerhalb des angegebenen Zeitraums nicht, ist venteprivee.com berechtigt, einen alternativen Gewinner auszuwählen; der Gewinnanspruch
des zunächst ermittelten Gewinners erlischt in diesem Fall.

§ 15 – Mitgliederbetreuung
Unsere deutschsprachige Mitgliederbetreuung erreichst Du per E-Mail unter
kontakt@vente-privee.com, per Telefon montags bis freitags zwischen 7 und 19 Uhr und
samstags von 9 bis 14 Uhr aus Deutschland unter 0800 627 0154 (kostenfrei) oder aus
Österreich unter 0800 30 10 87 (kostenfrei) sowie per Post unter
VENTE-PRIVEE.COM
Service Relation Membres
TSA 91531
91853 Orsay Cedex
Frankreich

§ 16 – Anpassungsvorbehalt
(1) Wir behalten uns vor, diese AGB jederzeit anzupassen, sofern wesentliche technische,
wirtschaftliche oder rechtliche Rahmenbedingungen nach Vertragsschluss dies
erfordern.
(2) Wir werden Dich als Mitglied auf die Anpassung mittels elektronischer Nachricht
hinweisen. Sofern Du der Geltung der neuen AGB nicht innerhalb von zwei Wochen nach
Empfang der Nachricht widersprichst, gelten die geänderten AGB als angenommen. Wir
werden Dich in der Nachricht, mit der wir Dich über die geänderten Bedingungen
informieren, auch auf die Bedeutung der Zweiwochenfrist hinweisen.

§ 17 – Schlussbestimmungen
(1) Auf Verträge zwischen vente-privee.com und Dir als Mitglied, die im Shoppingclub
Veepee geschlossen wurden, findet das Recht der Bundesrepublik Deutschland unter
Ausschluss des UN-Kaufrechts Anwendung. Die gesetzlichen Vorschriften zur
Beschränkung der Rechtswahl und zur Anwendbarkeit zwingender Vorschriften
insbesondere des Staates, in dem Du als Mitglied und Verbraucher Deinen gewöhnlichen
Aufenthalt hast, bleiben unberührt.
(2) Sofern Du Kaufmann bist, ist Gerichtsstand für alle Streitigkeiten
Vertragsverhältnissen zwischen Dir und vente-privee.com Düsseldorf.

aus

(3) Der Vertrag bleibt auch bei rechtlicher Unwirksamkeit einzelner Punkte in seinen
übrigen Teilen verbindlich. An die Stelle der unwirksamen Punkte treten, soweit
vorhanden, die gesetzlichen Vorschriften. Sollte dies für eine Vertragspartei eine
unzumutbare Härte darstellen, wird der Vertrag jedoch im Ganzen unwirksam.
(4) Die EU-Kommission hat eine Internetplattform zur Online-Beilegung von Streitigkeiten
geschaffen. Die Plattform dient als Anlaufstelle zur außergerichtlichen Beilegung von
Streitigkeiten betreffend vertragliche Verpflichtungen, die aus Online-Kaufverträgen
erwachsen. Nähere Informationen sind unter dem folgenden Link verfügbar:
http://ec.europa.eu/consumers/odr. Zur Teilnahme an einem Streitbeilegungsverfahren
vor einer Verbraucherschlichtungsstelle sind wir weder bereit noch verpflichtet.
Stand: 01.06.2021

