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AGB myshow Verlag, Stand 16.02.2021 
 
Vertragsgegenstand 
Verkauf von Waren, Veranstaltungen und Dienstleistungen, die auf der Internetseite des 
myshow Verlages angeboten werden und bestellt werden können.   
 
Vertragsschluss 
Die Darstellung der Produkte im Onlineshop stellt kein rechtlich bindendes Angebot, sondern 
einen unverbindlichen Online-Katalog dar. Details der Angebote und deren 
Produktbeschreibungen entnehmen Sie bitte der Angebotsseite. 
 
Der Kaufvertrag kommt zustande mit dem myshow Verlag, Lochhamer Straße 31, 82152 
Martinsried/ Planegg, www.my-show.org. 
Sobald Sie Im „Warenkorb Ware“ eingestellt haben, dann auf den Button „Weiter zur Kasse“ 
gegangen sind, dann „Rechnungs-, und Lieferadresse „ eingetragen haben, die 
„Bezahlmethode“ ausgewählt haben, die Bestellung und aller Eingaben noch einmal 
überprüft, und evtl. bearbeitet haben, und in der Kasse auf den Button „Jetzt kaufen“ 
gedrückt haben, bestellen Sie die Ware „zahlungspflichtig“. Es kommt aber erst durch 
ausdrückliche Erklärung oder den Versand der Ware ein Kaufvertrag zu Stande.  
Bei Bezahlung über payone und deren Services, kommt der Kaufvertrag bereits mit 
Abschluss des Bestellvorgangens zustande.  
 
Vertragspartner 
Der Vertragspartner ist der myshow Verlag, Claudia Westhagen, sc@my-show.org, 
Lochhamer Straße 31, 82152 Martinsried/ Planegg, Telefon: +49 89 52035 926, in 
folgendem auch Verkäufer und Anbieter genannt. 
 
Widerrufsbelehrung 
Widerrufsrecht 
Sie haben das Recht, binnen vierzehn Tagen ohne Angabe von Gründen den Vertrag mit uns 
zu widerrufen. 
 
Die Widerrufsfrist berägt vierzehn Tage ab dem Tag an dem Sie oder ein von Ihnen 
benannter Dritter, der nicht der Beförderer ist, die letzte Ware in Besitz genommen haben, 
bzw. hat. 
Um Ihr Widerrufsrecht auszuüben, müssen Sie uns: myshow Verlag, Lochhamer Straße 31, 
82152 Martinsried/ Planegg, sc@my-show.org, www.my-show.org, Telefon: +49 89 520385 
926, mittels einer eindeutigen Erklärung (z.B. ein mit der Post versandter Brief 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 Ausüben des 
Widerrufrechts vor Ablauf der Widerrufsfrist absenden. 
 
 
Folgen des Widerrufs 
Wenn Sie diesen Vertrag widerrufen, haben wir Ihnen alle Zahlungen, die wir von Ihnen 
erhalten haben, einschließlicher der Lieferkosten (mit Ausnahme der zusätzlichen Kosten, die 
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sich daraus ergeben, dass Sie eine andere Art der Lieferung als die von uns angebotene, 
günstigste Standardlieferung gewählt haben), unverzüglich und spätestens binnen vierzehn 
Tagen ab dem Tag zurückzuzahlen, an dem die Mitteilung über Ihren Widerruf dieses 
Vertrags bei uns eingegangen ist. Für diese Rückzahlung verwenden wir dasselbe 
Zahlungsmittel, das Sie bei der ursprünglihcen Transkaktion eingesetzt haben, es sei denn, 
mit Ihnen wurde ausdrücklich etwas anderes vereinbart; in keinen Fall werden Ihnen wegen 
dieser Rückzahlung Entgelte berechnet. 
 
Sie haben die erhaltenen Waren unverzüglich und in jedem Fall spätestens binnen vierzehn 
Tagen ab dem Tag, an dem Sie uns über den Widerruf dieses Vertrags unterrichten, an 
myshow Verlag, Lochhamer Straße 31, 82152 Martinsried/ Planegg zurückzusenden. Die 
Frist ist gewahrt, wenn Sie die Waren vor Ablauf der Frist von vierzehn Tagen absenden. 
 
Sie tragen die unmittelbaren Kosten der Rücksendung der Waren.  
 
Erlöschen/ Ausschluss Widerrufsrecht 
Ein Widerrufsrecht besteht nach § 31g Abs. 2 G u.a. 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. Es erlischt vorzeit bei Verträgen zur 
Lieferung versiegelter Waren, die aus Gründen des Gesundheitsschutzes oder Hygien nicht 
zur Rückgabe geeignet sind, wenn ihre Versiegelung nach der Lieferung entfernt wurde. 
 
Bei Kunden, die Unternehmer sind, sind die Vorschriften für Fernabsatzverträge nicht 
anwendbar. Daher steht diesen kein entsprechendes Widerrufsrecht wegen 
Fernabsatzvertrag zu. Der myshow Verlag räumt ein solches auch nicht ein. 
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Muster-Widerrufsformular 
 
Wenn Sie den Vertrag widerrufen wollen, dann füllen Sie bitte dieses Formular aus und 
senden es an uns zurück.  
 
An myshow Verlag, Lochhamer Straße 31, 82151 Planegg/ Martinsried oder unter der E-Mail 
Adresse: sc@my-show.org. 
 
WIDERRUF 
 
Hiermit widerrufe ich den von mir abgeschlossenen Vertrag über den Kauf der folgenden 
Waren,  die Erbringung der folgenden Dienstleistungen 
 
Bestellt am ... über den Weg: (z.B. Website ...), erhalten am ... 
 
Name Verbraucher 
Anschrift Verbraucher 
 
 
 
Unterschrift Verbraucher 
Ort, Datum 
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Zahlungsbedingungen/ Zahlungsarten 
Wir arbeiten mit unterschiedlichen Zahlungsdienstleistern und Zahlungsarten zusammen.  
Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass, ausgenommen Barzahlung und Vorkasse, nur 
Bestellungen bis zu einer Bestellsume von € 1.000,00 pro Bestellung bezahlt werden 
können. 
 
Ein Zurückbehaltungsrecht des Kunden, das nicht auf demselben Vertragsverhältnis beruht, 
wird ausgeschlossen. 

Die Aufrechnung mit Forderungen des Kunden ist ausgeschlossen, es sei denn diese sind 
unbestritten oder rechtskräftig festgestellt. 

Barzahlung 

Barzahlung ist bei Direktverkauf (z.B.: Lesungen, Veranstaltung, Märkte, in den 
Geschäftsräumen) möglich. Bei sofortiger Mitnahme der Ware, fallen keine Versandkosten 
an. 

Vorkasse 
Bei Auswahl der Zahlungsart Vorkasse nennen wir Ihnen unsere Bankverbindung in der 
Bestätigung des Zugangs Ihrer Bestellung und liefern die Ware nach Zahlungseingang. 
 
Weitere Zahlungsarten 
Folgende Zahlungsarten werden an unseren Zahlungsprovider: payone weitergeleitet und 
von ihm durchgeführt. 
Die Belastung Ihres Kontos ist abhängig von Ihrer Zahlart und dem Treuhandservice/ 
Zahlungsdienstleisters. Weitere Informationen erhalten Sie auf der jeweiligen Website des 
Treuhandservice/ Zahlungsdienstleisters, www.payone.com. 

- Mastercard SecureCode 
- Visa 
- Paydirekt 
- Giropay 
- SEPA Lastschrift 
- Visa & MasterCard (inkl. Maestro) 
- Klarna SOFORT Überweisung 
- Gesicherter Rechnungskauf 

 
Auf unserer Website www.my-show.org werden weder Kreditkarten-, Bankdaten, 
eingegeben noch gespeichert. 
 
Vorbehalt von Zahlungsarten 
Der myshow Verlag behält sich vor, im Einzelfall im Rahmen der gesetzlichen Bestimmungen 
bestimmte Zahlungsarten auszuschließen oder Vorkasse zu verlangen. Eine Verzögerung 
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Ihrer Zahlung kann eine verzögerte Lieferung zur Folge haben. Wir werden diese mit dem 
Kunden direkt abstimmen. 
 
Eigentumsvorbehalt 
Bis zur vollständigen Bezahlung der gesamten gelieferten Ware bleibt diese im Eigentum des 
Verkäufers. 
 
Preise 
Unsere Preise sind Endpreise und Euro-Preise, inkl. der aktuellen gesetzlichen Umsatzsteuer.  
Eventuell anfallende Zölle, die auf Grund des Versandlandes zu Lasten des Kunden gehen, 
werden zusätzlich berechnet. 
 
Versandkosten, Rücksendung 
Neben den Preisen fallen je nach Versandart zusätzliche Kosten an. Sie werden bei 
Versendung der Bestellung angezeigt.  
Bei Inanspruchnahme des Widerrufrechts, trägt Verbraucher/ Unternehmer die Kosten der 
Rücksendung. 
 

Aktionsgutscheine 

Gutscheine, die vom Verkäufer im Rahmen von Werbeaktionen mit einer bestimmten 
Gültigkeitsdauer unentgeltlich ausgegeben werden und die vom Kunden nicht käuflich 
erworben werden können (nachfolgend "Aktionsgutscheine"), können nur im Online-Shop 
des Verkäufers und nur im angegebenen Zeitraum eingelöst werden. 

Einzelne Produkte können von der Gutscheinaktion ausgeschlossen sein, sofern sich eine 
entsprechende Einschränkung aus dem Inhalt des Aktionsgutscheins ergibt. 

Aktionsgutscheine können nur vor Abschluss des Bestellvorgangs eingelöst werden. Eine 
nachträgliche Verrechnung ist nicht möglich. 

Pro Bestellung kann immer nur ein Aktionsgutschein eingelöst werden. 

Der Warenwert muss mindestens dem Betrag des Aktionsgutscheins entsprechen. Etwaiges 
Restguthaben wird vom Verkäufer nicht erstattet. 

Reicht der Wert des Aktionsgutscheins zur Deckung der Bestellung nicht aus, kann zur 
Begleichung des Differenzbetrages eine der übrigen vom Verkäufer angebotenen 
Zahlungsarten gewählt werden. 

Es gibt keine Erstattung des Aktionsgutscheins, wenn ganz oder teilweise bezahlte Ware im 
Rahmen seines gesetzlichen Widerrufsrechts vom Kunden zurückgegeben wird, bei dem der 
Aktionsgutschein angewendet wurde.  

Der Aktionsgutschein ist nur für die Verwendung durch die auf ihm benannte Person 
bestimmt. Eine Übertragung des Aktionsgutscheins auf Dritte ist ausgeschlossen. Der 
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Verkäufer ist berechtigt, jedoch nicht verpflichtet, die materielle Anspruchsberechtigung des 
jeweiligen Gutscheininhabers zu prüfen. 

Ein Gutschein kann weder in Bargeld ausgezahlt werden, noch verzinst werden. 

Personalisierte Bestellungen 

Der Verbraucher verpflichtet sich bei personalisierter Bestellung die erforderlichen Inhalte 
zur Verfügung zu stellen und erforderliche Nutzungsrechte zu übertragen, bzw. 
einzuräumen, damit der Verkäufer die Ware ordnungsgemäß verarbeiten, fertigstellen und 
liefern kann. 

Der Verbraucher bestätigt, dass sämtliche Rechte und Inhalte ihm gehören und dass er für 
jeden diesbezüglichen etwaigen Verstoß, den Verkäufer von Schäden und Ansprüchen Dritter 
freistellt. Der Kunde übernimmt hier sämtliche Rechts-, und Streitkosten. Dies gilt nicht, 
wenn die Rechtsverletzung vom Kunden nicht zu vertreten ist. Der Kunde verpflichtet sich, 
dem Verkäufer im Falle einer Inanspruchnahme durch Dritte unverzüglich, wahrheitsgemäß 
und vollständig alle Informationen zur Verfügung zu stellen, die für die Prüfung der 
Ansprüche und eine Verteidigung notwendig sind.  

Personalisierte Bestellungen, bzw. Verarbeitungsaufträge können vom Verkäufer unter 
folgenden Gründen abgelehnt werden: Die vom Verbraucher überlassenen Inhalte verstoßen 
gegen gesetzliche oder behördliche Verbote, oder gegen die guten Sitten. Insbesondere gilt 
dies bei Überlassung, diskriminierender, verfassungsfeindlicher, rassistischer, beleidigender, 
fremdenfeindlicher, Erwachsener, Jugend und Kinder gefährdender und/ oder Gewalt 
verherrlichender Inhalte. 

 
Haftung 

Sofern es sich um fahrlässiges oder vorsätzliches Verschulden handelt, haftet der Verkäufer 
dem Kunden aus allen vertraglichen, vertragsähnlichen und gesetzlichen, auch deliktischen 
Ansprüchen auf Schadens- und Aufwendungsersatz aus jedem Rechtsgrund 
uneingeschränkt, bei Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit, bei vorsätzlicher oder fahrlässiger 
Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit, aufgrund eines 
Garantieversprechens, soweit diesbezüglich nichts anderes geregelt ist und aufgrund 
zwingender Haftung, wie etwa das Produkthaftgesetz. 

Verletzt der Verkäufer fahrlässig eine wesentliche Vertragspflicht, ist die Haftung auf den 
vertragstypischen, vorhersehbaren Schaden begrenzt, sofern nicht gemäß vorstehender 
Ziffer unbeschränkt gehaftet wird. Wesentliche Vertragspflichten sind Pflichten, die der 
Vertrag dem Verkäufer nach seinem Inhalt zur Erreichung des Vertragszwecks auferlegt, 
deren Erfüllung die ordnungsgemäße Durchführung des Vertrags überhaupt erst ermöglicht 
und auf deren Einhaltung der Kunde regelmäßig vertrauen darf. 
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Vorstehende Haftungsregelungen gelten auch im Hinblick auf die Haftung des Verkäufers für 
seine Erfüllungsgehilfen und gesetzlichen Vertreter. 

 
Transportschäden/ Artikelfehler 
Für Verbraucher gilt 
Bitte reklamieren Sie Fehler sofort beim Zusteller und nehmen Sie unverzüglich Kontakt zu 
uns auf. Die Versäumung einer Reklamation oder Kontaktaufnahme hat für Ihre gesetzlichen 
Ansprüche und deren Durchsetzung, insbesondere Ihre Gewährleistungsrechte, keinerlei 
Konsequenzen. Sie unterstützen uns aber dabei, unsere eigenen Ansprüche gegenüber dem 
Frachtführer bzw. der Transportversicherung geltend machen zu können.  
Sollten gelieferte Artikel offensichtliche Material- oder Herstellungsfehler aufweisen, wozu 
auch Transportschäden zählen, so reklamieren Sie bitte diese Fehler sofort gegenüber uns 
postalisch, oder per Mail sc@my-show.org,  und gegenüber dem Versanddienstleister, der 
die Artikel anliefert. Sie entscheiden – innerhalb der gesetzlichen Gewährleistungsfrist  von 
Mängeln an den Artikeln – ob Sie den/ die Artikel noch einmal geliefert haben möchten, oder 
erstattet haben möchten, nachdem Sie uns den fehlerhaften Artikel zurückgesandt haben. 
Bitte setzen Sie sich vorab mit uns in Verbindung. 
 
Für Unternehmer gilt 
Die Gefahr des zufälligen Untergangs und der zufälligen Verschlechterung geht auf Sie über, 
sobald wir die Sache der Spedition, der Frachtführung oder der sonst zur Ausführung der 
Versendung bestimmter Person oder Anstalt ausgeliefert haben. Die Unterschungs- und 
Rügepflicht ist unter Kaufleuten in § 377 HGB klar geregelt. Ausgeschlossen hiervon sind 
Mängel, die bei der Untersuchung nicht erkennbar waren.  
 
Gewährleistungen und Garantien 
Es gelten die aktuellen gesetzlichen Bestimmungen zu Gewährleistungen und Garantien. 
 
Elektronische Kommunikation 
Sie stimmen zu, dass die vertragsbezogene Kommunikation in elektronischer Form erfolgen 
kann. 
 
Alternative Streitbeilegung 
Online-Streitbeilegung gemäß Art. 14 Abs. 1 ODR-VO 
Die EU-Kommission bietet die Möglichkeit zur Online-Streitbeilegung auf einer von ihr 
betriebenen Online-Plattform an. Der externe Link hierzu lautet: 
http://ec.europa.eu//consumers/odr/ 
 
Wir sind nicht verpflichtet und nicht gewillt, an Streitbeilegungsverfahren vor einer 
Verbraucherschlichtungsstelle teilzunehmen.  
 
Vertragssprache/ Vertragstextspeicherung 
Die Sprache des Vertragssschlusses erfolgt in deutscher Sprache.  
Der Vertragstext wird von uns nicht gespeichert. Die Vertragsdaten werden von uns 
gespeichert und an Sie per E-Mail gesendet. Bestellungen können Sie direkt ausdrucken, 
aber nicht noch einmal aufrufen. Der Kunde kann seine Bestelldaten aber direkt nach dem 
Absenden der Bestellung ausdrucken. 
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Anwendbares Recht/ Schlussbestimmungen 
 
Anwendbares Recht 
Es gilt das Recht der Bundesrepublik Deutschland unter Ausschluss des UN-Kaufrechts. 
Wenn Sie Verbraucher mit Wohnsitz in der Europäischen Union sind, kann ggf. auch das 
Recht desjenigen Landes, in dem Sie Ihren Wohnsitz haben, zur Anwendung kommen, wenn 
es sich um zwingende Bestimmungen handelt. 
Der Gerichtsstand ist die Landeshauptstadt München nach Deutschem Recht. 
Für sämtliche Rechtsbeziehungen der Parteien gilt das Recht der Bundesrepublik 
Deutschland unter Ausschluss der Gesetze über den internationalen Kauf beweglicher 
Waren. Bei Verbrauchern gilt diese Rechtswahl nur insoweit, als nicht der gewährte Schutz 
durch zwingende Bestimmungen des Rechts des Staates, in dem der Verbraucher seinen 
gewöhnlichen Aufenthalt hat, entzogen wird. 

Handelt der Kunde als Kaufmann, juristische Person des öffentlichen Rechts oder öffentlich-
rechtliches Sondervermögen mit Sitz im Hoheitsgebiet der Bundesrepublik Deutschland, ist 
ausschließlicher Gerichtsstand für alle Streitigkeiten aus diesem Vertrag der Geschäftssitz 
des Verkäufers. Hat der Kunde seinen Sitz außerhalb des Hoheitsgebiets der Bundesrepublik 
Deutschland, so ist der Geschäftssitz des Verkäufers ausschließlicher Gerichtsstand für alle 
Streitigkeiten aus diesem Vertrag, wenn der Vertrag oder Ansprüche aus dem Vertrag der 
beruflichen oder gewerblichen Tätigkeit des Kunden zugerechnet werden können. Der 
Verkäufer ist in den vorstehenden Fällen jedoch in jedem Fall berechtigt, das Gericht am Sitz 
des Kunden anzurufen. 

 
Schriftformerfordernis 
Änderung oder Ergänzungen dieses Vertrages sind nur wirksam, wenn sie schriftlich 
erfolgen. Dies gilt auch für einen Verzicht auf das Schriftformerfordernis. Es sei denn, es 
ändert sich eine gesetzliche Bestimmung.  
 
Salvatorische Klausel 
Sollten Bestimmung dieses Vertrages unwirksam sein oder werden oder sollten sich im 
Vertrag Lücken herausstellen, so wird dadurch die Gültigkeit der übrigen Bestimmungen 
nicht berührt. Anstelle der unwirksamen Bestimmung oder zur Ausfüllung eventueller Lücken  
soll dann eine angemessene Regelung gelten, die, soweit rechtlich möglich, dem am 
nächsten kommt, was die Vertragspartner nach dem Sinn dieses Vertrages gewollt haben.  
 
Es wird in jedem Fall versucht Unstimmigkeiten gemeinsam zu klären.  
Bitte wenden Sie sich bei einer Beschwerde an uns. Die E-Mail Adresse lautet: 
gf@my.show.org. 
 


