
 

ALLGEMEINE GESCHÄFTSBEDINGUNGEN FÜR DEN VERKAUF VON GUTSCHEINEN UND 
GESCHENKBOXEN  

 

§ 1 ALLGEMEINES UND GELTUNGSBEREICH 

(1) Diese allgemeinen Geschä�sbedingungen für den Verkauf von Gutscheinen und Geschenkboxen 
(nachstehend kurz „AGB“) gelten für alle Geschä�sbeziehungen zwischen der dpv-analy�cs GmbH 
und sämtlichen natürlichen und juris�schen Personen, die Unternehmer i.S.v. § 14 BGB sind 
(nachstehend „Vertragspartner“) andererseits, im Hinblick auf den Kauf und den Erwerb von 
Gutscheinen für Service Produkte (nachstehend kurz „Gutschein-Produkte“), welche in der webshop 
bei www.myritmo.de eingelöst werden können. Soweit in diesen AGB auf den Begriff „Gutscheine“ 
Bezug genommen wird, sind sowohl physische als auch elektronische Gutscheine gemeint.  

(2) Vertragsschlüsse über Gutschein-Produkte erfolgen ausschließlich unter Geltung dieser AGB. 
Anderslautende, insbesondere entgegenstehende, abweichende oder ergänzende 
Geschä�sbedingungen gelten nur, wenn diese von dpv-analy�cs GmbH ausdrücklich schri�lich 
bestä�gt sind. 

(3) Individuelle Absprachen, die mit dem Vertragspartner im Einzelfall getroffen werden 
(einschließlich Nebenabreden, Ergänzungen und Änderungen) haben stets Vorrang vor diesen AGB. 
Erfolgen solche Absprachen vor oder bei Vertragsschluss, bedürfen sie der Schri�- oder Tex�orm. 
Einsei�ge Erklärungen und Anzeigen (etwa Mahnungen, Fristsetzungen, Rücktri�serklärungen) des 
Vertragspartners bedürfen zu ihrer Wirksamkeit der Schri�form (Tex�orm nicht ausreichend). 

(4) Hinweise auf die Geltung gesetzlicher Regelungen haben allein klarstellende Bedeutung. Auch 
ohne Klarstellung über die Geltung von gesetzlichen Vorschri�en gelten diese gesetzlichen 
Vorschri�en, soweit diese AGB nicht unmi�elbare Änderungen oder Ausschlüsse enthalten. 

 

§ 2 VERTRAGSPARTEIEN  

(1) Der Vertrag über den Erwerb und die Nutzung der Gutschein Produkte kommt bei einer Bestellung 
über den Web Shop bei www.myritmo.de mit der dpv-analy�cs GmbH zustande. dpv-analy�cs GmbH 
ist an der Geschä�sanschri� Schloßstrasse 12, 22041 Hamburg niedergelassen und außerdem bei 
Rückfragen oder Beschwerden per Telefon unter +49 40 3503131-0 oder per E-Mail unter 
service@dpv-analy�cs.com erreichbar.  

(2) Für den Vertragsschluss mit dpv-analy�cs GmbH oder der jeweiligen Betreibergesellscha� gelten 
die gesetzlichen Regelungen. 

 

§ 3 PREISE  

(1) Sofern im Einzelfall nichts anderes vereinbart ist, gelten die jeweils zum Zeitpunkt des 
Vertragsschlusses aktuellen Preise von dpv-analy�cs GmbH.  

(2) Vereinbarte Preise gelten inclusive gesetzlicher Umsatzsteuer, soweit dies nicht ausdrücklich 
anders angegeben und von dpv-analy�cs GmbH schri�lich oder per E-Mail bestä�gt ist.  

(3) Bei Bestellungen von Gutschein-Produkten mit einem Wert von mindestens 80,00 EUR (inklusive 
gesetzlicher Umsatzsteuer) erfolgt der Versand kostenlos. 

4) Bei Bestellungen von Gutschein-Produkten mit einem Wert von weniger als 80,00 EUR (inklusive 
 



 

gesetzlicher Umsatzsteuer) trägt der Vertragspartner die Versandkosten. Bei Gutscheinen in 
elektronischer Form fallen keine Versandkosten an. 

 

§ 4 LIEFERUNG, GEFAHRÜBERGANG, EIGENTUMSVORBEHALT, LIEFERVERZUG  

(1) Die Lieferzeit der Gutschein-Produkte beträgt vier Werktage. Sie kann bei hohem 
Bestellau�ommen, insbesondere zur Oster- und Weihnachtszeit bis zu 14 Werktage betragen.  

(2) Die Lieferung von elektronischen Gutscheinen erfolgt über die Zurverfügungstellung von (Alias-) 
Gutscheincodes, die als Datei per E-Mail an die vom Vertragspartner angegebene E-Mail-Adresse 
übermi�elt werden.  

(3) Elektronische Gutscheine, die als Alias-Gutscheincodes übermi�elt werden, sind auf der Website 
www.myritmo.de durch Eingabe des mitgeteilten Gutscheincodes einzulösen und vom Kunden so 
auszudrucken, dass der Barcode durch einen Scanner gut lesbar ist.  

(4) Die Gefahr des zufälligen Untergangs und der zufälligen Verschlechterung der Gutschein-Produkte 
geht mit der Übergabe auf den Vertragspartner über. Beim Versendungskauf geht jedoch die Gefahr 
des zufälligen Untergangs und der zufälligen Verschlechterung sowie die Verzögerungsgefahr bereits 
mit Auslieferung der Gutschein Produkte an die zur Ausführung der Versendung bes�mmte Person 
über.  

(5) Bis zur vollständigen Bezahlung aller unserer Forderungen aus dem Kaufvertrag und einer 
laufenden Geschä�sbeziehung behält dpv-analy�cs GmbH sich das Eigentum an den verkau�en 
Gutschein Produkten vor. 

 

§ 5 ZAHLUNG, ZAHLUNGSVERZUG, AUFRECHNUNG UND ZURÜCKBEHALTUNG  

(1) dpv-analy�cs GmbH ist berech�gt, Zahlung vor Lieferung zu verlangen. Zahlungen sind in der auf 
der Rechnung angegebenen Frist fällig.  

(2) Aufrechnungs- und Zurückbehaltungsrechte sowie die Einrede des nicht erfüllten Vertrags stehen 
dpv-analy�cs GmbH in vollem Umfang zu.  

(3) Der Vertragspartner kann gegen Ansprüche nur mit einer unbestri�enen oder rechtskrä�ig 
festgestellten Forderung aufrechnen, soweit es sich nicht um gegensei�g voneinander abhängige 
Forderungen handelt. Dies gilt entsprechend auch für die Ausübung von Zurückbehaltungsrechten.  

(4) Bei Zahlungsverzug hat dpv-analy�cs GmbH zusätzlich zu den gesetzlichen Verzugszinsen einen 
Anspruch auf pauschalierte Mahngebühren in Höhe von 40,00 EURO. Die Geltendmachung eines 
höheren Schadens bleibt vorbehalten. 

 

§ 6 GÜLTIGKEIT VON GUTSCHEINEN  

(1) Gutscheine sind ausschließlich in den von dpv-analy�cs GmbH betriebenen Web Shop 
www.myritmo.de zum Einlösen gül�g.  

(2) Gutscheine für dpv-analy�cs GmbH Produkte berech�gen zum Erwerb von (je nach Gutscheinart) 
die in dem Webshop angebotene Produkte.  

(3) Die Rückgabe von Gutscheinen nach Vertragsschluss ist ausgeschlossen. Gutscheine können nicht 

 



 

in Bargeld umgetauscht werden.  

(4) Für den nach Einlösung eines Gutscheins genutztes Produkt gelten die Allgemeinen Bedingungen 
von dpv-analy�cs GmbH. 

 

§ 7 EINGESCHRÄNKTE RECHTEEINRÄUMUNG, WEITERVERKAUF, NENNUNG ALS 
KOOPERATIONSPARTNER  

(1) Ohne die vorherige schri�liche Zus�mmung von dpv-analy�cs GmbH dürfen Logos, Marken und 
sons�ge gewerbliche Schutzrechte im Zusammenhang mit einer etwaigen Weiterveräußerung der 
Produkte nur im Rahmen der Bes�mmungen des § 23 MarkenG genutzt werden.  

(2) Der gewerbliche Weiterverkauf der Gutschein Produkte oder die Weitergabe an Dri�e zum 
Zwecke des Weiterverkaufs ist nur mit der vorherigen tex�örmlichen Zus�mmung von dpv-analy�cs 
GmbH erlaubt.  

(3) Die öffentliche Nennung von dpv-analy�cs GmbH in einer Art, die eine feste, dauerha�e und über 
den bloßen Bezug der Produkte hinausgehende Zusammenarbeit zwischen dem Vertragspartner und 
dpv-analy�cs GmbH ausspricht oder nahelegt – etwa die Nennung als „Koopera�onspartner“ oder 
„Partner“ –, ist ohne die vorherige schri�liche Zus�mmung von dpv-analy�cs GmbH nicht gesta�et. 

 

§ 8 ABTRETUNG  

Ohne die schri�liche Zus�mmung von dpv-analy�cs GmbH kann der Vertragspartner die Rechte und 
Pflichten aus dem Vertrag nicht auf Dri�e übertragen, soweit es sich nicht um die Abtretung einer 
Geldforderung oder um die Weitergabe der Produkte an Dri�e nach Lieferung durch dpv-analy�cs 
GmbH handelt.  

 

§ 9 GERICHTSSTAND, ANWENDBARES RECHT  

(1) Gerichtsstand für alle Strei�gkeiten ist Hamburg.  

(2) Auf jede Bestellung bzw. jeden Vertrag findet – unter Ausschluss des UN-Kaufrechts – das Recht 
der Bundesrepublik Deutschland Anwendung. Liegt der Lagerort der Kaufsache nicht in der 
Bundesrepublik Deutschland, gelten für den Eigentumsvorbehalt gemäß § 4 die jeweiligen na�onalen 
Bes�mmungen. inclusive 

*Es fallen die Kosten für eine Verbindung in das deutsche Festnetz an; die Kosten aus dem 
Mobilfunknetz können abweichen.  

 

STAND: Dezember 2021 

 


