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Allgemeine Geschäftsbedingungen gültig ab dem 1. Oktober 2020

Die nachstehenden Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB) 
enthalten gesetzliche Informationen zu Ihren Rechten nach den 
Vorschriften über Verträge im Fernabsatz und im elektronischen 
Geschäftsverkehr.

1. GELTUNGSBEREICH / DEFINITIONEN
1.1 Für alle Leistungen und Lieferungen der OPIUM Verlagsgesell-
schaft mbH & Co. KG über die Webseite opium.hamburg gelten die-
se Allgemeinen Geschäftsbedingungen. Abweichenden Bedingun-
gen des Käufers wird hiermit ausdrücklich widersprochen. Diese 
werden weder durch Auslieferung der Ware noch durch eine andere 
konkludente Handlung Vertragsinhalt.

1.2 Ein Verbraucher im Sinne dieser Allgemeinen Geschäftsbedin-
gungen ist natürliche Person, die ein Rechtsgeschäft zu Zwecken 
abschließt, die überwiegend weder ihrer gewerblichen noch ihrer 
selbständigen beruflichen Tätigkeit zugerechnet werden können. Ein 
Unternehmer im Sinne dieser Allgemeinen Geschäftsbedingungen 
ist jede natürliche oder juristische Person oder eine rechtsfähige Per-
sonengesellschaft, die bei Abschluss eines Rechtsgeschäfts in Aus-
übung ihrer selbstständigen beruflichen oder gewerblichen Tätigkeit 
handelt.

2. VERTRAGSPARTNER
2.1 Ein Vertrag kommt zustande mit der OPIUM Verlagsgesellschaft 
mbH & Co. KG, Tarpenbekstraße 139, 20251 Hamburg, vertreten 
durch die Geschäftsführer Christian Dunger und Gunnar Henke.

3. ANGEBOT UND VERTRAGSSCHLUSS
3.1 Ihre Bestellung stellt ein verbindliches Angebot an uns zum Ab-
schluss eines Kauf- oder Abonnementvertrages dar. Mit der Bestel-
lung erklären Sie verbindlich, dass Sie die bestellte Ware erwerben.

3.2 Ein Vertrag kommt mit der Bezahlung über Paypal zustande.

3.3 Der Vertragsschluss erfolgt ausschließlich in deutscher Sprache.

3.4 Stellen wir nach Vertragsschluss fest, dass wir bestellte Ware, 
ohne es vertreten zu müssen (z. B. durch höhere Gewalt, Nichtbe-
lieferung trotz rechtzeitiger Nachbestellung), dauerhaft nicht liefern 
können, dürfen wir vom Vertrag zurücktreten. In diesem Fall be-
nachrichtigen wir Sie unverzüglich und erstatten evtl. bereits geleis-
tete Zahlungen

4. JUGENDSCHUTZ
4.1 Entsprechend dem Jugendschutzgesetz liefern wir alkoholische 
Getränke nur an Personen ab dem vollendeten 18. Lebensjahr. Die 
Zusteller sind bei geringstem Zweifel verpflichtet, sich die Identität 
und die Volljährigkeit durch das Vorzeigen des Personalausweises 
bestätigen zu lassen und die Ware nur an volljährige Personen aus-
zuhändigen.

5. SPEICHERUNG DES VERTRAGSTEXTES
5.1 Ihre Bestellungen werden bei uns bis zur vollständigen Abwick-
lung des Vertrages gespeichert. Sollten Sie Ihre Unterlagen zu Ihren 
Bestellungen verlieren, wenden Sie sich bitte per E-Mail an uns. Wir 
senden Ihnen gerne eine Kopie der Daten Ihrer Bestellung zu, so-
lange Ihre Bestellung noch nicht abgewickelt wurde. Nach vollstän-
diger Auslieferung der bestellten Ware bzw. Beendigung des Abos 
werden wir die Bestelldaten vorbehaltlich der gesetzlichen Aufbe-
wahrungsfristen löschen und können diese nicht mehr zur Verfü-
gung stellen.

6. UMSATZSTEUER
6.1 Die auf den Produktseiten genannten Preise verstehen sich in-
klusive der jeweils zum Zeitpunkt der Lieferung gültigen gesetzli-
chen Umsatzsteuer.

7. LIEFERUNG
7.1 Die Lieferung erfolgt nach Deutschland. Eine Lieferung in andere 
Länder ist nach Rückspräche möglich – bitte kontaktieren Sie uns 
hierzu.

7.2 Die Lieferzeit einer Einzelbestellung innerhalb Deutschlands be-
trägt maximal sieben Werktage. Die Frist für die Lieferung beginnt 
bei Zahlung per Paypal am Tag nach Erteilung des Zahlungsauf-
trags an das überweisende Kreditinstitut zu laufen. Fällt der letzte 
Tag der Frist auf einen Samstag, Sonntag oder einen am Lieferort 
staatlich anerkannten allgemeinen Feiertag, so tritt an die Stelle 
eines solchen Tages der nächste Werktag.

8. ZAHLUNG
8.1 Die Zahlung erfolgt per Paypal. Ein Paypal-Account wird nicht 
benötigt.

8.2 Bei Paypal folgen Sie bitte den Zahlungsanweisungen nach Ab-
schluss der Bestellung. Bei Zahlung per Paypal wird ihr Konto sofort 
belastet. Sobald die Zahlung gebucht ist, liefern wir die Bestellung 
unter Berücksichtigung der genannten Lieferzeiten aus.

9. EIGENTUMSVORBEHALT
9.1 Bis zur vollständigen Zahlung bleibt die Ware unser Eigentum.

10. WIDERRUFSBELEHRUNG
10.1 Widerrufsrecht: Sie haben das Recht, binnen 14 Tagen ohne An-
gabe von Gründen einen Vertrag zu widerrufen. Die Widerrufsfrist 
beträgt 14 Tage ab dem Tag, an dem Sie oder ein von Ihnen benann-
ter Dritter, der nicht der Beförderer ist, die Ware in Besitz genom-
men haben bzw. hat.

Um Ihr Widerrufsrecht auszuüben, müssen Sie uns
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mittels einer eindeutigen Erklärung (z.B. ein mit der Post versandter 
Brief, Telefax oder E-Mail) über Ihren Entschluss, diesen Vertrag zu 
widerrufen, informieren.

Sie können dafür unser Muster-Widerrufsformular verwenden, die-
ses finden Sie unter https://opium.hamburg/files/pdf/OPIUM_Wider-
ruf.pdf.

Zur Wahrung der Widerrufsfrist reicht es aus, dass Sie die Mitteilung 
über die Ausübung des Widerrufsrechts vor Ablauf der Widerrufs-
frist absenden.

10.2 Folgen des Widerrufs: Wenn Sie einen Vertrag widerrufen, ha-
ben wir Ihnen alle Zahlungen, die wir von Ihnen erhalten haben, ein-
schließlich der Lieferkosten (mit Ausnahme der zusätzlichen Kosten, 
die sich daraus ergeben, dass Sie eine andere Art der Lieferung als 
die von uns angebotene, günstige Standardlieferung gewählt ha-
ben), unverzüglich und spätestens binnen vierzehn Tagen ab dem 
Tag zurückzuzahlen, an dem die Mitteilung über Ihren Widerruf die-
ses Vertrags bei uns eingegangen ist oder bereits gelieferte Ware an 
uns zurückgesendet wurde. Für diese Rückzahlung verwenden wir 
dasselbe Zahlungsmittel, das Sie bei der ursprünglichen Transak-
tion eingesetzt haben, es sei denn mit Ihnen wurde ausdrücklich et-
was anderes vereinbart; in keinem Fall werden Ihnen wegen dieser 
Rückzahlung Entgelte berechnet. Wir holen die Ware ab. Wir tragen 
die Kosten der Rücksendung der Waren. Sie müssen für einen et-
waigen Wertverlust der Waren nur aufkommen, wenn der Wertver-
lust auf einen zur Prüfung der Beschaffenheit, Eigenschaften und 
Funktionsweisen der Waren nicht notwendigen Umgang mit Ihnen 
zurückzuführen ist.
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10.3 Ausschluss bzw. vorzeitiges Erlöschen des Widerrufsrechts.

Das Widerrufsrecht besteht 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 per-
sönlichen Bedürfnisse des Verbrauchers zugeschnitten sind;

	zur Lieferung von Waren, die schnell verderben können oder de-
ren Verfallsdatum schnell überschritten würde;

	zur Lieferung alkoholischer Getränke, deren Preis bei Vertrags-
schluss vereinbart wurde, die aber frühestens 30 Tage nach Ver-
tragsschluss geliefert werden können und deren aktueller Wert 
von Schwankungen auf dem Markt abhängt, auf die der Unter-
nehmer keinen Einfluss hat;

	zur Lieferung von Zeitungen, Zeitschriften oder Illustrierten mit 
Ausnahme von Abonnement-Verträgen.

Das Widerrufsrecht erlischt vorzeitig bei Verträgen

	zur Lieferung versiegelter Waren, die aus Gründen des Gesund-
heitsschutzes oder der Hygiene nicht zur Rückgabe geeignet sind, 
wenn ihre Versiegelung nach der Lieferung entfernt wurde;

	zur Lieferung von Waren, wenn diese nach der Lieferung auf 
Grund ihrer Beschaffenheit untrennbar mit anderen Gütern ver-
mischt wurden;

	zur Lieferung von Ton- oder Videoaufnahmen oder Computersoft-
ware in einer versiegelten Packung, wenn die Versiegelung nach 
der Lieferung entfernt wurde.

11. GEWÄHRLEISTUNG
11.1 Für alle angebotenen Leistungen und Waren gelten die gesetz-
lichen Bestimmungen zur Mängelhaftung.

12. SCHLUSSBESTIMMUNGEN
12.1 Es gilt ausschließlich das Recht der Bundesrepublik Deutsch-
land, unter Ausschluss des U.N.-Kaufrechts, soweit nicht der durch 
zwingende Bestimmungen des Rechts des Staates, in dem der 
Kunde, der Verbraucher ist, seinen gewöhnlichen Aufenthalt hat, 
gewährte Schutz entzogen wird.

12.2 Bei Verträgen mit Kaufleuten, also Kunden, die ein Handels-
gewerbe betreiben, oder aus anderen Rechtsgründen im HGB als 
Kaufmann eingeordnet werden sowie mit juristischen Personen 
des öffentlichen Rechts ist Hamburg ausschließlich Gerichtsstand 
für alle sich aus dem Vertragsverhältnis unmittelbar oder mittelbar 
ergebenden Streitigkeiten.

12.3 Online-Streitbeilegung gemäß Art. 14 Abs. 1 ODR-VO: Die Eu-
ropäische Kommission stellt eine Plattform zur Online-Streitbeile-
gung (OS) bereit, die Sie unter http://ec.europa.eu/consumers/odr/ 
finden. Zur Teilnahme an einem Streitbeilegungsverfahren vor einer 
Verbraucherschlichtungsstelle sind wir weder verpflichtet noch be-
reit. Zuständig ist die Allgemeine Verbraucherschlichtungsstelle (ab 
dem 01.01.2020: die Universalschlichtungsstelle) des Zentrums für 
Schlichtung e.V., Straßburger Straße 8, 77694 Kehl am Rhein, www.
verbraucher-schlichter.de.


