
Allgemeine Geschäftsbedingungen für den Kauf von Gutscheinen und Gutscheinkarten 

 

Präambel 

Die vorliegenden Allgemeinen Geschäftsbedingungen finden auf alle Geschäftsbeziehungen zwischen 

der mesmo GmbH und ihren Kunden Anwendung. Artikel 5 (Widerrufsrecht & Widerrufsbelehrung) 

gilt nur für außerhalb von Geschäftsräumen (§ 312b BGB) und im Fernabsatz (§ 312c BGB) abge-

schlossene Verträge. Die allgemeinen Geschäftsbedingungen gelten in der jeweiligen zum Zeitpunkt 

des Vertragsschlusses aktuellen Fassung. Die Allgemeinen Geschäftsbedingungen sind abrufbar unter 

www.gastroguide.media/agbs 

§  1 Allgemeines 

Vertragspartner des Kunden ist die mesmo GmbH nachfolgend mesmo. mesmo erstellt die Wertgut-
scheine und fungiert als Vermittler, wobei der Partner die im Produkt genannten Leistungen erbringt.  
 
Zum besseren Verständnis werden die verwendeten Begriffe wie folgt definiert: einem Geschenkgut-
schein ohne aufgedruckten Geldwert zur Bezahlung der vom Partner im Erlebnisführer angebotenen 
Leistungen oder Dienste 

Partner bezeichnet das Unternehmen, das dem Begünstigten die auf dem Wertgutschein bezeich-
nete Leistung oder Dienstleistung schuldet.  

Begünstigter bezeichnet den Benutzer der Wertgutscheine 

Kunde bezeichnet die Person, die einen Wertgutschein kauft, wobei Kunde und Begünstigter ein und 
dieselbe Person sein können, je nachdem, ob der Wertgutschein zur eigenen Nutzung oder zum Ver-
schenken erworben wird.  

 

§ 2 Bestellungen 

Sie können die Bestellungen von Wertgutscheine direkt im Internet über die Internetseite www.gast-
roguide.de aufgeben. Über dieses Internetportal bestellte Wertgutscheine werden nur nach Deutsch-
land ausgeliefert. 
 
Bestellungen über die Internetseite bestehen aus folgenden Schritten: 
 
Sie können ein oder mehrere Wertgutscheine(e) wählen. Nachdem Sie Ihre Auswahl getroffen und 
Ihre Daten eingegeben haben, ermöglicht Ihnen eine Zusammenfassung der gewählten Wertgut-
scheine, sowie eine Zusammenfassung des Gesamtpreises, Ihrer Kontaktdaten und Ihrer Bezahlungs-
methode, die Details Ihrer Bestellung nochmals zu überprüfen und die ggf. erforderlichen Änderun-
gen vorzunehmen, bevor Ihre Bestellung endgültig registriert wird. 
 
Sie können Ihre Bestellung bestätigen, wenn Sie die vorliegenden Allgemeinen Geschäftsbedingun-
gen ausdrücklich akzeptieren. 
 
Ihre Bestellung wird erst mit Ihrer letzten Bestätigung registriert, die durch Ihren „dritten Klick" er-
folgt. Dieser „dritte Klick" entspricht dem Zeitpunkt der Registrierung Ihrer Bankverbindung. Der Ver-
trag wird jedoch erst endgültig abgeschlossen, wenn Ihre Bank die Zahlung autorisiert. 
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Nach der Rückbestätigung Ihrer Bestellung durch mesmo senden wir Ihnen eine Bestätigungs-Email, 
die alle wichtigen Aspekte Ihrer Bestellung zusammenfasst. Diese Email dient Ihnen, gespeichert oder 
ausgedruckt, als Beleg für Ihre Bestellung. 

§ 3 Nutzung der Wertgutschine  
 
Das Recht auf die Leistung besteht nur gegen Vorlage des originalen Geschenkgutscheins  
 
a. Recht auf Leistung 
 
Sollten Sie selbst nicht der Begünstigte des Wertgutscheines sein, so müssen Sie den Begünstigten 
über die nachfolgenden Bedingungen informieren.  
 
Durch die Übergabe eines Geschenkgutscheins wird das Recht auf die darin beschriebene Leistung 
auf den Begünstigten übertragen. 

Die Geschenkgutscheine werden bei Bezahlung aktiviert. Nicht aktivierte Geschenkgutscheine kön-
nen nicht verwendet werden. Bevor Sie Ihre Wertgutscheine einsetzen, empfehlen wir Ihnen, die Ak-
tivierung des Geschenkgutscheins zu prüfen.  
 
b. Ausschließliche Haftung des Partners 
 
mesmo ist nur ein Vermittler zwischen dem Begünstigten und dem Partner und haftet nicht für eine 
fehlerhafte Erbringung der Leistung durch den Partner. Für die Ausführung der von unserem Kunden 
gewählten Leistung bleibt allein unser Partner verantwortlich. Für die Ausführung der Leistung sind 
dessen Allgemeinen Geschäftsbedingungen maßgebend. 
 
§ 4 Preise und Zahlungsbedingungen 

Der Preis eines Wertgutscheines enthält keine Mehrwertsteuer, da Gutscheine als Zahlungsmittel an-
gesehen werden. Die Versandkosten werden pauschal veranschlagt und sind im Preis inbegriffen. 
Mesmo behält sich eine Änderung der Versandkosten vor. 

a. Rücksendekosten 
 
Machen Sie von Ihrem Widerrufsrecht nach Artikel 5 Gebrauch, so haben Sie die unmittelbaren Kos-
ten für die Rücksendung der Ware zu tragen.  
 
b. Zahlungsbedingungen 
 
Die Bezahlung der Bestellung kann nur per Kreditkarte (Visa, Eurocard/Mastercard, American Ex-
press), Sofortüberweisung oder Paypal erfolgen. Die Kartennummer, deren Gültigkeitszeitraum sowie 
der Kontrollcode, der sich meistens auf der Rückseite der Karte befindet, sind bei Zahlung mit Kredit-
karte anzugeben. Der Gesamtbetrag der Bestellung wird am selben Tag der Aufgabe der Bestellung 
von der Kreditkarte abgebucht.  
 
c. Sicherheit beim Zahlungsverkehr 
 
Um mesmo und den Kunden vor sämtlichen kriminellen Praktiken zu schützen, werden die Bestellun-
gen regelmäßig überprüft. mesmo behält sich vor, einzelne Bestellungen im Bearbeitungsvorgang zu-
rückzustellen, um entsprechende Nachweise zu verlangen (bspw. Einwohnermeldeamtsanfrage, 
Identitätsnachweis oder Belastungsbeleg). Sofern die Nachweise nicht übermittelt werden, behält 



sich mesmo vor, die Bestellung zu annullieren. Bei Abweichung der Rechnungs- und Lieferanschrift 
behält sich mesmo vor, die genannten Personen zu kontaktieren. Die erhobenen Daten unterliegen 
ebenfalls unseren Datenschutzbestimmungen (Art. 12 dieser AGB) und dienen dazu, einen höchst-
möglichen Schutz des Zahlungsverkehrs, insbesondere im Hinblick auf den Missbrauch von Bank- und 
Kreditkarten, zu gewährleisten. 

§ 5 Widerrufsbelehrung 

Anfang Widerrufsbelehrung: 
 
Sie haben das Recht, binnen vierzehn Tagen ohne Angabe von Gründen diesen Vertrag zu widerru-
fen. Die Widerrufsfrist beträgt vierzehn Tage ab dem Tag des Vertragsabschlusses (bei einem Dienst-
leistungsvertrag oder 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 
 
mes.mo GmbH 
Stuttgarter Straße 4 
73262 Reichenbach a.d. Fils 
 
per Telefon unter der Nummer 07153-558835  
per Email unter support@gastroguide.de 

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-Wi-
derrufsformular verwenden, das jedoch nicht vorgeschrieben ist. 
 
Zur Wahrung der Widerrufsfrist reicht es aus, dass Sie die Mitteilung über die Ausübung des Wider-
rufsrechts vor Ablauf der Widerrufsfrist absenden. 
 
 

  

http://www.smartbox.com/de/?menu=static&content=conditions


Muster-Widerrufsformular: 
 
(Wenn Sie den Vertrag widerrufen wollen, dann füllen Sie bitte dieses Formular aus und senden Sie 
es zurück.) 
 
- An mes.mo GmbH, Stuttgarter Straße 4, 73262 Reichenbach a.d. Fils 
 
- Hiermit widerrufe(n) ich/wir (*) den von mir/uns (*) abgeschlossenen Vertrag über den Kauf der fol-
genden 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. 
 
Widerrufsfolgen 
 
Wenn Sie diesen Vertrag widerrufen, haben wir Ihnen alle Zahlungen, die wir von Ihnen erhalten ha-
ben, einschließlich der Lieferkosten (mit Ausnahme der zusätzlichen Kosten, die sich daraus ergeben, 
dass Sie eine andere Art der Lieferung als die von uns angebotene, günstigste Standardlieferung ge-
wählt 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 Rückzah-
lung verwenden wir dasselbe Zahlungsmittel, das Sie bei der ursprünglichen Transaktion eingesetzt 
haben, es sei denn, mit Ihnen wurde ausdrücklich etwas anderes vereinbart; in keinem Fall werden 
Ihnen wegen dieser Rückzahlung Entgelte berechnet. Wir können die Rückzahlung verweigern, bis 
wir die Waren wieder zurückerhalten haben oder bis Sie den Nachweis erbracht haben, dass Sie die 
Waren zurückgesandt haben, je nachdem, welches der frühere Zeitpunkt ist. 
 
Sie haben die Waren unverzüglich und in jedem Fall spätestens binnen vierzehn Tagen ab dem Tag, 
an dem Sie uns über den Widerruf dieses Vertrags unterrichten, an uns zurückzusenden oder zu 
übergeben. Die Frist ist gewahrt, wenn Sie die Waren vor Ablauf der Frist von vierzehn Tagen absen-
den. Wir tragen die Kosten der Rücksendung der Waren. Sie müssen für einen etwaigen Wertverlust 
der Waren nur aufkommen, wenn dieser Wertverlust auf einen zur Prüfung der Beschaffenheit, Ei-
genschaften und Funktionsweise der Waren nicht notwendigen Umgang mit Ihnen zurückzuführen 
ist.  

o Das Widerrufsrecht besteht nicht bei den folgenden Verträgen:  
o Verträge 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. 

Ende der Widerrufsbelehrung  

  



§ 6 Bestellungen 

Sie werden ausdrücklich darauf hingewiesen, dass ohne offensichtlichen Fehler, für den Sie den Be-
weis erbringen müssen, die in der Datenbank von mesmo gespeicherten Daten Beweiskraft für die 
aufgegebenen Bestellungen sind. Die elektronisch gespeicherten Daten, die regelmäßig gesichert 
werden, gelten als zuverlässige und einklagbare Beweise. Sie besitzen die gleiche Beweiskraft wie 
schriftliche Dokumente.  

a. Verfügbarkeit der Wertgutscheine 
 
mesmo verpflichtet sich, im Rahmen der verfügbaren Lagerbestände alle Bestellungen zu bearbeiten. 
Die Wertgutscheine werden in limitierter Auflage produziert. Sollte ein bestellter Wertgutscheine 
nicht verfügbar sein, werden Sie schnellstmöglich informiert. Sie haben die Möglichkeit, Ihre Bestel-
lung zu stornieren. Im Stornofall erhalten Sie spätestens nach 30 Tagen die bezahlten Beträge zurück. 
 
b. Lieferadresse 
 
Die Wertgutscheine werden an die Adresse geliefert, die der Kunde bei Aufgabe der Bestellung an-
gibt. mesmo kann also in keinem Falle haftbar gemacht werden, wenn der Empfänger bei Lieferung 
abwesend ist oder falls eine falsche bzw. unvollständige Anschrift genannt wird. In diesem Fall ist der 
Kunde verpflichtet, mesmo die Kosten, die für den Neuversand des Wertgutscheines an die richtige 
Adresse entstehen, zu erstatten. 
 
c. Lieferart und Lieferfrist 
 
mesmo versendet die Wertgutscheine nur innerhalb Deutschlands. Sie erhalten eine Bestellbestäti-
gung sowie eine Rechnung für Ihre Unterlagen per Email an die angegebene Rechnungsadresse. Die 
Lieferung erfolgt mit der Deutschen Post AG.  
Die Lieferfrist ist beträgt 24-72 Stunden und ist unverbindlich. Lieferfristen können sich bei Streik und 
in Fällen höherer Gewalt sowie für Bestellungen die vor Feiertagen (insbesondere Weihnachten) er-
folgen, verlängern. Schadensersatz bei verspäteter Lieferung ist ausgeschlossen, es sei denn, mesmo 
fällt Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit zur Last. 
 
§ 7 Umtausch 
 
Ein Wertgutschein eines bestimmten Restaurants kann gegen einen Wertgutschein für den Gast-
roGuide Pool eingetauscht werden. Eine Barauszahlung ist nicht möglich.   
 
§ 8 Gültigkeit  

Die Wertgutscheine haben eine Gültigkeitsdauer von drei Jahren ab dem Schluss des Jahres, in dem 
der Gutschein erworben wurde. Die Gutscheine können während der Gültigkeitsdauer kostenlos ge-
mäß den unter vorstehendem Artikel 9 genannten Bedingungen umgetauscht werden. 

§ 9 Beanstandungen 

Alle Wertgutscheine müssen vom Empfänger nach Erhalt auf Mängel überprüft werden. Sind äußere 
Beschädigungen festzustellen, muss der Empfänger mesmo auf jeden Fall binnen 72 Stunden nach 
Erhalt des reklamierten Wertgutscheines seine Beanstandungen schriftlich mitteilen. Dies ist auch 
per Email möglich. Falls keine Beanstandung erfolgt, wird davon ausgegangen, dass das Produkt in 
gutem Zustand geliefert wurde. Eine spätere Beanstandung ist nicht mehr möglich. 
 



§ 10 Datenschutz 
 
Personenbezogene Daten sind Informationen, die geeignet sind, die Identität von Personen (z.B. 
Name, Anschrift, Telefonnummer oder Email-Adresse) festzustellen. Bei der Verwendung solcher Da-
ten respektiert mesmo alle in Deutschland bestehenden Datenschutzvorschriften. 
 
Die Angabe Ihrer personenbezogenen Daten ist erforderlich, wenn Sie bei mesmo eine Bestellung 
aufgeben. Dabei werden auch folgende Daten eines Besuchers unserer Internetseite gespeichert: 
Browser-Typ und –Version, Datum und Uhrzeit des Besuchs auf unserer Internetseite sowie die Ent-
wicklung und die Inhalte Ihrer Bestellungen. Die Speicherung dieser Daten kann auch beim vorzeiti-
gen Abbruch des Bestellvorgangs (beim Verlassen des Warenkorbes) erfolgen.  
 
Wir verwenden die von Ihnen mitgeteilten Daten zur Erfüllung und Abwicklung Ihrer Bestellung. Zur 
Abwicklung von Zahlungen geben wir die hierfür erforderlichen Zahlungsdaten an das mit der Zah-
lung beauftragte Kreditinstitut und ggf. von uns beauftragte Zahlungsdienstleister weiter bzw. an den 
von Ihnen im Bestellprozess ausgewählten Zahlungsdienst. 
 
mesmo garantiert den sorgfältigen Umgang mit diesen Daten, die automatisch erfasst werden. Zweck 
der Datenerfassung ist die Bearbeitung Ihrer Bestellungen, die Verwaltung Ihres Kundenkontos, die 
Erstellung von Statistiken und Marktstudien, Kundenwerbung und vor allem auch die stete Verbesse-
rung unserer Leistungen im Interesse unserer Kunden. 
 
Wenn wir Ihre E-Mail-Adresse im Zusammenhang mit dem Verkauf einer Ware oder Dienstleistung 
erhalten und Sie dem nicht widersprochen haben, behalten wir uns vor, Ihnen regelmäßig Angebote 
zu ähnlichen Produkten, wie den bereits gekauften, aus unserem Sortiment per E-Mail zuzusenden. 
 
Sie können dieser Verwendung Ihrer E-Mail-Adresse jederzeit durch eine Nachricht an die unten be-
schriebene Kontaktmöglichkeit oder über einen dafür vorgesehenen Link in der Werbemail wider-
sprechen, ohne dass hierfür andere als die Übermittlungskosten nach den Basistarifen entstehen. 
 
Jeder Besucher unserer Internetseite kann unseren Newsletter bestellen und damit Informationen 
erhalten, die ihn in die Lage versetzen, unsere Internetseite näher kennenzulernen und besser zu 
nutzen. Durch die Zusendung von Emails werden unsere Kunden laufend über unsere besten Ange-
bote unterrichtet. 
 
Wenn Sie sich zu unserem Newsletter anmelden, verwenden wir die hierfür erforderlichen oder ge-
sondert von Ihnen mitgeteilten Daten, um Ihnen regelmäßig unseren E-Mail-Newsletter zuzusenden. 
Die Abmeldung vom Newsletter ist jederzeit möglich und kann entweder durch eine Nachricht an die 
unten beschriebene Kontaktmöglichkeit oder über einen dafür vorgesehenen Link im Newsletter er-
folgen. 
 
Bei Ihrem Besuch auf unserer Internetseite wird ein sog. Cookie auf Ihrer Festplatte abgelegt. Ein 
Cookie ist eine kleine Datei, die eine bestimmte Zeichenfolge enthält. Anhand dieser Zeichenfolge 
kann unser Server Sie bei späteren Besuchen unserer Internetseite wieder erkennen und feststellen, 
ob Sie bei einem vorangegangenen Besuch bereits Artikel auf Ihren Bestellschein oder auf Ihren 
Merkzettel gelegt haben. Vielleicht möchten Sie jetzt erneut solche Artikel bestellen. Mehr Informati-
onen sind in den Cookies nicht enthalten.  
Jeder Nutzer unserer Internetseite kann gemäß den gesetzlichen Vorschriften Auskunft über die von 
ihm gespeicherten Daten, deren Berichtigung, Sperrung oder Löschung verlangen. Diese Rechte kön-
nen Sie jederzeit geltend machen durch Übersendung einer Email an        support@gastroguide.de.  
 
Sie können sich zur Geltendmachung dieser Rechte auch per Post wenden an 
 



Mesmo GmbH 
Stuttgarter Straße 4 
73262 Reichenbach (Fils)  
 
Sie können auch immer dann, wenn Sie ein Werbe-Email erhalten, der Nutzung und Weitergabe Ihrer 
Daten widersprechen. 
 
Diese Internetseite benutzt Google Analytics, einen Webanalysedienst der Google Inc. („Google“). 
Google Analytics verwendet sog. „Cookies“, Textdateien, die auf Ihrem Computer gespeichert wer-
den und die eine Analyse der Benutzung der Internetseite durch Sie ermöglichen. Die durch den Coo-
kie erzeugten Informationen über Ihre Benutzung dieser Internetseite werden in der Regel an einen 
Server von Google in den USA übertragen und dort gespeichert. Im Falle der Aktivierung der IP-Ano-
nymisierung auf dieser Webseite, wird Ihre IP-Adresse von Google jedoch innerhalb von Mitglied-
staaten der Europäischen Union oder in anderen Vertragsstaaten des Abkommens über den Europäi-
schen Wirtschaftsraum zuvor gekürzt. Nur in Ausnahmefällen wird die volle IP-Adresse an einen Ser-
ver von Google in den USA übertragen und dort gekürzt. Im Auftrag des Betreibers dieser Internet-
seite wird Google diese Informationen benutzen, um Ihre Nutzung der Internetseite auszuwerten, 
um Reports über die Webseitaktivitäten zusammenzustellen und um weitere mit der Nutzung der 
Internetseite und der Internetnutzung verbundene Dienstleistungen gegenüber dem Websitebetrei-
ber zu erbringen. Die im Rahmen von Google Analytics von Ihrem Browser übermittelte IP-Adresse 
wird nicht mit anderen Daten von Google zusammengeführt. Sie können die Speicherung der Cookies 
durch eine entsprechende Einstellung Ihrer Browser-Software verhindern; wir weisen Sie jedoch da-
rauf hin, dass Sie in diesem Fall gegebenenfalls nicht sämtliche Funktionen dieser Internetseite voll-
umfänglich werden nutzen können. Sie können darüber hinaus die Erfassung der durch das Cookie 
erzeugten und auf Ihre Nutzung der Internetseite bezogenen Daten (inkl. Ihrer IP-Adresse) an Google 
sowie die Verarbeitung dieser Daten durch Google verhindern, indem Sie das unter dem folgenden 
Link verfügbare Browser-Plugin herunterladen und installieren http://tools.google.com/dlpage/gao-
ptout?hl=de. 
 
Verwendung von Facebook Social Plugins. 
 
Auf unserer Website werden sogenannte Social Plugins („Plugins“) des sozialen Netzwerkes Facebook 
verwendet, das von der Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA („Facebook“) 
betrieben wird. Die Plugins sind mit einem Facebook-Logo oder dem Zusatz „Soziales Plug-in von Fa-
cebook“ bzw. „Facebook Social Plugin“ gekennzeichnet. Eine Übersicht über die Facebook Plugins 
und deren Aussehen finden Sie hier: https://developers.facebook.com/docs/plugins 
 
Wenn Sie eine Seite unseres Webauftritts aufrufen, die ein solches Plugin enthält, stellt Ihr Browser 
eine direkte Verbindung zu den Servern von Facebook her. Der Inhalt des Plugins wird von Facebook 
direkt an Ihren Browser übermittelt und in die Seite eingebunden. Durch diese Einbindung erhält Fa-
cebook die Information, dass Ihr Browser die entsprechende Seite unseres Webauftritts aufgerufen 
hat, auch wenn Sie kein Facebook-Profil besitzen oder gerade nicht bei Facebook eingeloggt sind. 
Diese Information (einschließlich Ihrer IP-Adresse) wird von Ihrem Browser direkt an einen Server 
von Facebook in die USA übermittelt und dort gespeichert. 
 
Sind Sie bei Facebook eingeloggt, kann Facebook den Besuch unserer Website Ihrem Facebook-Profil 
unmittelbar zuordnen. Wenn Sie mit den Plugins interagieren, zum Beispiel den „Gefällt mir“-Button 
betätigen oder einen Kommentar abgeben, wird diese Information ebenfalls direkt an einen Server 
von Facebook übermittelt und dort gespeichert. Die Informationen werden außerdem auf Ihrem Fa-
cebook-Profil veröffentlicht und Ihren Facebook-Freunden angezeigt. 
 
Zweck und Umfang der Datenerhebung und die weitere Verarbeitung und Nutzung der Daten durch 

http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de
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Facebook sowie Ihre diesbezüglichen Rechte und Einstellungsmöglichkeiten zum Schutz Ihrer Pri-
vatsphäre entnehmen Sie bitte den Datenschutzhinweisen von Facebook: http://www.face-
book.com/policy.php 
 
Wenn Sie nicht möchten, dass Facebook die über unseren Webauftritt gesammelten Daten unmittel-
bar Ihrem Facebook-Profil zuordnet, müssen Sie sich vor Ihrem Besuch unserer Website bei Facebook 
ausloggen. Sie können das Laden der Facebook Plugins auch mit Add-Ons für Ihren Browser komplett 
verhindern, z.B. mit dem „Facebook Blocker“ (http://webgraph.com/resources/facebookblocker/). 
 
Wir bemühen uns um den bestmöglichen Schutz Ihrer persönlichen Daten. Trotz des Einsatzes aller 
technisch zur Verfügung stehenden Mittel kann ein missbräuchlicher Zugriff Dritter auf unsere Da-
tenbank nie ganz ausgeschlossen werden. Folglich ist Mesmo gezwungen, jede Haftung für solche un-
erlaubten Zugriffe Dritter auf den Datenbestand, die wir technisch nicht von vornherein in jedem Fall 
vermeiden können, auszuschließen.  
 
Verwendung von Google+ Plugins (z.B. „+1“-Button) 
 
Auf unserer Website werden sogenannte Social Plugins („Plugins“) des sozialen Netzwerkes Google+ 
verwendet, das von der Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA 
(„Google“) betrieben wird. Die Plugins sind z. B. an Buttons mit dem Zeichen „+1“ auf weißem oder 
farbigem Hintergrund erkennbar. Eine Übersicht über die Google Plugins und deren Aussehen finden 
Sie hier: https://developers.google.com/+/plugins 
 
Wenn Sie eine Seite unseres Webauftritts aufrufen, die ein solches Plugin enthält, stellt Ihr Browser 
eine direkte Verbindung zu den Servern von Google her. Der Inhalt des Plugins wird von Google di-
rekt an Ihren Browser übermittelt und in die Seite eingebunden. Durch die Einbindung erhält Google 
die Information, dass Ihr Browser die entsprechende Seite unseres Webauftritts aufgerufen hat, auch 
wenn Sie kein Profil bei Google+ besitzen oder gerade nicht bei Google+ eingeloggt sind. Diese Infor-
mation (einschließlich Ihrer IP-Adresse) wird von Ihrem Browser direkt an einen Server von Google in 
die USA übermittelt und dort gespeichert.  
 
Sind Sie bei Google+ eingeloggt, kann Google den Besuch unserer Website Ihrem Google+ Profil un-
mittelbar zuordnen. Wenn Sie mit den Plugins intera gieren, zum Beispiel den „+1“-Button betätigen, 
wird die entsprechende Information ebenfalls direkt an einen Server von Google übermittelt und 
dort gespeichert. Die Informationen werden außerdem auf Google+ veröffentlicht und dort Ihren 
Kontakten angezeigt.  
 
Zweck und Umfang der Datenerhebung und die weitere Verarbeitung und Nutzung der Daten durch 
Google sowie Ihre diesbezüglichen Rechte und Einstellungsmöglichkeiten zum Schutz Ihrer Pri-
vatsphäre entnehmen Sie bitte den Datenschutzhinweisen von Google: 
http://www.google.com/intl/de/+/policy/+1button.html 
 
Wenn Sie nicht möchten, dass Google die über unseren Webauftritt gesammelten Daten unmittelbar 
Ihrem Profil auf Google+ zuordnet, müssen Sie sich vor Ihrem Besuch unserer Website bei Google+ 
ausloggen. Sie können das Laden der Google Plugins auch mit Add-Ons für Ihren Browser komplett 
verhindern, z. B. mit dem Skript-Blocker „NoScript“ (http://noscript.net/). 
 
Verwendung von Twitter Plugins (z.B. „Twittern“-Button) 
 
Auf unserer Website werden sogenannte Social Plugins („Plugins“) des Mikroblogging-Dienstes Twit-
ter verwendet, der von der Twitter Inc., 1355 Market St, Suite 900, San Francisco, CA 94103, USA 
(„Twitter“) betrieben wird. Die Plugins sind mit einem Twitter-Logo beispielsweise in Form eines 
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blauen „Twitter-Vogels“ gekennzeichnet. Eine Übersicht über die Twitter Plugins und deren Ausse-
hen finden Sie hier: https://twitter.com/about/resources/buttons 
 
Wenn Sie eine Seite unseres Webauftritts aufrufen, die ein solches Plugin enthält, stellt Ihr Browser 
eine direkte Verbindung zu den Servern von Twitter her. Der Inhalt des Plugins wird von Twitter di-
rekt an Ihren Browser übermittelt und in die Seite eingebunden. Durch die Einbindung erhält Twitter 
die Information, dass Ihr Browser die entsprechende Seite unseres Webauftritts aufgerufen hat, auch 
wenn Sie kein Profil bei Twitter besitzen oder gerade nicht bei Twitter eingeloggt sind. Diese Informa-
tion (einschließlich Ihrer IP-Adresse) wird von Ihrem Browser direkt an einen Server von Twitter in die 
USA übermittelt und dort gespeichert.  
 
Sind Sie bei Twitter eingeloggt, kann Twitter den Besuch unserer Website Ihrem Twitter-Account un-
mittelbar zuordnen. Wenn Sie mit den Plugins interagieren, zum Beispiel den „Twittern“-Button betä-
tigen, wird die entsprechende Information ebenfalls direkt an einen Server von Twitter übermittelt 
und dort gespeichert. Die Informationen werden außerdem auf Ihrem Twitter-Account veröffentlicht 
und dort Ihren Kontakten angezeigt. 
 
Zweck und Umfang der Datenerhebung und die weitere Verarbeitung und Nutzung der Daten durch 
Twitter sowie Ihre diesbezüglichen Rechte und Einstellungsmöglichkeiten zum Schutz Ihrer Pri-
vatsphäre entnehmen Sie bitte den Datenschutzhinweisen von Twitter: https://twitter.com/privacy 
 
Wenn Sie nicht möchten, dass Twitter die über unseren Webauftritt gesammelten Daten unmittelbar 
Ihrem Twitter-Account zuordnet, müssen Sie sich vor Ihrem Besuch unserer Website bei Twitter aus-
loggen. Sie können das Laden der Twitter Plugins auch mit Add-Ons für Ihren Browser komplett ver-
hindern, z. B. mit dem Skript-Blocker „NoScript“ (http://noscript.net/). 
 
 
§ 11 Schlussbestimmungen 

Es gilt das Recht der Bundesrepublik Deutschland. Für alle Streitigkeiten, die sich im Zusammenhang 
mit der mesmo GmbH ereignen gilt der Gerichtsstand Stuttgart. Sollte eine Bestimmung dieser AGBs 
unwirksam sein oder werden, so berührt dies die Wirksamkeit der restlichen Bestimmungen nicht. 
Vielmehr gilt anstelle der unwirksamen Bestimmung eine dem Zweck der Vereinbarung entspre-
chende, oder zumindest nahekommende Ersatzbestimmung, welche die Parteien zur Erreichung des 
gleichen wirtschaftlichen Ergebnisses vereinbart hätten, wenn sie die Unwirksamkeit der Bestim-
mung gekannt hätten. Entsprechendes gilt für die Unvollständigkeit der Bestimmungen entspre-
chend. 
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