VISION PATH, INC.
(geschäftlich unter dem Namen HUBBLE® handelnd)
ONLINE-LIEFERBEDINGUNGEN
de.hubblecontacts.com
Gültig ab: 25. Februar 2019
1. Einleitung
1.1 Die Website (wie unten definiert) wird von bzw. im Auftrag von Vision Path, Inc., 1841 Broadway,
Suite 300, New York, NY 10023, +49 800 505 1609 geschäftlich unter dem Namen HUBBLE® handelnd
(„wir“, „uns“ sowie zugehörige Possessivpronomen) betrieben. Wir sind eine nach dem Recht des
US-Bundesstaates Delaware gegründete Gesellschaft. Hersteller der Produkte im juristischen Sinne (wie
unten definiert) ist Yung Sheng Optical Co., Ltd., No. 8, Keya 2nd Road, Daya District, Taichung City
42881, Taiwan, und deren Vertreter in der Europäischen Gemeinschaft ist Wellkang Tech Consulting,
Suite B, 29 Harley Street, London W1G 9QR, England, Vereinigtes Königreich. Die vorliegenden
Online-Lieferbedingungen enthalten verschiedene wichtige Informationen, die Sie für einen Besuch auf
de.hubblecontacts.com („Website“) und den Kauf unserer Hubble®-Kontaktlinsen benötigen.
1.2 Der Kauf unserer Hubble®-Kontaktlinsen auf der Website („Produkte") unterliegt diesen
Bedingungen, und vor Bestellung eines Produkts müssen Sie diese als verbindlich anerkennen. Sie sollten
sich eine Kopie dieser Bedingungen für zukünftige Fragen aufbewahren. Die Benutzung der Website
selbst unterliegt unseren Nutzungsbedingungen für die Website. Die Verwendung von persönlichen
Daten, die Sie auf der oder über die Website eingeben, erfolgt gemäß unseren Bestimmungen zu
Datenschutz und Cookies.
1.3 Wir behalten uns das Recht vor, diese Bedingungen durch Änderung auf der Website gegebenenfalls
zu ändern, wobei eine bereits abgegebene Bestellung von einer solchen Änderung unberührt bleibt. Die
vorliegenden Bedingungen wurden zuletzt am 21 September 2018 aktualisiert.

2. Bestellung und Verfügbarkeit
2.1 Der Service ist dazu bestimmt, Produkte im Rahmen eines von Ihnen gewählten Abonnements zu
verkaufen.
2.2 Bei Bestellung eines Produkts über die Website bestätigen Sie, dass
a) Sie mindestens 18 Jahre alt sind und über die Geschäftsfähigkeit verfügen, sich rechtlich an diese
Bedingungen zu binden;
b) die von Ihnen bestellten Kontaktlinsen nur von Ihnen verwendet warden und der Kauf nicht im
Auftrag Dritter erfolgt;
c) Sie über aktuelle Angaben zu Ihrer Sehschärfe für die bestellten Kontaktlinsen verfügen und dass
Ihre Augen für Kontaktlinsen mit einer Basiskurve von 8,6 mm und einem Durchmesser von 14,2
mm geeignet sind;
d) die von Ihnen gemachten Angaben der von Ihrem Augenarzt oder Optiker festgestellten
Sehschärfe genau entsprechen und Sie damit anerkennen, dass es in Ihrer Verantwortung liegt,

sicherzustellen, dass die Produkte zur Nutzung durch Sie geeignet sind, d.h. sie zum Beispiel die
korrekte Stärke haben;
e) Sie nicht als sehbehindert oder blind registriert sind und keinen Grund kennen, weshalb die
bestellten Kontaktlinsen für Sie nicht geeignet sind;
f) die von Ihnen bestellte Anzahl an Kontaktlinsen nicht Ihren persönlichen Bedarf übersteigt.
2.3 Hubble empfiehlt dringend, dass Sie
(a) Nachsorgetermine bei Ihrem Augenarzt oder Optiker wahrnehmen bzw. Ihre Augen und
Sehstärke regelmäßig überprüfen lassen, um sicherzustellen, dass Sie nur Kontaktlinsen tragen,
die für Sie geeignet sind;
(b) die den Produkten beigefügten Anweisungen streng befolgen, um eine ordnungsgemäße
Handhabung und Verwendung der Kontaktlinsen sicherzustellen; bei Fragen zu den Anweisungen
wenden Sie sich bitte an einen Augenarzt, einen Optiker oder an Hubble;
(c) sich dessen bewusst sind, dass es sich bei Kontaktlinsen um Medizinprodukte handelt, die eine
sorgsame Anwendung erfordern, damit sie ordnungsgemäß funktionieren und Gesundheitsrisiken
vermieden werden können; und
(d) sich bei einer Augenreizung oder Beschwerden sofort an einen Augenarzt oder Optiker wenden.
2.4 Ihre personenbezogenen Daten werden gemäß unseren Bestimmungen zu Datenschutz und Cookies
verarbeitet.
2.5 Zur Bestellung der Produkte wählen die entsprechenden Stärken der Kontaktlinsen aus und befolgen
anschließend die Anweisungen auf dem Bildschirm, um ein Abonnement abzuschließen. Bis zu dem
Zeitpunkt, an dem Sie Ihre Bestellung abschicken, indem Sie auf der Checkout-Seite „Bestellung
abschließen“ anklicken, können Sie Ihre Angaben prüfen und bei Bedarf ändern. Durch Anklicken dieses
Buttons schließen Sie für die Produkte ein Abonnement über eine regelmäßige wiederkehrende
Bestellung ab (siehe Ziffer 2.7 unten), das in Rechnung gestellt und Ihnen entsprechend der über Ihr
Konto auf der Website ausgewählten Häufigkeit geliefert wird, soweit Hubble Ihr Angebot angenommen
hat (siehe Ziffer 2.6 unten).
2.6 Ihre Bestellung stellt ein Kaufangebot an Hubble bezüglich der bestellten Produkte / des bestellten
Produkts dar. Alle Bestellungen bedürfen der Annahme durch Hubble. Hubble ist nicht zur Annahme
Ihrer Bestellung verpflichtet und kann nach eigenem Ermessen die Annahme von Bestellungen ganz oder
teilweise verweigern; in diesem Zusammenhang wird die Auslegungsregel gemäß § 150 Abs. 2 BGB
abbedungen. Indem Sie auf „Bestellung abschließen“ klicken, erkennen Sie die vorstehenden
Bedingungen an. Hubble bestätigt die vollständige oder gegebenenfalls teilweise Annahme Ihrer
Bestellung durch Übersenden einer Bestellbestätigung per E-Mail („Bestellbestätigung").
2.7 Mit dem Versenden der Bestellbestätigung wird ein Vertrag zwischen Ihnen und Hubble geschlossen,
dem zufolge Hubble ein Produkt / Produkte in der Häufigkeit liefert, die von Ihnen über Ihr Konto auf der
Website ausgewählt und in der Bestellbestätigung bestätigt wurde (Vertrag oder Abonnement), sofern Sie
diesen nicht gemäß den Ziffern 6.1 bzw. 6.2 widerrufen oder kündigen.
2.8 Darüber hinaus liegt es in Ihrer Verantwortung, dass Sie eine gültige E-Mail- Adresse verwenden und
uns gegenüber angeben. Ist die von Ihnen angegebene E- Mail-Adresse nicht korrekt, können wir Ihnen
keine Bestellbestätigung senden und die Lieferung der bestellten Produktewird ggf. abgebrochen.

3. Lieferung
3.1 Die Produkte werden Ihnen wiederkehrend in der Häufigkeit geliefert, die von Ihnen über Ihr Konto
auf der Website ausgewählt und in der Bestellbestätigung bestätigt wurde, sofern keine außerordentlichen
Umstände auftreten, die außerhalb unseres Einflussbereichs liegen, bzw. soweit die betreffenden Produkte
/ das betreffende Produkt bei uns auf Lager sind.
3.2 Ihre Bestellung wird an diejenige Lieferadresse innerhalb Deutschlands geliefert, die Sie bei Abgabe
Ihrer Bestellung angeben.

4. Preis und Zahlung
4.1 Für den Kauf von Produkten muss ein monatliches Abonnement abgeschlossen werden. Der Preis des
monatlichen Abonnements wird jeweils auf der Website und auf der Checkout-Seite angegeben. Sie
erhalten eine monatliche Rechnung, sofern Sie in Ihrem Konto auf der Website für die Lieferung der
Produkte nicht eine andere Häufigkeit angegeben haben; in diesem Fall erfolgt die Rechnungsstellung in
der angegebenen Häufigkeit.
4.2 In den Preisen sind Mehrwertsteuer und Lieferkosten enthalten. Die Preise verstehen sich
vorbehaltlich etwaiger Änderungen, wobei solche Änderungen keine Abonnements betreffen, für die wir
bereits eine Bestellbestätigung verschickt haben. Änderungen teilen wir Ihnen im Voraus mit (im Falle
einer Preiserhöhung bezüglich der Produkte teilen wir Ihnen solche Änderungen mindestens dreißig (30)
Tage im Voraus mit). Bestehende Verträge (d.h. bestehende Abonnements) bleiben jedoch von
Preiserhöhungen unberührt.
4.3 Bei der Bestellung von Produkten werden Sie aufgefordert, eine Zahlungsmethode (Kreditkartee oder
PayPal) auszuwählen und uns alle jeweils notwendigen Informationen zu Ihrem Konto zur Verfügung zu
stellen. Sie gewährleisten und sichern gegenüber Hubble zu, dass diese Informationen zutreffend sind und
Sie zur Nutzung der jeweiligen Kreditkarte oder des jeweiligen PayPal-Kontos berechtigt sind. Bei
Änderungen (z. B. Änderung der Rechnungsadresse oder des Ablaufdatums der Kreditkarte) haben Sie
Ihre Kontoinformationen umgehend zu aktualisieren. Sie stimmen zu, den in der Bestellbestätigung
angegebenen Betrag gemäß diesen Lieferbedingungen an Hubble zu zahlen.
4.4 Hiermit ermächtigen Sie Hubble, das von Ihnen ausgewählte Konto gemäß dem (in der
Bestellbestätigung bestätigten) Abonnement regelmäßig im Voraus zu belasten, bis Sie das jeweilige
Abonnement kündigen. Des Weiteren stimmen Sie zu, etwaige dafür anfallende Gebühren zu zahlen,
einschließlich u. a. etwaiger bei Kündigung fälliger Gebühren für die bestellten und versandten Produkte /
das bestellte und versandte Produkt, die / das vor Kündigung noch nicht zurückgeschickt wurden / wurde.
Letzteres gilt nicht, wenn Ihnen noch das Widerrufsrecht zusteht. Ein Abonnement kann jederzeit gemäß
Ziffer 6.2 gekündigt werden.
4.5 Alle Zahlungen für Bestellungen sind auf der Checkout-Seite per Kreditkarte oder PayPal zu leisten.
Wie auf der Website beschrieben, akzeptieren wir für Zahlungen die meisten großen
Kreditkartenanbieter sowie PayPal.
4.6 Die Belastung des von Ihnen gewählten Kontos erfolgt, sobald wir die Bestellbestätigung versenden

und bevor wir Ihre Bestellung verschicken.
4.7 Bitte beachten Sie, dass Ihr Zahlungskartenanbieter Plausibilitätsprüfungen bei Online-Transaktionen
durchführen kann. Wir sind nicht dafür verantwortlich, falls Ihr Zahlungskartenanbieter die Durchführung
der Zahlung aus irgendeinem Grund verweigert. Bitte beachten Sie außerdem, dass Ihr
Zahlungskartenanbieter Ihnen möglicherweise eine Gebühr für Online-Transaktionen oder eine
Bearbeitungsgebühr in Rechnung stellen kann. Hierfür sind wir nicht verantwortlich.

5. Risiko und Eigentum
5.1 Das Risiko an den bestellten Produkten / an dem bestellten Produkt geht ab Lieferung auf Sie über.
Das Risiko des zufälligen Untergangs und der zufälligen Verschlechterung der bestellten Produkte / des
bestellten Produkts geht bei Lieferung auf Sie über unter der Voraussetzung, dass alle fälligen Beträge in
Bezug auf die Produkte / das Produkt, einschließlich etwaiger Liefergebühren, eingegangen sind.
5.2 Sie sind dafür verantwortlich, die bestellten Produkte / das bestellte Produkt bei Lieferung auf
Schäden zu überprüfen. Sind die Produkte / das Produkt beschädigt, senden Sie diese / dieses bitte an uns
zurück, wie in nachstehender Ziffer 8 („Fehlerhafte Produkte“) erläutert.

6. Widerrufs- und Kündigungsrechte des Kunden
6.1 Sie sind berechtigt, den Vertrag nach §§ 312g, 355 f. BGB zu widerrufen. Hierfür gelten die
gesetzlichen Vorschriften. Die Widerrufsbelehrung lautet wie folgt:
Widerrufsrecht
Sie sind berechtigt, den Vertrag innerhalb von 14 Tagen nach Erhalt der ersten Lieferung der
Produkte / des Produkts ohne Angabe von Gründen zu widerrufen. Bezüglich der jeweiligen
Lieferung erlischt die Widerrufsfrist 14 Tage nach dem Tag, an dem Sie oder ein von Ihnen
benannter Dritter (ausgenommen der Spediteur) die ersten in Frage stehenden Produkte / das erste
in Frage stehende Produkt physisch in Besitz nimmt.
Zur Ausübung des Widerrufsrechts müssen Sie uns (Vision Path, Inc. 1841 Broadway, Suite 300,
New York, NY 10023; Telefonnummer: +49 800 505 1609, montags bis freitags von 9:00 Uhr bis
17:00 Uhr CET (außer an gesetzlichen Feiertagen in Deutschland); Faxnummer: +44 808 169
4520; E-Mail-Adresse: hilfe@hubblecontacts.com) Ihre Entscheidung, den Vertrag zu
widerrufen, unmissverständlich mitteilen (z. B. per Brief, Fax, E-Mail oder Telefon). Sie können
das unmittelbar auf den Text dieser Lieferbedingungen folgende Muster- Widerrufsformular
nutzen. Dies ist jedoch nicht zwingend.
Die Widerrufsfrist gilt als eingehalten, wenn Sie die Mitteilung über die Ausübung Ihres
Widerrufsrechts vor Ablauf der Widerrufsfrist absenden.
Folgen des Widerrufs
Bei Widerruf dieses Vertrags erstatten wir unverzüglich alle von Ihnen für die betroffenen
Produkte / das betroffene Produkt eingegangenen Zahlungen, einschließlich ggf. der Kosten für
die Lieferung (mit Ausnahme der Zusatzkosten, die durch eine von Ihnen gewählte Lieferart

entstehen, welche nicht der günstigsten von uns angebotenen Standardlieferung entspricht),
jedoch spätestens 14 Tage nachdem Sie uns Ihre Entscheidung, den Vertrag zu widerrufen,
mitgeteilt haben. Die Erstattung erfolgt auf dieselbe Weise, die Sie ursprünglich für die Leistung
Ihrer Zahlung gewählt haben, es sei denn, Sie haben ausdrücklich einer anderen Zahlungsart
zugestimmt. Für die Erstattung werden Ihnen in keinem Fall Gebühren berechnet. Die Erstattung
wird ggf. erst nach Erhalt der zurückgesendeten Waren oder nach Nachweis der Rücksendung der
Waren (je nachdem, was zuerst eintritt) ausgeführt. Sie müssen die Waren umgehend oder
jedenfalls spätestens 14 Tage nach dem Tag, an dem Sie uns den Widerruf des Vertrags mitgeteilt
haben, gemäß den in nachstehender Ziffer 6.6 beschriebenen Rückgabeanweisungen
zurückschicken oder zurückgeben. Die Widerrufsfrist gilt als eingehalten, wenn Sie die Waren
vor Ende der 14-Tage-Frist versenden. Die Versandkosten werden von uns übernommen. Sie
müssen uns lediglich einen etwaigen Wertverlust der Waren ersetzen, wenn dieser Wertverlust
aufgrund des Umgangs mit den Waren entstanden ist, welcher zur Überprüfung der Qualität, der
Eigenschaften und der Funktionsweise der Waren nicht erforderlich war. Das Widerrufsrecht
besteht nicht bei Fernabsatzverträgen 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.
6.2 Außerdem gewährt Hubble Ihnen das Recht, jederzeit vor Lieferung und bis zu 14 Tage nach
Lieferung Ihrer Bestellung den Vertrag zu kündigen.
6.3 Bei Kündigung wird Ihnen der für die Produkte gezahlte Preis abzüglich tatsächlich entstandener
Versandkosten und einer Bearbeitungsgebühr von EUR 5,- gemäß unserer Erstattungsrichtlinie (Ziffer 7)
erstattet. Eine Erstattung setzt voraus, dass das Produkt bei Kündigung im ungeöffneten
Originalversandkarton zurückgesandt wird.
6.4 Wenn Sie den Vertrag kündigen möchten, müssen Sie uns dies eindeutig mitteilen, und zwar am
besten:
a. per Telefon unter +49 800 505 1609, montags bis freitags (außer an gesetzlichen Feiertagen in
Deutschland) von 9:00 Uhr bis 17:00 Uhr CET, unter Angabe Ihres Namens, Ihrer Adresse und
der Bestellnummer; oder
b. durch Einreichen des ausgefüllten Kündigungsformulars, das unmittelbar auf den Text dieser
Lieferbedingungen folgt.
6.5 Bei Kündigung sind die Produkte / ist das Produkt von Ihnen innerhalb von 16 Tagen nach Mitteilung
der Kündigung im ungeöffneten Originalversandkarton zurückzusenden. Bei Erhalt eines ordnungsgemäß
zurückgesendeten Produkts erstatten wir alle im Zusammenhang mit diesem Produkt geleisteten
Zahlungen, abzüglich der tatsächlich entstandenen Versandkosten und einer Bearbeitungsgebühr von
EUR 5,-.
6.6 Um die Produkte / das Produkt zurückzusenden, können Sie uns einfach unter
hilfe@hubblecontacts.com kontaktieren und ein frankiertes Rücksendeetikett anfordern, welches Sie bitte
(bei Kündigung gemäß Ziffer 6.2) auf dem ungeöffneten Versandkarton oder (bei Widerruf gemäß Ziffer
6.1) auf einem geeigneten Versandkarton, in dem die ungeöffneten Blisterpackungen verpackt sind,
anbringen und an uns per Post an die folgende Adresse schicken, die auch auf dem Ihnen zur Verfügung

gestellten Etikett angegeben sein wird:
MCS Fulfilment B.V.
B/O Hubble Contacts
International Business Return Service
I.B.R.S./C.C.R.I. # 10150
4870 VB Etten Leur NIEDERLANDE
6.7 Ihre gesetzlichen Rechte werden von dieser Ziffer nicht berührt.

7. Unsere Erstattungsrichtlinie
7.1 Wenn Sie den Vertrag fristgerecht kündigen, werden wir fällige Rückerstattungen schnellstmöglich
und in jedem Fall innerhalb von 14 Tagen nach Erhalt der Produkte / des Produkts im Versandkarton
oder, falls dies früher eintritt, innerhalb von 14 Tagen nach Erhalt des Nachweises, dass Sie die Produkte /
das Produkt an unsere Rücksendeadresse geschickt haben (siehe Ziffer 6.5), bearbeiten. Wie bereits
beschrieben, stellen wir Ihnen für die Rücksendung des Versandkartons ein frankiertes Rücksendeetikett
zur Verfügung. Dementsprechend werden wir keine Kosten für die Rücksendung der Produkte / des
Produkts erstatten, falls Sie dieses frankierte Etikett nicht nutzen.
7.2 Soweit nichts anderes zwischen uns vereinbart wurde, erfolgen Rückerstattungen nach der gleichen
Methode, die ursprünglich von Ihnen zur Zahlung Ihres Kaufs genutzt wurde.

8. Fehlerhafte Produkte
8.1 Ist ein von Ihnen bestelltes Produkt bei Lieferung beschädigt oder fehlerhaft oder tritt nach Lieferung
ein Fehler auf, stehen Ihnen die nach deutschem Recht, insbesondere nach §§ 437 ff. BGB, zu
gewährenden Rechte zu. Falls Sie der Überzeugung sind, dass ein Produkt in beschädigtem oder
fehlerhaftem Zustand geliefert wurde oder ein Fehler nach Lieferung auftrat, teilen Sie uns dies bitte so
bald wie möglich unter Angabe Ihres Namens, Ihrer Adresse und der Bestellnummer mit.
8.2 Für den unwahrscheinlichen Fall, dass eines der erhaltenen Produkte beschädigt oder fehlerhaft sein
sollte oder sich in offenen Blisterverpackungen befindet, können Sie diese Produkte auch jederzeit gegen
Rückerstattung des vollen Preises zurücksenden. Bitte wenden Sie sich einfach per E-Mail oder Telefon
unter den in Ziffer 9 (Kontaktaufnahme) angegebenen Kontaktmöglichkeiten an uns, damit wir das
Problem mit Ihnen besprechen und möglichst effizient und unkompliziert lösen können.
8.3 Zusammengefasst: Wenn Sie unzufrieden mit dem Service oder Ihren Hubble-Kontaktlinsen sind,
sprechen Sie uns bitte an und geben Sie uns die Möglichkeit, Sie glücklich und zufrieden zu stellen!
8.4 Ihre gesetzlichen Rechte werden von dieser Ziffer nicht berührt.

9. Kontaktaufnahme
Sollten Sie Fragen zu diesen Bedingungen, zu einer von Ihnen aufgegebenen Bestellung oder allgemein
zum Bestellvorgang haben, oder bei Beschwerden oder Bedenken hinsichtlich eines bestellten Produkts
kontaktieren Sie uns bitte per E-Mail unter hilfe@hubblecontacts.com, per Telefon unter +49 800 505

1609, montags bis freitags von 9:00 Uhr bis 17:00 Uhr CET (außer an gesetzlichen Feiertagen in
Deutschland), oder schreiben Sie an: Vision Path, Inc., 1841 Broadway, Suite 300, New York, NY 10023,
Vereinigte Staaten von Amerika.

10. Haftung
10.1 Wir haften für alle Schäden, die durch vorsätzliches Fehlverhalten oder grobe Fahrlässigkeit durch
uns, unsere Vertreter oder Beauftragten entstehen.
10.2 Wir haften außerdem für alle Schäden, die aus der Verletzung des Lebens, des Körpers oder der
Gesundheit entstehen und durch uns, unsere Vertreter oder Beauftragten aufgrund von vorsätzlichem
Fehlverhalten oder grober Fahrlässigkeit, aufgrund des Fehlens zugesicherter Eigenschaften unserer
Produkte / unseres Produkts oder aufgrund des arglistigen Verschweigens von Produktmängeln verursacht
wurden.
10.3 Bei Schäden, die durch die fahrlässige Verletzung wesentlicher Vertragspflichten durch uns, unsere
Vertreter oder Beauftragten entstehen, ist unsere Haftung auf die Schäden begrenzt, die zum Zeitpunkt
des Vertragsschlusses typischerweise vorhersehbar waren. Als wesentliche Vertragspflichten gelten alle
Pflichten, die für die Erfüllung des Vertrags einzuhalten sind und deren Einhaltung allgemein von den
Vertragsparteien erwartet werden kann.
10.4 Die gesetzliche Haftung für Schäden aufgrund fehlerhafter Produkte / eines fehlerhaften Produkts
gemäß dem Produkthaftungsgesetz oder aufgrund ordnungsgemäßer Verarbeitung Ihrer persönlichen
Daten bleibt unberührt.
10.5 Wir übernehmen nur die in den Bestimmungen dieser Ziffer genannte Haftung; eine anderweitige
Haftung wird ausgeschlossen. Dies gilt insbesondere für Schäden, die aufgrund von vorsätzlichem
Fehlverhalten, Unterlassen, Fahrlässigkeit oder unsachgemäßem Gebrauch der Ihnen gelieferten Produkte
/ des Ihnen gelieferten Produkts durch Sie entstehen. Des Weiteren gilt dies für Schäden, die durch
Ereignisse außerhalb unseres Einflussbereichs entstehen.
BEI VERSTÄNDNISSCHWIERIGKEITEN SETZEN SIE SICH BITTE MIT UNS IN
VERBINDUNG.

11. Allgemeines
11.1 Sie dürfen keine Rechte oder Pflichten aus einem Vertrag abtreten oder übertragen.
11.2 Alle Ihre Mitteilungen an uns müssen schriftlich erfolgen und sind an die am Ende dieser
Bedingungen aufgeführte Adresse zu richten. Mitteilungen von uns an Sie können entweder an die
E-Mail-Adresse oder an die Postanschrift erfolgen, die Sie bei der Bestellung angegeben haben.
11.3 Sollten wir eines der uns zustehenden Rechte nicht durchsetzen, ist dies nicht als Verzicht auf dieses
Recht anzusehen.
11.4 Erweist sich eine Bestimmung dieser Bedingungen als unwirksam, bleiben alle anderen
Bestimmungen davon unberührt.

11.5 Diese Bedingungen dürfen nur mit unserer ausdrücklichen schriftlichen Zustimmung geändert
werden.
11.6 Diese Bedingungen sowie jegliche hier ausdrücklich in Bezug genommenen Dokumente stellen die
gesamte Vereinbarung zwischen Ihnen und uns über den Gegenstand jeglichen Vertrags dar.
11.7 Diese Bedingungen unterliegen deutschem Recht, sofern Sie nicht in einer anderen Rechtsordnung
leben, in der – zusätzlich zu oder anstelle von entgegenstehenden Regelungen nach deutschem Recht –
bestimmte zwingende Gesetze zu Ihren Gunsten und Ihrem Schutz gelten. In diesem Fall gelten diese
zwingenden Gesetze zusätzlich zu den bzw. anstelle der deutschen Regelungen. Sie stimmen zu, dass
Streitigkeiten zwischen Ihnen und uns hinsichtlich dieser Bedingungen oder eines Vertrags ausschließlich
von deutschen Gerichten zu klären sind.
11.8 Die europäische Plattform für Online-Streitbeilegung (http://ec.europa.eu/consumers/odr/) bietet
Informationen über alternative Streitbeilegungsmöglichkeiten an, die für Sie ggf. von Interesse sind. Bitte
beachten Sie, dass wir nicht zur Durchführung eines Streitbeilegungsverfahrens verpflichtet sind.

Musterformular Widerruf und Kündigung
An Vision Path, Inc.
1841 Broadway, Suite 300
New York, NY 10023
Vereinigte Staaten von Amerika
Faxnummer: +44 808 169 4520
E-Mail-Adresse: hilfe@hubblecontacts.com

Hiermit teile ich/teilen wir* Ihnen mit, dass ich/wir* von meinem/unserem* Kaufvertrag über folgende
Waren zurücktrete(n):
............................................................................
............................................................................
............................................................................
Bestellt am*/Erhalten am*: .....................................
Name(n) des/der Kunden: ......................................
Anschrift des/der Kunden: .....................................
...........................................................................
............................................................................

Unterschrift des/der Kunden (nur bei Übermittlung in
Papierform): .......................................
Datum: .....................................
*Nichtzutreffendes bitte streichen

