
 

Teilnahmebedingungen für Abonnement-Bestellungen bei VAPSTORE® 

Diese Bedingungen regeln den Umgang mit an Abonnement-Bestellungen über www.vapstore.de und gelten 
zwischen der Growsolid Retail GmbH (VAPSTORE) und Dir als Kunde (ABONNENT). Die Bedingungen stellen im 
Hinblick auf Abonnements die gesamte zwischen Dir und VAPSTORE getroffene Vereinbarung hinsichtlich von 
Abonnement-Bestellungen dar.  

Bitte beachte, dass die Nutzung eines Abonnements in unserem Onlineshop auch den Allgemeinen 
Geschäftsbedingungen sowie allen anderen Regelungen in der jeweils gültigen Fassung unterliegt, die hierdurch in 
diese Bedingungen mit integriert sind.  

Bitte lese Dir sich diese Bedingungen aufmerksam durch. Wenn Du eine Bestellung über unser Abonnement-System  
aufgibst aufgeben, akzeptierst Du diese damit. 

Vorteile von Abonnements 

Abonnements bei VAPSTORE bieten Dir Rabatte oder andere Vergünstigungen auf die zum Kaufzeitpunkt geltenden 
Preise für regelmäßige Lieferungen von Abonnement-Produkten bei VAPSTORE. Die auf der Detailseite der 
jeweiligen Abonnement-Produkte angegebenen Vorteile sind Teil dieser Bedingungen. 

Bestellverfahren und Produktverfügbarkeit 

Wenn Du regelmäßige Lieferungen für Abonnement-Produkte abonniert hast, werden Artikel automatisch und 
verbindlich für Dich bei unseren Lieferanten bestellt und mit der von Dir zum Zeitpunkt der Abonnement-Anmeldung 
gewählten Lieferhäufigkeit an Dich geliefert, ohne dass Du weitere Maßnahmen ergreifen musst.  

Bestimmte Einzelheiten des Abonnements und des gewählten Produktes (darunter Preis, Rabatt und Verfügbarkeit) 
können sich im Laufe der Zeit ändern. Jede Abonnement-Bestellung ist an die jeweils geltenden Abonnement- und 
Produktdetails geknüpft.  

Vor dem Versand jeder einzelnen Abonnement-Bestellung erhältst Du eine Bestellbestätigung, die sämtliche 
Einzelheiten zur Bestellung sowie Anweisungen zur Stornierung oder Änderung des Abonnements enthält, falls Du 
das wünschst. Zudem erhältst Du unter der für Dein Konto angegebenen Adresse eine E-Mail sobald wir Dein 
Abonnement-Produkt versendet haben. 

Jede Bestellung im Rahmen des Programmes stellt ein Angebot von Dir zum Kauf eines Abonnement-Produktes dar 
und der Kaufvertrag für jedes Abonnement-Produkt wird abgeschlossen, wenn das Produkt an Dich versendet wird. 

Sollte ein Abonnement-Produkt zum geplanten Liefertermin nicht verfügbar sein, werden wir Dich über die 
Verspätung in Kenntnis setzen uns bemühen, die Bestellung innerhalb von zwei Wochen nach dem ursprünglichen 
Liefertermin abzuwickeln. Wird das Abonnement-Produkt in diesem Zwei-Wochen-Zeitraum verfügbar, liefern wir Dir 
den Artikel nach, ohne dass eine weitere Maßnahmen Deinerseits erforderlich sind. Verspätungen aufgrund der 
Nichtverfügbarkeit eines Abonnement-Produkts haben keine Auswirkung auf den Abonnement-Rabatt für andere 
Abonnements, die Du eventuell abgeschlossen hast oder auf zukünftige Bestellungen desselben Abonnement-
Produktes. 
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Wenn ein Abonnement-Produkt nicht mehr im Abonnement-Programm angeboten wird, kann Dein Abonnement auf 
ein geeignetes Ersatzprodukt umgestellt werden. Du wirst über die Änderung in Kenntnis gesetzt. Wenn Du Dein 
Abonnement des Ersatzprodukts nicht fortsetzen möchtest, kannst Du Dein Abonnement selbstverständlich 
stornieren. 

Preis und Bezahlung 

Nach der Erstbestellung eines Abonnement-Produktes erhältst Du eine Abonnement-Bestätigung, in der noch einmal 
alle Details rund um Dein Abonnement aufgeführt sind.  

Für alle Bezahlungen von Abonnement-Bestellungen gilt ausschließlich die Zahlungsweise SEPA-Lastschrift. In der 
initialen Abonnement-Bestätigung erhältst Du weitere Hinweise zur Aktivierung dieser Zahlungsart. Erst nach 
Aktivierung und Bestätigung der Zahlungsweise Deinerseits sowie der Erteilung des SEPA-Lastschriftmandats, ist Dein 
Abonnement aktiviert und Deine Abonnement-Bestellung vollständig abgeschlossen. 

Deine Abonnements werden so lange fortgesetzt, bis sie storniert werden. Wenn Du regelmäßige Lieferungen für 
Abonnement-Produkte abonniert hast, werden Artikel automatisch und verbindlich für Dich bei unseren Lieferanten 
bestellt und mit der von Dir zum Zeitpunkt der Abonnement-Anmeldung gewählten Lieferhäufigkeit an Dich geliefert, 
ohne dass Du weitere Maßnahmen ergreifen musst.  

Wenn wir Deine Abonnement-Bestellung nicht unter Verwendung der Zahlungsmethode abwickeln können, die Du 
bei der Erstellung Deines Abonnements angegeben hast, so erteilst Du uns die Genehmigung, Dein Abonnement mit 
einer anderen Zahlungsmethode zu aktualisieren. 

Verlängerung, Stornierung oder Änderung eines Abonnements 

Dein Abonnement unterliegt der bei dem jeweiligen Abonnement-Produkt angegeben Erstlaufzeit. Nach dieser 
Erstlaufzeit kannst Du Dein Abonnement jederzeit mit einer Frist von einem Monat stornieren. Die Stornierung oder 
Änderung hat keinen Einfluss auf Abonnement-Bestellungen, für die Du bereits eine Versandbestätigung erhalten 
hast. 

Die Kündigung bzw. Stornierung Deines Abonnements kann in Form einer E-Mail, Telefonisch oder über unseren 
Support-Chat erfolgen. 

Wir behalten uns das Recht vor, Deine Abonnements jederzeit zu stornieren. Wenn Dein Abonnement storniert wird, 
erhältst Du eine entsprechende Benachrichtigung und Dir werden nur die Abonnement-Bestellungen berechnet, für 
die Du bereits eine Versandbestätigung erhalten hast. Wenn wir es unterlassen, auf der genauen Einhaltung dieser 
Bedingungen durch Dich zu bestehen oder diese durchzusetzen, so ist dies nicht als Verzicht auf uns zustehende 
Rechte zu verstehen. 

Sollten im Zusammenhang mit Deiner Lieferadresse, Deinem Kundenkonto oder Deiner Zahlungsmethode Probleme 
auftreten, die wir nicht beheben können, werden wir Dich unter der mit Deinem Abonnement verknüpften E-Mail-
Adresse benachrichtigen und Deine Abonnements automatisch pausieren. Es werden keine zusätzlichen 
Abonnement-Bestellungen bearbeitet oder ausgeliefert, bis das Problem behoben ist. 

Abonnement-Bestellungen über den Shop www.vapstore.de sind ein Service von: 

Growsolid Retail GmbH, Am Hardtwald 6-8, 76275 Ettlingen, Deutschland

http://www.vapstore.de

