AGB
Allgemeine Geschäftsbedingungen / Nutzungsbestimmungen
Der Nutzer unserer im Internet publizierten Web-Site "eSeM" erklärt ausdrücklich, dass er sich durch
erotische oder pornographische Darstellungen nicht diskriminiert oder verletzt fühlt. Außerdem erklärt
er ausdrücklich, dass er mindestens 18 Jahre alt ist oder das notwendige Alter in seinem Land erreicht
hat, um entsprechende Inhalte konsumieren zu dürfen. Der Nutzer trägt Sorge, dass Minderjährige
vor diesen Inhalten geschützt werden und die ihm überlassenden Zugangsdaten, die ihm den Zugang
zu den Seiten ermöglicht, nicht an Dritte weitergibt. Ohne Akzeptanz dieser AGBs ist ein Besuch der
"eSeM"-Web.Side untersagt!
1. Geltung der Bedingungen
Die Lieferungen, Leistungen und Angebote des Verkäufers erfolgen ausschließlich aufgrund dieser
Geschäftsbedingungen. Bei Bestellung der Ware gelten diese Bedingungen als angenommen.
2. Inhalt des Onlineangebotes
"eSeM" betreibt unter ihren Webseiten den Versandhandel von Produkten der ErwachsenenUnterhaltung mittels eines Onlineshops und bietet das Herunterladen von Filmen mit
erotischen/pornografischen Inhalten an. "eSeM" übernimmt keinerlei Gewähr für die Aktualität,
Korrektheit oder der Vollständigkeit der bereitgestellten Informationen. Nutzer müssen sich selbst von
der Eignung, Relevanz, Art, Zweck, möglichen Nebenwirkungen oder Langzeitwirkungen überzeugen
und ggf. unabhängigen Rat darüber einholen, ob die hier bereitgestellten Informationen im Einzelfall
und unter Berücksichtigung des Gesundheitszustandes und physischer Kondition des Nutzers geeignet
sind. Haftungsansprüche gegen die "eSeM" GbR für unmittelbare und/oder mittelbare Schäden
materieller oder ideeller Art, welche durch die Nutzung oder Nichtnutzung der dargebotenen
Informationen bzw. durch die Nutzung fehlerhafter und/oder unvollständiger Informationen verursacht
wurden, sind grundsätzlich ausgeschlossen, soweit "eSeM" GbR kein nachweislich vorsätzliches oder
grob fahrlässiges Verschulden zur Last fällt. Zur Geltendmachung von Gewährleistungs- und
Haftungsansprüchen ist die Vorlage der Originalrechnung erforderlich. Es gilt die gesetzliche
Gewährleistungsfrist. Alle Angebote sind freibleibend und unverbindlich. Die "eSeM" GbR behält es sich
ausdrücklich vor, Teile der Seiten oder das gesamte Angebot ohne gesonderte Ankündigung zu
verändern, zu ergänzen, zu löschen oder die Veröffentlichung zeitweise oder endgültig einzustellen.
3. Rechtswirksamkeit dieses Haftungsausschlusses
Dieser Haftungsausschluss ist als Teil dieses Internetangebotes zu betrachten. Sofern Teile oder
einzelne Formulierungen dieses Textes der geltenden Rechtslage nicht, nicht mehr oder nicht
vollständig entsprechen sollten, bleiben die übrigen Teile des Dokumentes in ihrem Inhalt und ihrer
Gültigkeit davon unberührt.
4. Nutzungsbestimmungen
Für die Nutzung der Website der "eSeM" GbR und die Bestellung in diesem Internet-Shop für
Erwachsenen-Unterhaltung gelten die nachfolgend aufgeführten Nutzungsbestimmungen: Die Website
oder Teile davon dürfen nicht reproduziert, dupliziert, kopiert, verkauft, weiterverkauft oder auf
andere Weise für jegliche wirtschaftliche Zwecke ausgenutzt werden, wenn dies nicht ausdrücklich
schriftlich von der "eSeM" GbR genehmigt wurde. Die "eSeM" GbR behält sich das Recht vor, nach
ihrem Ermessen Dienstleistungen zu verweigern, Konten zu schließen oder Bestellungen zu stornieren,
sofern die "eSeM" GbR der Ansicht ist, dass das Kundenverhalten geltendes Recht verletzt oder den
Interessen der "eSeM" GbR und ihren Partnern schadet. Auf dieser Website sowie für den Kauf und
Verkauf von Produkten des "eSeM" GbR Online-Shops findet ausschließlich das Recht von Deutschland
Anwendung, sowie die auf diese Seiten Anwendung findendes EU-Recht. Die Website darf nur für
solche Zwecke verwendet werden, die nicht den geltenden Gesetzen zuwiderlaufen und darf nur auf
gesetzlich rechtmäßige Weise genutzt werden. Wenn eine Bestellung bei der "eSeM" GbR außerhalb
von Deutschland getätigt wird, ist der Besteller rechtlich gesehen der Importeur der Waren und
verpflichtet, die Gesetzgebung des Landes zu befolgen, in dem er die Waren erhält. Es unterliegt der
Verantwortung des Bestellers, sich über die Gesetzgebung kundig zu machen und sicherzustellen, dass
er die Waren, die er bestellt hat, legal importieren darf.
Der Besteller verpflichtet sich insbesondere dazu, die Zollvorschriften des Landes zu beachten, in dem
er die Ware erhält!
Die "eSeM" GbR weist ausdrücklich darauf hin, dass der Import bestimmter Waren durch die
Gesetzgebung beschränkt werden kann und dass der Besteller für die Zahlung bestehender oder
zukünftiger Steuern, Abgaben, Zollabgaben oder Bearbeitungskosten verantwortlich ist, die unter
Umständen von zuständigen Behörden den auf dieser Website gekauften Waren auferlegt oder
veranlagt werden. Für vom Zoll beschlagnahmte Waren entbindet der Kunde die "eSeM" GbR von der
Rückerstattung des Kaufpreises und/oder einer nochmaligen Lieferung der beschlagnahmten Waren.
5. Volljährigkeit und erotischer Inhalt

Der Käufer versichert, das 18. Lebensjahr bzw. das für sein Land geltende Volljährigkeitalter vollendet
zu haben und erklärt ausdrücklich, davon Kenntnis zu haben, dass es sich bei der bestellten Ware um
Filme, Fotos und Waren mit erotischen Inhalten handelt, die ausschließlich Personen über 18 Jahre
bzw. volljährigen Personen zur Verfügung gestellt werden dürfen. Die Verantwortung für die
Artikelauswahl trägt ausschließlich der Kunde.
5.1. Jugendschutz bei Neukunden
Neukunden erhalten Ihre Bestellung erst nach einer erfolgreichen Altersverifikation. Geben Sie deshalb
bitte immer Ihr korrektes Geburtsdatum bei einer Bestellung an! Der Kunde bestätigt die Einwilligung
der Überprüfung seines Alters über geeignete technische Sicherungsmaßnahmen, die auf die Daten
Dritter zurückgreifen kann. Ist eine vorherige Überprüfung nicht möglich, besteht die Möglichkeit einer
Prüfung bei der Auslieferung des Produktes.
6. Preise
Für die Preisgestaltung sind die am Tage der Bestellung gültigen Listenpreise verbindlich. Alle Preise
verstehen sich einschließlich der gesetzlichen Mehrwertsteuer. Versandkosten sind exklusive.
7. Rückgabe
Wir vertreiben ausschließlich Neuware. Der Käufer ist berechtigt, die Ware in versiegeltem oder
verschweißtem Zustand innerhalb von 14 Tagen nach Erhalt der Lieferung ohne Angabe von Gründen
zurückzusenden. Rücksendungen müssen per eMail angemeldet werden! Die Versandkosten für die
Rücksendung trägt der Käufer. Ein Umtausch wegen "Nichtgefallens" ist grundsätzlich ausgeschlossen.
Bei fehlenden bzw. defekten Siegeln oder defekter bzw. fehlender Verschweißung ist der Umtausch
ebenfalls grundsätzlich ausgeschlossen. Diskret bestellte DVDs, CDs und Waren sowie auf Wunsch
angefertigte Objekte sind (außer bei von der "eSeM" GbR nachweislich verschuldeten Defekten)
grundsätzlich vom Umtausch ausgeschlossen.
8. Gewährleistung
Ist der Liefergegenstand schadhaft durch Fabrikations- oder Materialmängel, bessert der Verkäufer
umgehend nach. Offensichtliche Mängel müssen dem Verkäufer unverzüglich, spätestens jedoch
innerhalb von einer Frist von 7 Tagen nach Erhalt der Ware schriftlich per eMail oder Fax mitgeteilt
werden. Auf Verlangen des Verkäufers hat der Käufer den Liefergegenstand mit einer genauen
Fehlerbeschreibung und einer Rechnungskopie an den Verkäufer zu senden. Ist eine Nachbesserung
oder Ersatzlieferung nicht möglich, kann der Käufer nach seiner Wahl die Herabsetzung des
Kaufpreises oder die Rückgängigmachung des Kaufvertrages verlangen. Für Werbeangaben und
Eigenschaftszusicherungen der Hersteller übernimmt der Verkäufer keine Gewähr.
9. Haftung
Schadensersatzansprüche aus Vertragsverletzung, aus Verschulden bei Vertragsabschluß und aus
unerlaubter Handlung sind ausgeschlossen, soweit der Schaden nicht vorsätzlich verursacht wurde.
Der Schadensersatzanspruch bezieht sich ausschließlich auf dem Liefergegenstand.
Mängelfolgeschäden sind von der Haftung ausgeschlossen.
Schadensersatzansprüche und Gewährleistungsansprüche sind nicht auf Dritte übertragbar.
Für die inhaltliche Gestaltung der von uns vertriebenen Produkte haften wir ebenso nicht, wie für die
Zulässigkeit ihres Inverkehrbringens im Land des vom Besteller gewünschten Lieferortes.
10. Zahlungsmöglichkeiten
10.1. Bestellungen aus Deutschland und Europa
Bei Bestellungen akzeptieren wir Vorkasse, Nachnahme und Bankeinzug.
10.1.1. Zahlart Vorkasse
Bei Bestellungen mit Zahlart Vorkasse werden Lieferungen erst nach Zahlungseingang auf unserem
Konto versandt. Dies dauert je nach Bank und Land circa 1-5 Arbeitstage. Sollten Sie diese
Zahlungsart wählen, überweisen Sie den Gesamtbetrag bitte umgehend, da wir nach Ablauf von 5
Arbeitstagen die Verfügbarkeit nicht mehr gewährleisten können. Sollte nach Ablauf von 7
Arbeitstagen kein Zahlungseingang erfolgen, stornieren wir die Bestellung! Unsere Kontodaten finden
Sie auf Ihrer Bestellbestätigung, die Ihnen per eMail direkt nach Ihrem Einkauf zugestellt wird. Geben
Sie deshalb unbedingt eine gültige eMail-Adresse an!
10.1.2. Zahlart Kreditkarte
Diese Zahlungsart wird noch nicht angeboten. Sobald diese eingerichtet ist, werden wir sie davon in
Kenntniss setzen.
10.1.3. Zahlart Bankeinzug / Lastschrift
Die Zahlart Lastschrift bzw. Bankeinzug kann von Kunden erst genutzt werden, wenn mindestens drei
Einkäufe in unserem Online-Shop durch Zahlung per Vorkasse, Nachnahme vollständig abgeschlossen
wurden. Die Waren werden jedoch erst nach erfolgreicher Transaktion ausgeliefert!
Können Lastschriften zwecks Unterdeckung nicht eingezogen werden, entstehen Kosten in Höhe von
EURO 15,- die wir dem Kunden berechnen.

10.1.3.1. Klausel zur Vermeidung des Missbrauchs im Versandhandel
(Gilt nur bei Zahlart Bankeinzug / Lastschrift).
Beim Zustandekommen seiner ersten Bestellung mit dem Zahlverfahren Bankeinzug / Lastschrift
bestätigt der Kunde sein Einverständnis für die Einholung von Wirtschaftsinformationen zur
Vermeidung von Missbrauch im Versandhandel. In diesem Zusammenhang bestätigt der Kunde bei
seiner Bestellung sein Einverständnis Informationen von der SCHUFA einzuholen und auch bei einer
nicht einbringbaren Forderung einer überlassenen Ware innerhalb des Versandhandelsgeschäftes (z.B.
durch eine unbegründete Rücklastschrift) diese auch an die SCHUFA weiterzuleiten.
10.1.4. Zahlart Nachnahme
Nachnahmebestellungen werden unmittelbar nach Bestellungseingang bearbeitet. Wir weisen darauf
hin, dass bei Zahlart Nachnahme ein erhöhter Portobetrag zu entrichten ist.
Kunden, welche die ANNAHME VON NACHNAHME-SENDUNGEN VERWEIGERN bzw. Lieferungen nicht
innerhalb der Postlagerungsfrist bei Ihrem Postamt abholen, werden von uns sofort gesperrt!
10.2. Bestellungen aus allen anderen Ländern
Bei Bestellungen aus allen anderen Ländern akzeptieren wir Vorkasse.
10.2.1. Zahlart Vorkasse
Bei Bestellungen mit Zahlart Vorkasse werden Lieferungen erst nach Zahlungseingang auf unserem
Konto versandt. Dies dauert je nach Bank und Land circa 1-5 Arbeitstage. Sollten Sie diese
Zahlungsart wählen, überweisen Sie den Gesamtbetrag bitte umgehend, da wir nach Ablauf von 5
Arbeitstagen die Verfügbarkeit nicht mehr gewährleisten können. Sollte nach Ablauf von 7
Arbeitstagen kein Zahlungseingang erfolgen, stornieren wir die Bestellung. Unsere Kontodaten finden
Sie auf Ihrer Bestellbestätigung, die Ihnen per eMail direkt nach Ihrem Einkauf zugestellt wird. Geben
Sie deshalb unbedingt eine gültige eMail-Adresse an!
10.2.2. Zahlart Kreditkarte
Wird derzeit noch nicht angeboten.
11. Versandkosten
Es gelten die auf der Website angegebenen Versandkosten (siehe unter Versandinfo).
12. Eigentumsvorbehalt
Die Ware bleibt bis zur vollständigen Bezahlung Eigentum des Verkäufers. Zahlungen sind
ausschließlich per Vorkasse, Bankeinzug und Nachnahme möglich.
13. Datenschutz
Wir geben keine Adressdaten, eMail-Adressen oder sonstige Informationen unserer Kunden an Dritte
weiter. Kundendaten werden bei uns diskret und absolut vertraulich behandelt (siehe Kapitel
Datenschutz).
14. Rechtswahl
Es gilt ausschließlich deutsches Recht. Die Anwendung des UN-Kaufrechtes ist ausgeschlossen.
15. Sonstiges
Wir vertreiben ausschließlich Produkte, die dem deutschen Recht entsprechen. So sind z.B. alle
Darsteller in den angebotenen Produkten volljährig. Durch unsere permanente Qualitätssicherung
bemühen wir uns stets die Qualität der Artikel zu optimieren.
Datenschutz
Verwendung Ihrer Daten
Wir speichern und verwenden Ihre personenbezogenen Daten ausschliesslich zur Abwicklung ihrer
Bestellung und eventueller Reklamationen. Ihre Emailadresse verwenden wir ausschliesslich zu
weiterführenden, konkreten Informationen bzgl. Ihrer Bestellung.
Falls gewünscht verschicken wir Werbemittel (Flyer, Newsletter, ect.) an die von Ihnen angegebene
Adresse. Die Zustellung von Werbemitteln kann selbstverständlich jederzeit widerrufen werden.
Sind Sie Neukunde bei uns, so sieht es der weitere Ablauf bei uns vor, dass Sie vor Ihrer ersten
Bestellung ein Kundenkonto bei uns anlegen. Wir fragen Sie nach persönlichen Daten, wie z.B. Ihrem
Namen, Ihrer eMail-Adresse und Ihrer Versandadresse. Wir speichern diese Daten, um Ihnen eine
bequeme Bestellabwicklung im weiteren zu ermöglichen. Darüberhinaus können Sie in Ihrem
Kundenkonto z.B. Einkaufslisten speichern und den Status von Bestellungen abrufen.
Nachdem ein Kundenkonto angelegt wurde, egal ob sie Neu- oder Stammkunde bei uns sind, können
Sie während des Bestellvorgangs auf die gespeicherten Daten zurückgreifen. Zusätzliche Daten, die

bei bestimmten Zahlungsarten wie z.B. Kreditkartenzahlung zur weiteren Abwicklung benötigt werden,
werden in Ihrem Kundenkonto nicht dauerhaft gespeichert.
Weitergabe Ihrer Daten
In keinem Fall geben wir Ihre personenbezogenen Daten einschliesslich eMail-Adresse an dritte weiter.
Ausgenommen sind Dienstleistungspartner, welche zur Abwicklung ihrer Bestellung weitere Daten
einfordern. Hierzu zählen Transportunternehmen (Deutsche Post AG, UPS, Speditionen), unsere
vertraglich verbundenen Partner für Finanzdienstleistungen (Lastschrift, Kreditkarte).
Auskunftserteilung
Selbstverständlich sind wir jederzeit bereit, Ihnen Auskunft über sämtliche von Ihnen bei uns
gespeicherten Daten zu erteilen. Kontaktieren Sie bitte hierzu unseren Datenschutzbeauftragten per
eMail.
Datenübertragung
Die "eSeM" GbR benutzt ein sicheres Online-Übertragungsverfahren, um Ihre persönlichen Angaben zu
verarbeiten. Dieses Übertragungsverfahren wird von den meisten Browsern unterstützt. Alle mit dieser
sicheren Methode übertragenen Informationen werden verschlüsselt, bevor sie an uns gesendet
werden. Damit wird sichergestellt, dass kein Unbefugter Ihre Angaben verwenden kann.
Wir weisen jedoch ausdrücklich darauf hin, dass beim schnellen Direkteinkauf (Einkaufen ohne Kunde
zu werden), Ihre Daten unverschlüsselt übertragen werden und eventuell von Dritten bei der
Übermittlung eingesehen werden können.
Aufbewahrung der Daten
Ihre Privatsphäre und deren Schutz ist der "eSeM" GbR besonders wichtig. Daher verwenden wir Ihre
persönlichen Angaben ausschließlich, um Ihre Bestellungen auszuführen und Ihnen einen bequemeren
Einkauf bei uns zu ermöglichen.
Kaufen Sie das erste Mal bei uns ein, so sieht es der weitere Ablauf bei uns vor, dass wir Sie vor Ihrer
Bestellung nach Ihren persönlichen Daten, wie z.B. Ihrem Namen, ihren Bankdaten, Ihrer eMailAdresse und Ihrer Versandadresse fragen. Wir empfehlen Ihnen jedoch, sich ein Kundenkonto bei uns
einzurichten. Dies hat neben der sicheren Datenübertragung weitere nützlich Vorteile für Sie. Wir
speichern dann Ihre Daten für den aktuellen sowie alle weiteren von Ihnen getätigten Einkäufe, um
Ihnen eine bequeme Bestellabwicklung im weiteren zu ermöglichen. Darüberhinaus können Sie in
Ihrem Kundenkonto z.B. Einkaufslisten speichern und den Status von Bestellungen abrufen.
Nachdem ein Kundenkonto angelegt wurde, egal ob sie Neu- oder Stammkunde bei uns sind, können
Sie während des Bestellvorgangs auf die gespeicherten Daten zurückgreifen. Zusätzliche Daten, die
bei bestimmten Zahlungsarten wie z.B. Kreditkartenzahlung zur weiteren Abwicklung benötigt werden,
werden in Ihrem Kundenkonto nicht dauerhaft gespeichert.

