-1Allgemeine Geschäftsbedingungen (AGB) für die über www.pcrtestdeutschland.de angebotenen
Leistungen
Diese AGB gelten für die Nutzung der Internetseite www.pcrtestdeutschland.de sowie für die Erbringung von
Leistungen, die auf dieser Internetseite angeboten werden.
1. Begriffsbestimmungen
Anbieter: die Bobeldijk V.A.W.B.V., Oosterlandweg 15, 3641PV Mijdrecht, Niederlande, als
Betreiberin der Internetseite www.pcrtestdeutschland.de.
Internetseite: die unter www.pcrtestdeutschland.de abrufbare Internetseite des Anbieters in ihrer
jeweils abrufbaren Form.
Kunde: Eine natürliche oder juristische Person, die Leistungen in Anspruch nimmt oder in Anspruch
nehmen möchte, die auf der Internetseite angeboten werden.
Standort: Einrichtung des Anbieters, an dem Testungen auf einen Nachweis des SARS-CoV-2-Virus
durchgeführt werden.
Verbraucher: Ein Kunde, der einen Vertrag mit dem Anbieter über auf der Internetseite angebotene
Leistungen als natürliche Person zu Zwecken abschließt, die überwiegend weder seiner gewerblichen
noch seiner selbständigen beruflichen Tätigkeit zugerechnet werden können (vgl. § 13 BGB).
2. Vertragsschluss
Über den Button „Termin buchen“ gelangt der Kunde zur Auswahl eines Standortes. Nach Auswahl
des Standortes kann der Kunde in einer Eingabemaske den gewünschten Zeitpunkt der
Probenentnahme an dem Standort auswählen und seine persönlichen Daten eingeben. Um einen
Vertrag abzuschließen, muss der Kunde die AGB des Anbieters und die Erklärung zum Datenschutz
akzeptieren sowie eine Zahlungsoption angeben. Über den Button „zahlungspflichtig bestellen“ gibt
der Kunde ein rechtsverbindliches Angebot auf Abschluss eines Vertrages mit dem gewählten Inhalt
ab. Der Kunde erhält anschließend eine automatische Empfangsbestätigung. Ein Vertrag kommt erst
zustande, wenn der Anbieter dem Kunden eine Vertragsbestätigung zugesandt hat. In der E-Mail zur
Vertragsbestätigung oder in einer separaten E-Mail wird dem Kunden auch der Vertragstext
(bestehend aus den Daten der Bestellung einschließlich Leistungsbeschreibung, den AGB und der
Auftragsbestätigung)

zugesandt.

Der

Vertragstext

wird

in

Übereinstimmung

mit

den

datenschutzrechtlichen Bestimmungen bei dem Anbieter gespeichert.
3. Leistungsinhalt
a) Für Privatkunden
Privatkunden können über die Internetseite Express-PCR-Tests buchen. Die Leistung des
Anbieters umfasst die Probenentnahme mittels Abstrich aus dem Nasen- bzw. Rachenraum, die
Testung des Probenmaterials auf einen Nachweis des SARS-CoV-2-Virus mittels PCR-Technik
sowie die Übermittlung eines ärztlichen Befundes mit dem Testergebnis an den Kunden per E-Mail
in den Sprachen Deutsch, Englisch, Französisch, Niederländisch, Arabisch.
b) Für Unternehmen
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-2Unternehmen können auf der Internetseite für ihre Mitarbeiter PCR-Tests, Express-PCR-Tests und
Antigentests buchen. Pro gebuchtem Test erhalten die Kunden einen Code, mit dem deren
Mitarbeiter jeweils eine Testung über die Internetseite individuell buchen können. Die Leistung
des Anbieters umfasst auch in diesem Fall die Probenentnahme mittels Abstrich aus dem Nasenbzw. Rachenraum, die Testung des Probenmaterials auf einen Nachweis des SARS-CoV-2-Virus
mittels PCR-Technik bzw. Antigentest sowie die Übermittlung eines ärztlichen Befundes mit dem
Testergebnis an den Kunden per E-Mail in den Sprachen Deutsch, Englisch, Französisch,
Niederländisch, Arabisch.
An der Teststation wird die Identität des Kunden anhand eines gültigen Ausweisdokuments vor
Durchführung

der

Testung

überprüft.

Akzeptiert

werden

Personalausweis,

Reisepass

oder

Führerschein.
Die vom Anbieter durchgeführten Testungen können keine ärztliche Untersuchung ersetzen.
Im Fall eines positiven Testergebnisses informiert der Anbieter gemäß den gesetzlichen Vorgaben das
zuständige Gesundheitsamt. Das zuständige Gesundheitsamt wird sich mit dem Kunden zur Einleitung
erforderlicher Maßnahmen in Verbindung setzen. Maßnahmen des Gesundheitsamtes liegen nicht in
der Verantwortlichkeit des Anbieters.
Der Anbieter ist berechtigt, Dritte in die Ausführung des Vertrages einzubeziehen.
4. Vergütung
Die Vergütung des Anbieters erfolgt unter Nutzung der durch den Kunden gewählten Zahlungsoption.
Die auf der Internetseite angegebenen Preise verstehen sich in Euro und inklusive der gesetzlichen
umsatzsteuer. Die Leistungserbringung durch den Anbieter erfolgt erst nach vollständiger Zahlung
durch den Kunden.
5. Online-Beilegung verbraucherrechtlicher Streitigkeiten
Die EU-Kommission stellt eine Plattform für die außergerichtliche Streitbeilegung bereit, die abgerufen
werden kann unter https://ec.europa.eu/consumers/odr. Der Anbieter ist nicht verpflichtet und
erklärt

sich

auch

nicht

freiwillig

bereit,

an

einem

Streitbeilegungsverfahren

vor

einer

Verbraucherschlichtungsstelle teilzunehmen.
6. Haftung
Bei der Erbringung von Leistungen beachtet der Anbieter die geltenden wissenschaftlichen und
technischen Standards. Selbst unter Anwendung dieser Standards kann es aber nicht mit Sicherheit
ausgeschlossen werden, dass Testungen auf SARS-CoV-2 in Einzelfällen zu falsch-positiven oder
falsch-negativen Ergebnissen führen.
Der Anbieter kann keine Gewähr dafür bieten, dass das Testzertifikat von behördlichen oder privaten
Stellen für die Vornahme bestimmter Tätigkeiten anerkannt wird.
Ansprüche des Kunden auf Schadensersatz aufgrund von Pflichten des Anbieters oder dessen
gesetzlicher Vertreter bzw. Erfüllungsgehilfen sind ausgeschlossen. Hiervon ausgenommen sind
Schadensersatzansprüche des Kunden aus der Verletzung des Lebens, des Körpers, der Gesundheit
oder aus der Verletzung wesentlicher Vertragspflichten (d.h. Pflichten, deren Erfüllung zur Erreichung
des Vertragsziels notwendig ist) sowie die Haftung für sonstige Schäden, die auf einer vorsätzlichen
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-3oder grob fahrlässigen Pflichtverletzung des Anbieters oder dessen gesetzlicher Vertreter oder
Erfüllungsgehilfen beruhen. Bei der einfach fahrlässigen Verletzung wesentlicher Vertragspflichten
beschränkt sich die Haftung auf den vertragstypischen, vorhersehbaren Schaden, es sei denn, es
handelt sich um Schadensersatzansprüche des Kunden aus einer Verletzung des Lebens, des Körpers
oder der Gesundheit.
7.

Widerrufsbelehrung und Muster-Widerrufsformular
Verbraucher haben bei Abschluss eines Fernabsatzgeschäfts grundsätzlich ein gesetzliches
Widerrufsrecht, über das der Anbieter nach Maßgabe des gesetzlichen Musters nachfolgend informiert
und ein Muster-Widerrufsformular bereitstellt.
Der Kunde verlangt und stimmt bereits vor Vertragsschluss ausdrücklich zu, dass mit der in Auftrag
gegebenen Dienstleistung vor Ablauf der Widerrufsfrist begonnen wird. Der Kunde weiß, dass sein
Widerrufsrecht bei vollständiger Vertragserfüllung erlischt und dass er in dem Fall, dass die zu
erbringenden Dienstleistungen zum Zeitpunkt des Widerrufs noch nicht vollständig erbracht sind,
einen angemessenen Betrag zu zahlen hat, der dem Anteil der bis zu dem Zeitpunkt der Unterrichtung
des Anbieters über die Ausübung des Widerrufsrechts bereits erbrachten Dienstleistungen im
Vergleich zum Gesamtumfang der im Vertrag vorgesehenen Dienstleistungen entspricht.
Widerrufsbelehrung
Widerrufsrecht
Sie haben das Recht, binnen vierzehn Tagen ohne Angabe von Gründen diesen Vertrag zu widerrufen.
Die Widerrufsfrist beträgt vierzehn Tage ab dem Tag des Vertragsabschlusses.
Um Ihr Widerrufsrecht auszuüben, müssen Sie uns (Bobeldijk V.A.W.B.V., Oosterlandweg 15,
3641PV Mijdrecht, Niederlande, Telefonnummer: +31 85 760 23 60, E-Mail-Adresse:
info@pcrtestdeutschland.de 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 das beigefügte Muster-Widerrufsformular verwenden, das jedoch nicht vorgeschrieben
ist.
Zur Wahrung der Widerrufsfrist reicht es aus, dass Sie die Mitteilung über die Ausübung des
Widerrufsrechts vor Ablauf der Widerrufsfrist absenden.
Folgen des Widerrufs
Wenn Sie diesen Vertrag widerrufen, haben wir Ihnen alle Zahlungen, die wir von Ihnen erhalten
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 Rückzahlung
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.
Haben Sie verlangt, dass die Dienstleistungen während der Widerrufsfrist beginnen sollen, so haben
Sie uns einen angemessenen Betrag zu zahlen, der dem Anteil der bis zu dem Zeitpunkt, zu dem Sie
uns von der Ausübung des Widerrufsrechts hinsichtlich dieses Vertrags unterrichten, bereits
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-4erbrachten Dienstleistungen im Vergleich zum Gesamtumfang der im Vertrag vorgesehenen
Dienstleistungen entspricht.
Muster-Widerrufsformular
(Wenn Sie den Vertrag widerrufen wollen, dann füllen Sie bitte dieses Formular
aus und senden Sie es zurück.)
An Bobeldijk V.A.W.B.V., Oosterlandweg 15, 3641PV Mijdrecht, Niederlande, E-Mail-Adresse:
info@pcrtestdeutschland.de
Hiermit widerrufe(n) ich/wir (*) den von mir/uns (*) abgeschlossenen Vertrag
über den Kauf der folgenden 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

8.

Anwendbares Recht
Für diese AGB und die Vertragsbeziehung zwischen dem Anbieter und dem Kunden gilt das Recht der
Bundesrepublik Deutschland unter Ausschluss internationalen Einheitsrechts (wie z.B. des UNKaufrechts (CISG)).

9. Gerichtsstand
Ist der Kunde Kaufmann, eine juristische Person des öffentlichen Rechts oder ein öffentlich-rechtliches
Sondervermögen, ist der Gerichtsstand Berlin für alle Streitigkeiten zwischen dem Kunden und dem
Anbieter.
Hat der Kunde keinen allgemeinen Gerichtsstand in der Bundesrepublik Deutschland, ist der
Gerichtsstand Berlin des ersten Rechtszuges für alle sich aus dem Vertragsverhältnis zwischen
Anbieter und Kunden unmittelbar oder mittelbar ergebenden Streitigkeiten.
10. Salvatorische Klausel
Der Vertrag zwischen Kunde und Anbieter bleibt auch bei rechtlicher Unwirksamkeit einzelner Punkte
in seinen übrigen Teilen verbindlich. An die Stelle der unwirksamen Punkte treten, soweit vorhanden,
die gesetzlichen Vorschriften. Soweit dies für eine Vertragspartei eine unzumutbare Härte darstellen
würde, wird der Vertrag im Ganzen unwirksam.

