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Allgemeine Geschäftsbedingungen für die KODi-Geschenkkarte 
 
§ 1 Geltungsbereich und Anbieter 
 
Diese Allgemeinen Geschäftsbedingungen (nachfolgend: AGB) gelten für alle Bestellungen, 
die unter Grundlage des Onlineshops der Firma  
 
KODi Diskontläden GmbH  
Zum Eisenhammer 52  
46049 Oberhausen  
Telefon: 0208 / 85007-0  
Telefax: 0208 / 85007-112  
E-Mail: onlineshop@kodi.de  
Servicezeiten: Mo.- Fr. von 8:00 Uhr bis 18:00 Uhr  
Geschäftsführer: Reinhold Kuch (Sprecher), Frank Tepaß  
HRB-Nr.: 13435 - Registergericht Amtsgericht Duisburg  
UST-ID Nr.: DE 220 78 42 61  
 
unter der Domain: www.kodi.de erfolgen. 
 
§ 1.1 Geltungsbereich 
 
Der Kauf bzw. die Nutzung der KODi-Geschenkkarte sowie die Modalitäten der Nutzung des 
darauf gespeicherten Guthabens unterliegen diesen AGB, welche den Vertrag zwischen der 
KODi Diskontläden GmbH und dem Inhaber der Karte (nachfolgend: „Karteninhaber“) 
darstellen.  
 
Vertragssprache ist Deutsch.  
 
Mit dem Kauf bzw. der Nutzung der KODi-Geschenkkarte erklärt sich der Karteninhaber mit 
der Geltung dieser AGB einverstanden. Die AGB werden auf der aktuellen Webseite 
www.kodi.de unter dem Link „AGB/Geschenkkarte“ zur Verfügung gestellt. Auf Nachfrage 
kann dem Karteninhaber jederzeit bei Kauf einer KODi-Geschenkkarte eine Kopie zur 
Verfügung gestellt werden bzw. können die AGB jederzeit von der KODi Webseite 
heruntergeladen werden. 
 
§ 1.2 Vertragsänderungen 
 
Änderungen dieser AGB werden auf der KODi Webseite rechtzeitig vor ihrem Inkrafttreten 
bekannt gegeben. Der Karteninhaber sollte die Webseite von KODi hinsichtlich solcher 
Änderungen regelmäßig überprüfen. Sollte er nicht innerhalb von 2 Monaten nach 
Bekanntgabe der Änderungen seinen Widerspruch mitteilen, gelten die Änderungen als 
genehmigt und werden wirksamer Bestandteil des Vertrages. Sollte der Karteninhaber durch 
eine solche Änderung erheblich benachteiligt werden, ist er zur Kündigung mit sofortiger 
Wirkung berechtigt. 
 
 
 
 
 
 
 
 



§ 2 Vertragspartner 
 
Vertragspartner des Kunden ist: 
KODi Diskontläden GmbH 
Zum Eisenhammer 52 
46049 Oberhausen 
Sitz der Gesellschaft: Oberhausen 
Geschäftsführer: Reinhold Kuch, Frank Tepaß 
Registergericht: Amtsgericht Duisburg 
Handelsregister Nummer: HRB 13435 
USt-IdNr.: DE 220784261 
Steuer-Nr.: 124/5722/1360 
E-Mail: info@kodi.de  
Telefon: 0208/85007-0 
Fax: 0208/85007-112 
Web: www.kodi.de 
 
Der Verkauf der KODi-Geschenkkarte erfolgt im Namen und auf Rechnung der KODi 
Diskontläden GmbH. 
 
§ 3 Definitionen 
 
§ 3.1. KODi-Geschenkkarte 
 
Eine unter der Domain: www.kodi.de oder in einer der teilnehmenden KODi-Filialen 
erworbene KODi-Geschenkkarte kann für Zahlungen in allen teilnehmenden KODi-Filialen 
sowie im KODi Onlineshop auf www.kodi.de bis zu der Höhe genutzt werden, bis zu der sie 
vorher aufgeladen wurde (§ 5.4.). 
 
§ 3.2. Karteninhaber 
 
Personen, die entweder eine KODI-Geschenkkarte von KODi erworben haben oder denen 
eine solche KODI-Geschenkkarte unentgeltlich übertragen wird.  
 
Das Guthaben auf der KODi-Geschenkkarte gehört ausschließlich jener Person, die im 
Besitz der KODi-Geschenkkarte ist.  
Der Wiederverkauf der KODi-Geschenkkarte ist verboten. Ebenso ist jede weitere 
entgeltliche Übertragung der KODI-Geschenkkarte untersagt. 
Die KODi-Geschenkkarte ist anonym und frei übertragbar.  
 
§ 4 Vertragsabschluss 
 
Die Darstellungen der KODi-Geschenkkarten im Onlineshop unter der Domain: www.kodi.de 
dienen zur Abgabe Ihres Kaufangebotes und stellen nur eine Aufforderung zu einer 
Bestellung dar. Mit dem Anklicken des Buttons "zahlungspflichtig bestellen“ übersenden Sie 
uns Ihre Bestellung und geben dadurch ein rechtsverbindliches Angebot auf Abschluss eines 
Kaufvertrages ab. Bitte prüfen Sie vor Anklicken des Buttons sorgfältig, ob Ihre Eingaben 
richtig sind. Sie können die Daten des Vertrages ggf. unter Nutzung des „Zurück“-Buttons 
des Browsers ändern und auch den Bestellvorgang jederzeit durch Schließen des Internet-
Browsers abbrechen. Die Vertragsdaten können Sie über die Druckfunktion des Browsers 
ausdrucken oder speichern. 
 
Wir nehmen die Bestellung automatisch durch das Shopsystem entgegen. In allen Fällen 
wird der Zugang der Bestellung umgehend bestätigt. Wir weisen darauf hin, dass die meist 
automatisierte Zugangsbestätigung selbst nicht bereits schon eine Annahme darstellt, 
sondern lediglich anzeigen soll, dass die Bestellung bei uns eingegangen ist und bearbeitet 



wird. Wir werden daher die Bestellung separat bestätigen, behalten uns aber zur 
Vereinfachung und Beschleunigung vor, die Annahme mit der Zugangsbestätigung zu 
verbinden, so Ihnen ggf. beide zusammen zugehen. Über diese Bestätigung können Sie den 
Inhalt des abgeschlossenen Vertrages jederzeit überprüfen. Eine Einsichtnahme in den 
Vertragstext durch den Kunden ist bei uns nicht möglich. Wir speichern lediglich Ihre 
Bestellung und unsere Bestätigung, nicht aber einen gesonderten Vertragstext. 
 
Wir sind berechtigt, Ihre Bestellung und damit Ihr Angebot auf Abschluss eines 
Kaufvertrages innerhalb von 7 Tagen durch die Zusendung einer Versandbestätigung 
anzunehmen oder innerhalb dieser Frist die bestellte KODi-Geschenkkarte zuzusenden. 
 
Hinsichtlich des Widerrufsrechts wird auf die separate Widerrufsbelehrung verwiesen. 
	

§ 5. Nutzung der KODi-Geschenkkarte 
 
§ 5.1. Akzeptanzstellen 
 
Die KODi-Geschenkkarte kann in allen teilnehmenden KODi-Filialen sowie im KODi 
Onlineshop auf www.kodi.de eingesetzt werden. Es ist keine anderweitige Nutzung der 
Karte, z.B. am Geldausgabeautomaten möglich. 
Die KODi Diskontläden GmbH übernimmt keine Gewähr dafür, dass eine Zahlung mit der 
KODi-Geschenkkarte in allen teilnehmenden KODi-Filialen  jederzeit möglich ist. 
 
§ 5.2. Aktivierung 
 
Die KODi-Geschenkkarte kann erst nach Aktivierung eingesetzt werden. Die 
Aktivierung der KODi-Geschenkkarte erfolgt beim Kauf in einer KODi-Filiale an der 
Kasse. Die im KODi-Onlineshop erworbene KODi-Geschenkkarte wird Ihnen aktiviert 
zugeschickt. 
 
§ 5.3. Unumkehrbarkeit der Zahlung 
 
Beachten Sie, dass wir – sobald Sie eine KODi-Geschenkkarte für ein Kaufgeschäft benutzt 
haben – die betreffende Transaktion und den Zahlungsvorgang nicht mehr aufhalten können. 
 
§ 5.4. Guthaben/ Aufladung 
 
Die KODi-Geschenkkarte kann mit einem Betrag von mindestens 5 € bis zu einem 
Maximalbetrag von 250 € aufgeladen werden.   
 
Eine Wiederaufladung einer KODi-Geschenkkarte ist nicht möglich.  
 
§ 5.5. Verzinsung 
 
Das Guthaben auf der KODi-Geschenkkarte wird nicht verzinst. 
 
§ 5.6. Guthabenauszahlung 
 
Es ist keine Barauszahlung des Restguthabens möglich. 
 
§ 5.7. Gültigkeitsdauer 
 



Die KODi-Geschenkkarte ist drei Jahre ab dem Ende des Jahres, im welchen sie aktiviert 
wurde, gültig.  
 
§ 5.8. Ihre Sorgfaltspflichten, Sicherheit der KODi-  
         Geschenkkarte 
 
Sie sind verpflichtet, Ihre KODi-Geschenkkarte sicher zu verwahren und diese vor dem 
Zugriff unbefugter Dritter zu schützen. 
 
§ 5.9. Geldwertes Zahlungsmittel 
 
Betrachten Sie Ihre KODi-Geschenkkarte wie Bargeld. Bei Verlust, Diebstahl oder 
missbräuchlicher Verwendung der KODi-Geschenkkarte übernimmt KODi keine Haftung. 
 
§ 5.10. Guthabenabfrage 
 
Sie können jederzeit das Guthaben der KODi-Geschenkkarte unter 
www.kodi.de/Geschenkkarte  durch die Eingabe der Kartennummer und der darauf 
aufgedruckter PIN abfragen. Weiterhin  kann das Guthaben deutschlandweit in den 
teilnehmenden KODi-Filialen abgefragt werden. 
 
§ 5.11. Bezahlcode (Pin) 
 
Der PIN ist eine Ziffernkombination, welche versiegelt auf der KODi-Geschenkkarte 
aufgedruckt ist. In Verbindung mit der KODi-Geschenkkarten-Nummer können Zahlungen 
unter der Domain: www.kodi.de vorgenommen werden.  
 
Für Schäden, die aus Transaktionen Unberechtigter unter Angabe der Kartennummer und 
des dazugehörigen richtigen PIN-Codes entstehen, wird nicht gehaftet.  
 
§ 5.12. Unstimmigkeiten  
 
Unstimmigkeiten betreffend Ihrer KODI-Geschenkkarte sowie mit dem Guthaben auf Ihrer 
KODi-Geschenkkarte, sind von Ihnen mit der jeweiligen KODi-Filiale bzw. telefonisch unter 
0208/85007-777 zu regeln.  
 
§ 5.13. Kontaktangaben bei Kartendefekt 
 
Wenn Sie der Meinung sind, dass Ihre Karte defekt ist, sollten Sie uns dies unverzüglich 
mitteilen, entweder telefonisch unter 0208/85007-777 oder per E-Mail an info@kodi.de. 
Wenn der Defekt nicht behoben werden kann, werden wir Ihnen eine neue KODi-
Geschenkkarte in Höhe des vorhandenen Guthabens ausstellen. 
 
§ 5.14. Kartensperrung 
 
Wir sind berechtigt die KODi-Geschenkkarte zu sperren, wenn unsererseits der Verdacht 
eines Betruges oder Missbrauches oder sonstige Sicherheitsbedenken bestehen oder wenn 
wir hierzu gesetzlich verpflichtet sein sollten. 
 
§ 5.15. Gebühren 
 
Die Zahlungen und die Abfrage des Guthabens auf der KODi-Geschenkkarte sind für Sie  
gebührenfrei. 



 
§ 5.16. Möglichkeit der Zahlung 
 
Die KODi-Geschenkkarte kann im Onlineshop wahlweise per Vorkasse, Paypal, Kreditkarte 
(Visa, Master) und Sofortüberweisung erworben werden.  
 
Bei Auswahl der Zahlungsart „Vorkasse“ teilen wir Ihnen die Bankverbindung mit der 
Bestellbestätigung mit. Der genannte Rechnungsbetrag ist innerhalb von 10 Tagen auf das 
von uns genannte Konto zu überweisen. Nach Zahlungseingang werden wir die Ware an Sie 
verschicken.  
 
Bei Auswahl der Zahlungsart „PayPal“ müssen Sie Ihre Email-Adresse und das Passwort am 
Ende des Bestellablaufs in die dargestellte Eingabemaske von PayPal eingeben. Der im 
Rahmen der Bestellung anfallende Zahlungsbetrag inklusive der anfallenden Versandkosten 
wird sofort auf unserem PayPal-Konto gutgeschrieben. Der Versand erfolgt nach 
Zahlungsbestätigung seitens PayPal. Wir weisen darauf hin, dass bei Auswahl der Zahlart 
PayPal die „PayPal-Nutzungsbedingungen“ der PayPal (Europe) S.à r.l. & Cie, S.C.A. gelten 
Die Nutzungsbedingungen, die für Ihre vertragliche Beziehung zu PayPal (Europe) S.à r.l. & 
Cie, S.C.A. gelten, sind unter www.paypal.com abrufbar.  
  
Bei Auswahl der Zahlungsart „Kreditkarte“ erfolgt die Belastung Ihres Kredikartenkontos mit 
der Bestellung der Ware über unseren Onlineshop. Die Abrechnung Ihrer Warenbestellung 
über die Zahlungsart „Kreditkarte“ ist nur mit Visa oder MasterCard möglich. Kreditkarten 
anderer Kreditkartenanbieter werden nicht akzeptiert. Nach Abschluss des Bestellvorgangs 
werden wir Ihre Zahlungsdaten, nämlich  
• Namen und Vornamen des Kreditkarteninhabers  
• Nummer der Kreditkarte  
• Ablaufdatum der Kreditkarte  
• CVC-Code der Kreditkarte  
  
Bei Auswahl der Zahlungsart „Sofortüberweisung“ können Sie bequem, einfach und sicher 
ohne Registrierung bezahlen. Dabei benötigen Sie für die Bezahlung mit dieser Zahlungsart 
nur die Daten von Ihrem Onlinekonto bei der Bank, bei der Sie Ihr Bankkonto haben. Danach 
können Sie ganz einfach mit Bankleitzahl, Kontonummer, PIN und TAN bezahlen. Mehr 
Informationen unter https://www.payment-network.com  
  
Sollten Sie sich Ihre KODi-Geschenkkarte an eine KODi-Filiale Ihrer Wahl liefern lassen, 
erfolgt die Zahlung an der Kasse in der Filiale. Die Bezahlung kann entweder per EC-Cash 
oder bar erfolgen. 
  
Ein Zurückbehaltungsrecht kann von dem Kunden nur dann ausgeübt werden, wenn der 
vorhandene Gegenanspruch auf demselben Vertragsverhältnis beruht. Andernfalls ist ein 
Zurückhaltungsrecht des Kunden ausgeschlossen. 
 
§ 6 Verfügbarkeit 
 
Ist zum Zeitpunkt der Bestellung die bestellte KODi-Geschenkkarte nicht verfügbar, behält 
sich KODi vor, diese Bestellung nicht anzunehmen, so dass kein Vertrag zustande kommt. 
Hierüber wird der Kunde informiert. Bereits geleistete Zahlungen werden dem Kunden 
unverzüglich rückerstattet. 
 
§ 7 Einseitige Ablehnung eines Rechtsgeschäfts 
 



Wir können eine Zahlungstransaktion, ausgelöst durch eine KODi-Geschenkkarte in einer 
der teilnehmenden KODi-Filialen oder unter www.kodi.de unter folgenden Voraussetzungen 
ablehnen: 

- wenn der begründete Verdacht besteht, dass die Ausführung eine strafbare Handlung 
darstellen würde oder aus geldwäscherechtlichen Gründen verboten ist; 

- wenn die KODi-Geschenkkarte gesperrt ist oder 
- wenn die KODi-Geschenkkarte kein ausreichendes Guthaben zur Bezahlung des 

gewünschten Betrages aufweist. 
Im Fall der Ablehnung werden Sie über die Nichtausführung von Zahlungen unverzüglich 
während des Zahlungsvorgangs informiert. 
 
§ 8 Beschwerden 
 
Sollten Sie in irgendeiner Weise unzufrieden mit Ihrer KODi-Geschenkkarte sein oder mit der 
Art und Weise wie wir unseren Service gestalten, so teilen Sie uns dies per E-Mail an 
info@kodi.de oder telefonisch unter 0208/85007-777 mit. Jede Ihrer Beschwerden wird 
schnellstmöglich bearbeitet. 
 
§ 9 Haftung von KODi 
 
§ 9.1. Haftungsbeschränkung 
 
Wir haben nur Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit zu vertreten, soweit eine zurechenbare 
Pflichtverletzung auf einfacher Fahrlässigkeit beruht und eine wesentliche Vertragspflicht 
(Pflichten, deren Erfüllung die ordnungsgemäße Durchführung des Vertrages erst ermöglicht, 
deren Verletzung die Erreichung des Vertragszwecks gefährdet und auf deren Einhaltung 
Sie als Kunde regelmäßig vertrauen) schuldhaft verletzt ist, ist unsere Schadensersatz-
haftung auf den vorhersehbaren Schaden, der typischerweise in vergleichbaren Fällen 
eintritt, beschränkt. Für den Fall der Tötung, der Verletzung der Gesundheit oder des 
Körpers haften wir nach den gesetzlichen Bestimmungen. 
 
§ 9.2. Haftungsausschluss 
 
Wir übernehmen keine Haftung für Schäden, die durch höhere Gewalt, Unruhen, Krieg, 
Naturkatastrophen oder andere Ereignisse außerhalb unseres Einflussbereiches eintreten. 
 
§ 9.3. Anzeigepflicht  
 
Sie sind verpflichtet, uns Schäden unverzüglich anzuzeigen. Wir sind berechtigt, 
Informationen über Schäden von Ihnen anzufordern, die vor dem Hintergrund der vorstehend 
genannten Haftungsregelungen relevant sind oder sein können, um sicher zu stellen, dass 
wir so früh wie möglich über die erforderlichen Informationen verfügen, um Maßnahmen zur 
Schadensminderung ergreifen zu können. 
 
§ 10 Datenschutz 
 
Bei Benutzung der KODi-Geschenkkarte kann es zur Erhebung von personenbezogenen 
Daten von Ihnen kommen, soweit dies für die Durchführung der Leistungen sowie 
Zurverfügungstellung des Systems sowie aufgrund gesetzlicher Verpflichtungen notwendig 
ist. In den Datenschutzbestimmungen wird erläutert, wie wir mit personenbezogenen Daten 
unserer Kunden umgehen und wie diese geschützt werden. Durch die Nutzung der Dienste 
im Zusammenhang mit diesem Vertrag stimmen Sie zu, dass wir diese Daten gemäß 
unserer Datenschutzbestimmungen verwenden dürfen. Die geltenden Datenschutz-
bestimmungen sind abrufbar unter: http://www.kodi.de/Datenschutz 



 
§ 11 Anwendbares Recht 
 
Der Vertrag zwischen Ihnen und uns sowie diese AGB unterliegen deutschem Recht und – 
wenn Sie Verbraucher sind –  den zwingenden Vorschriften des Rechts des Staates in dem 
Sie Ihren gewöhnlichen Aufenthalt haben, sofern wir 

• unsere berufliche oder gewerbliche Tätigkeit auch in diesem Staat ausüben, 
oder 

• eine solche Tätigkeit auf irgendeine Weise auch auf diesen Staat ausrichten. 
 
§ 11.1. Salvatorische Klausel 
 
Sollte eine Bestimmung dieser AGB ganz oder teilweise unwirksam sein oder werden, so 
berührt dies die Wirksamkeit und Durchführbarkeit der übrigen Bestimmungen dieser AGB 
nicht. 
 


