
VISION PATH, INC.
ONLINE-LIEFERBEDINGUNGEN

1. Einführung

1.1 Diese Website und dieser Service werden von oder im Auftrag von Vision Path, Inc. („wir“, „uns“,
„unser“ oder „Vision Path“) betrieben. Sie kennen uns möglicherweise besser unter unseren Marken
Hubble®, Frames by Hubble®, ContactsCart® und/oder ContactsPortal. Wir unterliegen den Gesetzen
des US-Bundesstaates Delaware. Wir belästigen Sie nur ungern damit, aber in diesen
Online-Lieferbedingungen finden Sie alle wichtigen Informationen, die Sie für den Kauf unserer
Produkte und den Besuch unserer Websites benötigen, einschließlich hubblecontacts.com und
contactscart.com (zusammen die „Website“).

1.2 Der Kauf unserer Produkte auf der Website, einschließlich Kontaktlinsen und Brillen von Hubble
(zusammen „Produkte“), unterliegt diesen Bedingungen, mit denen Sie sich durch die Bestellung eines
Produkts einverstanden erklären. Bewahren Sie eine Kopie dieser Bedingungen für Ihre Unterlagen auf.
Die Nutzung der Website selbst unterliegt unseren Nutzungsbedingungen. Die Verwendung
personenbezogener Daten, die an oder über die Website übermittelt werden, unterliegt unseren
Richtlinien zu Datenschutz und Cookies.

1.3 Wir behalten uns das Recht vor, diese Bedingungen von Zeit zu Zeit auf der Website zu ändern. Diese
Bedingungen wurden zuletzt aktualisiert am 20 Juli 2021.

1.4 Wenn Sie der Meinung sind, dass die Gesetze in Ihrer lokalen Gerichtsbarkeit nicht mit diesen
Lieferbedingungen vereinbar sind oder andere Bedingungen erfordern, kontaktieren Sie uns bitte unter
help@hubblecontacts.com.

2. Bestellung und Verfügbarkeit

2.1 Zweck des Services ist der Verkauf unserer Produkte. Einige unserer Produkte, wie
Hubble®-Kontaktlinsen, bieten wir in Form von Abonnements an (als „Abonnementpläne“ bezeichnet).

2.2 Die zugelassenen Hersteller von Hubble®-Kontaktlinsen sind (a) St. Shine Optical Co., LTD., 4,5F., Nr.
276-2, Sec. 1, Ta Tung Rd., Hsi Chih Dist., New Tapei City 221, Taiwan, mit dem EG-Vertreter Emergo
Europe, Prinsessegracht 20, 2514 AP Den Haag, Niederlande; und (b) Yung Sheng Optical Co., Ltd.,
Nr. 8, Keya 2nd Road, Distrikt Daya, Taichung City 42881, Taiwan, mit dem EG-Vertreter Wellkang
Tech Consulting, Suite B, 29 Harley Street, London W1G 9QR, England, Vereinigtes Königreich.

2.3 Wenn Sie ein Produkt über die Website bestellen, bestätigen und garantieren Sie Folgendes:

(a) Sie sind mindestens 18 Jahre alt und haben die Fähigkeit, sich rechtlich an diese Bedingungen zu
binden.

(b) Die von Ihnen bestellten Produkte werden nur von Ihnen verwendet und Sie
tätigen keinen Kauf im Auftrag anderer Personen.

(c) Sie haben ein gültiges Rezept/einen gültigen Sehtest für die Produkte, die Sie bestellen,
das Rezept/der Sehtest ist weniger als drei Jahre alt und Sie bestellen keine Produkte nach dem
Ablaufdatum des Sehtests.

(d) Die von Ihnen angegebenen Informationen stimmen genau mit dem Rezept überein, das
Sie von einem qualifizierten Augenarzt erhalten haben.

(e) Sie sind nicht sehbehindert, blind oder teilweise sehbehindert und kennen keinen
Grund, warum die von Ihnen bestellten Produkte nicht für Sie geeignet sind.

(f) Sie befolgen die Anweisungen zur Verwendung und Pflege der von Ihnen



bestellten Produkte.

(g) Wenn Sie Kontaktlinsen bestellen, dann in einer Menge, die bis zum Ablaufdatum
des Sehtests aufgebraucht sein wird.

2.4 Sie bestätigen, dass es in Ihrer Verantwortung liegt, sicherzustellen, dass die Produkte für Sie geeignet
sind, d. h. Sie haben die richtige Marke mit den erforderlichen Eigenschaften bestellt. Sie erklären sich
damit einverstanden, dass Sie nach Anweisung Ihres Augenarztes oder Optikers an Nachsorge Terminen
teilnehmen und Ihre Augen und deren Sehfähigkeit regelmäßig überprüfen lassen, um sicherzustellen,
dass Sie nur Kontaktlinsen tragen, die für Sie geeignet sind. Sie erklären sich ferner damit
einverstanden, dass Sie die mit den Produkten gelieferten Anweisungen zur Verwendung und Pflege
befolgen, um ordnungsgemäße Handhabung und Tragen der Kontaktlinsen sicherzustellen. Wenn Sie
diese Anweisungen nicht verstehen, wenden Sie sich bitte an einen Augenarzt oder Optiker, oder
kontaktieren Sie uns, wie unten beschrieben. Bei Augenreizungen oder sonstigen Beschwerden, wenden
Sie sich sofort an einen Augenarzt oder Optiker.

2.5 Sie erklären sich damit einverstanden, dass Sie Ihr Rezept in strikter Übereinstimmung mit den
Anweisungen Ihres Augenarztes erneuern und uns alle aktuellen Sehtests zur Verfügung stellen. Bevor
Sie Ihre Bestellung absenden, müssen Sie möglicherweise eine Kopie Ihres ursprünglichen Sehtests
einreichen, damit wir die Informationen in Ihrer Bestellung mit dem Sehtest (sowie alle anderen
erforderlichen Informationen) vergleichen können. Mit dem Absenden Ihrer Bestellung erklären Sie
sich damit einverstanden, dass Vision Path Ihren Augenarzt kontaktiert. Wenn Ihr Augenarzt die
Angaben in Ihrer Kontaktlinsenspezifikation aus irgendeinem Grund nicht überprüfen kann, sind wir
nicht verpflichtet, die von Ihnen bestellten Produkte zu liefern, und sind berechtigt, Ihre Bestellung zu
stornieren und (sofern wir Ihnen die Produkte in Rechnung gestellt haben) Ihr Geld innerhalb von 14
Tagen zu erstatten.

2.6 Ihre personenbezogenen Daten werden gemäß unserer Richtlinie zu Datenschutz und Cookies
verarbeitet.

2.7 Um Produkte zu bestellen, geben Sie die erforderlichen Informationen ein, einschließlich Ihrer
Befugnisse, und folgen dann den Anweisungen auf dem Bildschirm. Sie können alle Eingaben
überprüfen und korrigieren, bis Sie auf der Checkout-Seite auf die Schaltfläche "Meine Bestellung
aufgeben" klicken, um die Bestellung abzusenden. Bitte beachten Sie beim Klicken auf diese
Schaltfläche, dass Sie möglicherweise eine wiederkehrende Bestellung für Produkte aufgeben, die dann
in der von Ihnen ausgewählten Häufigkeit in Rechnung gestellt und geliefert werden.

2.8 Ihre Bestellung stellt ein Angebot an uns dar, die bestellten Produkte zu kaufen. Alle Bestellungen
unterliegen der Annahme durch uns. Wir sind nicht verpflichtet, Ihre Bestellung anzunehmen und
können nach unserem Ermessen die Annahme einer Bestellung ablehnen. Dieser Abschnitt hat Vorrang
vor allen widersprüchlichen lokalen Gesetzen, die in Ihrer Gerichtsbarkeit gelten, einschließlich der
Auslegungsregel nach § 150 Abs. 2 BGB. Sie erkennen jedoch an, dass Sie mit Abschluss Ihres Kaufs
eine Zahlungsverpflichtung für die Produkte eingehen. Wenn wir Ihre erste Bestellung annehmen,
bestätigen wir diese Annahme mit einer Nachricht, dass Ihre Erstbestellung versandt wurde
(„Auftragsbestätigung“). Der Vertrag zwischen Ihnen und uns in Bezug auf die Produkte in Ihrer
Erstbestellung (unser „Vertrag“) kommt erst mit Zusendung der Auftragsbestätigung zustande. Wenn
Sie sich für einen Abonnementplan entschieden haben, regelt unser Vertrag auch alle nachfolgenden
Bestellungen im Rahmen dieses Abonnementplans.

2.9 Sie erklären sich damit einverstanden, dass Vision Path nach eigenem Ermessen Ihr Konto (oder einen
Teil davon) aussetzen oder kündigen, Ihre Bestellungen stornieren, Ihren Vertrag kündigen oder jedes
andere rechtliche oder angemessene Rechtsmittel ausüben kann, insbesondere wenn Vision Path der
Ansicht ist, dass Sie gegen den Inhalt oder Sinn dieser Lieferbedingungen verstoßen haben. Jeder
Verdacht auf betrügerische, missbräuchliche oder illegale Aktivitäten, die zur Kündigung Ihres Vertrags
führen können, kann an die zuständigen Strafverfolgungsbehörden weitergeleitet werden. Vision Path



kann nach eigenem Ermessen und jederzeit die Lieferung der Produkte mit oder ohne Vorankündigung
einstellen. Sie erklären sich damit einverstanden, dass eine Beendigung Ihres Vertrags oder Ihres
Zugriffs auf die Produkte gemäß einer Bestimmung dieser Lieferbedingungen ohne vorherige
Ankündigung erfolgen kann. Sie erklären sich ferner damit einverstanden, dass Vision Path weder Ihnen
noch Dritten gegenüber haftbar ist, wenn Vision Path von seinen Rechten aus diesem Abschnitt 2.9
Gebrauch macht.

2.10 Darüber hinaus liegt es in Ihrer Verantwortung, sicherzustellen, dass Sie eine gültige
E-Mail-Adresse verwenden und angeben. Ist die von Ihnen angegebene E-Mail-Adresse nicht korrekt,
können wir Ihnen möglicherweise keine Auftragsbestätigung übermitteln, und die von Ihnen bestellten
Produkte liefern.

2.11 Der Weiterverkauf von auf der Website gekauften Produkten ist strengstens untersagt.

3. Lieferung

3.1 Die Produkte werden mit der in der Auftragsbestätigung angegebenen Häufigkeit geliefert, es sei denn,
es liegen außergewöhnliche Umstände vor oder Sie ändern diese Häufigkeit über Ihr Konto auf der
Website.

3.2 Ihre Bestellungen werden an die Lieferadresse geliefert, die Sie bei Ihrer Erstbestellung angegeben
haben, es sei denn, Sie geben über Ihr Konto auf der Website eine aktualisierte Lieferadresse an.

3.3 Wenn Ihre Lieferadresse geografisch abgelegen ist, z. B. bestimmte abgelegene Inseln oder andere
isolierte Orte, ist eine Lieferung unter Umständen nicht möglich. In diesem Fall werden wir Sie vor
Annahme der Bestellung benachrichtigen. Bestellungen können nicht an Postfächer oder ähnliche
Adressen geliefert werden.

4. Preis und Zahlung

4.1 Der Preis der Produkte entspricht den Angaben auf der Website. Um bestimmte Produkte zu kaufen,
müssen Sie sich für einen monatlichen Abonnementplan anmelden. Wenn Sie sich für einen
Abonnementplan anmelden, wird Ihnen regelmäßig eine Rechnung ausgestellt, es sei denn, Sie legen
eine andere Häufigkeit für Lieferungen der Produkte über Ihr Konto auf der Website fest. In diesem Fall
wird Ihnen diese Häufigkeit in Rechnung gestellt.

4.2 Die Preise beinhalten Mehrwertsteuer und Versandkosten. Die Preise können sich jederzeit ändern. Wir
werden Sie im Voraus über jede Änderung informieren (im Fall von Preiserhöhungen mindestens 30
Tage im Voraus).

4.3 Wenn Sie Produkte bestellen, werden Sie aufgefordert, eine Zahlungsmethode auszuwählen (z. B.
Kreditkarte, Debitkarte, Paypal) und uns Informationen zu Ihrer Zahlungsmethode mitzuteilen. Sie
sichern dem Unternehmen zu, dass diese Informationen wahrheitsgemäß sind und dass Sie berechtigt
sind, die betreffende Zahlungsmethode zu verwenden. Sie aktualisieren Ihre Kontoinformationen
umgehend, wenn sich Änderungen ergeben (z. B. eine Änderung Ihrer Rechnungsadresse oder des
Ablaufdatums Ihrer Kreditkarte). Sie verpflichten sich, dem Unternehmen den Betrag zu zahlen, der in
der Auftragsbestätigung in Übereinstimmung mit diesen Lieferbedingungen angegeben ist, und Sie
ermächtigen Vision Path hiermit, den entsprechenden Betrag über Ihre Zahlungsmethode abzurechnen.

4.4 Wenn Sie ein Produkt bestellt haben, das über einen Abonnementplan verkauft wird, ermächtigen Sie
das Unternehmen hiermit, Ihre Zahlungsmethode in Übereinstimmung mit dem von Ihnen gewählten
Abonnementplan regelmäßig im Voraus zu belasten, bis Sie den betreffenden Abonnementplan
kündigen, und Sie erklären sich ferner damit einverstanden, alle auf diese Weise anfallenden Gebühren
zu zahlen, einschließlich, aber nicht beschränkt auf, alle zum Zeitpunkt der Kündigung fälligen
Gebühren für bestellte und versandte, aber vor der Kündigung nicht zurückgegebene Produkte. Sie
können einen Abonnementplan jederzeit kündigen.



4.5 Die Zahlung für Bestellungen muss über das Portal auf der Checkout-Seite erfolgen. Wir akzeptieren
eine Vielzahl von Zahlungsmethoden, wie auf der Website beschrieben.

4.6 Wir belasten Ihre Zahlungsmethode, sobald wir die Auftragsbestätigung gesendet haben, bevor wir Ihre
Bestellung versenden.

4.7 Online-Zahlungstransaktionen werden von Ihrem Kartenaussteller einer Validierungsprüfung
unterzogen. Wir sind nicht verantwortlich, wenn Ihr Kartenaussteller aus irgendeinem Grund die
Autorisierung der Zahlung ablehnt. Bitte beachten Sie, dass Ihr Kartenaussteller Ihnen möglicherweise
eine Online- oder andere Bearbeitungsgebühr berechnet. Das liegt nicht in unserer Verantwortung.

5. Risiko und Eigentum

5.1 Ab dem Zeitpunkt der Lieferung übernehmen Sie das Risiko für die bestellten Produkte. Das Eigentum
an dem/den bestellten Produkt(en), einschließlich der Gefahr der Beschädigung oder Zerstörung, geht
ebenfalls mit der Lieferung auf Sie über, sofern alle für die Produkte fälligen Beträge einschließlich
etwaiger Versandkosten vollständig bezahlt wurden.

5.2 Überprüfen Sie die Produkte bei Lieferung auf Beschädigungen. Wenn die Produkte beschädigt sind,
senden Sie sie bitte gemäß dem Abschnitt „Beschädigte Produkte" an uns zurück.

6. Widerrufsrecht für Verbraucher

6.1 Sie können eine Bestellung jederzeit vor der Auslieferung Ihrer Bestellung und bis zu 14 Tage danach
widerrufen, beginnend am Tag nach Lieferung Ihrer Bestellung an Sie. Diese Zeitspanne wird als
"Widerrufsfrist" bezeichnet. Für Produkte, die über einen Abonnementplan verkauft werden, stellt jede
regelmäßige Lieferung eine separate Bestellung dar.

6.2 Wenn Sie stornieren, erhalten Sie eine vollständige Rückerstattung des für das/die Produkt(e) in der
Bestellung gezahlten Preises in Übereinstimmung mit unseren Rückerstattungsrichtlinien (siehe unten).
Bitte beachten Sie bei einem Abonnementplant, dass die Rückerstattungsrichtlinie von Vision Path nur
für Produkte gilt, die Sie noch nicht oder während der Widerrufsfrist erhalten haben.

6.3 Um eine Bestellung zu stornieren, müssen Sie uns eindeutig darüber informieren, vorzugsweise auf
folgende Weise:

(a) telefonisch unter der unten angegebenen Nummer unter Angabe Ihres Namens,
Ihrer Adresse und Ihrer Bestellnummer; oder

(b) durch Ausfüllen und Absenden unseres Widerrufsformulars, das unmittelbar nach
diesen Lieferbedingungen verfügbar ist.

6.4 Außerdem müssen Sie das/die Produkt(e) innerhalb von 14 Tagen nach dem Tag, an dem Sie uns von
der Stornierung benachrichtigt haben, an uns zurücksenden, und zwar in demselben Zustand, in dem Sie
es/sie erhalten haben, und mit ungeöffneter äußerer Versandverpackung (was Ihr Recht nicht
beeinträchtigt, alle angemessenen Schritte zu unternehmen, um das/die Produkt(e) zu untersuchen und
sicherzustellen, dass es/sie Ihrer Bestellung entspricht/entsprechen). Sie sind gesetzlich verpflichtet, die
in Ihrem Besitz befindlichen Produkte angemessen zu pflegen. Wenn Sie dieser Verpflichtung nicht
nachkommen, haben wir das Recht, die Kosten für eine Verschlechterung (z. B. aufgrund Ihrer Nutzung
des Produkts) bis zur Höhe des Preises des Produkts von der Erstattung abzuziehen, auf die Sie
ansonsten Anspruch haben. Wir erstatten den gezahlten Preis in voller Höhe (vorbehaltlich solcher
Abzüge), einschließlich der Kosten für die Standardlieferung.

6.5 Um das/die Produkt(e) zurückzusenden, fordern Sie unter help@hubblecontacts.com ein frankiertes
Rücksendeetikett an, kleben es auf den ungeöffneten äußeren Versandkarton und senden ihn per Post an
die folgende Adresse, die auch auf dem Etikett angegeben ist, das wir Ihnen zur Verfügung stellen:

mailto:help@hubblecontacts.com


Active Ants
B/O Hubble-Kontakte
I.B.R.S./C.C.R.I. Nummer 10150
Borchwerf 5
4704 RG, Roosendaal
The Netherlands

6.6 Einzelheiten zu den oben beschriebenen Verbraucherrechten und eine Erklärung, wie sie ausgeübt
werden können, finden Sie in der Auftragsbestätigung. Nichts in diesem Abschnitt berührt Ihre
gesetzlichen Rechte.

7. Unsere Rückerstattungsrichtlinie

7.1 Wenn Sie eine Bestellung innerhalb der 14-tägigen Widerrufsfrist (siehe oben) stornieren, werden wir
die Ihnen zustehende Rückerstattung so schnell wie möglich bearbeiten, in jedem Fall aber innerhalb
von 14 Tagen nach dem Tag, an dem wir das/die Produkt(e) in einem ungeöffneten Versandkarton
zurückerhalten haben, oder, falls früher, an dem Tag, an dem wir den Nachweis erhalten haben, dass Sie
das/die Produkt(e) an unsere Rücksendeadresse (siehe oben) zurückgesandt haben. Wir erstatten den
vollständig gezahlten Preis (vorbehaltlich etwaiger Abzüge, aufgrund Ihrer Verwendung oder
Beschädigung der Produkte), einschließlich der Kosten für die Standardlieferung. Wir stellen Ihnen ein
frankiertes Versandetikett für die Rücksendung des ungeöffneten Versandkartons zur Verfügung.
Dementsprechend erstatten wir Ihnen nicht die Kosten für die Rücksendung des/der Produkte(s), wenn
Sie sich entscheiden, dieses frankierte Etikett nicht zu verwenden. Außer wie in Abschnitt 8
(Beschädigte Produkte) unten dargelegt, bieten wir keine Rückerstattungen außerhalb der 14-tägigen
Widerrufsfrist an.

7.2 Die Rückerstattung erfolgt mit der gleichen Methode, mit der Sie ursprünglich Ihren Kauf bezahlt
haben, sofern nicht anders vereinbart.

7.3 Mit Ausnahme von beschädigten oder fehlerhaften Produkten, hat Vision Path keine weiteren
Stornierungs- und Rückerstattungsrichtlinien als die in Abschnitt 6 bzw. Abschnitt 7 aufgeführten.
Vision Path akzeptiert keine Rücksendungen oder Rückerstattungen, außer für Bestellungen, die
innerhalb der oben beschriebenen 14-tägigen Widerrufsfrist storniert wurden.

8. Beschädigte Produkte

8.1 Wenn ein von Ihnen bestelltes Produkt bei der Lieferung an Sie beschädigt oder fehlerhaft ist oder nach
der Lieferung fehlerhaft geworden ist, stehen Ihnen je nach dem Zeitpunkt, zu dem Sie uns auf das
Problem aufmerksam machen, gemäß Ihren gesetzlichen Rechten ein oder mehrere Rechtsmittel zur
Verfügung. Wenn Sie der Meinung sind, dass ein Produkt beschädigt oder fehlerhaft geliefert wurde
oder nach der Lieferung fehlerhaft geworden ist, müssen Sie uns dies so bald wie möglich unter Angabe
Ihres Namens, Ihrer Adresse und Ihrer Bestellnummer mitteilen.

8.2 In dem unwahrscheinlichen Fall, dass eines der Produkte, die Sie erhalten haben, beschädigt oder
fehlerhaft ist, sich in einer offenen Blisterverpackung befindet, nicht dem entspricht, was Sie bestellt
haben, oder anderweitig defekt ist, können Sie diese Produkte jederzeit gegen eine vollständige
Rückerstattung zurückgeben. Bitte senden Sie uns einfach eine E-Mail oder rufen Sie uns unter
Verwendung der Angaben in Abschnitt 9 an, um mit uns über das Problem zu sprechen, damit wir es mit
Ihnen so effizient und einfach wie möglich lösen und aus der Welt schaffen können.

8.3 Fazit: Wenn Sie mit dem Service oder Ihren Produkten unzufrieden sind, wenden Sie sich bitte an uns
und geben Sie uns die Chance, Sie GLÜCKLICH zu machen!

8.4 Nichts in diesem Abschnitt berührt Ihre gesetzlichen Rechte.

9. Kontaktdaten und andere länderspezifische Informationen



9.1 Bitte senden Sie alle Fragen, die Sie zu diesen Bedingungen, zu einer Bestellung, die Sie aufgegeben
haben, oder zu Bestellungen im Allgemeinen haben, sowie alle Beschwerden oder Bedenken in Bezug
auf ein bestelltes Produkt per E-Mail an help@hubblecontacts.com oder schreiben Sie uns an: Vision
Path, Inc., Postfach 20589, New York, NY 10023, Vereinigte Staaten von Amerika. Sie erreichen uns
auch telefonisch zwischen 9:00 und 17:00 Uhr (GMT) von Montag bis Freitag (außer an Feiertagen)
unter folgenden Telefonnummern:

Frankreich: +33 9 80 80 51 74
Deutschland: +49 800 5051609
Die Niederlande: +34 959 87 32 47
Spanien: +34 959 87 32 47
Vereinigtes Königreich: +44 20 3053 9825
Rest von Europa: +42 091 090 2773

9.2 Unsere Umsatzsteuer-Identifikationsnummern lauten wie folgt:

Frankreich: FR58842498818
Deutschland: DE317474678
Die Niederlande: NL825592562B01
Spanien: ESN4009287F
Vereinigtes Königreich: GB289 2130 87

9.3 Französische Kunden können sich bei Streitigkeiten an einen Ombudsmann gemäß dem französischen
Verbrauchergesetzbuch wenden. Wir halten uns an den Ethikkodex der FEVAD (Fédération du
E-Commerce et de la vente à distance). Kontaktdaten der FEVAD: 60 rue de la Boétie, 75008 Paris,
E-Mail: mediateurduecommerce@fevad.com.

9.4 Wenn Sie der Meinung sind, dass die Gesetze in Ihrer lokalen Gerichtsbarkeit nicht mit diesen
Lieferbedingungen vereinbar sind oder andere Bedingungen erfordern, kontaktieren Sie uns bitte unter
help@hubblecontacts.com.

10. Unsere Haftung

10.1 Nichts in diesen Bedingungen soll unsere Haftung Ihnen gegenüber einschränken oder ausschließen
für:

(a) Tod oder Körperverletzung durch grobe Fahrlässigkeit oder Vorsatz.

(b) Betrügerische Falschdarstellung oder Verschleierung von Produktmängeln.

(c) Jede andere Haftung, die nach dem Gesetz nicht eingeschränkt oder ausgeschlossen werden darf,
einschließlich solcher Bestimmungen, die sich aus dem U.K. Consumer Rights Act 2015, Teil I
des U.K. Consumer Protection Act 1987, dem deutschen Produkthaftungsgesetz oder dem
französischen Zivilgesetzbuch bezüglich der Haftung für fehlerhafte Produkte ergeben.

10.2 Vorbehaltlich dessen haften wir Ihnen gegenüber in keinem Fall für geschäftliche Verluste, und unsere
Haftung für Verluste, die Sie aus einem Vertrag erleiden, übersteigt nicht den Kaufpreis des/der
betreffenden Produkts/Produkte und ist streng auf Verluste beschränkt, die vernünftigerweise
vorhersehbar waren. Verluste sind vorhersehbar, wenn sie zum Zeitpunkt der Annahme Ihrer
Bestellung durch uns für Sie und uns vorhersehbar waren.

10.3 Wir sind nicht haftbar oder verantwortlich für die Nichterfüllung oder verspätete Erfüllung einer
unserer Verpflichtungen aus einem Vertrag, die durch Ereignisse außerhalb unserer Kontrolle
verursacht werden.

mailto:help@hubblecontacts.com


10.4 Wir haften nicht für Schäden, die durch Ihre vorsätzlichen Handlungen oder Unterlassungen, Ihre
Fahrlässigkeit oder unsachgemäße Verwendung der Produkte verursacht werden.

Wenn Sie Schwierigkeiten haben, diesen Abschnitt zu verstehen, kontaktieren Sie uns bitte.

11. Allgemeines

11.1 Sie sind nicht berechtigt, Ihre Rechte oder Pflichten aus einem Vertrag ganz oder teilweise zu
übertragen oder abzutreten.

11.2 Alle von Ihnen an uns gerichteten Mitteilungen müssen schriftlich an die am Ende dieser Bedingungen
angegebene Adresse erfolgen. Wir können Sie entweder über die E-Mail- oder die Postadresse
benachrichtigen, die Sie bei der Bestellung angeben haben.

11.3 Wenn wir eines unserer Rechte nicht durchsetzen, führt dies nicht zu einem Verzicht auf dieses Recht.

11.4 Sollte sich herausstellen, dass eine Bestimmung dieser Bedingungen nicht durchsetzbar ist, bleiben alle
anderen Bestimmungen unberührt.

11.5 Diese Bedingungen dürfen nur mit unserer ausdrücklichen schriftlichen Zustimmung geändert werden.

11.6 Diese Bedingungen und jedes Dokument, auf das in ihnen ausdrücklich Bezug genommen wird, stellen
die gesamte Vereinbarung zwischen Ihnen und uns in Bezug auf den Vertragsgegenstand dar. Wir sind
gesetzlich verpflichtet, Sie darauf hinzuweisen, dass Verträge nur in englischer Sprache abgeschlossen
werden können und dass keine öffentliche Hinterlegungspflicht besteht.

11.7 Diese Bedingungen unterliegen den Gesetzen der Vereinigten Staaten, mit der Ausnahme, dass es
bestimmte zwingende anwendbare Gesetze Ihres Landes geben kann, die zu Ihrem Vorteil und Schutz
zusätzlich zu oder anstelle von bestimmten Bestimmungen des US-Rechts gelten.

11.8 Sie erklären sich damit einverstanden, dass alle Streitigkeiten zwischen Ihnen und uns in Bezug auf
diese Bedingungen oder einen Vertrag ausschließlich von den US-Bundesgerichten mit Sitz in New
York, NY, USA, beigelegt werden.

11.9 Die europäische Online-Plattform zur Streitbeilegung (http://ec.europa.eu/consumers/odr/) bietet
Informationen zur alternativen Streitbeilegung, die von Interesse sein können.

http://ec.europa.eu/consumers/odr/


Muster eines Stornierungsformulars

An Vision Path Inc.
PO Box 20589
New York, NY 10023
United States of America
Fax: +44 808 169 4520
E-Mail: help@hubblecontacts.com

Ich/Wir* erkläre(n) hiermit, dass ich/wir* den Kaufvertrag über die folgenden Waren widerrufe(n):

............................................................................

............................................................................

............................................................................

Bestellt am*/erhalten am*: ......................................

Namen des/der Verbraucher(s): ...........................................

Adresse des/der Verbraucher(s): .........................................

............................................................................

............................................................................

Unterschrift des/der Verbraucher(s) (nur wenn dieses Formular auf Papier ausgedruckt wird):
.......................................

Datum: .......................................

*Gegebenenfalls löschen

mailto:help@hubblecontacts.com

