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Allgemeine Geschäftsbedingungen Moumint 

1. Allgemeines 

1.1 Vertragspartner: Anbieter der Plattform ist die Moumint GmbH, Müllerstr. 12 A, 86153 

Augsburg, E-Mail: contact@moumint.com, Telefon: +49 160 99466896 („Moumint“). 

1.2 Definitionen 

• „Plattformen“ sind die Plattform von Moumint (kurz: „die Plattform“) sowie YouTube 

und Twitch (kurz: „andere Plattformen“). 

• „Account“ ist dein Nutzerkonto auf der Plattform von Moumint oder einer anderen 

Plattform. 

• „Mitglied“ ist ein Nutzer, der auf der Plattform von Moumint einen Account hat. 

• „Creator“ ist ein Internetnutzer, z. B. ein Streamer, der Artefakte erstellt, die du als 

Mitglied kostenpflichtig oder kostenlos erwerben kannst. 

• „Artefakt“: Auf der Plattform von Moumint kannst du aufregende und einzigartige Bilder 

und Videos eines Creators (zusammen: „Artefakte“) erwerben, sammeln, verwalten und 

privat für dich nutzen. 

• „Vault“ ist der Bereich in deinem Account auf der Plattform, in dem die dir gehörenden 

Artefakte verfügbar sind (also gesammelt, verwaltet und privat genutzt werden können). 

• „Pack“ ist ein Paket aus vier Artefakten, die gemeinsam gekauft werden. 

• „Up-Trading“ ist das Eintauschen von Artefakten aus deinem Vault, um (anstelle der von 

dir eingetauschten Artefakte) ein selteneres Artefakt zu erhalten. 

• „Drop“ ist ein einzigartiger Moment, den ein Creator als kostenlose Artefakte an von ihm 

ausgewählte Mitglieder ausgibt (wenn der Creator das festlegt, erhalten auch 

Internetnutzer, die keine Mitglieder sind, den Drop).  

1.3 Geltung dieser Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB): Die AGB regeln die Nutzung der 

Plattform und die vertraglichen Beziehungen zwischen Moumint und dir als Mitglied, 

einschließlich sämtlicher Funktionen, Inhalte und Software, die mit der Plattform in 

mailto:xxx@moumint.com
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Verbindung stehen. Du musst diesen AGB bei der Registrierung zustimmen. Abweichende 

Regelungen gelten nur, wenn Moumint diesen ausdrücklich zustimmt. 

1.4 Mindestalter und minderjährige Mitglieder 

1.4.1 Für die Nutzung der Plattform musst du mindestens 13 Jahre alt sein. 

1.4.2 Wenn du noch nicht mindestens 18 Jahre alt bist, benötigst du für den kostenpflichtigen 

Erwerb von Artefakten die Zustimmung deines bzw. deiner Erziehungsberechtigten. 

1.4.3 Artefakte eintauschen („Up-Trading“) kannst du auch ohne Zustimmung deines bzw. deiner 

Erziehungsberechtigten. 

2. Registrierung; Account und Verknüpfung mit anderen Accounts; kostenfreie Mitgliedschaft 

2.1 Mitgliedschaft: Um die Plattform zu nutzen, musst du dich kostenlos als Mitglied registrieren. 

Du hast dafür zwei Möglichkeiten: 

2.1.1 Registrierung mit einer E-Mail-Adresse  

Du musst eine E-Mail-Adresse angeben und ein ausreichend sicheres Passwort festlegen. Du 

kannst Deine Eingaben jederzeit überprüfen und ändern, bis du den Button „Absenden“ 

anklickst. Durch den Button sendest du deinen Antrag auf Mitgliedschaft ab. Du erhältst von 

Moumint eine E-Mail mit Verifizierungslink an die angegebene E-Mail-Adresse. Wenn du 

diesen Verifizierungslink anklickst, kommt der Vertrag über deine Mitgliedschaft zustande. 

Du erhältst darüber eine Bestätigung per E-Mail. 

Dein Account erhält eine zufällig generierte Account-ID. Du kannst eine E-Mail-Adresse 

verwenden, die keinen Rückschluss auf deine Person ermöglicht. Moumint verlangt bei der 

Registrierung keine weiteren Angaben über dich. 

2.1.2 Registrierung mit einem Account bei einer anderen Plattform 

Du kannst dich direkt mit den Daten eines Accounts, den du bei einer anderen Plattform hast, 

registrieren. Du kannst Deine Eingaben jederzeit überprüfen und ändern, bis du auf der 

anderen Plattform deinen Account auf dieser anderen Plattform für die Anmeldung auf der 

Plattform von Moumint freigibst. Dadurch übernimmt Moumint über das „OAuth“-Protokoll  

die Daten aus dem angegebenen Account bei dieser anderen Plattform, insbesondere deine 

dort hinterlegte E-Mail-Adresse und deinen Benutzernamen (aber nicht dein Passwort oder 
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andere Daten, die du auf der anderen Plattform angegeben hast). Der Vertrag über deine 

Mitgliedschaft kommt sofort zustande.  

Dadurch bist du für Moumint als der Inhaber des Accounts auf der anderen Plattform 

identifizierbar, den du bei der Registrierung angegeben hast.  

2.1.3 Alle Informationen dazu, welche personenbezogenen Daten Moumint jeweils im Rahmen der 

Registrierung verarbeitet, erhältst du in den Datenschutzhinweisen. 

2.2 Verknüpfung deines Accounts mit anderen Accounts 

2.2.1 Wenn du dich mit einem Account bei einer anderen Plattform registriert hast (Ziffer 2.1.2), 

ist dein Account mit diesem anderen Account bereits verknüpft.  

2.2.2 Du kannst deinen Account auch jederzeit nachträglich mit deinen Accounts bei anderen 

Plattformen verknüpfen. Auf diese Weise kannst Du deinen Account bei der Plattform auch 

mit einem Account bei YouTube und bei Twitch gleichzeitig verknüpfen. 

2.2.3 Du kannst eine solche Verknüpfung nicht mehr auflösen. Dein Account ist nach der 

Registrierung mit deinem Account bei der anderen Plattform bzw. nach der späteren 

Verknüpfung deines Accounts mit deinem Account bei der anderen Plattform fest verknüpft. 

2.2.4 Nur mit einem verknüpften Account kannst du von plattformübergreifenden 

Aktionen/Vorteilen profitieren, insbesondere kannst du nur dann Drops erwerben. 

2.3 Beendigung des Vertrages über die Mitgliedschaft, Löschung des Accounts   

2.3.1 Du kannst den Vertrag über deine Mitgliedschaft jederzeit kündigen, indem du gegenüber 

Moumint eine ausdrückliche Kündigung erklärst. 

2.3.2 Moumint kann den Vertrag mit einer Frist von einem Monat ordentlich kündigen. Das Recht 

zur fristlosen Kündigung aus wichtigem Grund bleibt unberührt.  

2.4 Mit Wirksamwerden der Kündigung wird dein Account gelöscht. Dabei werden auch der Vault 

und alle enthaltenen Artefakte gelöscht. Du hast bis zur Löschung die Möglichkeit, die 

Artefakte aus deinem Vault lokal abzuspeichern, damit sie dir für die dauerhaft erlaubte 

private Nutzung (Ziffer 0)  weiterhin zur Verfügung stehen. Moumint leistet keinen Ersatz für 

die Artefakte, wenn du diese Möglichkeit nicht genutzt hast. 



 

Seite 4 

  

3. Deine Pflichten als Mitglied, Verstöße 

3.1 Du darfst deinen Account und die von Dir erworbenen Artefakte nur selbst nutzen. 

3.2 Du verpflichtest dich, die Zugangsdaten (Benutzername und Passwort) für deinen Account 

bzw. die verknüpften Accounts vertraulich zu behandeln, diese nicht Dritten zugänglich zu 

machen und vor dem Zugriff Dritter zu schützen. Sofern ein Dritter Kenntnis von den 

Zugangsdaten für deinen Account erlangt hat, musst du umgehend ein neues Passwort für 

deinen Account festlegen.  

3.3 Bei Missbrauch der Zugangsberechtigung oder anderen schwerwiegenden Verstößen gegen 

diese Allgemeinen Geschäftsbedingungen, insbesondere gegen die Grenzen der 

Nutzungsrechte (Ziffer 8), kann Moumint deine Mitgliedschaft aus wichtigem Grund 

kündigen oder dir eine Frist setzen, innerhalb derer der Verstoß beseitigt werden muss, und 

danach deine Mitgliedschaft fristlos kündigen.  

4. Vault 

4.1 Dein Vault ist Teil deines Accounts. Du kannst dort deine Artefakte sammeln, verwalten und 

nutzen (anzeigen).  

4.2 Für den Zugriff auf deinen Vault benötigst du ein Smartphone, Tablet oder Computer mit 

Internetzugang.  

4.3 Die Nutzung der Artefakte ist grundsätzlich nur online in deinen Vault möglich. Eine 

Interoperabilität besteht nicht. Ein Tausch, Verkauf etc. ist nur auf der Plattform und auf den 

von Moumint ausdrücklich genehmigten anderen Plattformen möglich. Jederzeit möglich ist 

aber die lokale Speicherung der Artefakte aus deinem Vault für die erlaubte private Nutzung 

(Ziffer 0). 

5. Kauf von Packs  

5.1 Packs 

5.1.1 Du kannst auf der Plattform Artefakte, die aus Content der teilnehmenden Creators 

entnommen und von beauftragten Künstlern individuell überarbeitet wurden, in Form von 

Packs kaufen. 



 

Seite 5 

  

5.1.2 Ein Pack enthält immer 4 zufällig zusammengestellte Artefakte des von dir ausgewählten 

Creators. Welche konkreten Artefakte in deinem Pack enthalten sind, siehst du erst nach dem 

Öffnen des Packs. Die Artefakte werden automatisch in deinem Vault gespeichert.  

5.2 Kaufprozess 

5.2.1 Wenn du eingeloggt bist, kannst du über die Suchfunktion einen gewünschten Creator 

auswählen. Auf der Profilseite eines Creators werden die verfügbaren Packs in einer 

Übersicht angezeigt. Die Anzeige der Packs ist keine Vertragserklärung, sondern nur die 

Aufforderung an dich, ein Vertragsangebot abzugeben.  

5.2.2 Du kannst die gewünschte Anzahl an Packs zum Kauf auswählen und eine Zahlungsart 

auswählen. 

• Kreditkarte: Du musst Deine Kreditkartendaten angeben, damit du den Kaufprozess 

abschließen kannst. Dafür wirst du zum Zahlungsdienstleister Stripe weitergeleitet, bei 

dem du die Zahlung veranlassen kannst. 

• PayPal: Du wirst zu PayPal weitergeleitet, um dich bei deinem PayPal-Konto einzuloggen 

und die Zahlung zu veranlassen. Anschließend wirst du zum Kaufprozess zurückgeleitet.  

5.2.3 Indem du bei Stripe bzw. PayPal die Zahlung veranlasst, erklärst du gegenüber Moumint 

verbindlich, dass du die ausgewählten Packs kaufen willst. Bis hierhin kannst du deine 

Eingaben überprüfen, ggf. korrigieren und den Kaufprozess jederzeit abbrechen.  

5.2.4 Der Kaufvertrag kommt sofort nach Veranlassen der Zahlung zustande. Der Vertragstext wird 

nicht gespeichert. Der Bestellinhalt, abgegebene Zustimmung und Bestätigungen beim Kauf 

digitaler Inhalte und die AGB werden dir aber in der Eingangsbestätigung per E-Mail 

zugeschickt.  

5.3 Zahlung: Deine Kreditkarte bzw. dein PayPal-Konto wird unmittelbar nach dem Abschluss des 

Kaufprozesses belastet. Wenn du den Kaufprozess abbrichst, belastet Moumint deine 

Kreditkarte bzw. dein PayPal-Konto nicht. 

6. Verwaltung der gekauften Artefakte 

6.1 Öffnen der gekauften Packs 

6.1.1 Die gekauften Packs werden dir sofort nach dem Kauf in deinem Vault angezeigt.  
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6.1.2 Du entscheidest frei, wann du die Packs öffnest. Um die Packs zu öffnen, musst du sie 

auswählen, um dir die 4 enthaltenen Artefakte verdeckt anzeigen zu lassen. Bei Klick auf die 

einzelnen Artefakte werden diese aufgedeckt und dir angezeigt. Gleichzeitig werden die 

Artefakte in deinem Vault in der Kategorie des jeweiligen Creators abgelegt.  

6.2 Farben/Seltenheiten 

Artefakte sind je nach Seltenheit in verschiedene Farben unterteilt. Die Farben sind (von 

häufig bis sehr selten): Blau > Violett > Magenta > Rot > Gold. Die Artefakte werden im Vault 

nach Farben sortiert angezeigt. Außerdem wird Dir für jede Farbe angezeigt, viele Artefakte 

Du insgesamt besitzt.  

6.3 Up-Trading 

6.3.1 Du kannst Artefakte gegen Artefakte der nächsthöheren (d. h. selteneren) Kategorie 

eintauschen. Jeweils 6 Artefakte entsprechen einem Artefakt aus der nächsthöheren 

Kategorie. 

6.3.2 Für einen Tausch („Up-Trade“) wählst du zunächst 6 Artefakte einer Farbe aus. Im zweiten 

Schritt kannst du das gewünschte Artefakt aus der nächsthöheren Kategorie auswählen. Im 

letzten Schritt wird dir der ausgewählte Up-Trade noch einmal angezeigt. Um diesen zu 

bestätigen, musst du auf den Button „Up-Trade bestätigen“ klicken. 

6.3.3 Nach dem Tausch ist das gewünschte seltenere Artefakt in deinem Vault verfügbar. Die 

eingetauschten Artefakte werden aus deinem Vault gelöscht und du hast daran keine 

Nutzungsrechte mehr, ausgenommen das Recht zur privaten Nutzung von lokalen Kopien, 

die Du während deiner Mitgliedschaft erstellt hast (Ziffer 0).  

7.  Drops  

7.1 Um Drops zu erhalten, muss dein Account mit deinem Twitch-Account verknüpft sein. 

7.2 Ein Drop wird dir kostenlos als Artefakt in deinem Vault zur Verfügung gestellt. 

7.3 Die Erstellung und Vergabe von Drops wird ausschließlich von dem jeweiligen Creator 

gesteuert. Ein Anspruch, Drops zu erhalten, besteht nicht. Moumint hat keinen Einfluss auf 

die Erstellung, die Häufigkeit und den Umfang der Inhalte, die von den Creators als Drops 

erstellt und über die Plattform ausgegeben werden. 
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8. Nutzungsrechte an Artefakten 

8.1 Du erhältst durch den Erwerb der Artefakte das Recht, auf die Artefakte wie in Ziffer 6 

beschrieben in deinem Vault zuzugreifen. Dieses Recht besteht nur so lange, wie deine 

Mitgliedschaft besteht.  

8.2 Außerhalb der Nutzung auf der Plattform selbst bist du berechtigt, die erworbenen Artefakte 

wie folgt zu nutzen: 

8.2.1 Du darfst die erworbenen Artefakte dauerhaft – auch nach Ende deiner Mitgliedschaft – 

privat, d. h. zu persönlichen nicht-kommerziellen Zwecken zu nutzen. 

Erlaubt sind: 

• die Vervielfältigung und dauerhafte lokale Speicherung zu privaten Zwecken; 

• die Zugänglichmachung und Wiedergabe im privaten Rahmen, z. B. das Betrachten 

durch Freunde und Familienangehörige und die Weitergabe ausschließlich an solche 

Personen. 

Nicht erlaubt ist insbesondere die Weitergabe von Kopien an Dritte, die nicht Freunde oder 

Familienangehörige sind. 

8.2.2 Du darfst die erworbenen Artefakte auch in sozialen Netzwerken (z. B. Facebook, Instagram 

und ähnliche) und auf Websites öffentlich wiedergeben.  

Erlaubt sind: 

• Die Nutzung der von Moumint bereitgestellten Schnittstellen (APIs), um ein Artefakt 

aus dem Vault in dein Profil auf einem sozialen Netzwerk einzubinden.  

• Die Einbettung in eine Website, sofern du durch einen Hyperlink auf Moumint 

deutlich machst, dass das Artefakt von Moumint gehostet wird. 

Das gilt auch, wenn du mit dem Profil auf dem sozialen Netzwerk bzw. der Website 

kommerzielle Zwecke verfolgst.  

Nicht erlaubt ist insbesondere aber die unmittelbare Nutzung eines Artefakts zu 

Werbezwecken. Du darfst das Artefakt daher nicht in eine Werbeanzeige, ein Werbebanner  

oder einen Post einbinden, mit dem du für eigene oder fremde Waren oder Dienstleistungen 

wirbst. 
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8.3 Weitergehende Rechte an Artefakten erwirbst du nicht. Du darfst daher außer wie in Ziffer 

8.2 beschrieben nicht Dritten die Nutzung ermöglichen oder die Artefakte öffentlich 

wiedergeben oder weitergeben.  

8.4 Die Nutzungsrechte sind nicht übertragbar.  

9. Verfügbarkeit der Plattform, Gewährleistung, Änderungen und Einstellung 

9.1 In der Regel ist die Plattform 24 Stunden am Tag verfügbar. Moumint kann, wenn dies aus 

technischen Gründen (z.B. zu Wartungszwecken) erforderlich ist, die Verfügbarkeit 

vorübergehend einschränken. Auch Ausfälle durch technische Fehler auf der Plattform oder 

Störungen der Internetanbindung lassen sich nicht vollständig ausschließen. Moumint 

gewährleistet, dass die Plattform im Durchschnitt eines Monats über 99% der Zeit verfügbar 

ist.  

9.2 Bei Mängeln einer digitalen Dienstleistung oder eines digitalen Inhalts bestehen gesetzliche 

Gewährleistungsrechte. Für Schadensersatzansprüche gilt Ziffer 10. 

9.3 Die Plattform wird fortlaufend weiterentwickelt. Moumint behält sich das Recht vor, 

jederzeit einzelne Funktionen zu ändern, wenn dies aus technischen Gründen, insbesondere 

zur Fehlerbeseitigung oder zur Gewährleistung der IT-Sicherheit, oder aus wirtschaftlichen 

Gründen erforderlich ist; dir entstehen dadurch keine Kosten. Moumint informiert dich über 

Änderungen auf der Plattform. 

9.4 Beeinträchtigt eine Änderung die Verfügbarkeit oder Nutzbarkeit der Plattform oder der 

Artefakte nicht nur unerheblich, wird Moumint die Änderung rechtzeitig vorher per E-Mail 

ankündigen und dich informieren, dass du deine Mitgliedschaft innerhalb von 30 Tagen 

kostenlos beenden kannst. 

9.5 Das Nutzungsrecht gemäß Ziffer 8.1 endet auch dann, wenn Moumint den Betrieb der 

Plattform einstellt. Moumint wird in diesem wie in Ziffer 9.4 beschrieben vorgehen.  

9.6 Du hast bis zur Einstellung der Plattform die Möglichkeit, die Artefakte aus deinem Vault lokal 

abzuspeichern, damit sie dir für die dauerhaft erlaubte private Nutzung (Ziffer 8.2.2) 

weiterhin zur Verfügung stehen. Moumint leistet keinen Ersatz für die Artefakte, wenn du 

diese Möglichkeit nicht genutzt hast. 
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10. Haftung  

10.1 Die Haftung beider Parteien für Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit, für eine schuldhafte 

Verletzung von Leben, Körper oder Gesundheit (Personenschäden) ist stets unbeschränkt.  

10.2 Mit Ausnahme von Personenschäden haften beide Parteien für leichte Fahrlässigkeit nur bei 

der Verletzung von Kardinalpflichten (Pflichten, deren Erfüllung die ordnungsgemäße 

Durchführung des Vertrags überhaupt erst ermöglicht und auf deren Einhaltung der 

Vertragspartner regelmäßig vertrauen darf) und die Haftung beschränkt sich auf 

vertragstypische und bei Vertragsschluss vorhersehbare Schäden.  

10.3 Die vorstehende Haftungsbeschränkung gilt auch zugunsten der Organe, Mitarbeiter und 

Beauftragten beider Parteien.  

11. Änderungen der AGB 

11.1 Moumint behält sich eine Änderung dieser AGB vor, wenn dies wegen Änderungen seines 

Angebots, zur Anpassung an rechtliche Änderungen oder aus redaktionellen Gründen 

erforderlich ist.  

11.2 Du wirst über Änderungen von AGB mindestens 6 Wochen vor dem geplanten 

Wirksamwerden der Änderung benachrichtigt und hast die Möglichkeit, innerhalb von 6 

Wochen nach der Benachrichtigung der Geltung der neuen AGB zu widersprechen. Hierauf 

weist Moumint dich gesondert hin. Sollte binnen 6 Wochen kein Widerspruch erfolgen, 

gelten die geänderten AGB als von dir angenommen.  

11.3 Falls du der Änderung widersprichst, behält sich Moumint vor, deine Mitgliedschaft zu dem 

Zeitpunkt zu kündigen, zu dem die Änderung wirksam werden sollte. 

12. Anwendbares Recht und Gerichtsstand, Streitbeilegung 

12.1 Der Vertrag unterliegt deutschem Recht. Dies führt nicht dazu, dass du den Schutz der 

gesetzlichen Vorschriften des Landes deines gewöhnlichen Aufenthalts verliert, von denen 

nicht durch Vertrag abgewichen werden darf. 

12.2 Ausschließlicher Gerichtsstand ist der Sitz von Moumint, sofern du in Deutschland keinen 

allgemeinen Gerichtsstand hast oder nach Vertragsschluss deinen Wohnsitz oder 



 

Seite 10 

  

gewöhnlichen Aufenthaltsort ins Ausland verlegt hast oder dein Wohnsitz oder gewöhnlicher 

Aufenthalt im Zeitpunkt der Klageerhebung nicht bekannt ist. 

13. Hinweise zur Verbraucherstreitbeilegung 

Moumint weist gemäß § 36 VSBG darauf hin, dass es weder bereit noch verpflichtet ist, an 

einem Streitbeilegungsverfahren vor einer Verbraucherschlichtungsstelle teilzunehmen. 

Moumint muss dich gleichwohl darüber informieren, dass die Europäische Kommission eine 

Plattform zur Online-Streitbeilegung (OS) bereitstellt, die du unter 

https://ec.europa.eu/consumers/odr/ finden.  

14. Informationen zum Widerrufsrecht 

14.1 Nach der Registrierung hast Du ein gesetzliches Widerrufsrecht und kannst den Vertrag über 

deine Mitgliedschaft innerhalb von 14 Tagen widerrufen. 

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 (Moumint GmbH, Müllerstr. 12 A, 86153 Augsburg, 
support@moumint.com, 0160 99466896) mittels einer eindeutigen Erklärung (z. B. ein mit der Post versandter 
Brief oder eine 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, 
einschließlich der Lieferkosten (mit Ausnahme der zusätzlichen Kosten, die sich daraus ergeben, dass Sie eine 
andere Art der Lieferung als die von uns angebotene, günstigste Standardlieferung gewählt 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 soll, 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 erbrachten Dienstleistungen im Vergleich zum 
Gesamtumfang der im Vertrag vorgesehenen Dienstleistungen entspricht. 

Zur Erklärung des Widerrufs kannst das Muster-Widerrufsformular verwenden oder den 

Widerruf selbst formulieren. 

Muster-Widerrufsformular 

(Wenn Sie den Vertrag widerrufen wollen, dann füllen Sie bitte dieses Formular aus und senden Sie es 
zurück.)  

https://ec.europa.eu/consumers/odr/
mailto:support@moumint.com
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– An (Moumint GmbH, Müllerstr. 12 A, 86153 Augsburg, E-Mail: support@moumint.com :  

– 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. 

14.2 Widerrufsrecht beim Kauf von Packs: Du hast ein gesetzliches Widerrufsrecht. Das 

Widerrufsrecht erlischt bei einem Vertrag über die Bereitstellung von nicht auf einem 

körperlichen Datenträger befindlichen digitalen Inhalten (z. B. Packs)  jedoch vor Ablauf der 

Widerrufsfrist, wenn der Anbieter mit der Ausführung des Vertrages beginnt (d. h. die 

gekauften Packs im Vault verfügbar macht), nachdem du ausdrücklich zugestimmt hast, dass 

der Anbieter mit der Ausführung des Vertrages vor Ablauf der Widerrufsfrist beginnen soll 

und du bestätigt hast, dass dir bekannt ist, dass du durch deine Zustimmung mit Beginn der 

Vertragsausführung dein Widerrufsrecht verlierst. Moumint verlangt diese Zustimmung im 

Rahmen des Kaufprozesses. 

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 (Moumint GmbH, Müllerstr. 12 A, 86153 Augsburg, 
support@moumint.com, 0160 99466896) mittels einer eindeutigen Erklärung (z. B. ein mit der Post 
versandter Brief oder eine 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, einschließlich der Lieferkosten (mit Ausnahme der zusätzlichen Kosten, die sich daraus 
ergeben, dass Sie eine andere Art der Lieferung als die von uns angebotene, günstigste 
Standardlieferung gewählt 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. 

 (Muster-Widerrufsformular: siehe oben)  
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