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§1 ALLGEMEINES 
(1.1) 
Diese Allgemeinen Geschäftsbedingungen („AGB“) der BRAM eine 
Zweigniederlassung der E. Breuninger GmbH & Co., 80 Route de Longwy, 8060 
Bertrange, Luxemburg („BRAM“ oder „wir“) gelten für den Erwerb und die Nutzung 
von BRAM by Breuninger -Geschenkkarten („Geschenkkarten“). 
 
(1.2) 
Geschenkkarten sind in physischer Form erhältlich. 
 
(1.3) 
Physische Geschenkkarten können Sie an der Kasse ihres BRAM Hauses 
erwerben. 
(1.4) 
Sofern Sie in Ihrer Eigenschaft als Fachmann oder Händler Kunde von BRAM sind 
(„Firmenkunde“), können Sie physische Geschenkkarten zudem per E-Mail 
an schenken@breuninger.de bestellen. Ihren Auftrag bearbeitet in diesem Fall die 
Abteilung Gift Card & Services. Für Rückfragen steht Ihnen die Abteilung Gift Card 
& Services auch telefonisch unter +352 450231-0 zur Verfügung. 
(1.5) 
BRAM ist nicht verpflichtet, den Erwerb von Geschenkkarten jederzeit über die 
vorgenannten Bezugsquellen zu ermöglichen. Entsprechend behält sich BRAM 
das Recht vor, die Geschenkkarten vorübergehend oder dauerhaft nicht über 
einen der vorgenannten Bezugskanäle anzubieten. 
(1.6) 
Mit dem Kauf einer Geschenkkarte oder der Verwendung einer Geschenkkarte 
akzeptieren Sie diese AGB. 
(1.7) 
BRAM behält sich das Recht vor, diese AGB ohne Ankündigung zu ändern, zu 
beenden oder neu auszulegen. Die aktuelle Fassung der AGB wird stets an der 
Kasse und unter e-breuninger.de/geschenkkarte/agb veröffentlicht. 
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https://www.breuninger.com/de/service/agb-geschenkkarte#_Toc55996535
https://www.breuninger.com/de/service/agb-geschenkkarte#_Toc55996536
https://www.breuninger.com/de/service/agb-geschenkkarte#_Toc55996537
mailto:schenken@breuninger.de
https://breuninger.de/geschenkkarte/agb


 
§2 ERWERB UND GÜLTIGKEIT 
(2.1) 
Physische Geschenkkarten können Sie in dem BRAM Haus mit einem Wert von 
EUR 10,00 bis EUR 5.000,00 erwerben. 
(2.2) 
Geschenkkarten sind ab dem Datum der Ausgabe fünf (5) Jahre lang gültig 
("Gültigkeitsdauer"). Nach Ablauf der Gültigkeitsdauer kann die Geschenkkarte 
weder für Einkäufe verwendet oder wieder aktiviert werden noch kann der 
Restwert erstattet werden. 
(2.3) 
Die Geschenkkarte kann verwendet werden, bis ihr Saldo Null beträgt. Danach 
verliert die Geschenkkarte ihre Gültigkeit und kann nicht mehr aktiviert oder erneut 
verwendet werden. 
 
§3 BEZAHLUNG 
(3.1) 
In dem BRAM Haus können Sie physische Geschenkkarten unter Verwendung 
aller von BRAM akzeptierten Zahlungsmittel erwerben. 
(3.2) 
Firmenkunden bietet BRAM in der Regel an, Geschenkkarten auch auf Rechnung 
mit einem Zahlungsziel von vierzehn (14) Tagen zu erwerben. BRAM behält sich 
jedoch vor, im eigenen Ermessen stattdessen auch Vorkasse zu verlangen.  
 
§4 HAFTUNG 
 

(4.1) 
BRAM übernimmt keine Haftung für Verlust, Diebstahl oder Missbrauch von 
Geschenkkarten. Behandeln Sie die Geschenkkarte wie Bargeld.  
(4.2) 
Ansprüche des Kunden auf Schadensersatz sind ausgeschlossen. Hiervon 
ausgenommen sind Schadensersatzansprüche des Kunden aus der Verletzung 
des Lebens, des Körpers, der Gesundheit, sowie die Haftung für sonstige 
Schäden, die auf einer vorsätzlichen oder grob fahrlässigen Pflichtverletzung von 
BRAM, ihrer gesetzlichen Vertreter oder Erfüllungsgehilfen beruhen. Unberührt 
bleibt ferner die Haftung für die Verletzung von Pflichten, deren Erfüllung die 
ordnungsgemäße Durchführung des Vertrages überhaupt erst ermöglicht und auf 
deren Einhaltung der Kunde regelmäßig vertrauen darf. Bei der leicht fahrlässigen 
Verletzung dieser Vertragspflichten haftet BRAM nur für den vertragstypischen, 
vorhersehbaren Schaden, es sei denn, es handelt sich um 
Schadensersatzansprüche des Kunden aus einer Verletzung des Lebens, des 
Körpers oder der Gesundheit. 
(4.3) 
Ziffer 4.1 gilt auch zu Gunsten der gesetzlichen Vertreter und Erfüllungsgehilfen 
von BRAM, wenn Ansprüche direkt gegen diese geltend gemacht werden.  
(4.4) 
Die Vorschriften des Produkthaftungsgesetzes sowie der 
Datenschutzgrundverordnung und anwendbaren nationalen 
Implementierungsgesetzen und soweit anwendbar des 
Bundesdatenschutzgesetzes bleiben unberührt.  
 
 
§5 EINLÖSEN DER GESCHENKKARTE 



(5.1) 
Die Geschenkkarten können im BRAM Haus eingelöst werden. Das Guthaben 
kann bei einem Kauf vollständig oder in Teilbeträgen eingelöst werden. Das 
Restguthaben verbleibt auf der Geschenkkarte und kann für weitere Einkäufe 
verwendet werden. 
(5.2) 
Ziffer 5.1 findet ebenfalls Anwendung auf Firmenkunden. 
(5.3) 
Sie können Geschenkkarten verwenden, um den gesamten Wert der von Ihnen 
ausgewählten Artikel oder einen Teil davon zu bezahlen. 
(5.4) 
Wenn das Guthaben der Geschenkkarte nicht ausreicht, um Ihren Einkauf 
vollständig zu bezahlen, können Sie den Restbetrag mit einer weiteren von BRAM 
akzeptierten Zahlungsart bezahlen. 
(5.5) 
Wenn Sie eine Geschenkkarte in dem BRAM Haus einlösen, wird auf dem 
Kassenbeleg das restliche Guthaben der Geschenkkarte ausgewiesen.  Zudem 
können Sie das aktuelle Guthaben einer Geschenkkarte auch an jeder Kasse in 
ihrem BRAM Haus oder beim Kundenservice telefonisch unter Tel.+352 450231-0 
oder per Mail unter info@bram.lu erfragen. 
(5.6) 
Geschenkkarten bzw. deren Guthaben können nicht bar ausbezahlt, aufgeladen, 
gegen Wert übertragen mit offenen Forderungen verrechnet werden. Ein 
Weiterverkauf von Geschenkkarten ist nicht zulässig.  
(5.7) 
Die Geschenkkarte ist nicht bei Partnerfirmen einsetzbar.  
 
§6 RETOUREN 
(6.1) 
Falls Sie Ware an uns zurückgeben, die Sie vollständig mit einer oder mehreren 
Geschenkkarten bezahlt haben, erhalten Sie von uns nach Rückerhalt der Ware 
eine neue Geschenkkarte in Höhe des entsprechenden Warenwertes.  
(6.2) 
Falls Sie bei Ihrer Bestellung oder Ihrem Kauf neben einer Geschenkkarte ein 
weiteres Zahlungsmittel verwendet haben, erhalten Sie im Falle einer Retoure die 
Rückerstattung in der Regel zunächst auf Ihr weiteres Zahlungsmittel. Wenn Sie 
für Ihre Bestellung zum Beispiel mit Geschenkkarte und Kreditkarte bezahlt haben, 
dann wird der rückerstattungsfähige Betrag in der Regel zuerst Ihrer Kreditkarte 
gutgeschrieben. Sollte der Wert der zurückgegebenen Artikel höher sein als der 
Betrag, den Sie mit Kreditkarte bezahlt haben, wird Ihnen der Rest in Form einer 
Geschenkkarte zurückerstattet. BRAM behält sich vor, von vorstehender Regel bei 
Bedarf nach eigenem Ermessen abzuweichen. 
 
 
§7 SCHLUSSBESTIMMUNGEN 
(7.1) 
Im Geschäftsverkehr mit Kaufleuten oder juristischen Personen des öffentlichen 
Rechts wird als Gerichtsstand für alle Streitigkeiten aus Vertragsverhältnissen 
zwischen BRAM und dem Kunden der Sitz von Breuninger (Stuttgart) vereinbart.  
(7.2) 
Sollten einzelne Regelungen dieser AGB unwirksam sein, bleiben die übrigen 
Regelungen davon unberührt. In diesem Fall und im Fall von Regelungslücken 
gelten anstelle der unwirksamen Regelung oder zur Ausfüllung der Lücken 
diejenigen rechtlich wirksamen Regelungen als rückwirkend vereinbart, welche die 



Vertragspartner nach den wirtschaftlichen Zielsetzungen des Vertrags und dem 
Zweck dieser AGB vereinbart hätten, wenn sie die Unwirksamkeit und/oder 
Regelungslücke gekannt hätten. 
(7.3) 
Für alle Rechtsbeziehungen zwischen BRAM und dem Kunden gilt ausschließlich 
das Recht der Bundesrepublik Deutschland unter Ausschluss des Kollisionsrechts 
und des Übereinkommens der Vereinten Nationen über Verträge über den 
internationalen Wareneinkauf (UN-Kaufrecht/CISG) vom 1. April 1980. 
 


