
 
 
 
 
 
 

EXPATS IN WONDERLAND GMBH 

Terms Of Service 



 Allgemeine Nutzungs- und Geschäftsbedingungen 
 
 
EXPATS IN WONDERLAND ist ein Angebot von 
Expats in Wonderland GmbH, 
Reichenberger Straße 125, 10999 Berlin 
 
Telefonnummer? E-Mail? 
 
Amtsgericht Charlottenburg, HRB 218175; 
Geschäftsführerin: Ina Pilkington 
USt-ID: DE309029970 
 
1. Geltungsbereich 
 
1.1 Diese Allgemeinen Nutzungs- und    
Geschäftsbedingungen (nachfolgend: „AGB") gelten    
für sämtliche Willenserklärungen, Verträge und     
rechtsgeschäftlichen oder rechtsgeschäftsähnlichen   
Handlungen von EXPATS IN WONDERLAND GmbH      
mit ihren Kunden (nachfolgend „Kunden" genannt). 
 
1.2 Ist der Nutzer Unternehmer (vgl. Ziff. 2.2.),       
gelten diese AGB ab erstmaliger Einbeziehung auch       
für alle zukünftigen Rechtsgeschäfte der Parteien.      
Spätere Änderungen können nach Maßgabe der      
Ziffer 13. dieser AGB erfolgen. 
 
 
2. Begriffsbestimmungen 
 
2.1 „Verbraucher" im Sinne dieser AGB ist jede       
natürliche Person, die den Vertrag zu Zwecken       
abschließt, die überwiegend weder ihrer     
gewerblichen noch ihrer selbständigen beruflichen     
Tätigkeit zugerechnet werden können. 
 
2.2 „Unternehmer" im Sinne dieser AGB ist jeder       
Kunde, der bei Abschluss des Vertrages in Ausübung        
seiner gewerblichen oder selbständigen beruflichen     
Tätigkeit handelt. 
 
3. Vertragsgegenstand 
 
Gegenstand des Vertrages zwischen EXPATS IN      
WONDERLAND GmbH und dem Kunden sind die       
jeweils individuell erstellten Verträge /     
Auftragsbestätigungen.  
 
Diese beinhalten die beauftragten Dienstleistungen     
mit den dafür vereinbarten Preisen und ggf. dem        
zeitlichen Rahmen des Auftrags. 

General terms and conditions of use and business 
 
 
EXPATS IN WONDERLAND is an offer from 
Expats in Wonderland GmbH, 
Reichenberger Strasse 125, 10999 Berlin 
 
Phone number? e-mail? 
 
Local court Charlottenburg, HRB 218175; 
Managing Director: Ina Pilkington 
VAT ID: DE309029970 
 
1. scope of application 
 
1.1 These General Terms and Conditions of Use and 
Business (hereinafter referred to as "GTC") apply to 
all declarations of intent, contracts and legal or 
similar transactions of EXPATS IN WONDERLAND 
GmbH with its customers (hereinafter referred to as 
"Customers"). 
 
1.2 If the user is an entrepreneur (cf. item 2.2.), 
these GTC shall also apply to all future legal 
transactions of the parties from the time of first 
inclusion. Subsequent amendments may be made in 
accordance with section 13 of these GTC. 
 
 
2. definitions 
 
2.1 "Consumer" within the meaning of these GTC is 
any natural person who concludes the contract for 
purposes that are predominantly neither commercial 
nor self-employed. 
 
2.2 "Entrepreneur" within the meaning of these GTCs 
is any customer who, when concluding the contract, 
is acting in the exercise of his commercial or 
self-employed professional activity. 
 
 
3. subject of the contract 
 
The subject matter of the contract between EXPATS 
IN WONDERLAND GmbH and the customer are the 
individually prepared contracts / order 
confirmations.  
 
These include the services ordered with the prices 
agreed for them and, if applicable, the time frame of 
the order. 



Vertragsgegenstand sind ausdrücklich nicht    
Beratungen in Ausländerangelegenheiten sowie    
Rechts-, Steuer- und Versicherungsberatungen. Auf     
die Beschränkung der Haftung nach Ziff. 10 wird        
verwiesen. 
EXPATS IN WONDERLAND GmbH wird nicht als       
Vertreter des Auftraggebers oder dessen     
Arbeitnehmers tätig bei Rechtsgeschäften, die     
rechtliche Verpflichtungen, insbesondere Zahlungs-    
und oder Haftungsverbindlichkeiten auslösen    
können. 
 
4. Kommunikation 
 
Die Kommunikation zwischen EXPATS IN     
WONDERLAND GmbH sowie die Kommunikation mit      
den Partnerkanzleien erfolgt per E-Mail sowie unter       
Verwendung der Fernkommunikationsmittel. Mit    
dem Unterschreiben des Auftrages erklärt sich der       
Kunde mit der Nutzung von E-Mail als       
Kommunikationsmittel einverstanden.  
 
5. Widerrufsrecht  
Schließen Sie den Vertrag als Verbraucher, das heißt        
zu einem Zweck, der weder Ihrer gewerblichen noch        
Ihrer selbständigen beruflichen Tätigkeit zugerechnet     
werden kann, besteht zu Ihrem Gunsten ein       
gesetzliches Widerrufsrecht.  
 
Über dieses belehren wir wie folgt: 
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       
(Expats In Wonderland GmbH; Reichenberger Straße     
125, 10999 Berlin, Telefon, E-Mail) mittels einer       
eindeutigen Erklärung (z.B. ein mit der Post       
versandter Brief 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. 
 

The subject matter of the contract expressly does 
not include advice on foreigners' affairs or legal, tax 
and insurance advice.  We refer to the limitation of 
liability according to clause 10. 
 
EXPATS IN WONDERLAND GmbH will not act as a 
representative of the client or his employees in legal 
transactions which may trigger legal obligations, in 
particular payment or liability obligations. 
 
 
 
4. communication 
 
The communication between EXPATS IN 
WONDERLAND GmbH as well as the communication 
with the partner law firms takes place by e-mail as 
well as by using the means of remote 
communication. By signing the order, the customer 
agrees to the use of e-mail as a means of 
communication.  
 
5. right of withdrawal  
If you conclude the contract as a consumer, i.e. for a 
purpose that cannot be attributed to your 
commercial or self-employed professional activity, 
you have a statutory right of revocation in your 
favour.  
 
We instruct you about this as follows: 
Cancellation policy 
Right of withdrawal 
 
You have the right to revoke this contract within 
fourteen days without giving reasons. The revocation 
period is fourteen days from the date of conclusion 
of the contract. 
In order to exercise your right of revocation, you 
must inform us (Expats In Wonderland GmbH; 
Reichenberger Straße 125, 10999 Berlin, Germany, 
telephone, e-mail) by means of a clear statement 
(e.g. a letter or e-mail sent by post) of your decision 
to revoke this contract. You may use the attached 
sample revocation form for this purpose, but this is 
not mandatory. 
 
In order to comply with the revocation period, it is 
sufficient to send the notification of the exercise of 
the right of revocation before the end of the 
revocation period. 
 
 



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 dem Zeitpunkt, zu dem Sie          
uns von der Ausübung des Widerrufsrechts      
hinsichtlich dieses Vertrages unterrichten, bereits     
erbrachten Dienstleistungen im Vergleich zum     
Gesamtumfang der vertraglich vereinbarten    
Dienstleistungen entspricht.  
 
Muster-Widerrufsformular 
 
(Wenn Sie den Vertrag widerrufen wollen, dann       
füllen Sie bitte dieses Formular aus und senden Sie         
es zurück.)  
 
An 
Expats in Wonderland GmbH, 
Reichenberger Straße 125, 10999 Berlin 
 

-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 

 

Consequences of withdrawal 
 
If you revoke this Agreement, we shall reimburse you 
for all payments we have received from you without 
delay and at the latest within fourteen days from the 
day on which we receive notification of your 
revocation of this Agreement. We will use the same 
means of payment for this refund as you used for the 
original transaction, unless expressly agreed 
otherwise with you.  Under no circumstances will 
you be charged for this refund. 
 
 
 
If you have requested that the services should 
commence during the cancellation period, you will 
be required to pay us a reasonable amount 
corresponding to the proportion of the services 
already provided by the time you notify us of the 
exercise of the right of cancellation in respect of this 
Agreement compared to the total amount of services 
under the Agreement.  
 
Sample revocation form 
 
 
(If you want to revoke the contract, please fill in this 
form and send it back)  
 
To 
Expats in Wonderland GmbH, 
Reichenberger Strasse 125, 10999 Berlin 
 
- I/we (*) hereby revoke the contract concluded by 
me/us (*) for the purchase of the following goods 
(*)/the provision of the following service (*) 
 
 
 
- Ordered on (*)/received on (*) 
 
- Name of the consumer(s) 
 
- Address of the consumer(s) 
 
- Signature of the consumer(s) (only in the case of 
communication on paper) 
 
- Date 
 
 
 



 
(*) Unzutreffendes streichen. 
 
 
6. Dienstleistungen von EXPATS IN WONDERLAND      
GmbH 
 
6.1. Art und Umfang der vertraglichen Pflichten der        
Vertragspartner richten sich nach dem schriftlichen      
Angebot von EXPATS IN WONDERLAND GmbH und       
der schriftlichen Annahmeerklärung des Kunden. 
 
6.2. Soweit EXPATS IN WONDERLAND GmbH durch       
die Ausführung des Rechtsgeschäfts Zahlungs- oder      
Haftungsverbindlichkeiten des Kunden und dessen     
Angehöriger auslöst, wird EXPATS IN WONDERLAND      
GmbH nur nach ausdrücklicher Beauftragung tätig. 
 
 
6.3. Die Erbringung rechts- oder steuerberatender      
Tätigkeiten ist als Vertragsinhalt ausgeschlossen.     
Schriftliche und mündliche Übersetzungen sind nur      
insoweit im Leistungsumfang enthalten als sie im       
Angebot ausdrücklich bezeichnet werden. 
 
6.4. EXPATS IN WONDERLAND GmbH schuldet      
innerhalb eines Rechtsgeschäfts keinen Erfolg,     
insbesondere für den erfolgreichen Abschluss von      
Mietverträgen, Arbeitsverträgen oder den Erwerb     
von Aufenthaltsrechten, es sei denn, dieser sei       
ausdrücklich als Garantieübernahme schriftlich    
niedergelegt. 
 
6.5. EXPATS IN WONDERLAND GmbH ist berechtigt,       
geschuldete Leistungen ganz oder teilweise von      
Dritten ausführen zu lassen. 
 
7. Vergütung 
7.1. Die EXPATS IN WONDERLAND GmbH zustehende       
Vergütung richtet sich nach der konkreten      
Auftragserteilung durch den Kunden. 
 
7.2. Alle Preise verstehen sich zzgl. der gesetzlichen        
Mehrwertsteuer. 
 
7.3. Zur Vertragserfüllung erforderliche Kosten     
Dritter, die vertraglich nicht ausdrücklich von EXPATS       
IN WONDERLAND GmbH zu übernehmen sind,      
werden vom Kunden getragen. Von EXPATS IN       
WONDERLAND GmbH getätigte Auslagen werden in      
den Rechnungen an den Kunden gesondert      
ausgewiesen und Kopien der entsprechenden     

(*) Delete as appropriate. 
 
 
 
6. services of EXPATS IN WONDERLAND GmbH 
 
6.1 The nature and scope of the contractual 
obligations of the contracting parties are based on 
the written offer of EXPATS IN WONDERLAND GmbH 
and the written declaration of acceptance by the 
customer. 
 
6.2 Insofar as EXPATS IN WONDERLAND GmbH 
triggers payment or liability obligations on the part 
of the customer and his relatives through the 
execution of the legal transaction, EXPATS IN 
WONDERLAND GmbH will only act upon express 
instructions. 
 
6.3 The provision of legal or tax advice is excluded as 
part of the contract. Written and oral translations 
are only included in the scope of services to the 
extent that they are expressly described in the offer. 
 
 
6.4 EXPATS IN WONDERLAND GmbH does not owe 
any success within a legal transaction, in particular 
for the successful conclusion of rental contracts, 
employment contracts or the acquisition of rights of 
residence, unless this is expressly stated in writing as 
an acceptance of guarantee. 
 
 
6.5 EXPATS IN WONDERLAND GmbH is entitled to 
have services owed carried out in whole or in part by 
third parties. 
 
7. remuneration 
7.1 The remuneration to which EXPATS IN 
WONDERLAND GmbH is entitled is based on the 
specific order placed by the customer. 
 
7.2 All prices are exclusive of the statutory value 
added tax. 
 
7.3 Any third party costs necessary for the 
performance of the contract which are not expressly 
assumed by EXPATS IN WONDERLAND GmbH under 
the contract shall be borne by the customer. 
Expenses incurred by EXPATS IN WONDERLAND 
GmbH will be shown separately in the invoices to the 
customer and copies of the relevant receipts will be 



Belege, soweit die Leistungserbringer zur     
Belegausstellung verpflichtet sind, beigefügt. 
 
7.4. Falls nicht schriftlich anders vereinbart, sind       
50% der Vergütung bei Auftragserteilung und 50%       
nach Abschluss der einzelnen Dienstleistung fällig      
und innerhalb 10 Werktagen zu zahlen. Auslagen       
gem. Ziffer 3 sind, soweit sie vorhersehbar und zu         
verauslagen sind, ebenfalls hälftig bei     
Auftragserteilung zu begleichen. 
 
7.5. Zahlungen für nach § 3 dieser AGB im Internet          
geschlossene Verträge sind per Rechnung und      
Vorkasse oder per PayPal in einer Summe fällig und         
zu begleichen. 
 
 
7.6. Die Zahlung der Vergütung hat, außer bei        
Zahlung per PayPal, auf das folgende Konto zu        
erfolgen: 
 
Kontoinhaber:  
Bankverbindung:  
IBAN: 
BIC / Swift: 
 
7.7. Bei Zahlungsverzug des Kunden ist EXPATS IN        
WONDERLAND GmbH berechtigt, Verzugszinsen in     
Höhe von fünf Prozentpunkten über dem Leitzins der        
Europäischen Zentralbank zu berechnen und zu      
verlangen. 
 
8. Vertragsdauer/Kündigung  
8.1. Die Vertragsdauer ergibt sich aus dem vom        
Kunden erteilten Auftrag. Falls nichts Abweichendes      
vereinbart, läuft das Vertragsverhältnis auf     
unbestimmte Zeit und kann von beiden      
Vertragsparteien jederzeit mit einer Frist von einem       
Monat gekündigt werden.  
 
8.2. Eine fristlose außerordentliche Kündigung aus      
wichtigem Grund ist beiden Parteien vorbehalten.      
Ein wichtiger Grund liegt insbesondere dann vor,       
wenn ein Partner seinen Verpflichtungen aus dem       
Vertrag nicht nachkommt und er eine ihm gestellte        
Frist zur Abhilfe hat verstreichen lassen. 
8.3. Jede Kündigung bedarf der Textform des § 126b         
BGB, das heißt zumindest einer E-Mail. 
 
9. Mitwirkung  
9.1. Der Kunde wird EXPATS IN WONDERLAND       
GmbH die zur Auftragsausführung notwendigen     

enclosed, insofar as the service providers are obliged 
to issue receipts. 
 
7.4 Unless otherwise agreed in writing, 50% of the 
remuneration shall be due upon placement of the 
order and 50% upon completion of the individual 
service and shall be paid within 10 working days. 
Expenses according to section 3 shall, insofar as they 
are foreseeable and are to be paid, also be paid in 
half upon placement of the order. 
 
7.5 Payments for contracts concluded on the 
Internet in accordance with § 3 of these GTC are due 
and payable in one sum by invoice and advance 
payment or by PayPal. 
 
 
7.6 The payment of the remuneration must be made 
to the following account, except for payment by 
PayPal: 
account holder:  
bank account:  
IBAN: 
BIC / Swift: 
 
7.7 If the customer is in default of payment, EXPATS 
IN WONDERLAND GmbH is entitled to charge and 
demand default interest at a rate of five percentage 
points above the base rate of the European Central 
Bank. 
 
8. contract duration/termination  
8.1 The duration of the contract is determined by the 
order placed by the customer. Unless otherwise 
agreed, the contractual relationship shall run for an 
indefinite period and may be terminated by either 
party at any time with one month's notice.  
 
 
8.2 Both parties reserve the right to terminate the 
contract without notice for good cause. Good cause 
shall be deemed to exist in particular if a partner fails 
to meet its obligations under the contract and has 
allowed a deadline set for remedy to expire. 
 
8.3 Each termination requires the text form of § 
126b BGB, i.e. at least one e-mail. 
 
9. cooperation  
9.1 The customer shall provide EXPATS IN 
WONDERLAND GmbH with the forms, documents, 
records, powers of attorney and information 



Formulare, Dokumente, Unterlagen, Vollmachten    
und Informationen auf eigene Kosten rechtzeitig,      
vollständig, im erforderlichen Legalisationsgrad und     
wahrheitsgemäß ausgefüllt zur Verfügung stellen. 
9.2. Die Mitwirkungspflicht des Kunden bezieht sich       
auch auf die Wahrnehmung von Terminen, bzw. der        
Absage von Terminen mit angemessenem Vorlauf.      
Dies können u.a. Behördentermine,    
Wohnungsbesichtigungen, Wohnungsbegehungen  
oder Abholungen und Rückgaben von Dokumenten      
und dergl. sein.  
9.3. Soweit der Kunde selbst Aktivitäten entfaltet, die        
dem gleichen Zweck wie die Dienstleistungen von       
EXPATS IN WONDERLAND GmbH verfolgen, ergibt      
sich hieraus a) keine Minderung des      
Vergütungsanspruchs und b) die Verpflichtung zu      
gegenseitiger Information über die jeweiligen     
Aktivitäten. 
 
10. Haftung/Gewährleistung 
 
10.1. Schadensersatzansprüche wegen  
Pflichtverletzung und aus unerlaubter Handlung     
sowie Ansprüche auf Ersatz vergeblicher     
Aufwendungen sind sowohl gegenüber als auch      
gegenüber EXPATS IN WONDERLAND GmbH ihren      
Erfüllungs- und Verrichtungsgehilfen ausgeschlossen. 
 
10.2. Diese Haftungsbeschränkung gilt nicht, wenn     
der Schaden vorsätzlich oder grob fahrlässig      
verursacht wurde, sowie bei der Verletzung      
vertragswesentlicher Pflichten, das heißt solcher     
Vertragspflichten, deren Erfüllung die    
ordnungsgemäße Durchführung des Vertrages    
überhaupt erst ermöglicht und auf deren Einhaltung       
der Vertragspartner regelmäßig vertrauen darf, und      
deren Verletzung auf der anderen Seite die       
Erreichung des Vertragszwecks gefährdet. Sie gilt      
nicht für Schäden aus der Verletzung des Lebens, des         
Körpers oder der Gesundheit, wenn EXPATS IN       
WONDERLAND GmbH die Pflichtverletzung zu     
vertreten hat. Die Beschränkung gilt weiterhin nicht       
für Schäden, die auf dem Fehlen einer zugesicherten        
Eigenschaft beruhen oder für die eine Haftung nach        
dem Produkthaftungsgesetz vorgesehen ist. 
10.3 Im Falle des Schadensersatzanspruchs für die      
leicht fahrlässige Verletzung vertragswesentlicher    
Pflichten und in Fällen der grob fahrlässigen       
Verletzung vertraglicher Nebenpflichten ist die     
Haftung auf den vertragstypischen, vorhersehbaren     
Schaden begrenzt. Dies gilt nicht in Fällen von        
Personenschäden, von Schäden, die auf dem Fehlen       

necessary for the execution of the order at his own 
expense in a timely manner, completely, with the 
required degree of legalisation and truthfully 
completed. 
9.2 The customer's obligation to cooperate also 
applies to the keeping of appointments or the 
cancellation of appointments with reasonable 
advance notice. These can be, for example, 
appointments with authorities, flat inspections, flat 
visits or the collection and return of documents and 
the like.  
9.3 Insofar as the customer himself develops 
activities which pursue the same purpose as the 
services of EXPATS IN WONDERLAND GmbH, this 
does not result in a) any reduction of the claim for 
remuneration and b) the obligation to inform each 
other about the respective activities. 
 
 
10. liability/warranty 
 
10.1 Claims for damages due to breach of duty and 
tort as well as claims for reimbursement of futile 
expenses are excluded, both against EXPATS IN 
WONDERLAND GmbH and its vicarious agents. 
 
 
 
10.2 This limitation of liability shall not apply if the 
damage was caused intentionally or by gross 
negligence, as well as in case of violation of essential 
contractual obligations, i.e. such contractual 
obligations whose fulfilment is essential for the 
proper execution of the contract and on whose 
compliance the contractual partner may regularly 
rely, and whose violation on the other hand 
endangers the achievement of the purpose of the 
contract. It does not apply to damages resulting from 
injury to life, body or health if EXPATS IN 
WONDERLAND GmbH is responsible for the breach 
of duty. Furthermore, the limitation does not apply 
to damages based on the absence of a warranted 
characteristic or for which liability is provided for 
under the Product Liability Act. 
 
10.3 In the event of a claim for damages for the 
slightly negligent breach of essential contractual 
obligations and in cases of grossly negligent breach 
of secondary contractual obligations, liability shall be 
limited to the foreseeable damage typical for the 
contract. This shall not apply in cases of personal 
injury, of damage based on the absence of a 



einer zugesicherten Eigenschaft beruhen oder für die       
eine Haftung nach dem Produkthaftungsgesetz     
vorgesehen ist. 
 
10.4 EXPATS IN WONDERLAND GmbH haftet nicht      
für die durch die Partnerkanzlei erbrachten      
Dienstleistungen. 
 
 
11. Vertraulichkeit/Datenschutz 
11.1. Die personenbezogenen Daten des Kunden      
werden von EXPATS IN WONDERLAND GmbH gem.       
den Datenschutzvorschriften vertraulich behandelt    
und ausschließlich im Rahmen der vertraglich      
vereinbarten Zwecke und Ziele gespeichert,     
verarbeitet, genutzt und Dritten zugänglich gemacht.      
Diese Verpflichtung besteht über die Beendigung des       
Rechtsgeschäfts hinaus. 
11.2. Der Kunde darf die ihm von EXPATS IN         
WONDERLAND GmbH zur Verfügung gestellten     
Dokumente und Arbeitsunterlagen nur zur eigenen      
auftragsbezogenen Verwendung nutzen und dürfen     
diese insbesondere keinem Mitbewerber von EXPATS      
IN WONDERLAND GmbH zur Verfügung stellen oder       
überlassen. 
 
12. Verstöße gegen die AGB 
EXPATS IN WONDERLAND GmbH behält sich das       
Recht vor, dem Kunden die Nutzung der Dienste von         
EXPATS IN WONDERLAND GmbH vorzuenthalten,     
wenn der Kunde gegen diese AGB oder sonstiges        
anwendbares Recht verstößt. EXPATS IN     
WONDERLAND GmbH wird den Kunden in der Regel        
zuvor auffordern, das rechtswidrige Verhalten zu      
beenden. Liegen mit dem Verhalten des Nutzers       
Tatsachen vor, aufgrund derer es EXPATS IN       
WONDERLAND GmbH nicht zugemutet werden     
kann, das Vertragsverhältnis mit dem Kunden      
fortzusetzen, ist EXPATS IN WONDERLAND GmbH      
berechtigt, das Vertragsverhältnis mit sofortiger     
Wirkung zu kündigen. 
 
13. Änderungen der AGB  
13.1 EXPATS IN WONDERLAND GmbH behält sich      
vor, diese AGB jederzeit und ohne Angabe von        
Gründen zu ändern. Die neuen AGB werden dem        
Kunden per E-Mail übermittelt. Die neuen AGB       
gelten als vereinbart, wenn der Kunde ihrer Geltung        
nicht innerhalb von 14 Tagen nach Zugang der E-Mail         
widersprechen. Der Widerspruch bedarf der     
Textform. Wir werden Sie in der E-Mail auf die         
Widerspruchsmöglichkeit, die Frist und die Folgen      

warranted characteristic or for which liability is 
provided for under the Product Liability Act. 
 
 
10.4 EXPATS IN WONDERLAND GmbH is not liable for 
the services rendered by the partner firm. 
 
 
 
11. confidentiality/data protection 
11.1 EXPATS IN WONDERLAND GmbH will treat the 
customer's personal data confidentially in 
accordance with the data protection regulations and 
will only store, process, use and make it available to 
third parties within the scope of the contractually 
agreed purposes and objectives. This obligation 
continues to exist after the termination of the legal 
transaction. 
11.2 The customer may only use the documents and 
work documents made available to him by EXPATS IN 
WONDERLAND GmbH for his own order-related use 
and in particular may not make them available or 
give them to any competitor of EXPATS IN 
WONDERLAND GmbH. 
 
 
12. violations of the AGB 
EXPATS IN WONDERLAND GmbH reserves the right 
to deny the customer the use of the services of 
EXPATS IN WONDERLAND GmbH if the customer 
violates these GTC or other applicable law. As a rule, 
EXPATS IN WONDERLAND GmbH will request the 
customer beforehand to stop the illegal behaviour. If 
the user's behaviour is based on facts which make it 
unreasonable for EXPATS IN WONDERLAND GmbH to 
continue the contractual relationship with the 
customer, EXPATS IN WONDERLAND GmbH is 
entitled to terminate the contractual relationship 
with immediate effect. 
 
 
13. amendments of the general terms and 
conditions  
13.1 EXPATS IN WONDERLAND GmbH reserves the 
right to change these GTC at any time and without 
giving reasons. The new GTC will be sent to the 
customer by e-mail. The new GTC shall be deemed to 
have been agreed if the Customer does not object to 
their validity within 14 days of receipt of the e-mail. 
The objection must be in text form. In the e-mail, we 
will inform you separately about the possibility of 
objection, the deadline and the consequences of 



Ihrer Untätigkeit gesondert hinweisen. Widerspricht     
der Kunde, hat jede Partei das Recht, die        
Vertragsvereinbarung wie in Ziffer 8 vorgesehen zu       
beenden. 
 
13.2 Die Möglichkeit der Änderung der AGB      
besteht aber weder für Änderungen, die Inhalt und        
Umfang der Kernnutzungsmöglichkeiten von EXPATS     
IN WONDERLAND GmbH zu dem Nachteil des       
Kunden einschränken, noch für die Einführung von       
neuen, bisher nicht in den AGB angelegten       
Verpflichtungen für den Kunden. 
 
14. Schlussbestimmungen, 
Streitbeilegungsverfahren 
 
14.1 Auf das Vertragsverhältnis mit den Kunden      
findet ausschließlich das Recht der Bundesrepublik      
Deutschland Anwendung. Die Anwendung des UN-      
Kaufrechts (CISG) ist ausgeschlossen. Hat der Kunde       
den Vertrag als Verbraucher geschlossen, sind      
darüber hinaus die zwingenden    
Verbraucherschutzbestimmungen anwendbar, die in    
dem Staat gelten, in dem der Kunde seinen        
gewöhnlichen Aufenthalt hat, sofern diese dem      
Kunden einen weitergehenden Schutz gewähren. 
 
14.2 Für den Vertragsschluss steht ausschließlich     
Deutsch als Sprache zur Verfügung. 
 
14.3 Sollten einzelne oder mehrere    
Bestimmungen dieser AGB unwirksam sein oder      
werden, so bleiben sowohl die Vertragsvereinbarung      
als auch die AGB im Übrigen wirksam. Der Kunde und          
EXPATS IN WONDERLAND GmbH verpflichten sich,      
die entsprechende Bestimmung durch Regelungen zu      
ersetzen, die dem Vertragszweck wirtschaftlich     
entsprechen. 
 
14.4. Link zur OS-Plattform gemäß Art. 14 Abs. 1 der          
Verordnung EU Nr. 524/2013:    
http://ec.europa.eu/consumers/odr/ 
EXPATS IN WONDERLAND GmbH ist weder gesetzlich       
noch auf freiwilliger Basis dazu verpflichtet, an einem        
Streitbeilegungsverfahren vor einer   
Verbraucherschlichtungsstelle teilzunehmen.  
 
 
.  
 
 
 

your inaction. If the customer objects, each party has 
the right to terminate the contractual agreement as 
provided for in clause 8. 
 
13.2 However, the possibility of amending the GTC 
does not apply to changes that restrict the content 
and scope of the core usage options of EXPATS IN 
WONDERLAND GmbH to the detriment of the 
customer, nor to the introduction of new obligations 
for the customer that have not yet been laid down in 
the GTC. 
 
14. final provisions, dispute settlement procedure 
 
14.1 The contractual relationship with the customers 
shall be governed exclusively by the laws of the 
Federal Republic of Germany. The application of the 
UN Convention on Contracts for the International 
Sale of Goods (CISG) is excluded. If the customer has 
concluded the contract as a consumer, the 
mandatory consumer protection provisions that 
apply in the state in which the customer has his 
habitual residence shall also apply, provided that 
these provisions grant the customer more extensive 
protection. 
 
14.2 German shall be the sole language available for 
the conclusion of the contract. 
 
14.3 Should one or more provisions of these GTC be 
or become invalid, both the contractual agreement 
and the GTC as a whole shall remain valid. The 
customer and EXPATS IN WONDERLAND GmbH 
undertake to replace the relevant provision with 
provisions that are economically equivalent to the 
purpose of the contract. 
 
 
14.4. link to the OS platform in accordance with Art. 
14 Para. 1 of Regulation EU No. 524/2013: 
http://ec.europa.eu/consumers/odr/ 
EXPATS IN WONDERLAND GmbH is neither legally 
nor voluntarily obliged to participate in dispute 
resolution proceedings before a consumer 
arbitration board.  
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
Impressum 
Angaben gemäß § 5 TMG 
 
 
Expats in Wonderland GmbH, 
Reichenberger Straße 125, 10999 Berlin 
 
Amtsgericht Charlottenburg, HRB 218175;   
USt-ID: DE309029970 
 
Vertreten durch die Geschäftsführerin: Ina Pilkington 
 
Kontakt 
Telefon:  
E-Mail:  
 
Streitschlichtung 
 
Die Europäische Kommission stellt eine Plattform zur       
Online-Streitbeilegung (OS) bereit: Diese finden Sie      
unter folgendem Link: 
 
https://ec.europa.eu/consumers/odr 
 
Wir sind nicht bereit oder verpflichtet, an       
Streitbeilegungsverfahren vor einer   
Verbraucherschlichtungsstelle teilzunehmen. 
 
 
Haftung für Inhalte 
Als Anbieter der Dienste sind wir gemäß § 7 Abs.1          
TMG für eigene Inhalte auf diesen Seiten nach den         
allgemeinen Gesetzen verantwortlich.  
 
Nach §§ 8 bis 10 TMG sind wir als Diensteanbieter          
jedoch nicht verpflichtet, übermittelte oder     
gespeicherte fremde Informationen zu überwachen     
oder nach Umständen zu forschen, die auf eine        
rechtswidrige Tätigkeit hinweisen. Verpflichtungen    
zur Entfernung oder Sperrung der Nutzung von       
Informationen nach den allgemeinen Gesetzen     
bleiben hiervon unberührt. Eine diesbezügliche     
Haftung ist jedoch erst ab dem Zeitpunkt der        
Kenntnis einer konkreten Rechtsverletzung möglich.     

 
 
 
 
 
 
 
Imprint 
Information according to § 5 German Telemedia Act 
(TMG) 
 
Expats in Wonderland GmbH, 
Reichenberger Strasse 125, 10999 Berlin 
 
Charlottenburg Local Court, HRB 218175; VAT ID: 
DE309029970 
 
Represented by the CEO: Ina Pilkington 
 
Contact 
Telephone:  
e-mail:  
 
Dispute resolution 
 
The European Commission provides an Online 
Dispute Resolution (OS) platform: This can be found 
at the following link: 
 
https://ec.europa.eu/consumers/odr 
 
We neither agree nor are we obliged to participate in 
dispute resolution proceedings before a consumer 
dispute resolution body. 
 
Liability for contents 
As the provider of the services, we are responsible 
for our own content on these pages in accordance 
with § 7 para.1 TMG (German Telemedia Act) and 
general laws.  
 
According to §§ 8 to 10 TMG, however, we are not 
obliged as a service provider to monitor transmitted 
or stored third-party information or to investigate 
circumstances that indicate illegal activity. 
Obligations to remove or block the use of 
information according to general laws remain 
unaffected by this. However, liability in this respect is 
only possible from the time of knowledge of a 
concrete infringement. Upon becoming aware of any 
such legal infringements, we will remove the content 
in question immediately. 



Bei Bekanntwerden von entsprechenden    
Rechtsverletzungen werden wir diese Inhalte     
umgehend entfernen. 
 
Haftung für Links 
Unser Angebot enthält Links zu externen Websites       
Dritter, auf deren Inhalte wir keinen Ein uss haben.        
Deshalb können wir für diese fremden Inhalte auch 
keine Gewähr übernehmen. Für die Inhalte der       
verlinkten Seiten ist stets der jeweilige Anbieter oder        
Betreiber der Seiten verantwortlich. Die verlinkten 
Seiten wurden zum Zeitpunkt der Verlinkung auf       
mögliche Rechtsverstöße überprüft. Rechtswidrige    
Inhalte waren zum Zeitpunkt der Verlinkung nicht       
erkennbar. Eine permanente inhaltliche Kontrolle der      
verlinkten Seiten ist jedoch ohne konkreten      
Anhaltspunkte einer Rechtsverletzung nicht    
zumutbar. Bei Bekanntwerden von    
Rechtsverletzungen werden derartige Inhalte    
unverzüglich entfernt.  

 
 
 
Liability for links 
 
Our offer contains links to external websites of third 
parties, the contents of which we have no influence 
on. Therefore we can also not be held responsible 
for these external contents. 
assume no liability. The respective provider or 
operator of the sites is always responsible for the 
content of the linked sites. The linked 
pages were checked for possible legal violations at 
the time of linking. Illegal contents were not 
identified at the time of linking. However, a 
permanent control of the contents of the linked 
pages is not reasonable without concrete evidence 
of a violation of the law. If we become aware of any 
infringements of the law, such content will be 
removed immediately. 
 

 

  



 
 

 



 


