Allgemeine Geschäftsbedingungen
www.kreatives-schneiderlein.de
Nachfolgend finden Sie die Allgemeinen Geschäftsbedingungen
(AGB) von www.kreatives-schneiderlein.de
Inhaberin: Helen Langfeld
1. Geltungsbereich und allgemeine Bestimmungen
1.1 Über den Online-Shop www.kreatives-schneiderlein.de bietet
die Inhaberin ihre handgefertigten Produkte zum Kauf an.
Darüber hinaus sind die Handarbeiten auch in Hebammen- und
Arztpraxen u.a. erhältlich. Für die Geschäftsbeziehungen
zwischen www.kreatives-schneiderlein.de und dem Kunden gelten
ausschließlich die nachfolgenden AGB in ihrer zum Zeitpunkt
der Bestellung gültigen Fassung.
1.2 Das unter Punkt 5 geregelte Widerrufsrecht mit seinen
Folgen gilt jedoch ausschließlich für die gemäß § 312 b und §
312 d BGB über den Online-Shop www.kreatives-schneiderlein.de
sowie
unter
ausschließlicher
Nutzung
sonstiger
Fernkommunikationsmittel (Telefon, Fax, Email) geschlossenen
Kaufverträge (Fernabsatzverträge).
1.3 Die AGB richten sich an solche Kunden von www.kreativesschneiderlein.de, die Verbraucher im Sinne von § 13 BGB sind.
1.4 Das unter Punkt 5 geregelte Widerrufsrecht gilt nicht für
Produkte, welche nur auf Kundenwunsch angefertigt und/oder
welche durch Aufnähen oder Einsticken eines Namens im Sinne
des Kunden individualisiert wurden.
2. Vertragsschluss
2.1
Bei
sämtlichen
durch
die
Anbieterin
ausgestellten
Produkten handelt es sich lediglich um Aufforderungen zum
Vertragsschluss, so dass ein Angebot erst zustande kommt, wenn
der Kunde das Online-Bestellformular ausgefüllt und abgesendet
und den AGB durch Klicken auf den Button “AGB akzeptieren”
zugestimmt hat. Der Zugang der Bestellung wird anschließend
unverzüglich
von
www.kreatives-schneiderlein.de
per Email
bestätigt, worin jedoch noch keine Annahmeerklärung zu sehen
ist.
Der
Vertrag
kommt
erst
durch
ausdrückliche
Annahmeerklärung
per
Email
durch
www.kreativesschneiderlein.de zustande, dort wird dem Kunden gleichzeitig
die Bankverbindung mitgeteilt. Ab diesem Zeitpunkt ist der
Kaufpreis fällig.
2.2 Die Bindung an den so geschlossenen Vertrag besteht für
www.kreatives-schneiderlein.de für die Dauer einer Woche.

Sollte der Kunde binnen einer Woche nicht den vollen Kaufpreis
überwiesen haben, behält sich www.kreatives-schneiderlein.de
vor, vom Vertrage zurückzutreten.
2.3 Kaufverträge über die in Praxen und Läden ausgestellten
Produkte
kommen
gemäß
den
allgemeinen
Regeln
des
Vertragsschlusses
unter
Anwesenden
zustande.
Das
Widerrufsrecht findet hier keine Anwendung.
3. Zahlungsmodalitäten und Versand
3.1
www.kreatives-schneiderlein-de
ist
nicht
zum
Mehrwertsteuerausweis verpflichtet. Daher verstehen sich alle
im Online-Shop angegebenen Preise als Endpreise und beinhalten
sämtliche Preisbestandteile außer den zusätzlich angegebenen
Verpackungs- und Versandkosten.
3.2 Die entsprechenden Verpackungs- und Versandkosten werden
dem Kunden im Rahmen des Bestellprozesses mitgeteilt. Bei
Bestellung mehrerer Produkte können die Verpackungs- und
Versandkosten zu einem Rabatt zusammengefasst werden. Ab einem
Bestellwert
von
200,Euro
versendet
www.kreativesschneiderlein.de den bzw. die Artikel kostenfrei.
3.3 Grundsätzlich erfolgt der Versand der Produkte nur
Vorkasse des Kunden, d.h. nach vollständiger Zahlung
Kaufpreises inklusive Verpackungs- und Versandkosten, es
denn, es wurde zwischen www.kreatives-schneiderlein.de und
Kunden ausdrücklich etwas anderes vereinbart.

auf
des
sei
dem

3.4 Bei sofort verfügbaren Produkten erfolgt der Versand
unverzüglich nach Gutschrift des Kaufpreises auf das Konto von
www.kreatives-schneiderlein.de . Bei solchen, die auf Wunsch
des Kunden angefertigt oder individualisiert werden, verzögert
sich der Versand entsprechend.
4. Kostentragungsvereinbarung
4.1 Macht der Kunde von seinem Widerrufsrecht Gebrauch, hat er
die regelmäßigen Kosten der Rücksendung zu tragen, wenn die
gelieferte Ware der bestellten entspricht und wenn der Preis
der zurückzusendenden Sache einen Betrag von 40,- Euro nicht
übersteigt und wenn er bei einem höheren Preis der Sache zum
Zeitpunkt des Widerrufs noch nicht die Gegenleistung oder eine
vertraglich vereinbarte Teilzahlung erbracht hat. Andernfalls
ist die Rückzahlung für den Kunden kostenfrei.
5. Produktverfügbarkeit
5.1

www.kreatives-schneiderlein.de

behält

sich

vor,

bei

Nichtverfügbarkeit des bestellten Produktes ein in Qualität
und Preis gleichwertiges anderes Produkt zu liefern oder, wenn
auch dieses nicht verfügbar ist, vom Vertrag zurückzutreten.
In einem solchen Fall erhält der Kunde jedoch unverzüglich
Information
über
die
Nichtverfügbarkeit
des
bestellten
Produktes oder den Rücktritt vom Vertrag durch www.kreativesschneiderlein.de .
5.2 Handelt es sich bei dem gelieferten nicht um das
Kunden
bestellte
Produkt,
werden
die
Versandkosten
Rücksendung von www.kreatives-schneiderlein.de übernommen.

vom
bei

6. Widerrufsbelehrung
6.1 Widerrufsrecht
Der Kunde kann seine Vertragserklärung innerhalb von 14 Tagen
ohne Angabe von Gründen in Textform (z.B. Brief, Fax, E-Mail)
oder - wenn ihm die Sache vor Fristablauf überlassen wird durch Rücksendung der Sache widerrufen. Die Frist beginnt nach
Erhalt dieser Belehrung in Textform, jedoch nicht vor Eingang
der Ware beim Empfänger (bei der wiederkehrenden Lieferung
gleichartiger
Waren
nicht
vor
Eingang
der
ersten
Teillieferung)
und
auch
nicht
vor
Erfüllung
der
Informationspflichten von www.kreatives-schneiderlein.de gemäß
§ 312c Abs. 1 BGB in Verbindung mit Artikel 246 § 2 , § 1 Abs.
1 und 2 EGBGB sowie der Pflichten gemäß § 312g Abs. 1 S. 1 BGB
in Verbindung mit Artikel 246 § 3 EGBGB. Zur Wahrung der
Widerrufsfrist genügt die rechtzeitige Absendung des Widerrufs
oder der Sache. Der Widerruf ist zu richten an: www.kreativesschneiderlein.de, Inhaberin Helen Langfeld, Hemdener Weg 104
H, 46399 Bocholt, helenschneider@gmx.de .
6.2 Widerrufsfolgen
Im Falle eines wirksamen Widerrufs sind die beiderseits
empfangenen Leistungen zurückzugewähren und ggf. gezogenen
Nutzungen (z.B. Zinsen) herauszugeben. Kann der Kunde die
empfangene Leistung sowie Nutzungen (z.B. Gebrauchsvorteile)
nicht oder teilweise nicht oder nur in verschlechtertem
Zustand
zurückgewähren
bzw.
herausgeben,
muss
er
www.kreatives-schneiderlein.de insoweit Wertersatz leisten.
Für die Verschlechterung der Sache und für gezogene Nutzungen
muss der Kunde Wertersatz nur leisten, soweit die Nutzung oder
Verschlechterung
auf
einen
Umgang
mit
der
Sache
zurückzuführen ist, der über die Prüfung der Eigenschaften und
der
Funktionsweise
hinausgeht.
Unter
“Prüfung
der
Eigenschaften und der Funktionsweise” versteht man das Testen
und Ausprobieren der jeweiligen Ware, wie es etwa im
Ladengeschäft möglich und üblich ist. Paketversandfähige
Sachen
sind
auf
Kosten
und
Gefahr
von
www.kreativesschneiderlein.de zurückzusenden. Der Kunde hat die Kosten der
Rücksendung
zu
tragen,
wenn
die
gelieferte
Sache
der
bestellten
entspricht,
und
wenn
der
Preis
der
zurückzusendenden Sache einen Wert von 40,- Euro nicht

übersteigt oder wenn der Kunde bei einem höheren Preis der
Sache zum Zeitpunkt des Widerrufs noch nicht die Gegenleistung
oder eine vertraglich vereinbarte Teilzahlung erbracht hat.
Andernfalls ist die Rücksendung für den Kunden kostenfrei.
Nicht paketversandfähige Sachen werden beim Kunden abgeholt.
Verpflichtungen zur Erstattung von Zahlungen müssen innerhalb
von 30 Tagen erfüllt werden. Die Frist beginnt für den Kunden
mit der Absendung seiner Widerrufserklärung oder der Sache,
für www.kreatives-schneiderlein.de mit deren Empfang.
Ende der Widerrufsbelehrung

7. Bildschirmdarstellung
7.1
Die
Bilder
zur
Beschreibung
der
Produkte
sind
Beispielfotos, die nicht in jedem Fall den Artikel naturgetreu
darstellen.
Je
nach
verwendetem
Bildschirm
und
Bildschirmeinstellung können Farbe und Größe der Produkte
unterschiedlich
dargestellt
werden.
Maßgeblich
ist
die
Beschreibung des jeweiligen Produktes.
8. Haftung
8.1 www.kreatives-schneiderlein.de schließt seine Haftung für
leichte Fahrlässigkeit aus, sofern nicht Schäden aus der
Verletzung des Lebens, der Gesundheit oder Garantien oder
Ansprüche
nach
dem
Produkthaftungsgesetz
berührt
sind.
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. Gleiches gilt für
Pflichtverletzungen der Erfüllungsgehilfen von www.kreativesschneiderlein.de .
9. Datenschutz
9.1 Daten des Kunden werden von www.kreatives-schneiderlein.de
nur im Rahmen der Vertragsabwicklung erhoben. Dabei werden die
gesetzlichen Vorgaben beachtet. Bestands- und Nutzungsdaten
des Kunden werden nur erhoben, verarbeitet oder genutzt,
soweit dies für die Abwicklung des Vertragsverhältnisses
erforderlich ist. Ohne die Einwilligung des Kunden wird
www.kreatives-schneiderlein.de Daten nicht für Werbezwecke,
Markt- oder Meinungsforschung nutzen.

10. Schlussbestimmungen und salvatorische Klausel
10.1 Auf Verträge zwischen www.kreatives-schneiderlein.de und
dem Kunden findet das in der Bundesrepublik Deutschland
geltende Recht Anwendung.
10.2 Sollten einzelne Klauseln oder Teilklauseln unwirksam
oder undurchführbar sein oder nach Vertragsschluss unwirksam
oder undurchführbar werden, steht dies der Wirksamkeit des
Vertrages im Ganzen nicht entgegen. An die Stelle der
unwirksamen oder undurchführbaren Klausel soll diejenige
wirksame und durchführbare Regelung treten, deren Wirkung der
wirtschaftlichen Zielsetzung am nächsten kommt, die die
Vertragsparteien mit der unwirksamen bzw. undurchführbaren
Klausel verfolgt haben. Die vorstehenden Bestimmungen gelten
entsprechend für den Fall, dass sich der Vertrag als
lückenhaft erweist.
Verfasserin: RA´in Gesine Groß-Heynck, Rhede
Stand:
27.02.2012

