Allgemeine Geschäftbedingungen für Bestellungen in diesem Webshop (AGB)
Geltung
Alle Angebote, Bestellungen, Aufträge und Lieferungen erfolgen ausschließlich gemäß
unserer AGB. Jegliche Abweichungen müssen von uns schriftlich bestätigt werden.
Eventuell abweichenden Bestimmungen in den Geschäftsbedingungen unseres
Auftraggebers wird hiermit widersprochen.
Gerichtsstand und Erfüllungsort ist der Sitz des Shopbetreibers.
Preise
Sofern nicht ausdrücklich anders erwähnt verstehen sich alle Preisangaben zuzüglich
der gesetzlichen Mehrwertsteuer. Für Aktualität der veröffentlichten Preise wird keine
Haftung übernommen. Jederzeitige Preisänderung ohne Vorankündigung bleibt
vorbehalten
Angebote
Unsere Angebote sind hinsichtlich Preis, Menge und Lieferzeit freibleibend.
Zwischenverkauf bleibt vorbehalten. Rechtsverbindliche Auftragsannahme erfolgt erst
durch unsere schriftliche Bestätigung. Offensichtliche Schreib- und Rechenfehler sind
nicht bindend.
Versand und Versandkosten
Lieferungen erfolgen ab Lager auf Rechnung und Gefahr des Auftraggebers. Der
Versand erfolgt mit einem Frachtführer unserer Wahl. Versandkosten werden pauschal
pro Karton berechnet. Damit sind alle Kosten für Verpackung, Lieferpapieren und bei
Normalversand übliche Transport- und Zustellungskosten abgegolten.
Ein vereinbarter Liefertermin gilt als eingehalten, wenn die Ware spätestens einen
Kalendertag vor dem vereinbarten Tag des Eintreffens einem Frachtführer übergeben
wurde. Soll oder muss die Lieferung zur Einhaltung des vereinbarten Liefertermins per
Express, Kurier oder vergleichbaren Diensten erfolgen, gehen die hierfür anfallenden
Kosten zusätzlich zu Lasten des Auftraggebers.
Lieferverzug
Verspätete oder unterbliebene Lieferungen begründen in keinem Fall einen Anspruch
des Kunden auf Schadenersatz. Können vereinbarte Lieferzeiten aufgrund höherer
Gewalt, einer Betriebsstörung oder Lieferverzug unserer Vorlieferanten nicht
eingehalten werden so sind wir berechtigt die Lieferfrist um den Behinderungszeitraum
zu verlängern oder wahlweise vom Vertrag zurückzutreten.
Gewährleistung
Ist der Auftraggeber ein privater Verbraucher gilt die gesetzliche Gewährleistungsfrist.
In allen andern Fällen sechs Monate.
Beanstandungen
Beanstandungen sind innerhalb von 8 Tagen – bei versteckten Mängeln sofort nach
Bekanntwerden an uns zu richten. Beanstandete Ware ist uns auf Verlangen zur
Abholung am Ort der ursprünglichen Zustellung zur Verfügung zu stellen. Wurde die
Ware bereits weitergeliefert oder an mehrere Empfänger verteilt, gehen eventuelle
Kosten für das Zusammenführen der beanstandeten Ware nicht zu unseren Lasten.
Im Falle berechtigter Beanstandung haben wir das Recht auf Nachbesserung,
Ersatzlieferung, Minderung oder Wandlung. Das Recht auf Schadenersatz wird
beschränkt auf Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit.
Wir weisen ausdrücklich darauf hin, dass wir veredelte Ware die nicht von uns selbst
veredelt wurde, nicht als Reklamation zurücknehmen können. Der Käufer verpflichtet
sich daher, die Ware vor dem Veredeln (Bedrucken, Besticken und Ähnliches) auf

1

Übereinstimmung mit der bestellten Ware und etwaige Mängel zu untersuchen bzw.
von seinem Veredelungsbetrieb untersuchen zu lassen.
Farbbezeichnungen und Größenangaben
Die angegebenen Farbbezeichnungen und Größenangaben unterliegen keinen
Normen. Gleiches gilt für die auf den Textillabeln angebrachten Größenangaben.
Rückschlüsse auf bestimmte Abmessungen oder allgemeingültige Farbvorstellungen
sind aufgrund dieser Angaben nicht möglich und begründen keine Beanstandungen.
Salvatorische Klausel
Sollten einzelne Bestimmungen dieser Geschäftsbedingungen ganz oder teilweise
unwirksam sein oder werden, oder sollten sie eine Regelungslücke enthalten, bleibt die
Wirksamkeit der übrigen Bestimmungen oder Teile solcher Bestimmungen unberührt.
Anstelle der unwirksamen oder fehlenden Bestimmungen treten die jeweiligen
gesetzlichen Regelungen.
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