AGB
Allgemeine Bestimmungen
Alle Verträge mit der Dessous-Schneiderei/Anka Feyh-Oeder kommen ausschließlich zustande auf
der Grundlage dieser Geschäftsbedingungen in ihrer zum Zeitpunkt der Bestellung gültigen
Fassung. Abweichende Allgemeine Geschäftsbedingungen von Kunden weise ich bereits jetzt
ausdrücklich zurück. Mit der Bestellung bei mir akzeptiert der Kunde die hier aufgeführten
Bedingungen ausschließlich. Die Geschäftsbedingungen der der Dessous-Schneiderei/Anka FeyhOeder gelten sobald eine Bestellung eingegangen ist. Durch die Bestellung des Kunden geht
durch diesen ein verbindliches Angebot auf die bestellten Waren ein. Damit erkennt er diese AGBs
als verbindlich an. Die Annahme des Vertragsangebots erfolgt durch die ausdrückliche Erklärung
oder durch die Auslieferung der Ware. Geringe Abweichungen der vereinbarten Modelle sind aus
technischen und anderen Gründen nicht auszuschließen. Alle Leistungen und Lieferungen erfolgen
aufgrund nachstehender Zahlungs-, Verkaufs- und Lieferbedingungen. Alle Absprachen gelten nur
in schriftlich dokumentierter Form.
Zahlungsbedingungen und Preise
Eine Bestellung kann schriftlich, per Email, Fax oder telefonisch erfolgen. Meine Preise sind
freibleibend und gelten ab Hersteller. Die Lieferung erfolgt, soweit nicht anders vereinbart, als
Abholung. Die Zahlung gilt mit dem Eingang des Geldes auf meinem bekannt gegebenen Konto
als bewirkt. Bei der Auftragserteilung für Maßanfertigungen muss direkt eine Anzahlung von 50%
des vereinbarten Preises geleistet werden. Die Restzahlung wird bei Abholung sofort fällig. Bei
nachträglicher Rücknahme des Auftrags oder Nichtannahme der Ware bin ich berechtigt, den
angezahlten Betrag als Aufwandsentschädigung einzubehalten. Dies gilt auch für Reparatur- und
Änderungsaufträge. Versandkosten, Transportversicherung, Nachnahme so wie Zollgebühren sind
nicht in meinen Preisen enthalten und werden dem Käufer in Rechnung gestellt. Alle Preise
enthalten die gesetzlich vorgeschriebene Mehrwertsteuer.
Lieferzeiten
Ich bemühe mich stets die vereinbarten Fristen und Termine einzuhalten. Normalerweise liefere
ich, falls nichts anderes schriftlich vereinbart wurde, innerhalb von drei Wochen ab
Auftragsbestätigung. Falls unvorhergesehene Ereignisse oder sonstige von mir nicht steuerbare
Umstände, wie zum Beispiel Streik, Betriebsstörungen oder nachträglich eingetretene
Materialbeschaffungsschwierigkeiten auftreten sollten, wird die Lieferzeit angemessen verlängert.
Der Käufer wird darüber selbstverständlich direkt in Kenntnis gesetzt. Falls Behinderungen länger
als 6 Wochen dauern sollten, ist der Käufer wie auch ich berechtigt, vom Vertrag zurückzutreten.
Eine Stornierung muss schriftlich getätigt werden, um Gültigkeit zu erlangen.
Schadensersatzansprüche wegen Verzug sind ausgeschlossen.
Rückgaberecht & Gewährleistung
Für Maßanfertigungen erfolgt grundsätzlich kein Rückgaberecht. Offensichtliche Mängel sind
innerhalb von zwei Wochen an mich weiterzugeben. Nicht offensichtliche Mängel binnen 3
Monaten. Dies bezieht sich auf meine Arbeit, nicht auf das verwendete Material. Zur Beseitigung
der Mängel bin ich nur verpflichtet, wenn die Ware ordnungsgemäß gelagert bzw. behandelt
wurde. Werden oder können die Mängel von mir nicht beseitigt werden, ist der Käufer berechtigt
vom Kaufvertrag zurückzutreten. Die Teile, die einem natürlichen Verschleiß unterliegen, sind von
der Gewährleistung ausgeschlossen.
Eigentumsrechte
Die Ware ist bis zur vollständigen Bezahlung Eigentum von der Dessous-Schneiderei/Anka FeyhOeder. Bei Rücktritt vom Vertrag trägt der Käufer die Kosten der Rücklieferung.
Haftungsbeschränkung Meine Ware ist ausschließlich als Kleidungsstück bestimmt. Für jegliche
Zweckentfremdung und die daraus möglicherweise entstehenden Schäden übernimmt meine
Firma keine Haftung. Für falsche Maßangaben durch den Käufer übernehme ich ebenfalls keine
Haftung.
Widerrufsrecht
Als Verbraucher steht dem Kunden ein gesetzliches Widerrufsrecht gemäß § 312d BGB zu, d.h. er
kann seine Vertragserklärung ohne Angabe von Gründen mündlich, schriftlich oder in Textform
(z.B. per E-Mail) oder durch Rücksendung der Ware innerhalb von zwei Wochen widerrufen. Die
Frist beginnt frühestens mit Erhalt dieser Belehrung, nicht jedoch vor dem Erhalt der Ware selbst.
Der Widerruf und die Warenrücksendung sind zu richten an: der Dessous-Schneiderei/Anka Feyh-

Oeder, Wodanstr. 2, 90513 Zirndorf. Der Kunde trägt die Beweislast für die Absendung der
zurückzusendenden Waren. Ein Widerrufsrecht besteht nicht bei Produkten, die nach
Spezifikationen des Kunden angefertigt wurden.
Anwendbares Recht
Für diese Geschäftsbedingungen und die gesamte Rechtsbeziehung zwischen Verkäufer und
Käufer gilt das Recht der Bundesrepublik Deutschland. Sollte ein oder mehrere Bestimmungen
dieser AGBs unwirksam sein oder werden, so wird die Wirksamkeit der übrigen Bestimmungen
nicht entkräftet. Die im Zusammenhang mit der Geschäftsbeziehung erhaltenen,
personenbezogenen Daten des Käufers werden vom Verkäufer unter Beachtung der gesetzlichen
Bestimmungen elektronisch gespeichert und nicht an Dritte weitergeleitet.
Zirndorf, den 15.01.2016

