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§1
Geltungsbereich und grundlegende Bestimmungen

(1) Die nachfolgenden Allgemeinen Geschäftsbedingungen (nachfolgend „AGB“ genannt) regeln den
Verkauf von Produkten durch Andrea Herrfurth - Schmuck & Schönes, Frau Andrea Herrfurth (nachfolgend
„Verkäuferin“ genannt) an Sie als Verbraucher oder Unternehmer (nachfolgend „Kunde“ genannt) in Ihrer
zum Zeitpunkt der Bestellung gültigen Fassung. Sie gelten für alle Verträge über die Lieferung von Waren,
die Sie als Kunde mit uns als Anbieter über die Internetseite www.schmuckundschoenes-shop.de
abschließen.

Verbraucher im Sinne dieser AGB ist jede natürliche Person, die ein Rechtsgeschäft zu Zwecken abschließt,
die überwiegend weder ihrer gewerblichen noch ihrer selbständigen beruflichen Tätigkeit zugerechnet
werden können. Unternehmer im Sinne dieser AGB ist eine natürliche oder juristische Person oder eine
rechtsfähige Personengesellschaft, die bei Abschluss eines Rechtsgeschäfts in Ausübung ihrer gewerblichen
oder selbständigen beruflichen Tätigkeit handelt.

(2) Für Verträge über die Lieferung von Geschenkgutscheinen gelten diese AGB entsprechend, sofern
insoweit nicht ausdrücklich etwas Abweichendes geregelt ist.

(3) Soweit nicht anders vereinbart, wird der Einbeziehung gegebenenfalls von Ihnen verwendeter eigener
Bedingungen widersprochen.

(4) Bitte lesen Sie unsere AGB´s aufmerksam durch, bevor Sie eine Bestellung an Andrea Herrfurth Schmuck & Schönes aufgeben. Durch Aufgabe einer Bestellung an Andrea Herrfurth - Schmuck & Schönes
erklären Sie sich mit der Anwendung dieser AGB´s auf Ihre Bestellung einverstanden.

§2
Wesentliche Merkmale der Ware oder Dienstleistung
(1) In unserem Onlineshop Andrea Herrfurth - Schmuck & Schönes (www.schmuckundschoenes-shop.de)
bieten wir Ihnen Waren verschiedenster Art wie unter anderem Modeschmuck, Geschenkartikel,
Grußkarten und mehr zum Verkauf an. Die wesentlichen Merkmale der Ware und/oder Dienstleistung
finden sich im jeweiligen Angebot.
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§3
Zustandekommen des Vertrages

(1) Die folgenden Regelungen über den Vertragsabschluss gelten für alle Bestellungen über unseren OnlineShop www.schmuckundschoenes-shop.de

(2) Gegenstand des Vertrages ist der Verkauf von Waren.

(3) Verträge auf diesem Portal können ausschließlich in deutscher Sprache abgeschlossen werden.

(4) Die Angebote richten sich ausschließlich an Endkunden mit einer Rechnungs- und Lieferanschrift in
Deutschland.

(5) Der Kunde muss das 18. Lebensjahr vollendet haben.

(6) Im Falle des Vertragsschlusses kommt der Vertrag mit

Andrea Herrfurth - Schmuck & Schönes
Frau Andrea Herrfurth
Ostermoorweg 64a
235474 Bönningstedt
Deutschland

zustande.

(7) Die Präsentation der Waren mit den enthaltenen Produktbeschreibungen in unserem Online-Shop
(www.schmuckundschoenes-shop.de)stellt kein rechtlich bindendes Vertragsangebot unsererseits dar,
sondern ist nur eine unverbindliche Aufforderungen an den Kunden Waren zu bestellen. Mit der Bestellung
der gewünschten Ware gibt der Kunde ein für ihn verbindliches Angebot auf Abschluss eines Kaufvertrages
ab.
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(8) Bei Eingang einer Bestellung in unserem Online-Shop (www.schmuckundschoenes-shop.de nachfolgend
„Online-Shop“ genannt) gelten folgende Regelungen:
Der Kunde kann das Angebot über das in den Online-Shop der Verkäuferin integrierte OnlineBestellformular abgeben. Dabei gibt der Kunde, nachdem er die ausgewählten Waren in den virtuellen
Warenkorb gelegt und den elektronischen Bestellprozess durchlaufen hat, durch Klicken des den
Bestellvorgang abschließenden Buttons ein rechtlich verbindliches Vertragsangebot in Bezug auf die im
Warenkorb enthaltenen Waren ab.

Die Bestellung erfolgt in folgenden Schritten:
- Auswahl der gewünschten Ware
- Bestätigen durch Anklicken der Buttons „Bestellen“
- Prüfung der Angaben im Warenkorb
- Betätigung des Buttons „zur Kasse“
- Anmeldung im Online-Shop nach Registrierung und Eingabe der Angaben zur Anmeldung (E-Mail-Adresse
und Passwort).
- Nochmalige Prüfung bzw. Berichtigung der jeweiligen eingegebenen Daten.
- Verbindliche Absendung der Bestellung durch Anklicken des Buttons „zahlungspflichtig bestellen“ bzw.
„kaufen“

Der Kunde kann vor dem verbindlichen Absenden der Bestellung durch Betätigen der in dem von ihm
verwendeten Internet-Browser enthaltenen „Zurück“-Taste nach Kontrolle seiner Angaben wieder zu der
Internetseite gelangen, auf der die Angaben des Kunden erfasst werden und Eingabefehler berichtigen bzw.
durch Schließen des Internetbrowsers den Bestellvorgang abbrechen. Wir bestätigen den Eingang der
Bestellung unmittelbar durch eine automatisch generierte E-Mail („Auftragsbestätigung“).

Ferner kann der Kunde das Angebot auch telefonisch, per E-Mail oder per Online-Kontaktformular
gegenüber der Verkäuferin abgeben.

(9) Die Verkäuferin kann das Angebot des Kunden innerhalb von fünf Tagen annehmen, indem sie dem
Kunden eine schriftliche Auftragsbestätigung oder eine Auftragsbestätigung in Textform (E-Mail)
übermittelt, wobei insoweit der Zugang der Auftragsbestätigung beim Kunden maßgeblich ist, oder indem
sie dem Kunden die bestellte Ware liefert, wobei insoweit der Zugang der Ware beim Kunden maßgeblich
ist, oder indem sie den Kunden nach Abgabe von dessen Bestellung zur Zahlung auffordert.
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Liegen mehrere der vorgenannten Alternativen vor, kommt der Vertrag in dem Zeitpunkt zustande, in dem
eine der vorgenannten Alternativen zuerst eintritt. Die Frist zur Annahme des Angebots beginnt am Tag
nach der Absendung des Angebots durch den Kunden zu laufen und endet mit dem Ablauf des fünften
Tages, welcher auf die Absendung des Angebots folgt. Nimmt die Verkäuferin das Angebot des Kunden
innerhalb vorgenannter Frist nicht an, so gilt dies als Ablehnung des Angebots mit der Folge, dass der
Kunde nicht mehr an seine Willenserklärung gebunden ist.

(10) Bei der Abgabe eines Angebots über das Online-Bestellformular der Verkäuferin wird der Vertragstext
nach dem Vertragsschluss von der Verkäuferin gespeichert und dem Kunden nach Absendung von dessen
Bestellung in Textform (z. B. E-Mail oder Brief) übermittelt. Eine darüber hinausgehende
Zugänglichmachung des Vertragstextes durch die Verkäuferin erfolgt nicht. Sofern der Kunde vor
Absendung seiner Bestellung ein Nutzerkonto im Online-Shop der Verkäuferin eingerichtet hat, werden die
Bestelldaten auf der Website der Verkäuferin archiviert und können vom Kunden über dessen
passwortgeschütztes Nutzerkonto unter Angabe der entsprechenden Login-Daten kostenlos abgerufen
werden.

Bei Angebotsanfragen außerhalb des Online-Warenkorbsystems erhalten Sie alle Vertragsdaten im Rahmen
eines verbindlichen Angebotes in Textform übersandt, z.B. per E-Mail, welche Sie ausdrucken oder
elektronisch sichern können.

(11) Die Bestellabwicklung und Kontaktaufnahme finden in der Regel per E-Mail und automatisierter
Bestellabwicklung statt. Der Kunde hat sicherzustellen, dass die von ihm zur Bestellabwicklung angegebene
E-Mail-Adresse zutreffend ist, so dass unter dieser Adresse die von der Verkäuferin versandten E-Mails
empfangen werden können. Insbesondere hat der Kunde bei dem Einsatz von SPAM-Filtern sicherzustellen,
dass alle von der Verkäuferin oder von diesem mit der Bestellabwicklung beauftragten Dritten versandten
E-Mails zugestellt werden können.

§4
Besondere Bedingungen für die Verarbeitung individuell gestalteter Waren
nach bestimmten Vorgaben des Kunden

(1) Der Kunde stellt der Verkäuferin die für die individuelle Gestaltung der Waren erforderlichen geeigneten
Informationen, Texte oder Dateien über das Online-Bestellsystem oder per E-Mail spätestens unverzüglich
nach Vertragsschluss zur Verfügung und räumt ihr die hierfür erforderlichen Nutzungsrechte ein. Die
etwaigen Vorgaben zu Dateiformaten sind zu beachten und ggf. per Telefon und/oder E-Mail abzugleichen.
Für die Beschaffung und den Rechteerwerb an diesen Inhalten ist allein der Kunde verantwortlich.
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(2) Der Kunde verpflichtet sich, keine Daten zu übermitteln, deren Inhalt Rechte Dritter (insbesondere
Urheberrechte, Namensrechte, Markenrechte) verletzen oder gegen bestehende Gesetze verstoßen. Der
Kunde stellt die Verkäuferin ausdrücklich von sämtlichen in diesem Zusammenhang geltend gemachten
Ansprüchen Dritter frei. Das betrifft auch die Kosten der in diesem Zusammenhang erforderlichen
rechtlichen Vertretung. Der Kunde übernimmt hierbei auch die angemessenen Kosten der notwendigen
Rechtsverteidigung einschließlich aller Gerichts- und Anwaltskosten in gesetzlicher Höhe. Dies gilt nicht,
wenn die Rechtsverletzung vom Kunden nicht zu vertreten ist. Der Kunde ist verpflichtet, der Verkäuferin
im Falle einer Inanspruchnahme durch Dritte unverzüglich, wahrheitsgemäß und vollständig alle
Informationen zur Verfügung zu stellen, die für die Prüfung der Ansprüche und eine Verteidigung
erforderlich sind.

(3) Die Verkäuferin behält sich vor, Verarbeitungsaufträge abzulehnen, wenn die vom Kunden hierfür
überlassenen Inhalte gegen gesetzliche oder behördliche Verbote oder gegen die guten Sitten verstoßen.
Dies gilt insbesondere bei Überlassung verfassungsfeindlicher, rassistischer, fremdenfeindlicher,
diskriminierender, beleidigender, Jugend gefährdender und/oder Gewalt verherrlichender Inhalte.

(4) Die Verkäuferin übernimmt keine Prüfung der übermittelten Daten auf inhaltliche Richtigkeit vor und
übernimmt insoweit keine Haftung für Fehler.

(5) Soweit die Verkäuferin im Rahmen der individuellen Gestaltung für den Kunden Texte, Bilder, Grafiken
und Designs erstellt, unterliegen diese dem Urheberrecht.
Ohne die ausdrückliche Zustimmung der Verkäuferin ist eine Verwendung, Reproduktion oder Veränderung
einzelner Teile oder kompletter Inhalte nicht zulässig.
Soweit nicht anders vereinbart, überträgt die Verkäuferin dem Kunden ein zeitlich unbegrenztes
Nutzungsrecht an den für ihn erstellten urheberrechtlich geschützten Werken. Es ist dem Kunden
ausdrücklich untersagt, die geschützten Werke oder Teile davon in irgendeiner Weise Dritten privat oder
kommerziell zur Verfügung zu stellen.
Die Übertragung des Nutzungsrechts steht unter der aufschiebenden Bedingung der vollständigen Zahlung
des vereinbarten Kaufpreises.
(6) Individuell gestalteter Waren nach bestimmten Vorgaben des Kunden sind vom Umtausch und/oder der
Rückgabe ausgeschlossen.
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§5
Widerrufsrecht

(1) Verbrauchern steht grundsätzlich ein Widerrufsrecht zu.

(2) Nähere Informationen zum Widerrufsrecht ergeben sich aus der Widerrufsbelehrung der Verkäuferin.

§6
Preise, Versandkosten, Zahlung und Fälligkeit

(1) Die in den jeweiligen Angeboten angeführten Preise beinhalten alle Preisbestandteile einschließlich der
jeweils gültigen gesetzlichen Mehrwertsteuer und verstehen sich ohne Versandkostenpauschale oder
Versandkostenzuschlag, sie stellen Gesamtpreise dar.

(2) Die anfallenden Versandkosten sind nicht im Kaufpreis enthalten. Sie sind über eine entsprechend
bezeichnete Schaltfläche im Online-Shop oder im jeweiligen Angebot aufrufbar, werden im Laufe des
Bestellvorganges gesondert ausgewiesen und sind vom Kunden zusätzlich zu tragen, soweit nicht die
versandkostenfreie Lieferung zugesagt ist.

(3) Die Zahlungsmöglichkeiten werden dem Kunden im Online-Shop der Verkäuferin mitgeteilt.
Sie sind unter einer entsprechend bezeichneten Schaltfläche im Online-Shop der Verkäuferin oder im
jeweiligen Angebot ausgewiesen.

(4) Soweit bei den einzelnen Zahlungsarten nicht anders angegeben, sind die Zahlungsansprüche aus dem
geschlossenen Vertrag sofort zur Zahlung fällig.

(5) Sollte der Kunde mit der Zahlung in Verzug kommen, so behält sich die Verkäuferin die Geltendmachung
des Verzugschadens vor.
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(6) Trotz größter Bemühungen kann eine kleine Anzahl der Produkte im Online-Shop mit dem falschen Preis
ausgezeichnet sein. Die Verkäuferin überprüft die Preise, wenn sie die Bestellung bearbeitet und bevor sie
die Zahlung belastet. Wenn ein Produkt mit einem falschen Preis ausgezeichnet ist und der korrekte Preis
tatsächlich höher ist, als der Preis im Online-Shop, wird der Kunde vor Versand der Ware kontaktiert, und
gefragt, ob er das Produkt zum korrekten Preis kaufen oder die Bestellung stornieren möchte. Sollte der
korrekte Preis eines Produktes tatsächlich niedriger sein, als der von uns angegebene Preis im Online-Shop,
wird die Verkäuferin den niedrigeren Preis berechnen und dem Kunde das Produkt zusenden.

(7) Es gelten die Preise zum Zeitpunkt der Bestellung

§7
Liefer- und Versandbedingungen

(1) Die Lieferung von Waren erfolgt auf dem Versandweg an die vom Kunden angegebene Lieferanschrift,
sofern nichts anderes vereinbart ist. Bei der Abwicklung der Transaktion ist die in der Bestellabwicklung der
Verkäuferin angegebene Lieferanschrift maßgeblich.

(2) Im Onlineshop findet der Kunde die Hinweise zur Verfügbarkeit von den Produkten im jeweiligen
Angebot. Die Verkäuferin weist darauf hin, dass sämtliche Angaben zur Verfügbarkeit, Versand oder
Zustellung eines Produktes lediglich voraussichtliche Angaben und ungefähre Richtwerte sind. Sie stellen
keine verbindlichen bzw. garantierten Versand- oder Liefertermine dar, außer wenn dies bei den
Versandoptionen des jeweiligen Produktes ausdrücklich als verbindlicher Termin bezeichnet ist.

(3) Soweit Sie als Kunde Verbraucher sind, ist gesetzlich geregelt, dass die Gefahr des zufälligen Untergangs
und der zufälligen Verschlechterung der verkauften Sache während der Versendung erst mit der Übergabe
der Ware an Sie übergeht, unabhängig davon, ob die Versendung versichert oder unversichert erfolgt. Dies
gilt nicht, wenn Sie eigenständig ein nicht vom Unternehmer benanntes Transportunternehmen oder eine
sonst zur Ausführung der Versendung bestimmte Person beauftragt haben.

(4) Scheitert die Zustellung der Ware aus Gründen, die der Kunde zu vertreten hat, trägt der Kunde die der
Verkäuferin hierdurch entstehenden angemessenen Kosten. Dies gilt im Hinblick auf die Kosten für die
Hinsendung nicht, wenn der Kunde sein Widerrufsrecht wirksam ausübt. Für die Rücksendekosten gilt bei
wirksamer Ausübung des Widerrufsrechts durch den Kunden die in der Widerrufsbelehrung der Verkäuferin
hierzu getroffene Regelung.
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(5) Bei Selbstabholung informiert die Verkäuferin den Kunden zunächst per E-Mail oder telefonisch
darüber, dass die von ihm bestellte Ware zur Abholung bereit steht. Nach Erhalt dieser E-Mail kann der
Kunde die Ware nach Absprache mit der Verkäuferin am Sitz der Verkäuferin abholen. In diesem Fall
werden keine Versandkosten berechnet.

(6) Geschenkgutscheine werden dem Kunden nach Wunsch zur Auswahl entweder per E-Mail oder
postalisch überlassen.

§8
Einlösung von Geschenkgutscheinen

(1) Gutscheine, die über den Online-Shop der Verkäuferin käuflich erworben werden können (nachfolgend
"Geschenkgutscheine"), können im Online-Shop der Verkäuferin und auch für Workshops, die die
Verkäuferin in Ihren Räumlichkeiten anbietet eingelöst werden, sofern sich aus dem Gutschein nichts
anderes ergibt.

(2) Geschenkgutscheine und Restguthaben von Geschenkgutscheinen sind bis zum Ende des dritten Jahres
nach dem Jahr des Gutscheinkaufs einlösbar. Restguthaben werden dem Kunden bis zum Ablaufdatum
gutgeschrieben.

(3) Geschenkgutscheine können nur vor Abschluss des Bestellvorgangs eingelöst werden. Eine
nachträgliche Verrechnung ist nicht möglich.

(4) Pro Bestellung kann immer nur ein Geschenkgutschein eingelöst werden.

(5) Geschenkgutscheine können nur für den Kauf von Waren und nicht für den Kauf von weiteren
Geschenkgutscheinen verwendet werden.

(6) Reicht der Wert des Geschenkgutscheins zur Deckung der Bestellung nicht aus, kann zur Begleichung
des Differenzbetrages eine der übrigen von der Verkäuferin angebotenen Zahlungsarten gewählt werden.

(7) Das Guthaben eines Geschenkgutscheins wird weder in Bargeld ausgezahlt noch verzinst.
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(8) Der Geschenkgutschein ist übertragbar. Die Verkäuferin kann mit befreiender Wirkung an den
jeweiligen Inhaber, der den Geschenkgutschein im Online-Shop der Verkäuferin einlöst, leisten. Dies gilt
nicht, wenn die Verkäuferin Kenntnis oder grob fahrlässige Unkenntnis von der Nichtberechtigung, der
Geschäftsunfähigkeit oder der fehlenden Vertretungsberechtigung des jeweiligen Inhabers hat.

§9
Eigentumsvorbehalt

Die Verkäuferin behält sich das Eigentum an der Ware bis zur vollständigen Bezahlung des Kaufpreises vor.

§ 10
Aufrechnung und Zurückbehaltungsrecht

(1) Dem Kunden steht das Recht zu Aufrechnung nur zu, wenn die Gegenforderung des Kunden
rechtskräftig festgestellt worden ist oder von der Verkäuferin nicht bestritten wurde.

(2) Der Kunde kann ein Zurückbehaltungsrecht nur ausüben, soweit die Gegenforderung auf demselben
Vertragsverhältnis beruht.

§ 11
Transportschäden

(1) Sollte der Kunde die bestellte Ware mit offensichtlichen Transportschäden erhalten, so fordert die
Verkäuferin ihn dazu auf, diese Transportschäden schnellstmöglich zu reklamieren.

(2) Sollte der Kunde die Reklamation der Transportschäden versäumen, hat dies keine Konsequenzen auf
die gesetzlichen Gewährleistungsrechte. Die Reklamation bezweckt, dass die Verkäuferin ihre eigenen
Ansprüche gegenüber dem Frachtführer geltend machen kann.
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§ 12
Haftung (Gewährleistung)

(1) Ist die Kaufsache mangelhaft, gelten die Vorschriften der gesetzlichen Mängelhaftung.

(2 )Abweichend hiervon gilt bei gebrauchten Waren: Mängelansprüche sind ausgeschlossen, wenn der
Mangel erst nach Ablauf eines Jahres ab Ablieferung der Ware auftritt. Mängel, die innerhalb eines Jahres
ab Ablieferung der Ware auftreten, können innerhalb der gesetzlichen Verjährungsfrist geltend gemacht
werden. Die Verkürzung der Haftungsdauer auf ein Jahr gilt jedoch nicht für:

- Sachen, die nicht entsprechend ihrer üblichen Verwendungsweise verwendet worden sind und dessen
Mangelhaftigkeit verursacht haben,
- Schadensersatz- und Aufwendungsersatzansprüche des Kunden
- den Fall, dass die Verkäuferin den Mangel arglistig verschwiegen hat.

(3) Ver- und Abfärbungen gehören zu den normalen Abnutzungserscheinungen bei Modeschmuck und
stellen kein Reklamationsgrund dar - sie sind kein Mangel an sich. Das gleiche gilt für Farbabweichungen
vom dargestellten Produktbild im Angebot im Online-Shop.

§ 13
Haftungsbegrenzung (Produkte)

(1) Die Verkäuferin haftet für Schadensersatzansprüche des Kunden aus der Verletzung des Lebens, des
Körpers, der Gesundheit oder aus der Verletzung wesentlicher Vertragspflichten, sowie für sonstige
Schäden, die auf Ihrer vorsätzlichen oder grob fahrlässigen Pflichtverletzung oder einer der gesetzlichen
Vertreter oder Erfüllungsgehilfen der Verkäuferin beruhen.

(2) Als wesentliche Vertragspflichten gelten Pflichten, deren Erfüllung zur Erreichung des Ziels des
Vertrages notwendig ist.

(3) Die Verkäuferin haftet für Verletzungen wesentlicher Vertragspflichten, die auf vertragstypischen,
vorhersehbaren Schäden beruhen, vorausgesetzt der Schaden wurde einfach fahrlässig verursacht. Diese
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Begrenzung gilt nicht für Schadensersatzansprüche des Kunden, die auf einer Verletzung des Lebens, des
Körpers oder der Gesundheit beruhen.

(4) Die Vorschriften des Produkthaftungsgesetzes bleiben unberührt.

(5) Bei der Verletzung unwesentlicher Vertragspflichten ist die Haftung bei leicht fahrlässigen
Pflichtverletzungen ausgeschlossen.

(6) Die Datenkommunikation über das Internet kann nach dem derzeitigen Stand der Technik nicht
fehlerfrei und/oder jederzeit verfügbar gewährleistet werden. Die Verkäuferin haftet insoweit weder für
die ständige noch ununterbrochene Verfügbarkeit des Online-Shops und der dort angebotenen
Dienstleistung.

(7) Soweit die Haftung von Andrea Herrfurth - Schmuck & Schönes, Frau Andrea Herrfurth ausgeschlossen
oder beschränkt ist, gilt dies auch für die persönliche Haftung von Arbeitnehmern, Vertretern oder
Erfüllungsgehilfen.

§ 14
Datenschutz

(1) Sollten personenbezogene Daten (z.B. Name, Anschrift, E-Mail-Adresse) erhoben werden, verpflichten
wir uns dazu, Ihr vorheriges Einverständnis einzuholen. Wir verpflichten uns dazu, keine Daten an Dritte
weiterzugebe, es sei denn, Sie haben zuvor eingewilligt.

(2) Wir weisen darauf hin, dass die Übertragung von Daten im Internet (z.B. per E-Mail) Sicherheitslücken
aufweisen kann. Demnach kann ein fehlerfreier und störungsfreier Schutz der Daten dritter nicht
vollständig gewährleistet werden. Diesbezüglich ist unsere Haftung ausgeschlossen.

(3) Dritte sind nicht dazu berechtigt, Kontaktdaten für gewerbliche Aktivitäten zu nutzen, sofern die
Verkäuferin den betroffenen Personen vorher eine schriftliche Einwilligung erteilt hat.

(4) Sie haben jederzeit das Recht, von Andrea Herrfurth - Schmuck & Schönes über den Sie betreffenden
Datenbestand vollständig und unentgeltlich Auskunft zu erhalten.
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(5) Des Weiteren besteht ein Recht auf Berichtigung und/oder Löschung von Daten und die Einschränkung
der Verarbeitung für den Nutzer.

(6) Weitere Angaben zum Datenschutz sind in der separaten Datenschutzerklärung zu finden.

§ 15
Rechtswahl

(1) Für sämtliche Rechtsbeziehungen der Parteien gilt das Recht der Bundesrepublik Deutschland unter
Ausschluss der Gesetze über den internationalen Kauf beweglicher Waren. Bei Verbrauchern gilt diese
Rechtswahl nur insoweit, als nicht der gewährte Schutz durch zwingende Bestimmungen des Rechts des
Staates, in dem der Verbraucher seinen gewöhnlichen Aufenthalt hat, entzogen wird.

(2) Die Bestimmungen des UN-Kaufrechts finden ausdrücklich keine Anwendung.

§16
Gerichtsstand

Handelt der Kunde als Kaufmann, juristische Person des öffentlichen Rechts oder öffentlich-rechtliches
Sondervermögen mit Sitz im Hoheitsgebiet der Bundesrepublik Deutschland, ist ausschließlicher
Gerichtsstand für alle Streitigkeiten aus diesem Vertrag der Geschäftssitz der Verkäuferin.

§17
Alternative Streitbeilegung

(1) Die EU-Kommission stellt im Internet unter folgendem Link eine Plattform zur Online-Streitbeilegung
bereit: https://ec.europa.eu/consumers/odr
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Diese Plattform dient als Anlaufstelle zur außergerichtlichen Beilegung von Streitigkeiten aus Online-Kaufoder Dienstleistungsverträgen, an denen ein Verbraucher beteiligt ist.

(2) Die Verkäuferin ist zur Teilnahme an einem
Verbraucherschlichtungsstelle weder verpflichtet noch bereit.

Streitbeilegungsverfahren

vor

einer

§ 18
Schlussbestimmungen

(1) Die Verkäuferin behält sich das Recht vor, jederzeit Änderungen an Ihrer Webseite, ihrem Online-Shop,
Regelwerken, Bedingungen einschließlich dieser AGB vorzunehmen. Auf die Bestellung des Kunden finden
jeweils die Verkaufsbedingungen, Vertragsbedingungen und AGB Anwendung, die zu dem Zeitpunkt der
Bestellung in Kraft sind, es sei denn eine Änderung an diesen Bedingungen ist gesetzlich oder auf
behördliche Anordnung erforderlich. In diesem Fall finden sie auch auf Bestellungen Anwendung, die der
Kunde zuvor getätigt hat. Falls eine Regelung in diesen Verkaufsbedingungen unwirksam, nichtig oder aus
irgendeinem Grund undurchsetzbar ist, gilt diese Regelung als abtrennbar und beeinflusst die Gültigkeit
und Durchsetzbarkeit der verbleibenden Regelungen nicht.

(2) Die Unwirksamkeit einer Bestimmung berührt die Wirksamkeit der anderen Bestimmungen aus dem
Vertrag nicht. Sollte dieser Fall eintreten, soll die Bestimmung nach Sinn und Zweck durch eine andere
rechtlich zulässige Bestimmung ersetzt werden, die dem Sinn und Zweck der unwirksamen Bestimmung
entspricht.

Diese AGB ist urheberechtlich geschützt.
>>> letzte Aktualisierung: 01.06.2020<<<
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