ALLGEMEINE GESCHÄFTSBEDINGUNGEN

1. Geltung:
Alle Lieferungen erfolgen ausschließlich auf der Grundlage dieser Verkaufs- und
Lieferbedingungen. Hiervon abweichende Regelungen werden nur durch eine schriftliche Bestätigung meinerseits (Sanne Lenhart) wirksam.
2. Angebot und Abschluss:
a) Die vom Käufer unterzeichnete Bestellung ist bindend. Bei Bestellungen über das
Internet ist die Absendung der Bestellung bindend. Die Bestellung kann per Telefon,
Fax oder E-Mail unter Angabe der Adresse und der gewünschten Artikel (mit
Artikelnummer), Preis und Menge ausgelöst werden.
b) Der Vertrag kommt mit der Annahme der Bestellung durch Sanne Lenhart zustande, welche Ihnen gegenüber per Telefon, Fax oder E-Mail erklärt wird.
c) Alle Angebote sind freibleibend und unverbindlich. Geringe Abweichungen in Farbe,
Form und Material sind nicht auszuschließen da jedes Stück individuell gefertigt
wird. Es ist leider nicht immer möglich, exakt die gleichen Stoffe dauerhaft zu beziehen!
d) Bei Maß- und Sonderanfertigungen ist die Abnahme und Bezahlung durch den
Käufer bindend.
3. Stornierung, Warenrücknahme:
a) Widerspruch: Sie können Ihre Vertragserklärung innerhalb von einem Monat ohne
Angabe von Gründen in Textform (z. B. Brief, Fax, E-Mail) oder durch Rücksendung
der Sache widerrufen. Die Frist beginnt frühestens mit Erhalt unserer Warenlieferung
und Erhalt dieser Belehrung. Zur Wahrung der Widerrufsfrist genügt die rechtzeitige
Absendung des Widerrufs oder der Sache. Der Widerruf ist zu richten an:
Sanne Lenhart
Mode-Atelier
Schulstrasse 30a
80634 München
sanne-lenhart@gmx.de
Telefon: 0172/ 8325606
Widerrufsfolgen:
Im Falle eines wirksamen Widerrufs sind die beiderseits empfangenen Leistungen
zurückzugewähren und ggf. gezogene Nutzungen (z. B. Zinsen) herauszugeben.
Können Sie uns die empfangene Leistung ganz oder teilweise nicht oder nur in verschlechtertem Zustand zurückgewähren, müssen Sie uns insoweit ggf. Wertersatz
leisten. Bei der Überlassung von Sachen gilt dies nicht, wenn die Verschlechterung
der Sache ausschließlich auf deren Prüfung – wie sie Ihnen etwa im Ladengeschäft
möglich gewesen wäre – zurückzuführen ist. Im Übrigen können Sie die Wertersatzpflicht vermeiden, indem Sie die Sache nicht wie ihr Eigentum in Gebrauch
nehmen und alles unterlassen, was deren Wert beeinträchtigt. Unsere paketversandfähigen Sachen sind per Einschreiben-Einwurf an uns zurückzusenden. Sie
haben die 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. Anderenfalls ist die Rücksendung für Sie
kostenfrei. Verpflichtungen zur Erstattung von Zahlungen müssen Sie innerhalb von
30 Tagen nach Absendung Ihrer Widerrufserklärung erfüllen.
b) Beachten Sie: bei Maß- und Sonderanfertigungen ist eine Vertragsaufhebung und Rücknahme bereits gelieferter Ware ausgeschlossen!
4. Lieferfristen und Verzug:
a) Der voraussichtliche Liefertermin wird dem Käufer mit der Auftragsbestätigung
bekannt gegeben. Sofern nicht eine schriftliche ausdrücklich als verbindlich
bezeichnete Zusage meinerseits vorliegt, gilt eine Lieferfrist nur als annähernd vereinbart.
b) Das Verstreichen bestimmter Lieferfristen und -terminen befreit den Käufer, der vom
Vertrag zurücktreten oder Schadenersatz wegen Nichterfüllung verlangen will, nicht
von der Setzung einer angemessenen Nachfrist – mindestens aber zwei Wochen –
zur Erbringung der Leistung und der Erklärung, dass er die Leistung nach Ablauf
der Frist ablehnen werde. Dies gilt nicht, soweit ich eine Frist oder einen Termin zur
Leistung ausdrücklich als verbindlich bezeichnet habe.
c) Die Lieferfrist verlängert sich – auch innerhalb eines Verzuges – angemessen bei
Eintritt Höherer Gewalt, Streiks, Aussperrung, Eingriffen nationaler und internationaler Behörden sowie allen unvorhergesehenen, nach Vertragsabschluß eingetretenen
Hindernissen, die ich nicht zu vertreten habe, soweit solche Hindernisse nachweislich auf die Lieferung der verkauften Produkte von erheblichem Einfluss sind. Dies
gilt auch dann, wenn diese Umstände bei meinen Lieferanten und deren
Unterlieferanten eintreten. Wird infolge der vorgenannten Ereignisse die
Durchführung des Vertrages für eine der Vertragsparteien unzumutbar, so kann sie
mit einer Ankündigungsfrist von einer Woche vom Vertrage zurücktreten.
Schadenersatzansprüche sind in diesen Fällen ausgeschlossen.
d) Ist Abholung vereinbart, so hat die Abnahme der Kaufgegenstände am verbindlich
vereinbarten Abnahmetag zu erfolgen.
5. Versand und Verpackung:
a) Die Ware wird immer als versicherte Sendung mit GLS oder als Einschreiben per
Post versendet. Die Versandkosten für die Versendung per Einschreiben betragen
EUR 3,90 innerhalb Deutschlands und der EU. Wird eine Post-Nachnahmesendungen vereinbart, erhöht sich im Inland der Versandkostenbeitrag um 2,- Euro
und die Deutsche Post AG berechnet zusätzlich noch einmal EUR 2,00 Geldübermittlungsgebühr. Diese Gebühr muss der Empfänger beim Erhalt der Ware in bar
an den Postboten zahlen. Die Versandkosten per Paket durch die Deutsche Post
oder GLS betragen innerhalb Deutschlands je nach Gewicht und Wert der Ware
zwischen EUR 6,90 und EUR 15,00. Die Lieferung wird erst nach Eingang des
Rechnungsbetrages auf meinem Konto realisiert.

b) Versandkosten Ausland:
Da die Auslandsversandkosten sehr stark schwanken und von Land zu Land unterschiedlich sind, möchte ich meinen ausländischen Kunden bitten, sich vorab mit
mir in Verbindung zu setzen.
c) Für Transportschäden, Verlust oder Schäden durch unsachgemäße Zustellung der
Deutsche Bundespost hafte ich nicht.
6. Preise und Zahlung:
a) Die Preise verstehen sich, soweit nicht anders vereinbart, in Euro inkl. gesetzlicher
Mehrwertsteuer und zuzüglich Porto.
b) Die Artikel werden grundsätzlich per Nachnahme oder Vorkasse geliefert. Die
Möglichkeit zum Skontoabzug besteht nicht. Ab einen Warenwert von 200 Euro
kann für die Kaufabwicklung ein Treuhandkonto eingerichtet werden, welches Sie
nach Erhalt der Ware Freischalten. Die Zahlung in mehreren Monatsbeträgen sowie
Teilzahlung ist nicht möglich.
c) Gerät der Käufer in Zahlungsverzug, bin ich berechtigt, die Ware zurückzunehmen.
Außerdem kann ich die weitere Veräußerung und Wegschaffung der Ware untersagen. Die Rücknahme ist kein Rücktritt vom Vertrag.
7. Eigentumsvorbehalt:
Die gelieferte Ware bleibt bis zur vollständigen Bezahlung des Kaufpreises und Tilgung
aller aus der Geschäftsverbindung bestehenden Forderungen als Vorbehaltsware mein
Eigentum.
8. Mängelrüge und Gewährleistung:
a) Alle offensichtlichen und/oder erkannten Mängel, Fehlmengen oder Falschlieferungen sind spätestens binnen sieben Tagen, in jedem Falle aber vor einer
Verarbeitung oder Weiterveräußerung schriftlich anzuzeigen. Der Gewährleistungsanspruch erstreckt sich nicht auf Schäden infolge unsachgemäßer Behandlung und
Verwendung der Ware sowie auf normale Abnutzungs- und / oder Verschleißerscheinungen, die keinen Mangel darstellen. Der Ersatz von Mangelfolgeschäden
ist ausgeschlossen.
b) Bei berechtigten Rügen von Mängeln der Ware innerhalb der Gewährleistungsfrist
kann der Kunde bei speziell für ihn gefertigten Kleidungsstücken nur Nachbesserung verlangen. Bei Waren die nicht von Sanne Lenhart gefertigt wurden kann
der Kunde zunächst nur eine Ersatzlieferung verlangen. Schlägt die Ersatzlieferung
mindestens in zwei Fällen fehl, kann der Kunde hier die Rückgängigmachung des
Vertrages oder Minderung des Kaufpreises verlangen.
9. Allgemeine Haftungsbegrenzung:
Haftungen meinerseits richten sich ausschließlich nach den in den vorstehenden
Abschnitten getroffenen Vereinbarungen. Soweit nicht ausdrücklich vereinbart, sind
weitergehende Ansprüche des Käufers – gleich aus welchem Rechtsgrund – ausgeschlossen. Wir haften deshalb nicht für Schäden, die nicht im Liefergegenstand
unmittelbar entstanden sind; insbesondere haften wir nicht für entgangenen Gewinn
oder sonstige Vermögensschäden des Kunden. Schadensersatzansprüche des
Käufers aus Verschulden bei Vertragsschluss, Verletzung vertraglicher Nebenpflichten
und unerlaubten Handlungen sind ausgeschlossen, es sei denn, sie beruhen auf grobem Verschulden meinerseits. Diese Ansprüche verjähren ein Vierteljahr nach dem
Empfang der Ware durch den Käufer.
10. Datenschutz:
Die für die Geschäftsabwicklung notwendigen Adressdaten und Bestelldaten werden
elektronisch gespeichert. Eine Weitergabe der Adressen zu Werbezwecken erfolgt nicht.
11. Schutzrechte:
a) An allen von Sanne Lenhart gefertigten Zeichnungen, Schnittmuster und Entwürfen
behält sie die alleinigen Eigentums- und Urheberrechte. Nach Entwürfen von Sanne
Lenhart angefertigte Musterstücke oder Zeichnungen dürfen in keinem Fall Dritten,
insbesondere Mitbewerbern, zugänglich gemacht werden. Der Empfänger der
Muster haftet für alle Nachteile, die Sanne Lenhart durch die Verwertung der Muster
durch Nichtberechtigte entstehen.
b) Der Käufer haftet für etwaige Verletzungen fremder Schutzrechte, wenn die Herstellung und Lieferung von Gegenständen nach seinen Angaben durch uns vorgenommen wurden. Er verpflichtet sich, Sanne Lenhart bei einer dadurch verursachten Verletzung der Schutzrechte Dritter unverzüglich von Schadensersatzansprüchen Dritter freizustellen.
c) Von mir hergestellte Gegenstände werden für meine Werbung verwendet. Sollte ein
Käufer ein berechtigtes Interesse an der Geheimhaltung der für ihn gefertigten
Gegenstände besitzen, so ist eine rechtzeitige Vereinbarung mit mir zu treffen.
12. Erfüllungsort, Gerichtsstand, anzuwendendes Recht:
c) Für die gesamte Geschäftsbeziehung gilt das in der Bundesrepublik Deutschland
geltende Recht unter Ausschluss des UN-Kaufrechts, und zwar auch dann, wenn
die Lieferungen direkt von einer mit mir verbundenen ausländischen Lieferfirma
erfolgen.
b) Erfüllungsort und ausschließlicher Gerichtsstand für alle sich ergebenden
Streitigkeiten (einschließlich Scheck- und Wechselklagen) ist der Hauptsitz des
Verkäufers.
13. Salvatorische Klausel
Sollten einzelne Bestimmungen dieses Vertrages unwirksam oder unzulässig sein oder
werden, berührt dies die Rechtswirksamkeit der übrigen Bestimmungen nicht.
Die unzulässige oder unwirksame Bestimmung gilt als durch eine solche Bestimmung
ersetzt, die dem wirtschaftlichen Zweck der unwirksamen oder unzulässigen
Bestimmung nach möglichst nahe kommt. Dasselbe gilt im Falle von Lücken.

