ALLGEMEINE GESCHÄFTSBEDINGUNGEN DES ONLINESHOPS UVG DESIGN
KELKHEIMER MASCHE UVG + UVG-DESIGN
INH. UTE VEIGEL-GIESI
Höchster Straße 8
65779 Kelkheim (Taunus)
Tel: 06195 – 975678
Email: info@kelkheimer-masche.de

1. Allgemeines
Alle Leistungen für die vom Onlineshop/Verkäufer erstellten Angebote sind Grundlage der nachfolgenden
Allgemeinen Geschäftsbedingungen. Abweichende Regelungen haben nur dann Geltung, wenn sie zwischen
Verkäufer und Kunde vereinbart wurden. Bei Interesse an einem der angebotenen Strickpakete kann der Kunde für
jedes auf der Homepage vorgestellte Modell, über den Bestellbutton eine Bestellung an den Verkäufer senden.
(Verschlüsselung über https) Per email erhält der Kunde eine Vorabrechnung über seine Bestellung. Die
Materialzusammensetzung, Lauflänge, Materialverbrauch, Nadelstärke und Preise sind auf der jeweiligen
Modellseite angegeben. Die AGBs sind unter dem Button AGBs ersichtlich sowie als pdf download verfügbar.
2. Vertragsschluss
Die Angebote des Onlineshops im Internet stellen eine unverbindliche Aufforderung an den Kunden dar, die im
Onlineshop dargestellten Strickpakete zu bestellen. Durch die Bestellung des gewünschten Modellpaketes per email
an den Verkäufer gibt der Kunde ein verbindliches Angebot auf Abschluss eines Kaufvertrages ab. Der Verkäufer
bestätigt den Zugang der Bestellung unverzüglich, (außer während Urlaubs-+ Krankheitstagen die jeweils auf der
Homepage der Kelkheimer Masche unter Aktuelles bekannt gegeben werden) spätestens 3 Werktage nach Zugang
der Bestellung. Die Bestellbestätigung wie auch die Entgegennahme einer telefonischen Bestellung stellen noch
keine rechtsgeschäftliche Annahme des Verkäufers dar. Die Angebotsannahme durch den Verkäufer erfolgt erst,
indem er die Vorabrechnung per email an den Kunden bringt. Der Kunde ist jedoch höchstens 14 Tage an sein
Angebot gebunden. Vertragsgegenstand ist die vom Kunden bestellte Ware. Die Ware ist 14 Tage ab
Vorabrechnungserstellung für den Kunden reserviert. Bezüglich der Beschaffenheit gilt die Angebotsbeschreibung
der jeweiligen Modell- und Farbkarte auf der Homepage.
Im Übrigen gilt § 434 Abs.1 Satz 3 BGB.
3. Lieferung
Eine Lieferung erfolgt nur gegen Vorauszahlung per Banküberweisung auf das Konto des Verkäufers. Alle dazu
notwendigen Daten erhält der Kunde mit Übersendung der Vorabrechnung per email. Nach Überweisung des
Kunden und der Gutschrift auf dem Konto des Verkäufers werden alle Artikel umgehend, sofern ab Lager verfügbar,
ausgeliefert. Die Lieferung erfolgt nur innerhalb Deutschlands. Für Lieferungen in das europäische Ausland nur nach
vorheriger Rücksprache. Die Lieferzeit innerhalb Deutschlands beträgt, sofern nicht beim Angebot anders angegeben
maximal 10 Werktage. Bei Auslandslieferungen beträgt die Lieferzeit, sofern nicht beim Angebot anders angegeben,
maximal 20 Werktage. Eine evtl aus liefertechnischen Gründen längere Lieferzeit wird dem Kunden bekannt gegeben
und berechtigt den Kunden die Bestellung zu stornieren. Sollte ein Artikel kurzfristig nicht verfügbar sein, informiert
der Verkäufer den Kunden per E-Mail über die zu erwartende Lieferzeit, sofern dem Verkäufer eine gültige email
Adresse vorliegt. Die gesetzlichen Ansprüche des Kunden bleiben unberührt. Der Kunde erhält innerhalb von 3 Tagen
eine Versandbestätigung per email.
4. Versandkosten
Die Ware wird ausschließlich durch dhl ausgeliefert. Für Lieferung innerhalb Deutschlands berechnen wir pauschal €
5,00. Bei Auslandslieferungen berechnen wir € 10,00.
5. Zahlung, Eigentumsvorbehalt
Alle angegebenen Preise sind Bruttopreise in Euro, die die gesetzliche Mehrwertsteuer von derzeit 19 % bzw. 7 % bei
Büchern beinhalten. Es gelten die am Bestelltag auf der Homepage in den Modell- und Farbkarten ausgewiesenen
gültigen Preise. Alle Lieferungen sind nur per Vorkasse möglich: Der Kunde ist verpflichtet, den Kaufpreis nach
Vertragsschluss per Überweisung auf das Konto des Verkäufers zu zahlen.
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Der Kunde erhält vom Verkäufer per email eine Vorabrechnung mit den genauen Rechnungsdaten. Bitte tragen Sie
deshalb unbedingt Ihre E-Mail-Adresse und/oder Ihre Telefonnummer in die email Bestellung ein, damit wir bei
Rückfragen mit Ihnen in Kontakt treten können. Bitte geben Sie bei Ihrer Überweisung als Verwendungszweck Ihren
Namen und die Rechnungsnummer an, damit wir Ihren Zahlungseingang der Bestellung zuordnen können. Bei
Auslandslieferungen erfolgt die Zahlung per Vorabüberweisung wie bei Inlandslieferungen. Bis zur vollständigen
Bezahlung bleiben die gelieferten Waren unser Eigentum (Eigentumsvorbehalt nach §§158, 449 BGB). Über
Zwangsvollstreckungsmaßnahmen Dritter in die Vorbehaltsware hat uns der Kunde unverzüglich unter Übergabe der
für eine Intervention notwendigen Unterlagen zu unterrichten; dies gilt auch für Beeinträchtigungen sonstiger Art.
Unabhängig davon hat der Kunde bereits im Vorhinein die Dritten auf die an der Ware bestehenden Rechte
hinzuweisen.
6. Gewährleistung
Die Rücksendung mangelhafter Ware erfolgt auf Kosten des Verkäufers und hat nach den gesetzlichen Vorschriften
zu erfolgen. Der Kunde erhält nach Eingang der Rücksendung umgehend Ersatz. Sollte die Ware nicht mehr wie
original bestellt lieferbar sein, wird der gesamte, im Voraus gezahlte Betrag dem Kunden zurücküberwiesen.
7. Datenschutz
Die vom Kunden per Telefon oder email übermittelten persönlichen Daten werden hier nur im Rahmen der
Aufzeichnungspflichten gegenüber dem Finanzamt während der gesetzlich vorgeschrieben Fristen
archiviert. Gleichzeitig werden alle Daten ausschließlich nur vom Shopinhaber persönlich bearbeitet und im
Rahmen der gesetzlich vorgeschriebenen Aufbewahrungspflicht verarbeitet. Nach den gesetzlichen
Vorgaben werden alle personenbezogenen Daten nach spätestens 2 Monaten aus dem PC System gelöscht.
Eine Weitergabe an Dritte ist grundsätzlich ausgeschlossen.
8. Urheberrecht
Homepage: Die durch die Seitenbetreiber erstellten Inhalte und Werke auf diesen Seiten, sowie der beim Kauf einer
Strickpackung beigefügten Strick- und Häkelanleitung unterliegen dem deutschen Urheberrecht. Die Vervielfältigung,
Bearbeitung, Verbreitung und jede Art der Verwertung außerhalb der Grenzen des Urheberrechtes bedürfen der
schriftlichen Zustimmung des jeweiligen Autors bzw. Erstellers. Downloads und Kopien dieser Seite sind nur für den
privaten, nicht kommerziellen Gebrauch gestattet. Soweit die Inhalte auf dieser Seite nicht vom Betreiber erstellt
wurden, werden die Urheberrechte Dritter beachtet. Insbesondere werden Inhalte Dritter als solche gekennzeichnet.
Sollten Sie trotzdem auf eine Urheberrechtsverletzung aufmerksam werden, bitten wir um einen entsprechenden
Hinweis. Bei Bekanntwerden von Rechtsverletzungen werden wir derartige Inhalte umgehend entfernen.
Anleitungen: Die bei der Lieferung erhaltenen Anleitungen unterliegen dem deutschen Urheberrecht. Die
Vervielfältigung, Bearbeitung, Verbreitung und jede Art der Verwertung außerhalb der Grenzen des Urheberrechtes
bedürfen der schriftlichen Zustimmung des jeweiligen Autors bzw. Erstellers. Kopien dieser Anleitungen sind nur für
den privaten, nicht kommerziellen Gebrauch gestattet. Soweit die Inhalte der Anleitungen nicht vom Betreiber
erstellt wurden, werden die Urheberrechte Dritter beachtet. Insbesondere werden Inhalte Dritter als solche
gekennzeichnet. Sollten Sie trotzdem auf eine Urheberrechtsverletzung aufmerksam werden, bitten wir um einen
entsprechenden Hinweis. Wertersatzpflicht: Bei Widerruf und evtl. Rücksendung des Strickpaketes werden € 5,00 für
die Verwertung der Anleitung als Schutzgebühr einbehalten.
9. Inhalte und Links auf unseren Seiten
Die Inhalte unserer Seiten wurden mit größter Sorgfalt erstellt. Für die Richtigkeit, Vollständigkeit und
Aktualität der Inhalte können wir jedoch keine Gewähr übernehmen. Als Diensteanbieter sind wir gemäß § 7
Abs. 1 TMG für eigene Inhalte auf diesen Seiten nach den allgemeinen Gesetzen verantwortlich. Nach §§ 8
bis 10 TMG sind wir als Diensteanbieter jedoch nicht verpflichtet, übermittelte oder gespeicherte fremde
Informationen zu überwachen oder nach Umständen zu forschen, die auf eine rechtswidrige Tätigkeit
hinweisen. Verpflichtungen zur Entfernung oder Sperrung der Nutzung von Informationen nach den
allgemeinen Gesetzen bleiben hiervon unberührt. Eine diesbezügliche Haftung ist jedoch erst ab dem
Zeitpunkt der Kenntnis einer konkreten Rechtsverletzung möglich. Bei Bekanntwerden von
entsprechenden Rechtsverletzungen werden wir diese Inhalte umgehend entfernen.
Unser Angebot enthält Links zu externen Webseiten Dritter, auf deren Inhalte wir keinen Einfluss haben. Wir
können für diese fremden Inhalte also keine Gewähr übernehmen. Für die Inhalte der verlinkten Seiten
ist stets der jeweilige Anbieter oder Betreiber der Seiten verantwortlich. Die verlinkten Seiten wurden zum
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Zeitpunkt der Verlinkung auf mögliche Rechtsverstöße überprüft.
Rechtswidrige Inhalte waren zum
Zeitpunkt der Verlinkung nicht erkennbar. Eine permanente inhaltliche Kontrolle der verlinkten Seiten ist
jedoch ohne konkrete Anhaltspunkte einer Rechtsverletzung nicht zumutbar. Bei Bekanntwerden von
Rechtsverletzungen werden wir derartige Links umgehend entfernen.

Widerrufsbelehrung

Widerrufsrecht
Sie haben das Recht, binnen vierzehn Tagen ohne Angabe von Gründen diesen Vertrag zu widerrufen.
Die Widerrufsfrist beträgt vierzehn Tage ab dem Tag, an dem Sie oder ein von Ihnen benannter Dritter, der nicht der
Beförderer ist, die Waren in Besitz genommen haben bzw. hat.
Um Ihr Widerrufsrecht auszuüben, müssen Sie uns Kelkheimer Masche uvg, Inh. Ute Veigel-Giesi, Tel.: 06195/975678, EMail: info@kelkheimer-masche.de mittels einer eindeutigen Erklärung (z.B. ein mit der Post versandter Brief oder E-Mail)
über Ihren Entschluss, diesen Vertrag zu widerrufen, informieren. Sie können dafür das beigefügte MusterWiderrufsformular verwenden, das jedoch nicht vorgeschrieben ist. Sie können das Muster-Widerrufsformular oder eine
andere eindeutige Erklärung auch auf unserer Webseite [www.kelheimer-masche.de] elektronisch ausfüllen und
übermitteln. Machen Sie von dieser Möglichkeit Gebrauch, so werden wir Ihnen unverzüglich (z. B. per E-Mail) eine
Bestätigung über den Eingang eines solchen Widerrufs übermitteln.
Zur Wahrung der Widerrufsfrist reicht es aus, dass Sie die Mitteilung über die Ausübung des Widerrufsrechts vor Ablauf
der Widerrufsfrist absenden.

Folgen des Widerrufs
Wenn Sie diesen Vertrag widerrufen, haben wir Ihnen alle Zahlungen, die wir von Ihnen erhalten haben, einschließlich der
Lieferkosten (mit Ausnahme der zusätzlichen Kosten, die sich daraus ergeben, dass Sie eine andere Art der Lieferung als
die von uns angebotene, günstigste Standardlieferung gewählt haben), unverzüglich und spätestens binnen vierzehn
Tagen ab dem Tag zurückzuzahlen, an dem die Mitteilung über Ihren Widerruf dieses Vertrags bei uns eingegangen ist. Für
diese Rückzahlung verwenden wir dasselbe Zahlungsmittel, das Sie bei der ursprünglichen Transaktion eingesetzt haben,
es sei denn, mit Ihnen wurde ausdrücklich etwas anderes vereinbart; in keinem Fall werden Ihnen wegen dieser
Rückzahlung Entgelte berechnet. Wir können die Rückzahlung verweigern, bis wir die Waren wieder zurückerhalten haben
oder bis Sie den Nachweis erbracht haben, dass Sie die Waren zurückgesandt haben, je nachdem, welches der frühere
Zeitpunkt ist.
Sie haben die Waren unverzüglich und in jedem Fall spätestens binnen vierzehn Tagen ab dem Tag, an dem Sie uns über
den Widerruf dieses Vertrags unterrichten, an uns zurückzusenden oder zu übergeben. Die Frist ist gewahrt, wenn Sie die
Waren vor Ablauf der Frist von vierzehn Tagen absenden. Sie tragen die unmittelbaren Kosten der Rücksendung der
Waren.
Sie müssen für einen etwaigen Wertverlust der Waren nur aufkommen, wenn dieser Wertverlust auf einen zur Prüfung
der Beschaffenheit, Eigenschaften und Funktionsweise der Waren nicht notwendigen Umgang mit ihnen zurückzuführen
ist.
Für die der Lieferung der Wolle beiliegenden Strickanleitung ist eine Schutzgebühr von € 5,00 zu entrichten, die bei der
Erstattung der Rücksendung als Schutzgebühr fällig wird.
Ende der Widerrufsbelehrung
Ausschluss bzw. vorzeitiges Erlöschen des Widerrufsrechts

Das Widerrufsrecht besteht nicht bei Verträgen
•
zur Lieferung von Waren, die nicht vorgefertigt sind und für deren Herstellung eine individuelle Auswahl oder
Bestimmung durch den Verbraucher maßgeblich ist oder die eindeutig auf die persönlichen Bedürfnisse
zugeschnitten sind;
•
zur Lieferung von Waren, die schnell verderben können oder deren Verfallsdatum schnell überschritten würde;
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•

zur Lieferung alkoholischer Getränke, deren Preis bei Vertragsschluss vereinbart wurde, die aber frühestens 30 Tage
nach Vertragsschluss geliefert werden können und deren aktueller Wert von Schwankungen auf dem Markt abhängt,
auf die der Unternehmer keinen Einfluss hat;

•
zur Lieferung von Anleitungen, Zeitungen, Zeitschriften oder Illustrierten mit Ausnahme von Abonnement-Verträgen;
Das Widerrufsrecht erlischt vorzeitig bei Verträgen
•
•
•
•

zur Lieferung versiegelter Waren, die aus Gründen des Gesundheitsschutzes oder der Hygiene nicht zur Rückgabe
geeignet sind, wenn ihre Versiegelung nach der Lieferung entfernt wurde;
zur Lieferung von Waren, wenn diese nach der Lieferung aufgrund ihrer Beschaffenheit untrennbar mit anderen
Gütern vermischt wurden;
zur Lieferung von Anleitungen per email im pdf Format oder in schriftlicher Form per Postversand.
zur Lieferung von Ton- oder Videoaufnahmen oder Computersoftware in einer versiegelten Packung, wenn die
Versiegelung nach der Lieferung entfernt wurde.

11. Wenn Sie den Vertrag widerrufen wollen, dann füllen Sie bitte dieses Formular aus und senden Sie es zurück.

An:
Kelkheimer Masche uvg
Inh.: Ute Veigel-Giesi
Höchster Straße 8
65779 Kelkheim (Taunus)
Tel: 06195/975678; E-Mail: info@kelkheimer-masche.de
Hiermit widerrufe(n) ich/wir* den von mir/uns* abgeschlossenen Vertrag über den Kauf der folgenden Waren*/ die
Erbringung der folgenden Dienstleistung*

Artikelname ___________________________

Stückzahl _________

Artikelnummer _________________________

Bestellt am*____________________

/

erhalten am *___________________________

Vorname/Name

______________________________________________________________

Straße und Hausnr.

______________________________________________________________

PLZ und Ort

______________________________________________________________

Datum _____________________________

Unterschrift ____________________________
(nur bei Mitteilung auf Papier erforderlich)

* Unzutreffendes bitte streichen.
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