Allgemeine Geschäftsbedingungen – blinkeding.de
1.) GELTUNGSBEREICH
Der Vertragsabschluss zwischen uns und unseren Kunden wird ausschließlich unter
Zugrundelegung dieser Geschäftsbedingungen geschlossen.
Abweichende und/oder ergänzende Vereinbarungen bedürfen der ausdrücklichen
schriftlichen
Zustimmung
von
blinkeding.
Anders
lautende
Allgemeine
Geschäftsbedingungen des Kunden werden zurückgewiesen. Diese werden nur dann
wirksam, wenn sie von uns ausdrücklich schriftlich bestätigt werden.
Im Falle von eBay-Käufen: Der Kunde versichert mit Abgabe seines Gebotes bzw. bei
Sofortkauf die AGB gelesen und verstanden zu haben und erkennt diese für das
Rechtsverhältnis mit blinkeding widerspruchslos an. Ein späterer Widerspruch ist
rechtsunzulässig.
2.) VERTRAGSABSCHLUSS
Nach Eingabe der für den Kauf notwendigen persönlichen Kundendaten und durch
Bestätigen der Bestellung über das Shop-System oder das E-Mail-Bestell-Formular, gibt
der Kunde eine verbindliche Bestellung der im Warenkorb / im Bestell-Formular
enthaltenen Waren ab.
Die Bestätigung des Eingangs der Bestellung erfolgt unmittelbar nach dem Absenden der
Bestellung.
Der Vertrag kommt mit Zugang der Auftragsbestätigung (Annahme) durch blinkeding
zustande, welche dem Kunden nach seiner vollständigen und richtig ausgefüllten
Bestellung übermittelt wird.
Mit der Bestellung der Ware erkennt der Besteller die nachstehenden Lieferungs- und
Zahlungsbedingungen an.
3.) LIEFERVORBEHALT
Die Darstellung der Ware im Internet stellt kein bindendes Vertragsangebot dar, alle
Angebote sind freibleibend. Wir behalten uns das Recht vor vom Vertrag zurückzutreten
bzw. Bestellungen abzulehnen, falls die Ware nicht lieferbar ist. Der Kunde wird über
Lieferschwierigkeiten umgehend informiert. Eine Schadensersatzforderung aufgrund von
Nichtlieferung oder verzögerter Lieferung ist ausgeschlossen.
4.) LIEFERUNG UND VERSAND
Bestellte Ware wird per Postversand zugestellt.
Innerhalb Deutschlands als Paket für 5,00 EUR (Standardversand, inkl.
Versandversicherung. Sendungsverfolgung möglich)
Auslandsversand als Wertbrief/Einschreiben für 8,00 EUR in EU-Länder sowie die
Schweiz
Der Versand erfolgt innerhalb von fünf Tagen nach Zahlungseingang auf dem
Firmenkonto. Sollten ausnahmsweise längere Lieferzeiten erforderlich sein, wird der
Kunde benachrichtigt.
Wir beziehen unsere Versandverpackungen über www.fair-packung.de, gemäß §11
VerpackV.
5.) EIGENTUMSVORBEHALT
Die gelieferte Ware verbleibt bis zur vollständigen Bezahlung unser Eigentum. Bei
vertragswidrigem Verhalten des Bestellers sind wir berechtigt, die Kaufsache
zurückzuverlangen.
6.) PREISE
Alle Preise sind in Euro angegeben. Der genaue Preis ist der Artikelbeschreibung zu
entnehmen. Alle Preise enthalten 19 Prozent Mehrwertsteuer.
7.) BEZAHLUNG
Die Ware (inkl. Versandkosten) ist im Voraus, ohne Abzug, innerhalb von 7 Tagen nach
Auftragsbestätigung, per Vorauskasse auf das folgende Bank- oder Paypal-Konto zu
bezahlen:
Sparda-Bank Baden-Württemberg
Bartholomäus Hettinger
BLZ: 60090800
KtNr: 205013853
SWIFT /BIC: GENODEF1S02
IBAN: DE66 600908000105013853
VERWENDUNGSZWECK: Familienname und Auftragsnummer.
Paypal-Name: blinkeding@googlemail.com
8.) WIDERRUFSRECHT / RÜCKGABERECHT
Wir geben Ihnen im Sinne von § 13 BGB, 3 Tage nach Versendung der Ware bzw. bei
Warenerhalt, 14 Tage (bei eBay 4 Wochen) Zeit, um unsere Produkte in Ruhe
anzuschauen. Die Frist beginnt frühestens mit Erhalt der Ware und dieser Belehrung in
Textform (E-Mail-Bestätigung).
Sie können innerhalb dieser Zeit, ohne Angaben von Gründen, Ihre Bestellung /
Vertragserklärung, entweder in Textform (Brief, E-Mail, Kontaktformular) oder durch
eine rechtzeitige Rücksendung der vollständigen Ware, an die nachfolgend aufgeführte
Adresse widerrufen:
blinkeding / / Bartholomäus Hettinger - Gerda-Krüger-Nieland-Straße 10
- 76149 Karlsruhe
8.1) WIDERRUFSFOLGEN
Wird das Widerrufsrecht durch Rücksendung der Ware ausgeübt, muss diese so verpackt
sein, dass kein Schaden entsteht, und um Strafporto zu vermeiden, ausreichend frankiert
sein. Der Verbraucher trägt die Kosten der Rücksendung dann, wenn die gelieferte Ware
der bestellten entspricht und wenn der Preis der zurückzusendenden Ware einen Betrag
von 40,00 Euro nicht übersteigt, oder wenn der Verbraucher bei einem höheren Preis der
Sache zum Zeitpunkt des Widerrufs noch nicht die Gegenleistung oder eine vertraglich
vereinbarte Teilleistung erbracht hat. Anderenfalls ist die Rücksendung für Sie kostenfrei.
Im Falle eines wirksamen Widerrufs sind die beiderseits empfangenen Leistungen
zurückzugewähren. Können Sie die empfangenen Artikel ganz oder teilweise nicht oder
nur in verschlechtertem Zustand zurückgeben, müssen Sie uns insoweit ggf. Wertersatz
leisten. Bei der Rücksendung der Ware gilt es nicht, wenn die Verschlechterung dieser
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 Ware nicht wie
ein Eigentümer in Gebrauch nehmen und alles unterlassen, was deren Wert
beeinträchtigt.
8.2) GEWÄHRLEISTUNG
Dem Kunden steht das gesetzliche Gewährleistungsrecht zu. Die Gewährleistung erfolgt
nach den gesetzlichen Bestimmungen, wobei wir im Falle eines Mangels der Ware nach
Ihrer Wahl zunächst nachliefern oder nachbessern. Schlägt die Nachbesserung fehl oder
ist die nachgelieferte Ware ebenfalls mangelhaft, so können Sie die Ware gegen
Rückerstattung des vollen Kaufpreises zurückgeben oder die Ware behalten und den
Kaufpreis nach Absprache mit uns mindern.
Die gesetzliche Gewährleistungsfrist endet spätestens nach zwei Jahren ab Lieferung.
Ausgenommen von der Gewährleistung sind Schäden, die auf natürlichen Verschleiß und
unsachgemäßen Gebrauch zurückzuführen sind. Wir bitten um Ihr Verständnis.
Offensichtliche, insbesondere sichtbare Mängel an der gelieferten Ware, einschließlich
Transportschäden (Verpackung) müssen unverzüglich bei Anlieferung, spätestens jedoch
14 Tage nach Erhalt, unter genauer Angabe des Mangels, schriftlich oder per E-Mail
reklamiert werden. Bei Versäumnis dieser Frist sind Gewährleistungsrechte wegen
offensichtlicher Mängel ausgeschlossen.
Nicht offensichtliche Mängel sind von Kunden, die keine Verbraucher sind, unverzüglich
nach Entdeckung innerhalb einer Gewährleistungszeit von einem Jahr mitzuteilen.
Vom Rückgaberecht ausgeschlossen sind die Artikel, die extra nach Kundenspezifikation
angefertigt oder geordert wurden bzw. eindeutig auf die persönlichen Bedürfnisse des
Kunden zugeschnitten sind.
8.3) HAFTUNGSHINWEISE
Blinkeding haftet nur für Schäden an der Ware selbst. Für Schäden oder Folgeschäden
durch unsere Waren, werden nur die im Rahmen der gesetzlichen Bestimmungen des
deutschen Rechts festgesetzten Haftungsverpflichtungen übernommen. Weitergehende
Ansprüche des Kunden, gleich aus welchem Rechtsgrund, sind ausgeschlossen.
Kosmetik und andere Produkte können die Perlen und Zubehör angreifen oder sich auf
der Oberfläche sichtbar ablagern. Deshalb ist es empfehlenswert, den Schmuck erst nach
dem Waschen, Schminken, Frisieren usw. anzulegen. Gefärbte Perlen und Zubehör
können bei starker Sonneneinstrahlung oder Hautkontakt (pHWert) die Farbe verändern
bzw. abfärben. Dies stellt keinen Mangel dar und ist kein Reklamationsgrund. Leder als
organisches Produkt hat eine zeitlich begrenzte Lebensdauer und nutzt sich durch Abrieb
und Schweiß ab. Dies ist eine natürliche Eigenschaft des Materials und kein Mangel.
Werden durch Farbverluste der gelieferten Waren Schäden verursacht, z.B. an
Kleidungsstücken, ist eine Haftung ebenfalls ausgeschlossen.
Geringfügige Farbabweichungen entstehen auf Grund der unterschiedlichen
Produktionsverfahren.
Bitte beachten Sie, dass unsere Produkte Designer-Unikate sind. Durch das Fotografieren
des Artikels kann es zu geringfügigen Abweichungen in der Farbe zum Original auf
unserer Internetpräsenz kommen.
Wir können für die Perlen und das benötigte Zubehör nur die Angaben z.B. "nickelfrei"
vom Hersteller weitergeben. Daher können wir weder garantieren bzw. haften für evtl.
auftretende Allergien oder ähnliche Hautunverträglichkeiten, die durch die Ware
verursacht wurden.
Die Swarovski-Perlen sind aus Kristall, daher ist es nicht empfehlenswert, damit
entsprechende Arbeiten durchzuführen, die die Perlen beschädigen könnten.
9.) SICHERHEITSHINWEIS
Bitte beachten Sie, dass Kinder unter 3 Jahren unsere Artikel nur unter Aufsicht tragen
sollten! Plastiktüten und sonstige Verpackungen sollten auf keinen Fall in Kinderhände
gelangen, es kann zu Verletzungen bzw. Erstickungen kommen.
10.) HAFTUNGSHINWEIS
Trotz sorgfältiger inhaltlicher Kontrolle übernehmen wir keine Haftung für die Inhalte
externer Links, da diese sich ständig ändern können. Für den Inhalt der verlinkten Seiten
sind ausschließlich deren Betreiber verantwortlich.
11.) URLAUBSZEITEN
Innerhalb der Urlaubszeiten erfolgt keine Auslieferung. Sie werden aber rechtzeitig über
das genaue Datum informiert.
12.) EIGENTUMSSCHUTZ
Die Abbildung von den Artikeln auf unseren Webseiten sowie der Textinhalt sind
Eigentum von blinkeding und können nicht anderweitig ohne unsere Zustimmung
benutzt werden. Nutzung durch Dritte ist generell untersagt.
13.) DATENSCHUTZ
Die Kundendaten werden von blinkeding gespeichert, um die Bestellung auszuführen. Die
Behandlung der Daten erfolgt nach den Richtlinien des Bundesdatenschutzgesetztes der
Bundesrepublik Deutschland. Die Daten werden von blinkeding nicht an Dritte
weitergegeben. Ausgenommen hiervon sind unsere Dienstleistungspartner, die zur
Bestellabwicklung die Übermittlung von Daten benötigen (z.B. das mit der Lieferung
beauftragte Versandunternehmen und das mit der Zahlungsabwicklung beauftragte
Kreditinstitut).
14.) KONTAKINFORMATIONEN
blinkeding.de
Bartholomäus Hettinger
Gerda-Krüger-Nieland-Straße 10
76149 Karlsruhe
E-Mail: blinkeding@googlemail.com
Steuernummer: 34194/27434
Finanzamt Karlsruhe-Durlach
USt-IDNr. DE286174391
15.) SALVATORISCHE KLAUSEL
Sollte eine oder mehrere Klauseln dieser Allgemeinen Geschäftsbedingungen unwirksam
sein, wird davon die Wirksamkeit der übrigen Bestimmungen nicht berührt.
Stand: 31. Juli 2013
Nähere Informationen unter: www.blinkeding.de

