Allgemeine Geschäftsbedingungen
1.

Geltungsbereich

Nachfolgende Allgemeinen Geschäftsbedingungen („AGB“) gelten für alle Bestellungen im Onlineshop
www.deingeschenk.shop.
2.

Vertragsschluss

Die Produkte im Online Shop stellen ein verbindliches Angebot dar und können in den Warenkorb
gelegt werden und darin noch zunächst unverbindlich die Stückzahl, den Versanddienstleister, die
Bezahlmethode usw. ausgewählt und verändert werden. Durch Anklicken des Buttons
„Zahlungspflichtig Bestellen“ kommt ein Kaufvertrag zustande zwischen dem Kunden mit den im
Anmeldeformular angegebenen Daten und dem Unternehmen Andreas Sterz Dein Geschenk,
Thornerstr. 25, 52477 Alsdorf. Gleichzeitig wird dabei ein Zahlungsauftrag an einen
Zahlungsdienstleister erteilt und es wird die Bezahlmaske des entsprechenden Dienstleisters geöffnet,
in welcher die Bezahlung (unter Geltung dessen AGB) durchführt und der Bestellvorgang
abgeschlossen werden kann. Unmittelbar danach erhält der Kunde eine Bestätigung des Kaufs per
Email.
Sie haben die Möglichkeit, sowohl unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen als auch den Inhalt
Ihrer Bestellung vor der verbindlichen Abgabe Ihrer Bestellung abzurufen und in wiedergabefähiger
Form zu speichern. Unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen stehen Ihnen unter „AGB“ zum
Durchlesen sowie zum Download zur Verfügung.
Vertragssprache ist ausschließlich Deutsch.
Zusatz für individuell veredelte Produktbestellungen:
Bei Produkten mit individuellem Text oder Bild ist der Kunde verantwortlich für jeglichen Text- und
Bildinhalt, unter anderem für:
•
•
•
•
•

Rechtliche Zulässigkeit von Bildern und Texten im Bezug auf Wettbewerbsrecht,
Persönlichkeitsrecht, Urheberrecht, Markenrecht
Inhalt und Rechtschreibung der Texte und Namen
Keine rassistischen, gewaltverherrlichenden oder volksverhetzenden Inhalte
Keine pornografischen oder unmoralischen Inhalte
Keine verletzenden Inhalte in Bezug auf Geschlecht, Religion, Nationalität oder Behinderung

Werden bei der Bereitstellung von Bild- oder Textinhalten die oben genannten Punkte sowie die
geschäftlichen Interessen und Ziele von „Dein Geschenk“ nicht eingehalten, behalten wir uns vor, vom
Vertrag zurückzutreten und die Inhalte zu löschen.

3.

Gewährleistung und Haftung

Für gelieferte Waren gewähren wir Ihnen eine gesetzliche Gewährleistung von 2 Jahren. Wir
übernehmen keine Haftung für etwaige Schäden aus unsachgemäßer Handhabung, Verschleiß oder
Missbrauch der verkauften Waren oder Gegenstände.
4.

Preise, Versand, Eigentumsvorbehalt

Die im Onlineshop angegebenen Preise verstehen sich inkl. 19% MwSt, zuzüglich der jeweiligen
obligatorischen Versandkosten. Diese belaufen sich für ein Paket auf 4,90€. Die tatsächlich
anfallenden Versandkosten werden im Warenkorb angezeigt.
Versendet wird per DHL oder DPD. Ab einem Bestellwert von 75€ entfallen die Versandkosten für
Lieferungen nach Deutschland.
Die versendete Ware bleibt bis zur vollständigen Bezahlung Eigentum des Verkäufers.
5.

Bezahlung

Die in unserem Online-Shop verfügbaren Zahlungsmethoden finden Sie auf unserer Webseite im
Fußbereich unter „Zahlungsarten“.
·

Vorkasse
Bei Auswahl der Zahlungsart Vorkasse erhalten sie mit der Bestellung eine E-Mail, bei der die
Kontodaten, Bestellnummer, Überweisungsbetrag sowie alle sonst benötigten Informationen enthalten
sind.
Mit diesen Angaben tätigen sie bitte die Überweisung. Sobald das Geld auf dem angegebenen Konto
eingegangen ist, wird die Ware unverzüglich an sie versandt

·

Paypal
Bei Auswahl dieser Zahlungsart werden sie direkt nach dem Bestellabschluss auf die Paypal
Bezahlmaske weitergeleitet, bei der sie unter Eingabe ihrer persönlichen Kundendaten die Bezahlung
durchführen können. Auf den Seiten des Zahlungsdiensleisters Paypal gelten natürlich dessen
allgemeine Geschäftsbedingungen
Amazon Pay
Bei Auswahl dieser Zahlungsart werden sie nach dem Bestellabschluss auf die Bezahlmaske von
Amazon Pay weitergeleitet, wo sie ihre persönlichen Kundendaten eingeben und die Bezahlung

durchführen können. Auf den Seiten dieses Anbieters gelten natürlich dessen allgemeine
Geschäftsbedingungen.
·

Nachnahme
Bei Auswahl der Zahlungsart Nachnahme wird der Rechnungsbetrag zuzüglich 6,00€ vom Zusteller an
der Lieferadresse entgegen genommen, wobei dieser in der Regel eine Gebühr von 2,00€ vor Ort
erhebt. Nach Erhalt des gesamten Betrages inkl. der Gebühren wird die Lieferung an den Kunden
übergeben.
6.

Alternative Streitbeilegung

Die Europäische Kommission stellt eine Plattform zur Online-Streitbeilegung (OS) bereit, die Sie
unter http://ec.europa.eu/consumers/odr/ finden. Zur Teilnahme an einem Streitbeilegungsverfahren
vor einer Verbraucherschlichtungsstelle sind wir nicht verpflichtet und nicht bereit.

7.

Widerrufsbelehrung und Muster-Widerrufsformular

Bei Bestellungen, die Sie über unseren Online-Shop getätigt haben, erhalten Sie ein gesetzliches
Widerrufsrecht, über das wir Sie wie folgt belehren (zu Verträgen, bei denen kein Widerrufsrecht
besteht, siehe nachfolgend unter Abschnitt 8):

Widerrufsbelehrung
Widerrufsrecht
Sie haben das Recht, binnen vierzehn Tagen ohne Angabe von Gründen diesen Vertrag zu
widerrufen. Die Widerrufsfrist beträgt
(1) beim Kauf von Waren 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, bzw.
(2) im Übrigen vierzehn Tage ab dem Tag des Vertragsschlusses.
Um Ihr Widerrufsrecht auszuüben, müssen Sie uns (Dein Geschenk, Thornerstr. 25, 52477
Alsdorf, info@deingeschenk.shop) 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 Muster-Widerrufsformular (siehe nachstender Kasten) verwenden,
das jedoch nicht vorgeschrieben ist.

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 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.

Muster-Widerrufsformular

(Wenn Sie den Vertrag widerrufen wollen, dann füllen Sie bitte dieses Formular aus und senden Sie
es an uns zurück.)
An:

Dein Geschenk, Thornerstr. 25, 52477 Alsdorf

E-Mail: info@deingeschenk.shop

Hiermit widerrufe(n) ich/wir (*) den von mir/uns (*) abgeschlossenen Vertrag über den Kauf der
folgenden Waren:

Bestellt am (*)/erhalten am (*):
Name des/der Verbraucher(s):
Anschrift des/der Verbraucher(s):

___________________
Datum
___________________
Unterschrift des/der Verbraucher(s)
(nur bei Mitteilung auf Papier)

(*) Unzutreffendes streichen.

8.

Vom Widerrufsrecht ausgenommene Verträge

Das unter Abschnitt 7 dargestellte Widerrufsrecht besteht nicht bei den in § 312g Abs. 2 BGB
aufgeführten Verträgen, das sind in diesem Online Shop vor Allem folgende Verträge:
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 des Verbrauchers zugeschnitten sind, zB: Produkte die durch Sublimation, Bestickung o.
ä. mit persönlichen Inhalten veredelt sind. (§ 312g Abs. (2) Nr. 1 BGB).
9.

Hinweis gemäß Batteriegesetz

Da in unseren Sendungen Batterien und Akkus enthalten sein können, sind wir nach dem
Batteriegesetz (BattG) verpflichtet, Sie auf Folgendes hinzuweisen: Batterien und Akkus dürfen nicht
im Hausmüll entsorgt werden, sondern Sie sind zur Rückgabe gebrauchter Batterien und Akkus
gesetzlich verpflichtet. Altbatterien können Schadstoffe enthalten, die bei nicht sachgemäßer Lagerung
oder Entsorgung die Umwelt oder Ihre Gesundheit schädigen können. Batterien enthalten aber auch
wichtige Rohstoffe wie z.B. Eisen, Zink, Mangan oder Nickel und können verwertet werden. Sie
können die Batterien nach Gebrauch entweder an uns zurücksenden oder in unmittelbarer Nähe (z.B.
im Handel oder in kommunalen Sammelstellen oder in unserem Versandlager) unentgeltlich
zurückgegeben.
Die Abgabe in Verkaufsstellen ist dabei auf für Endnutzer für die üblichen Mengen sowie solche
Altbatterien beschränkt, die der Vertreiber als Neubatterien in seinem Sortiment führt oder geführt
hat.
Das Zeichen mit der durchgekreuzten Mülltonne bedeutet, dass Sie Batterien und Akkus nicht im
Hausmüll entsorgen dürfen. Unter diesem Zeichen finden Sie zusätzlich nachstehende Symbole mit
folgender Bedeutung:
Pb: Batterie enthält Blei
Cd: Batterie enthält Cadmium
Hg: Batterie enthält Quecksilber

Dein Geschenk (www.deingeschenk.shop)

Stand: Juli 2019

