Handmade - Tobias Perlak,Stadtbahnstr. 31,22393 Hamburg

Allgemeine Geschäftsbedingungen
1 Geltungsbereich
Für alle Bestellungen über unseren Online-Shop gelten die nachfolgenden AGB. Unser Online-Shop
richtet sich ausschließlich an Verbraucher.
Verbraucher ist jede natürliche Person, die ein Rechtsgeschä zu Zwecken abschließt, die
überwiegend weder ihrer gewerblichen noch ihrer selbständigen beru ichen Tä gkeit zugerechnet
werden können. Unternehmer ist eine natürliche oder juris sche Person oder eine rechtsfähige
Personengesellscha , die bei Abschluss eines Rechtsgeschä s in Ausübung ihrer gewerblichen
oder selbständigen beru ichen Tä gkeit handelt.
2. Vertragspartner, Vertragsschluss, Korrekturmöglichkeiten
Der Kaufvertrag kommt zustande mit Handmade Tobias Perlak.
Die Darstellung der Produkte im Online-Shop stellt kein rechtlich bindendes Angebot, sondern
einen unverbindlichen Online-Katalog dar. Sie können unsere Produkte zunächst unverbindlich in
den Warenkorb legen und Ihre Eingaben vor Absenden Ihrer verbindlichen Bestellung jederzeit
korrigieren, indem Sie die hierfür im Bestellablauf vorgesehenen und erläuterten Korrekturhilfen
nutzen. Durch Anklicken des Bestellbu ons geben Sie ein verbindliches Angebot über die im
Warenkorb enthaltenen Waren ab. Die Bestä gung des Zugangs Ihrer Bestellung erfolgt per E-Mail
unmi elbar nach dem Absenden der Bestellung.
Wir nehmen Ihr Angebot innerhalb von zwei Tagen an, indem
wir eine Annahmeerklärung in separater E-Mail abgeben oder
wir die Ware ausliefern lassen oder
gegebenenfalls die Zahlungstransak on durch unseren Dienstleister oder den ausgewählten
Zahlungsdienstleister durchgeführt wird. Der Durchführungszeitpunkt der Zahlungstransak on
richtet sich nach der jeweils ausgewählten Zahlungsart (s. unter ʺBezahlungʺ).
Die für Sie relevante Alterna ve richtet sich danach, welches der aufgezählten Ereignisse als erstes
eintri .
3. Vertragssprache, Vertragstextspeicherung
Die für den Vertragsschluss zur Verfügung stehende(n) Sprache(n): Deutsch, Englisch
Wir speichern den Vertragstext und senden Ihnen die Bestelldaten und unsere AGB in Tex orm zu.
Der Vertragstext ist aus Sicherheitsgründen nicht mehr über das Internet zugänglich.
4. Lieferbedingungen
Zuzüglich zu den angegebenen Produktpreisen können noch Versandkosten anfallen. Nähere
Bes mmungen zu ggf. anfallenden Versandkosten erfahren Sie bei den Angeboten.
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Sie haben grundsätzlich die Möglichkeit der Abholung bei Handmade, Stadtbanhstr 31, 22393
Hamburg, Deutschland zu den nachfolgend angegebenen Geschä szeiten: Die Do 14-18 Uhr oder
nach Absprache
5. Bezahlung
In unserem Shop stehen Ihnen grundsätzlich die folgenden Zahlungsarten zur Verfügung:
Vorkasse
Bei Auswahl der Zahlungsart Vorkasse nennen wir Ihnen unsere Bankverbindung in separater EMail und liefern die Ware nach Zahlungseingang.
Nachnahme
Sie zahlen den Kaufpreis direkt beim Zusteller. Es fallen zzgl. 8,50 Euro als Kosten an.
PayPal
Um den Rechnungsbetrag über den Zahlungsdienstleister PayPal (Europe) S.à r.l. et Cie, S.C.A,
22-24 Boulevard Royal, L-2449 Luxembourg (ʺPayPalʺ) bezahlen zu können, müssen Sie bei PayPal
registriert sein, sich mit Ihren Zugangsdaten legi mieren und die Zahlungsanweisung bestä gen.
Die Zahlungstransak on wird durch PayPal unmi elbar nach Abgabe der Bestellung durchgeführt.
Weitere Hinweise erhalten Sie im Bestellvorgang.
Ratenkauf über Santander Consumer Bank AG
In Zusammenarbeit mit Santander Consumer Bank AG, Santander-Platz 1, 41061
Mönchengladbach, Deutschland bieten wir Ihnen die Möglichkeit des Ratenkaufs an.
Voraussetzung ist eine erfolgreiche Adress- und Bonitätsprüfung. Für die Zahlungsabwicklung
gelten – ergänzend zu unseren AGB – die AGB von Santander Consumer Bank AG. Weitere
Hinweise einschließlich der AGB von Santander Consumer Bank AG erhalten Sie im Bestellprozess.
Barzahlung bei Abholung
Sie zahlen den Rechnungsbetrag bei der Abholung bar.
6. Eigentumsvorbehalt
Die Ware bleibt bis zur vollständigen Bezahlung unser Eigentum.
7. Transportschäden
Werden Waren mit o ensichtlichen Transportschäden angeliefert, so reklamieren Sie solche Fehler
bi e möglichst sofort beim Zusteller und nehmen Sie bi e unverzüglich Kontakt zu uns auf. Die
Versäumung einer Reklama on oder Kontaktaufnahme hat für Ihre gesetzlichen Ansprüche und
deren Durchsetzung, insbesondere Ihre Gewährleistungsrechte, keinerlei Konsequenzen. Sie helfen
uns aber, unsere eigenen Ansprüche gegenüber dem Frach ührer bzw. der Transportversicherung
geltend machen zu können.
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8. Gewährleistung und Garan en
8.1 Mängelha ungsrecht
Soweit nicht ausdrücklich anders vereinbart, gilt das gesetzliche Mängelha ungsrecht.
Hinweis gegenüber Verbrauchern
Wir möchten Sie darüber informieren, dass wir beim Verkauf von gebrauchten Waren an
Verbraucher die Verjährungsfrist bzgl. der Mängelgewährleistungsrechte auf ein Jahr ab
Ablieferung der Ware verkürzen dürfen, sofern wir Sie darüber eigens in Kenntnis setzen und dies
ausdrücklich und gesondert vereinbart wird.
Wenn und soweit Einschränkungen und/oder Fristverkürzungen ausdrücklich und gesondert
vereinbart werden, gelten diese nicht für Ansprüche aufgrund von Schäden, die durch uns, unsere
gesetzlichen Vertreter oder Erfüllungsgehilfen verursacht wurden
bei Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit
bei vorsätzlicher oder grob fahrlässiger P ichtverletzung sowie Arglist
bei Verletzung wesentlicher Vertragsp ichten, deren Erfüllung die ordnungsgemäße
Durchführung des Vertrages überhaupt erst ermöglicht und auf deren Einhaltung der
Vertragspartner regelmäßig vertrauen darf (Kardinalp ichten)
im Rahmen eines Garan eversprechens, soweit vereinbart, oder
soweit der Anwendungsbereich des Produktha ungsgesetzes erö net ist.
8.2 Garan en und Kundendienst
Informa onen zu gegebenenfalls geltenden zusätzlichen Garan en und deren genaue
Bedingungen nden Sie jeweils beim Produkt und auf besonderen Informa onsseiten im OnlineShop.
9. Ha ung
Für Ansprüche aufgrund von Schäden, die durch uns, unsere gesetzlichen Vertreter oder
Erfüllungsgehilfen verursacht wurden, ha en wir stets unbeschränkt
bei Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit,
bei vorsätzlicher oder grob fahrlässiger P ichtverletzung,
bei Garan eversprechen, soweit vereinbart, oder
soweit der Anwendungsbereich des Produktha ungsgesetzes erö net ist.
Bei Verletzung wesentlicher Vertragsp ichten, deren Erfüllung die ordnungsgemäße Durchführung
des Vertrages überhaupt erst ermöglicht und auf deren Einhaltung der Vertragspartner regelmäßig
vertrauen darf, (Kardinalp ichten) durch leichte Fahrlässigkeit von uns, unseren gesetzlichen
Vertretern oder Erfüllungsgehilfen ist die Ha ung der Höhe nach auf den bei Vertragsschluss
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vorhersehbaren Schaden begrenzt, mit dessen Entstehung typischerweise gerechnet werden
muss.
Im Übrigen sind Ansprüche auf Schadensersatz ausgeschlossen.
10. Ba erieverordnung
Im Zusammenhang mit dem Vertrieb von Ba erien und Akkus sind wir als Händler gemäß
Ba erieverordnung verp ichtet, Sie als Verbraucher auf folgendes hinzuweisen:
Sie sind gesetzlich verp ichtet, Ba erien und Akkus zurückzugeben. Sie können diese nach
Gebrauch in unserer Verkaufsstelle, in einer kommunalen Sammelstelle oder auch im Handel vor
Ort zurückgeben.
Schadsto al ge Ba erien sind mit einem Zeichen, bestehend aus einer durchgestrichenen
Mülltonne und dem chemischen Symbol (Cd, Hg oder Pb) des für die Einstufung als
schadsto al g ausschlaggebenden Schwermetalls versehen.
11. Sons ges
11.1 Alle mit Handmade abgeschlossenen Verträge im Sinne von § 1 unterliegen ausschließlich
dem Recht der Bundesrepublik Deutschland unter ausdrücklichem Ausschluss des U.N.-Kaufrechts.
11.2 Für sämtliche gegenwär gen und zukün igen Ansprüche aus der Geschä sverbindung mit
Unternehmern einschließlich Wechselund Scheckforderungen ist Gerichtsstand der Sitz von
Handmade; gleiches gilt gegenüber Verbrauchern, sofern der Besteller keinen allgemeinen
Gerichtsstand im Inland hat, nach Vertragsschluss seinen Wohnsitz oder gewöhnlichen
Aufenthaltsort aus dem Inland verlegt oder sein Wohnsitz oder gewöhnlicher Aufenthaltsort zum
Zeitpunkt der Klageerhebung nicht bekannt ist.
11.3 Im Geschä sverkehr mit Unternehmen ist der gemeinsame Erfüllungsort der Parteien der Sitz
von Handmade.
11.4 Sofern der Besteller Unternehmer ist, wird der Einbeziehung von dessen AGB widersprochen;
im Fall eines Dissens in einzelnen Teilen gilt der gesamte Vertrag als nicht geschlossen (§ 139 BGB).
11.5 Anzeigen und Erklärungen gegenüber Handmade sind in schri licher Form abzugeben, sofern
der Besteller Verbraucher ist; sofern der Besteller Unternehmer ist, sind diese Erklärungen und
Anzeigen per Einwurf-Einschreiben abzugeben. Vertragliche Abreden oder Erklärungen des
Verwenders bleiben von dieser Regelung unberührt.
11.6 Sollte eine der vorstehenden Bedingungen nicht wirksam sein, berührt dies nicht die Geltung
der übrigen Bes mmungen
12. Online-Streitbeilegung gemäß Art. 14 Abs. 1 ODR-VO
Die Europäische Kommission stellt eine Pla orm zur Online-Streitbeilegung (OS) bereit, die Sie
unter : h p://ec.europa.eu/consumers/odr/ nden.
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Zur Teilnahme an einem Streitbeilegungsverfahren vor einer Verbraucherschlichtungsstelle sind wir
nicht verp ichtet und grundsätzlich nicht bereit.

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
Dri er, der nicht der Beförderer ist, die letzte Ware in Besitz genommen haben bzw. hat.
Um Ihr Widerrufsrecht auszuüben, müssen Sie uns (Handmade Tobias Perlak, Stadtbahnstr. 31,
22393 Hamburg, Deutschland, info@handmade.de, Telefon: 040 611 85 800, Fax: 040 611 85
999) mi els einer eindeu gen Erklärung (z. B. ein mit der Post versandter Brief, Telefax oder EMail) über Ihren Entschluss, diesen Vertrag zu widerrufen, informieren. Sie können dafür das
beigefügte Muster-Widerrufsformular verwenden, das jedoch nicht vorgeschrieben ist.
Zur Wahrung der Widerrufsfrist reicht es aus, dass Sie die Mi eilung über die Ausübung des
Widerrufsrechts vor Ablauf der Widerrufsfrist absenden.
Widerrufsfolgen
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, güns gste
Standardlieferung gewählt haben), unverzüglich und spätestens binnen vierzehn Tagen ab dem Tag
zurückzuzahlen, an dem die Mi eilung über Ihren Widerruf dieses Vertrags bei uns eingegangen
ist. Für diese Rückzahlung verwenden wir dasselbe Zahlungsmi el, das Sie bei der ursprünglichen
Transak on 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 unmi elbaren Kosten der Rücksendung der Waren. Sie müssen für einen
etwaigen Wertverlust der Waren nur au ommen, wenn dieser Wertverlust auf einen zur Prüfung
der Bescha enheit, Eigenscha en und Funk onsweise der Waren nicht notwendigen Umgang mit
ihnen zurückzuführen ist.
Das Widerrufsrecht besteht nicht bei den folgenden Verträgen:
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Verträge zur Lieferung von Waren, die nicht vorgefer gt sind und für deren Herstellung eine
individuelle Auswahl oder Bes mmung durch den Verbraucher maßgeblich ist oder die eindeu g
auf die persönlichen Bedürfnisse des Verbrauchers zugeschni en sind.
Besondere Hinweise / Finanzierte Geschä e
Wenn Sie diesen Vertrag durch ein Darlehen nanzieren und ihn später widerrufen, sind sie auch
an den Darlehensvertrag nicht mehr gebunden, sofern beide Verträge eine wirtscha liche Einheit
bilden. Dies ist insbesondere dann anzunehmen, wenn wir gleichzei g Ihr Darlehensgeber sind
oder wenn sich Ihr Darlehensgeber im Hinblick auf die Finanzierung unserer Mitwirkung bedient.
Wenn uns das Darlehen bei Wirksamwerden des Widerrufs bereits zuge ossen ist, tri Ihr
Darlehensgeber im Verhältnis zu Ihnen hinsichtlich der Rechtsfolgen des Widerrufs oder der
Rückgabe in unsere Rechte und P ichten aus dem nanzierten Vertrag ein. Letzteres gilt nicht,
wenn der vorliegende Vertrag den Erwerb von Finanzinstrumenten (z.B. von Wertpapieren,
Devisen oder Derivaten) zum Gegenstand hat. Wollen Sie eine vertragliche Bindung so weitgehend
wie möglich vermeiden, machen Sie von Ihrem Widerrufsrecht Gebrauch und widerrufen Sie
zudem den Darlehensvertrag, wenn Ihnen auch dafür ein Widerrufsrecht zusteht.
Besondere Hinweise zum Widerrufsrecht:
Das Widerrufsrecht des Bestellers erlischt vorzei g, wenn sein Vertragspartner mit der Ausführung
der Dienstleistung mit seiner ausdrücklichen Zus mmung vor Ende der Widerrufsfrist begonnen
hat oder der Besteller diese selbst veranlasst hat (z. B. durch einen vom Besteller veranlassten
Download etc.).
Ein Widerrufsrecht des Bestellers besteht insbesondere nicht bei
- der Lieferung von Waren, die nach Kundenspezi ka on angefer gt werden oder eindeu g die
persönlichen Bedürfnisse zugeschni en sind oder die auf Grund ihrer Bescha enheit nicht für die
Rücksendung geeignet sind oder schnell verderben können oder deren Verfalldatum überschri en
wurde (§ 312 d IV Nr. 1 BGB);
- Audio- oder Videoaufzeichnungen (z.B. CDs, Videokasse en, DVDs) oder So ware, wenn diese
Produkte vom Besteller entsiegelt worden sind (§ 312 d IV Nr. 2 BGB);
- Bei kombinierten Geschä en im Sinne des § 139 BGB en ällt mit der Entsiegelung eines
Vertragsbestandteils das Widerrufsrecht insgesamt, sofern die Teile eine wirtscha liche Einheit
bilden.

ti

tt

ti

tt

ft

ft

ff

ft

fl

ti

ti

tt

tt

tf

ti

ti

fi

fi

ti

ti

fi

ft

tt

fl

ti

ft

Seite 6 von 7

Muster-Widerrufsformular
(Wenn Sie den Vertrag widerrufen wollen, dann füllen Sie bi e dieses Formular aus und senden Sie
es zurück.)
An
Handmade
Tobias Perlak
Stadtbahnstr 31
22393 Hamburg Deutschland
E-Mail: info@handmade.de
Fax: +49 (0)40 611 85 999
Widerruf
Hiermit widerrufe(n) ich/wir (*) den von mir/uns (*) abgeschlossenen Vertrag über den Kauf der
folgenden Waren (*)/die Erbringung der folgenden Dienstleistung (*):
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________

Bestellt am (*)/erhalten am (*): _______________________________________________

Name des/der Verbraucher(s): _________________________________________________

Anschri des/der Verbraucher(s):
_______________________________________________
_______________________________________________

________________________________________
Unterschri des/der Verbraucher(s)
(nur bei Mi eilung auf Papier)

Datum: __________________________________
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(*) Unzutre endes streichen.

