
Allgemeine Geschäftsbedingungen 

 

1. Geltungsbereich 

Für Ihre Bestellungen über den Onlineshop anziehend.eu gelten die nachfolgenden Ge-

schäftsbedingungen. Abweichende Bedingungen werden nicht anerkannt, es sei denn wir 

stimmen ihrer Geltung ausdrücklich schriftlich zu. Vertragssprache ist deutsch. 

Uns als Betreiber des Onlineshops erreichen Sie wie folgt: 

Schneiderei Monika Knip 

Berliner Str. 29 d 

33758 Schloß Holte-Stukenbrock 

Email: monika @anziehend.eu 

Website: www.anziehend.eu 

Telefon: 05207/992813 

 

2. Vertragsschluss 

Die Präsentation der Waren im Onlineshop stellt lediglich eine unverbindliche Aufforderung 

an Sie dar, die entsprechenden Waren zu bestellen. 

Über die Schaltfläche „in den Warenkorb“ können Sie einzelne Produkte in den virtuellen 

Warenkorb einlegen. Dadurch geben Sie noch kein verbindliches Angebot zum Kauf ab. Den 

Warenkorb können Sie jederzeit über den Button „Warenkorb zeigen“ einsehen. Sie haben 

die Möglichkeit, die Waren auch wieder aus dem Warenkorb zu entfernen, indem Sie diese 

in der Übersicht auswählen und die Schaltfläche „entfernen“ betätigen. Außerdem können 

Sie die Bestellung auch jederzeit durch Schließen des Browsers abbrechen und beenden. 

Sodann werden Sie nach Betätigung des Buttons „zur Kasse“ bzw. „weiter zum nächsten 

Schritt“ um Angabe einer Rechnungs- und Lieferadresse im Rahmen der Registrierung als 

Kunde gebeten, sofern Sie nicht bereits registriert sind. Auch diese Angabe können Sie je-

derzeit korrigieren. Als bereits registrierter Kunde loggen Sie sich in Ihrem Kundenkonto ein, 

um die Bestellung durchzuführen.   

Durch Anklicken des Buttons „kaufen“ geben Sie eine verbindliches Angebot zum Kauf der 

im Warenkorb enthaltenen Waren ab. Vorher haben Sie die Gelegenheit, die Details Ihrer 

Bestellung noch einmal zu überprüfen und ggf. zu korrigieren. Die Bestätigung des Eingangs 

Ihrer Bestellung erfolgt unmittelbar nach dem Absenden durch automatisierte Email. Bei die-

ser Bestätigungsemail handelt es sich jedoch noch nicht um eine Vertragsannahme durch 

uns. Der Vertrag kommt vielmehr entweder durch separate Annahmebestätigung spätestens 

nach ## Tagen oder durch Lieferung der Ware zustande. 

 



3. Preise  

Sämtliche Preise sind Endkundenpreise in Euro, die die gesetzliche Umsatzsteuer enthalten 

und sich zuzüglich Versandkosten verstehen. 

Die Versandkosten betragen innerhalb der Bundesrepublik Deutschland pauschal Euro 4,90. 

 

4. Zahlungsbedingungen 

Die bestellte Ware ist im Voraus, per Banküberweisung innerhalb von 7 Tagen zu bezahlen. 

Dazu teilen wir Ihnen unsere Bankverbindung in der Bestätigungsemail mit. 

 

5. Lieferung 

Wir versenden entweder per Warensendung oder Maxibrief unversichert, oder versichert 

über Hermes Versand, oder DHL. 

 

6. Eigentumsvorbehalt 

Alle Artikel bleiben bis zur vollständigen Bezahlung in meinem Eigentum. 

 

7. Widerrufsrecht 

Verbraucher haben das folgende Widerrufsrecht: 

 

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 be-

nannter Dritter, der nicht der Beförderer ist, die Waren in Besitz genommen haben bzw. hat. 

Um Ihr Widerrufsrecht auszuüben, müssen Sie uns (Monika Knip, Berliner Str. 29 D, 33758 

Schloß Holte-Stukenbrock, E-Mail: monika@anziehend.eu) mittels einer eindeutigen Erklä-

rung (z.B. ein mit der Post versandter Brief, Telefax oder E-Mail) 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 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 Ver-

trags bei uns eingegangen ist. Für diese Rückzahlung verwenden wir dasselbe Zahlungs-

mittel, 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 Wa-

ren 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 zu-

rückzusenden 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 Funktions-

weise der Waren nicht notwendigen Umgang mit ihnen zurückzuführen ist. 

 

 

Das Widerrufsrecht besteht nicht bei Waren, die nicht vorgefertigt sind und für deren Herstel-

lung eine individuelle Auswahl oder Bestimmung durch den Verbraucher maßgeblich ist oder 

die eindeutig auf die persönlichen Bedürfnisse des Verbrauchers zugeschnitten sind. 

 

8. Mängelgewährleistung 

Bei Mängeln leisten wir Gewähr nach den gesetzlichen Vorschriften.  

   

9. DatenspeicherungGemäß § 28 des Bundesdatenschutzgesetzes (BDSG) mache ich da-

rauf aufmerksam, dass die im Rahmen der Kaufabwicklung notwendigen Daten mittels einer 

EDV- Anlage gemäß § 33 (BDSG) verarbeitet und gespeichert werden. Persönliche Daten 

werden vertraulich behandelt. 

 

10. Schlussbestimmungen 

Sollte eine Bestimmung dieser Geschäftsbedingungen unwirksam sein oder werden, wird die 

Wirksamkeit der übrigen Bestimmungen davon nicht berührt. 

Es gilt das Recht der Bundesrepublik Deutschland unter Ausschluss des UN-Kaufrechts 

(CISG).  



Der Vertragstext wird nach Vertragsschluss bei uns in Ihrem Kundenkonto gespeichert und 

kann dort jederzeit von Ihnen abgerufen werden. 

 

 

 

 

 

 

 


