Allgemeine Geschäftsbedingungen
§ 1 Präambel
Lieferungen und Leistungen von Atelier Florentz GbR erfolgen ausschließlich zu den
nachstehenden
Allgemeinen
Geschäftsbedingungen
(ggf:
Diese
Allgemeinen
Geschäftsbedingungen gelten auch für unsere Subdomains.) Hiervon abweichende
Geschäftsbedingungen bedürfen unserer ausdrücklichen schriftlichen Zustimmung.
Der Text dieser Allgemeinen Geschäftsbedingungen kann unter : https://www.atelierflorentz.de/agb-shop/ heruntergeladen und ausgedruckt werden.

§ 2 Vertragsschluss
Unsere Angebote in unseren Onlineshops sind freibleibend und unverbindlich. Ein Vertrag
kommt erst mit Zugang unserer Rechnung oder Auftragsbestätigung spätestens jedoch mit
Lieferung der Ware zustande.
§ 3 Widerrufsbelehrung, Widerrufsrecht
Sie können Ihre Vertragserklärung innerhalb von 14 Tagen ohne Angaben von Gründen in
Textform (z. B. Brief, Fax, E-Mail) oder - wenn Ihnen die Sache vor Fristablauf überlassen
wird - durch Rücksendung der Ware widerrufen. Die Frist beginnt nach Erhalt dieser
Belehrung in Textform, jedoch nicht vor Eingang der Ware beim Empfänger (bei der
wiederkehrenden Leistung nicht vor Eingang der ersten Teillieferung. oder der Wirksamkeit
des Kaufvertrages. Bei der Lieferung von Waren beginnt die Frist jedoch nicht vor Eingang
der Ware bei Ihnen. Zur Wahrung der Widerrufsfrist genügt die rechtzeitige Absendung des
Widerrufs oder der Ware. Der Widerruf ist zu richten an:
Atelier Florentz GbR
Podbielskistraße 53
30177 Hannover
E-Mail: info@atelier-florentz.de
Widerrufsfolgen
Im Fall eines wirksamen Widerrufs sind die beiderseits empfangenen Leistungen
zurückzugewähren und gegebenenfalls gezogene Nutzungen (z. B. Zinsen) herauszugeben.
Können Sie uns die empfangene Leistung ganz oder teilweise nicht oder nur im
verschlechterten Zustand zurückgewähren, müssen Sie uns insoweit gegebenenfalls
Wertersatz leisten. Bei der Überlassung von Sachen gilt dies nicht, wenn die
Verschlechterung der Sache ausschließlich auf deren Prüfung – wie sie Ihnen etwa im
Ladengeschäft möglich gewesen wäre – zurückzuführen ist. Im Übrigen können Sie die
Pflicht zum Wertersatz für eine durch die bestimmungsgemäße Ingebrauchnahme der Sache
entstandene Verschlechterung vermeiden, in dem Sie die Sache nicht wie Ihr Eigentum in
Gebrauch nehmen und alles unterlassen, was deren Wert beeinträchtigt.
Paketversandfähige Sachen sind auf unsere Kosten und Gefahr zurückzusenden. Sie haben
die Kosten der Rücksendung zu tragen, wenn die gelieferte Ware der bestellten entspricht
und wenn der Preis der zurückgesendeten Sache einen Betrag von 40,00 € nicht übersteigt
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-2oder wenn Sie bei einem höheren Preis der Sache zum Zeitpunkt des Widerrufs noch nicht
die Gegenleistung oder eine vertraglich vereinbarte Teilzahlung erbracht haben.
Anderenfalls ist die Rücksendung für Sie kostenfrei. Nichtpaketfähige Sachen werden bei
Ihnen abgeholt. Verpflichtungen zur Erstattung von Zahlungen müssen innerhalb von 30
Tagen erfüllt werden. Die Frist beginnt für Sie mit der Absendung Ihrer Widerrufserklärung
oder der Sache, für uns mit deren Empfang.
Ende der Widerrufsbelehrung
Gemäß § 312 d Abs. 4 Ziff. 1 BGB besteht kein Widerrufsrecht, wenn wir die Ware nach
Ihrer Spezifikation angefertigt haben oder die Sachen eindeutig auf Ihre persönlichen
Bedürfnisse zugeschnitten sind.*⁶
Bei Widerruf oder Rücksendung der gesamten gekauften Ware, wird Ihnen auch die
Versandkostenpauschale erstattet.
§ 4 Lieferbedingungen
Lieferungen sind grundsätzlich nur innerhalb von drei bis zehn Werktagen möglich.

Sollte ein Artikel nicht lieferbar sein, verpflichten wir uns, Sie darüber zu informieren. Wir
behalten uns vor, Ihnen einen Ersatzartikel – preislich und qualitativ gleichwertig – zu liefern.
§ 5 Preise und Zahlungsbedingungen
Unsere Preise enthalten keine weitere Kosten oder Abgaben. Es wird bei jeder Bestellung
der Endpreis angegeben.
Zahlungen sind – sofern nicht anderes vereinbart wurde – sofort nach Rechnungsstellung
ohne Abzüge fällig. Lieferungen erfolgen gegen Barnachnahme, Vorkasse oder Nachnahme.
Bis zur vollständigen Zahlung des Kaufpreises bleibt die Ware Eigentum von Atelier Florentz
GbR.
Eine Aufrechnung oder die Geltendmachung eines Zurückbehaltungsrechts wegen von uns
nicht anerkannter oder rechtskräftig festgestellter Ansprüche ist ausgeschlossen.
§ 6 Gewährleistung
Es gelten die gesetzlichen Gewährleistungsbestimmungen.
Die Produktabbildungen müssen nicht immer mit dem Aussehen der gelieferten Produkte
übereinstimmen. Insbesondere kann Farbe, Größe, Stoffart abweichen. Mängelansprüche
bestehen nicht, wenn Ihnen die Veränderung zumutbar ist.
Gewährleistungsansprüche beginnen mit Lieferung der Ware und verjähren gegenüber
Verbrauchern in zwei Jahren und gegenüber Unternehmern und juristischen Personen des
öffentlichen Rechts in einem Jahr ab Lieferung.
§ 7 Datenschutzhinweis

-3Wir erheben und verwenden Ihre Daten ausschließlich im Rahmen der Bestimmungen des
Datenschutzrechts der Bundesrepublik Deutschland. Ihre personenbezogenen Daten nutzen
wir nur sofern und soweit es erforderlich ist, wenn zwischen uns ein Vertragsverhältnis
begründet, inhaltlich ausgestaltet oder geändert wird (Bestandsdaten). Diejenigen Daten, die
erforderlich sind, um die Inanspruchnahme unseres Verkaufsportals zu ermöglichen und
abzurechnen (Nutzungsdaten) werden ausschließlich zur Abwicklung der zwischen Ihnen
und uns geschlossenen Kaufverträge verwandt. Daten werden an Dritte nur weitergeleitet,
soweit es zur Abwicklung der Bestellung erforderlich ist, so z. B. die Weiterleitung von Daten
an ein Transportunternehmen.

§ 8 Haftungsausschluss für fremde Links
Soweit auf unseren Seiten mit Links auf andere Internetseiten verwiesen wird, erklären wir
ausdrücklich, dass wir keinen Einfluss auf die Gestaltung und die Inhalte der verlinkten
Seiten haben. Deshalb distanzieren wir uns ausdrücklich von den Inhalten aller verlinkter
Seiten und machen uns diese Seiten nicht zu Eigen.

