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Widerrufsbelehrung
§ 1 Widerrufsrecht
Auf Waren, die nach Kundenspezifikation angefertigt werden oder eindeutig
auf die persönlichen Bedürfnisse des Käufers zugeschnitten sind, besteht kein
Rückgaberecht oder Umtauschrecht.
§ 2 Aufrechnung, Zurückbehaltungsrecht
Sie sind zur Aufrechnung gegen unsere Forderungen nur berechtigt, wenn
Ihre Gegenansprüche rechtskräftig festgestellt wurden, wir diese anerkannt
haben oder wenn Ihre Gegenansprüche unstreitig sind. Dies gilt auch, wenn
Sie Mängelrügen oder Gegenansprüche geltend machen. Als Käufer dürfen
Sie ein Zurückbehaltungsrecht jedoch dann ausüben, wenn Ihr
Gegenanspruch auf demselben Kaufvertrag beruht.
§ 3 Rechte bei Mängeln
(1) Soweit der gelieferte Gegenstand nicht die zwischen Ihnen und uns
vereinbarte Beschaffenheit hat oder er sich nicht für die nach unserem
Vertrag vorausgesetzte oder die Verwendung allgemein eignet oder er nicht
die Eigenschaften, die Sie nach unseren öffentlichen Äußerungen erwarten
konnten, hat, so sind wir zur Nacherfüllung verpflichtet. Diese gilt nicht,
wenn wir aufgrund der gesetzlichen Regelung zur Verweigerung der
Nacherfüllung berechtigt sind. Sie müssen uns eine angemessene Frist zur
Nacherfüllung gewähren.
(2) Die Nacherfüllung erfolgt durch Beseitigung des Mangels. Sie sind
während der Nacherfüllung nicht berechtigt, den Kaufpreis herabzusetzen
oder vom Vertrag zurückzutreten. Haben wir die Nachbesserung zweimal
vergeblich versucht, so gilt diese als fehlgeschlagen. Wenn die
Nachbesserung fehlgeschlagen ist, sind Sie nach Ihrer Wahl berechtigt, den
Kaufpreis herabzusetzen oder vom Vertrag zurückzutreten.
(3) Sie können Schadensersatzansprüche wegen eines Mangels erst dann
nach Maßgabe der folgenden Absätze geltend machen, wenn die
Nacherfüllung fehlgeschlagen ist. Unberührt bleibt Ihr Recht, weitergehende
Schadensersatzansprüche zu den nachfolgenden Bedingungen geltend zu
machen.
(4) Wir haften ferner ohne Beschränkung nach den gesetzlichen
Bestimmungen für Schäden, die von der Haftung nach dem
Produkthaftungsgesetz umfasst werden sowie für alle Schäden, die auf
vorsätzlichen oder grob fahrlässigen Vertragsverletzungen sowie Arglist von
uns, unseren gesetzlichen Vertretern oder unseren Erfüllungsgehilfen
beruhen. Wir haften auch im Rahmen einer Beschaffenheits- und/oder
Haltbarkeitsgarantie, sofern wir eine solche bezüglich des gelieferten
Gegenstands abgegeben haben. Treten Schäden ein, die zwar darauf beruhen,
dass die von uns garantierte Beschaffenheit oder Haltbarkeit fehlt und treten
diese Schäden jedoch nicht unmittelbar an der von uns gelieferten Ware ein,
so haften wir hierfür nur dann, wenn das Risiko eines solchen Schadens
ersichtlich von unserer Beschaffenheits- und Haltbarkeitsgarantie umfasst ist.
(5) Beruht ein Schaden auf der einfach fahrlässigen Verletzung einer
wesentlichen Vertragspflicht oder auf der einfach fahrlässigen Verletzung
einer Pflicht, deren Erfüllung die ordnungsgemäße Durchführung des
Vertrags überhaupt erst ermöglicht und auf deren Einhaltung Sie als Käufer
regelmäßig vertrauen dürfen, so haften wir auch für einen solchen Schaden.
Das Gleiche gilt, wenn Ihnen Ansprüche auf Schadensersatz statt der
Leistung zustehen. Unsere Schadensersatzhaftung ist jedoch auf den
vorhersehbaren und typischerweise eintretenden Schaden begrenzt.

(6) Weitergehende Haftungsansprüche gegen uns bestehen nicht und zwar
unabhängig von der Rechtsnatur der von Ihnen gegen uns erhoben Ansprüche.
Hiervon unberührt bleibt unsere Haftung nach vorstehendem Absatz 3.
(7) Ich behalte mir das Eigentums- und Urheberrecht an allen dem Kunden
überlassenen Unterlagen vor, wie z.B. Papieren, Zeichnungen oder Skizzen. Diese
Unterlagen dürfen ohne meine schriftliche Einwilligung nicht Dritten zugänglich
gemacht werden.
§ 4 Abweichungen bei der Anfertigung
Es sind Farbabweichungen in Einzelfällen von der tatsächlichen Farbe in Nuancen
möglich. Es können sich deshalb die Farben der angefertigten Ware in geringen
Nuancen von den Probestoffen unterscheiden. Bei Maßanfertigungen wird das
Kleiderstück extra für Sie gefertigt. Da es sich hier nicht um industrielle
Massenproduktion sondern um individuelle Handarbeit handelt, sind kleine
Abweichungen von dem Musterstück nicht immer auszuschließen.
§ 5 Pflichten des Kunden
Die Leistungserbringung der Maßanfertigung ist von einer entsprechenden und
termingerechten Mitwirkung des Kunden abhängig. Der Kunde ist daher
verpflichtet, sämtliche Kontaktdaten (Adresse, Telefonnummer, E-Mail)
vollständige und richtig anzugeben sowie die AngiVani Couture von Änderungen
dieser Kontaktdaten zu verständigen. Im Falle der Eingabe von unvollständigen
oder unrichtigen Kontaktdaten durch den Kunden, ist jegliche Haftung der
AngiVani Couture, insbesondere auch für daraus resultierende Verzögerungen,
ausgeschlossen. Sämtliche Termine (Zwischenproben, Abholung) sind vom
Kunden einzuhalten und jede Verzögerungen führt unmittelbar zu einer
Verschiebung des Fertigstellungstermins. Falls eine mangelhafte Mitwirkung des
Kunden dazu führt, dass die Leistungen von AngiVani Couture nicht mehr erbracht
werden können, lässt dies den Zahlungsanspruch von AngiVani Couture unberührt,
d.h. AngiVani Couture ist dazu berechtigt, die Leistungen auch abzurechnen, wenn
aufgrund der mangelhaften Mitwirkung des Kunden keine mangelfreie und
fristgerechte Fertigstellung erzielt werden konnte.
§ 6 Zahlungsbedingung
Alle Bestellungen müssen vollständig im Voraus bezahlt sein, bevor ich mit der
Bearbeitung beginne. Bei Vorbestellungen, die zwei Monate oder länger in der
Zukunft liegen, ist eine Anzahlung von 50% sofort bei Bestellung zu entrichten, der
Restbetrag zum Abholungstermin. Sollte durch mein Verschulden etwas nicht
korrekt ausgeführt worden sein, werde ich die Sachen für Euch unentgeltlich
ändern, bis sie Euren Vorstellungen entsprechen.
§ 7 Eigentumsvorbehalt
Die gelieferte Ware (Vorbehaltsware) bleibt bis zur vollständigen Zahlung aller
Forderungen aus diesem Vertrag unser Eigentum.
§ 8 Auflösung des Auftrages
Eine Auflösung des Auftrages ist möglich nur mit der Zustimmung beider Seiten
(Verkäufer und Käufer). Durch eine Auflösung verfallen alle Ansprüche Ihrer Seite
auf eine weitere Ausführung des Auftrages. Mit der Auftragsauflösung habe ich das
Recht die von Ihnen geleistete Anzahlung für entstandene Kosten einzubehalten.
§ 9 Schlussbestimmung, anzuwendendes Recht
Auf unseren Vertrag findet Deutsches Recht Anwendung
Rechtliches für Abmahnversuche
Keine Abmahnung ohne den vorherigen Kontakt zu uns! Die Einschaltung eines
Rechtbeistandes von Ihnen aus ist nicht erforderlich. Sollten dennoch von Ihnen
Kosten ausgelöst werden, ohne dass zuvor eine Kontaktaufnahme mit uns erfolgt
ist, werden wir diese voll umfänglich zurückweisen. Gegebenenfalls werden wir
wegen Verletzung vorgenannter Bestimmungen Gegenklage einreichen.
Wir danken für Ihr Verständnis.

