
Allgemeine Geschäftsbedingungen - Creapferd.de
Vertragsbedingungen im Rahmen von Kaufverträgen, die über die Plattform creapferd.de zwischen
Theresa Petzold, Nienburger Weg 16, 39443 Staßfurt, info@creapferd.de, Steuer-ID: 107/256/01757 – im
Folgenden „Anbieter“ – und den in § 2 dieser AGB bezeichneten Nutzern dieser Plattform – im Folgenden
„Kunde/Kunden“ – geschlossen werden.

§ 1 Geltungsbereich

Für die Geschäftsbeziehung zwischen dem Anbieter und dem Kunden gelten ausschließlich die
nachfolgenden Allgemeinen Geschäftsbedingungen in ihrer zum Zeitpunkt der Bestellung gültigen
Fassung. Abweichende Bedingungen des Kunden werden nicht anerkannt, es sei denn, der Anbieter
stimmt ihrer Geltung ausdrücklich schriftlich zu.

§ 2 Vertragsschluss

(1) Der Kunde kann aus dem Sortiment des Anbieters Produkte auswählen und diese über den Button „in
den Warenkorb“ in einem so genannten Warenkorb sammeln. Über den Button „kostenpflichtig bestellen“
gibt er einen verbindlichen Antrag zum Kauf der im Warenkorb befindlichen Waren ab. Vor Abschicken
der Bestellung kann der Kunde die Daten jederzeit ändern und einsehen. Der Anbieter schickt daraufhin
dem Kunden eine automatische Empfangsbestätigung mit dem Betreff „Ihre Bestellung...“ per E-Mail zu,
in welcher die Bestellung des Kunden nochmals aufgeführt wird und die der Kunde über die Funktion
„Drucken“ ausdrucken kann. Die Empfangsbestätigung (Bestellbestätigung) stellt die Annahme des
Angebots durch den Anbieter dar. Gegebenenfalls sind weitere Absprachen bei individuellen
Anfertigungen nötig. Diese erfolgen über der vom Kunden genannten E-Mail-Adresse oder über ein
andere Medium nach Absprache (z.B. Facebook).

(2) Weiterhin können Bestellungen über Fernkommunikationsmittel (E-Mail und Facebook) aufgegeben
werden, wodurch der Bestellvorgang zum Vertragsschluss folgende Schritte umfasst: Auswahl der Artikel
in der gewünschten Spezifikation (Größe, Farbe, Anzahl), Übersendung der unverbindlichen Anfrage per
Email an info@creapferd.de oder per Facebook, Abstimmung der Bestellung zwischen Creapferd und dem
Kunden, Übersendung der Rechnung durch Creapferd an den Kunden, verbindliche Bestellung erfolgt
durch Zahlung.

(3) Der Vertragsschluss erfolgt in den Sprachen: Deutsch.

§ 3 Lieferung, Warenverfügbarkeit, Zahlungsmodalitäten

(1) Von uns angegebene Lieferzeiten berechnen sich vom Zeitpunkt unserer Auftragsbestätigung (§ 2 (2)
dieser AGB), vorherige Zahlung des Kaufpreises vorausgesetzt. Die Ware wird umgehend nach
Fertigstellung versandt. Der Kunde wird über Verzögerungen umgehend informiert. Hat der Anbieter ein
dauerhaftes Lieferhindernis, insbesondere höhere Gewalt oder Nichtbelieferung durch eigenen
Lieferanten, obwohl rechtzeitig ein entsprechendes Deckungsgeschäft getätigt wurde, nicht zu vertreten,
so hat der Anbieter das Recht, insoweit von einem Vertrag mit dem Kunden zurückzutreten. Der Kunde
wird darüber unverzüglich informiert und empfangene Leistungen, insbesondere Zahlungen,
zurückerstattet.

(2) Bei Maßanfertigungen wird die Lieferzeit individuell abgesprochen und kann je nach Auftragslage
einige Wochen in Anspruch nehmen.

(3) Der Kunde kann die Zahlung per Vorabüberweisung oder Paypal vornehmen.

(4) Die Zahlung des Kaufpreises ist unmittelbar mit Vertragsschluss fällig.



§ 4 Eigentumsvorbehalt

Bis zur vollständigen Bezahlung des Kaufpreises verbleiben die gelieferten Waren im Eigentum des
Anbieters.

§ 5 Preise und Versandkosten

(1) Der angegebene Preis ist der Gesamtpreis zzgl. Versandkosten. Gemäß § 19 UStG wird eine
Umsatzsteuer nicht erhoben und folglich auch nicht ausgewiesen (Kleinunternehmerstatus).

(2) Die entsprechenden Versandkosten werden dem Kunden im Bestellformular angegeben und sind vom
Kunden zu tragen, soweit der Kunde nicht von einem etwaigen Widerrufsrecht Gebrauch macht.

(3) Der Kunde hat im Falle eines Widerrufs die unmittelbaren Kosten der Rücksendung zu tragen.

§ 6 Widerrufsrecht

Im Fernabsatz steht Verbrauchern ein umfangreiches Widerrufsrecht zu, das sie zur grundlosen
Rückabwicklung des Kaufvertrags binnen 14 Tagen nach Erhalt der Ware befähigt. Einen Ausschluss des
Widerrufsrecht sieht das Gesetz in §312d Abs. 4. Nr. 1 BGB allerdings vor, wenn Ware verkauft wird, die
den speziellen Bedürfnissen oder Vorgaben des einzelnen Verbrauchers entsprechend angefertigt wurde
(Kundenspezifikation). Dies gilt insbesondere für alle individuellen und personalisierten Produkte von
Creapferd.

Eine Rückgabe des Artikels ist lediglich dann möglich, wenn Herstellungsfehler in Form von funktioneller
Beeinträchtigung vorliegt. Vor Rücksendung des Artikels ist Rücksprache mit Creapferd zu halten.

§ 7 individuelle Bestellungen/Anfertigungen

(1) Wenn Sie individuelle Anfertigungen z.B. in Form von Trensen, Knotenhalftern und Armbändern bei
uns bestellen, sind diese vom Umtausch ausgeschlossen und können leider auch bei Nichtgefallen weder
umgetauscht werden, noch der Kaufpreis erstattet werden.

(2) Der Anfertigungszeitraum für individuelle Produkte kann zwischen 2-4 Wochen in Anspruch nehmen.
Sie werden auf Wunsch/Nachfrage darüber in Kenntnis gesetzt wann Ihr individuelles Produkt angefertigt
wird.

§ 8 Sachmängelgewährleistung

(1) Der Anbieter haftet für Sachmängel nach den hierfür geltenden gesetzlichen Vorschriften,
insbesondere §§ 434 ff. BGB. Gegenüber Unternehmern beträgt die Gewährleistungsfrist auf vom
Anbieter gelieferte Sachen 12 Monate.

(2) Die Waren, welche von Creapferd hergestellt werden, unterliegen keinen gesetzlichen Prüfungen und
Prüfpflichten.  Auf die Haltbarkeit der Verzierungen wie Perlen, Zierschnüren und Anderen, wird
ausdrücklich keine Garantie gewährt. Ich verarbeite ausschließlich hochwertiges Material und verarbeite
dieses sorgfältig, dennoch kann ich keine Garantie für die einzelnen Artikel geben.

§ 9 Haftung

(1) Alle Artikel von Creapferd werden mit größter Sorgfalt nach bestem Wissen und Gewissen hergestellt.
Ansprüche des Kunden auf Schadensersatz sind ausgeschlossen. Hiervon ausgenommen sind
Schadensersatzansprüche des Kunden aus der Verletzung des Lebens, des Körpers, der Gesundheit oder
aus der Verletzung wesentlicher Vertragspflichten (Kardinalpflichten), sowie die Haftung für sonstige



Schäden, die auf einer vorsätzlichen oder grob fahrlässigen Pflichtverletzung des Anbieters, seiner
gesetzlichen Vertreter oder Erfüllungsgehilfen beruhen. Wesentliche Vertragspflichten sind solche, deren
Erfüllung zur Erreichung des Ziels des Vertrags notwendig ist.

(2) Bei der Verletzung wesentlicher Vertragspflichten haftet der Anbieter nur auf den vertragstypischen,
vorhersehbaren Schaden, wenn dieser einfach fahrlässig verursacht wurde, es sei denn, es handelt sich um
Schadensersatzansprüche des Kunden aus einer Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit.

(3) Die Einschränkungen der Abs. 1 und 2 gelten auch zugunsten der gesetzlichen Vertreter und
Erfüllungsgehilfen des Anbieters, wenn Ansprüche direkt gegen diese geltend gemacht werden.

(4) Die Vorschriften des Produkthaftungsgesetzes bleiben unberührt.

§ 10 Schlussbestimmungen

(1) Auf Verträge zwischen dem Anbieter und den Kunden findet das Recht der Bundesrepublik
Deutschland unter Ausschluss des UN-Kaufrechts sowie des internationalen Privatrechts Anwendung.

(2) Sofern es sich beim Kunden um einen Kaufmann, eine juristische Person des öffentlichen Rechts oder
um ein öffentlich-rechtliches Sondervermögen handelt, ist Gerichtsstand für alle Streitigkeiten aus
Vertragsverhältnissen zwischen dem Kunden und dem Anbieter der Sitz des Anbieters.

(3) Der Vertrag bleibt auch bei rechtlicher Unwirksamkeit einzelner Punkte in seinen übrigen Teilen
verbindlich. Anstelle der unwirksamen Punkte treten, soweit vorhanden, die gesetzlichen Vorschriften.
Soweit dies für eine Vertragspartei eine unzumutbare Härte darstellen würde, wird der Vertrag jedoch im
Ganzen unwirksam.

Alternative Streitbeilegung gemäß Art. 14 Abs. 1 ODR-VO und § 36 VSBG:

Die Europäische Kommission stellt eine Plattform zur Online-Streitbeilegung (OS) bereit, die Sie unter
http://ec.europa.eu/consumers/odr/ finden. Wir sind bereit, an einem außergerichtlichen
Schlichtungsverfahren teilzunehmen.

http://ec.europa.eu/consumers/odr/

	Allgemeine Geschäftsbedingungen - Creapferd.de
	§ 1 Geltungsbereich
	§ 2 Vertragsschluss
	§ 3 Lieferung, Warenverfügbarkeit, Zahlungsmodalitäten
	§ 4 Eigentumsvorbehalt
	§ 5 Preise und Versandkosten
	§ 6 Widerrufsrecht
	§ 7 individuelle Bestellungen/Anfertigungen
	§ 8 Sachmängelgewährleistung
	§ 9 Haftung
	§ 10 Schlussbestimmungen
	Alternative Streitbeilegung gemäß Art. 14 Abs. 1 ODR-VO und § 36 VSBG:


