Allgemeines
Alle Leistungen, die von sff studio für formgebung GmbH (nachfolgend sff) für den
Kunden erbracht werden, erfolgen ausschließlich auf der Grundlage der
nachfolgenden Allgemeinen Geschäftsbedingungen. Abweichende Regelungen
haben nur dann Geltung, wenn sie zwischen sff und Kunde individuell vereinbart
wurden.
Vertragsschluss
Die Darstellung unserer Produkte in unserem Internetauftritt beinhaltet lediglich eine
Aufforderung an den Kunden zur Abgabe eines Vertragsangebotes. Erst mit dem
Absenden Ihrer Bestellung geben Sie ein verbindliches Vertragsangebot unter
Einbeziehung dieser Allgemeinen Geschäftsbedingungen ab. Zunächst erhalten Sie
eine Bestätigung des Eingangs Ihrer Bestellung per E-Mail an die von Ihnen
angegebene E-Mail-Adresse (Bestellbestätigung). Ein Kaufvertrag kommt jedoch erst
mit dem Versand unserer Auftragsbestätigung per E-Mail an Sie zustande.
Die Bestellbestätigung wie auch die Entgegennahme einer telefonischen Bestellung
stellen noch keine rechtsgeschäftliche Annahme unsererseits dar. Der Einbeziehung
von entgegenstehenden Geschäftsbedingungen des Kunden wird hiermit
ausdrücklich widersprochen.
Preise, Versandkosten, Rücksendekosten bei Widerruf
Alle Preise sind Endpreise, sie enthalten die gesetzliche Mehrwertsteuer. Für
Lieferung innerhalb Deutschlands und Verpackungskosten berechnen wir den im
Angebot festgelegten Versandpreis. Bei jeder Bestellung werden die Versandkosten
separat ausgewiesen und mitgeteilt.
Soweit Sie von einem bestehenden Widerrufsrecht Gebrauch machen, haben Sie die
regelmäßigen Kosten der Rücksendung zu tragen, wenn die gelieferte Ware der
bestellten entspricht und wenn der Preis der zurückzusendenden Sache einen
Betrag von 40 Euro nicht übersteigt oder 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.
Widerrufsrecht
Sie können Ihre Vertragserklärung innerhalb von 14 Tagen ohne Angabe von
Gründen in Textform (z. B. Brief, Fax, E-Mail) oder, wenn Ihnen die Sache vor
Fristablauf überlassen wird, durch Rücksendung der Sache widerrufen. Die Frist
beginnt nach Erhalt dieser Belehrung in Textform. Zur Wahrung der Widerrufsfrist
genügt die rechtzeitige Absendung des Widerrufs oder der Sache.

Der Widerruf ist zu richten an:
sff studio für formgebung GmbH
Düsselstraße 52
40219 Düsseldorf
E-Mail: post@studiofuerformgebung.de
Fax:
0221 688.75.41
www.studiofuerformgebung.de
Widerrufsfolgen
Im Falle eines wirksamen Widerrufs sind die beiderseits empfangenen Leistungen
zurückzugewähren und ggf. gezogene Nutzungen (z.B. Zinsen) herauszugeben.
Können Sie uns die empfangene Leistung sowie Nutzungen (z.B. Gebrauchsvorteile)
nicht oder teilweise nicht oder nur in verschlechtertem Zustand zurückgewähren
beziehungsweise herausgeben, müssen Sie uns insoweit Wertersatz leisten. Für die
Verschlechterung der Sache müssen Sie Wertersatz nur leisten, soweit die
Verschlechterung auf einen Umgang mit der Sache zurückzuführen ist, der über die
Prüfung der Eigenschaften und der Funktionsweise hinausgeht. Unter "Prüfung der
Eigenschaften und der Funktionsweise" versteht man das Testen und Ausprobieren
der jeweiligen Ware, wie es etwa im Ladengeschäft möglich und üblich ist.
Paketversandfähige Sachen sind auf unsere Kosten und zurückzusenden.
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.
Wir möchten Sie auf Folgendes hinweisen:
Ein Widerrufsrecht besteht nicht, wenn die Waren nach Kundenspezifikation
angefertigt worden oder eindeutig auf Ihre persönlichen Bedürfnisse zugeschnitten
waren oder die aufgrund ihrer Beschaffenheit nicht für eine Rücksendung geeignet
sind.
Lieferbedingungen
Alle Artikel werden, sofern ab Lager verfügbar, ausgeliefert. Die Lieferung erfolgt
grundsätzlich an die im Rechnungs- bzw. Lieferanschriftfeld hinterlegte Adresse. Für
gesonderte Lieferanforderungen schicken Sie uns bitte eine E-Mail. Sollte ein Artikel
kurzfristig nicht verfügbar sein, informieren wir Sie per E-Mail über die zu erwartende
Lieferzeit, sofern uns eine Adresse von Ihnen vorliegt.
Ihre gesetzlichen Ansprüche bleiben unberührt.
Sofern Sie als Kunde Verbraucher sind, tragen wir unabhängig von der Versandart in
jedem Fall das Versandrisiko. Sofern Sie als Kunde Unternehmer sind, gehen alle
Risiken und Gefahren der Versendung auf den Kunden über, sobald die Ware von
uns an den beauftragten Logistikpartner übergeben worden ist.

Zahlungsbedingungen, Eigentumsvorbehalt
sff bietet folgende Zahlungsmöglichkeiten an:



Überweisung: Nach Eingang des Rechnungsbetrags auf unser Konto wird die
Ware an sie ausgeliefert.
Nachnahme: Die Nachnahmegebühr geht zu Ihren Lasten. Der Gesamtbetrag
ist vor Ort in bar an den Zusteller zu zahlen.

Wir behalten uns das Eigentum an dem Kaufgegenstand bis zur vollständigen
Zahlung des Kaufpreises vor.
Gewährleistung
Die Gewährleistung richtet sich nach den geltenden Regeln des Bürgerlichen
Gesetzbuches. Im Falle eines Mangels ist sff zunächst die Gelegenheit zur
Nacherfüllung durch Beseitigung des Mangels oder Lieferung einer mangelfreien
Sache einzuräumen. Bitte senden sie die Ware innerhalb von 30 Tagen mit einer
Beschreibung des Mangels an sff zurück.
Schadensersatz
Schadensersatzansprüche für Sachschäden des Käufers über die gesetzliche
Gewährleistung hinaus sind ausgeschlossen, sofern der Verkäuferin kein Vorsatz
oder grobe Fahrlässigkeit vorzuwerfen ist.
Datenschutz
Bei Anbahnung, Abschluss, Abwicklung und Rückabwicklung eines Kaufvertrages
werden von uns Daten im Rahmen der gesetzlichen Bestimmungen erhoben,
gespeichert und verarbeitet. Die personenbezogenen Daten, die Sie uns bei einer
Bestellung oder per E-Mail mitteilen (z. B. Ihr Name und Ihre Kontaktdaten), werden
nur zur Korrespondenz mit Ihnen und nur für den Zweck verarbeitet, zu dem Sie uns
die Daten zur Verfügung gestellt haben. Wir geben Ihre Daten nur an das mit der
Lieferung beauftragte Versandunternehmen weiter, soweit dies zur Lieferung der
Waren notwendig ist.
Zur Abwicklung von Zahlungen geben wir Ihre Zahlungsdaten an das mit der Zahlung
beauftragte Kreditinstitut weiter. Wir versichern, dass wir Ihre personenbezogenen
Daten im Übrigen nicht an Dritte weitergeben, es sei denn, dass wir dazu gesetzlich
verpflichtet wären oder Sie vorher ausdrücklich eingewilligt haben. Soweit wir zur
Durchführung und Abwicklung von Verarbeitungsprozessen Dienstleistungen Dritter
in Anspruch nehmen, werden die Bestimmungen des Bundesdatenschutzgesetzes
eingehalten.

Dauer der Speicherung

Personenbezogene Daten, die uns über unsere Website mitgeteilt worden sind,
werden nur so lange gespeichert, bis der Zweck erfüllt ist, zu dem sie uns anvertraut
wurden. Soweit handels- und steuerrechtliche Aufbewahrungsfristen zu beachten
sind, kann die Dauer der Speicherung bestimmter Daten bis zu 10 Jahre betragen.
Urheberrecht
Alle auf dieser Seite wiedergegebenen Bilder, Illustrationen und Texte sowie das
Webdesign und vor allem die offerierten Produkte unterliegen dem Urheberrecht
sowie den übrigen Gesetzen zum Schutz geistigen Eigentums. Die Verwendung oder
Weitergabe der Texte und Abbildungen, auch auszugsweise, ist ohne die schriftliche
Zustimmung der sff studio für formgebung GmbH urheberrechtswidrig und daher
strafbar.
Inhalte und Links auf unseren Seiten
Verantwortlich für den Inhalt dieser Seite ist die sff studio für formgebung GmbH.
Trotz sorgfältiger Kontrolle wird keine Haftung für die Inhalte externer Links
übernommen. Für den Inhalt der verlinkten Seiten sind ausschließlich deren
Betreiber verantwortlich.
Schlussbestimmungen, salvatorische Klausel
Die Geltung des UN-Kaufrechts wird ausgeschlossen, es gilt deutsches Recht. Mit
einer Bestellung werden die Allgemeinen Geschäftsbedingungen des sff anerkannt.
Hat der Kunde keinen allgemeinen Gerichtsstand in Deutschland oder in einem
anderen EU Mitgliedstaat, ist ausschließlich Gerichtsstand für sämtliche Streitigkeiten
aus diesem Vertrag unser Geschäftssitz.
Sollten einzelne Bestimmungen dieses Vertrages ganz oder teilweise nicht
rechtswirksam sein oder ihre Rechtswirksamkeit später verlieren, wird die Gültigkeit
des Vertrages im Übrigen nicht berührt.
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