Allgemeine Geschäftsbedingungen der Firma:
Import sowie Groß- und Einzelhandel von Textilien
- Johann Schmid Franziskanerplatz 9 93059 Regensburg –
für den Einzel- und Versandhandel an den Endverbraucher
§ 1 Geltungsbereich
1. Für jegliche Geschäftsbeziehungen zwischen dem Besteller und der
Firma Import sowie Groß und Einzelhandels von Textilien Johann
Schmid „Native-Loom-Design“ (nachfolgend NLD genannt) gelten die
nachfolgenden Allgemeinen Geschäftsbedingungen in der zum Zeitpunkt der Bestellung gültigen Fassung.
2. Anderslautende AGBs und Einkaufsbedingungen unserer Kunden fin den keine Anwendung und werden nicht akzeptiert, - auch wenn wir
ihnen nicht ausdrücklich widersprechen -. Eine Bestellung setzt die
Kenntnisnahme und Anerkennung dieser AGBs voraus.
3. Mündliche Abreden bestehen nicht.
4. Der Kunde bestätigt durch seine Bestellung, dass er das 18 Lebens jahr bereits erreicht hat und vollumfänglich geschäftsfähig ist.
§ 2 Vertragsschluss, Widerrufsrecht
1. Die Angebote von NLD sind als Aufforderung zur Abgabe eines An gebots durch NLD an den Besteller zu verstehen und daher unver bindlich. Sollten die Angebote und Preisangaben auf unserer Bestell liste und Websites beispielsweise infolge von Schreib- oder Rechenfehler fehlerhaft sein, behalten wir uns das Recht vor, den korrekten
Preis nachträglich zu berechnen. Dem Besteller wird in diesem Falle ein
sofortiges Rücktrittsrecht gewährt, sofern er mit dem neuen Preis nicht
einverstanden sein sollte.
2. Sofern der Besteller Verbraucher im Sinne des § 13 BGB ist, kann er
seine Bestellung innerhalb einer Frist von zwei Wochen nach Erhalt der
bestellten Ware ohne Angabe von Gründen schriftlich per Brief an:
Import sowie Groß-und Einzelhandel von Textilien Johann Schmid
Franziskanerplatz 9, 93059 Regensburg
oder per E-Mail an info@native-loom-design.de
vor Rücksendung der Ware, widerrufen. Zur Fristwahrung genügt die
rechtzeitige Absendung des Widerrufs. Mit der Bestellung gilt die
Belehrung über das Widerrufsrecht als erfolgt.
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3. Nach Ausübung des Widerrufsrechts ist die Ware unverzüglich an
NLD zurückzusenden. Die Rücksendung der Ware soll ungebraucht und
möglichst in Originalverpackung erfolgen. NLD trägt die Kosten der
Rücksendung nur dann, wenn die Ware bei Auslieferung an den
Besteller beschädigt war oder die Bestellung durch NLD fehlerhaft
bearbeitet worden ist. Ansonsten trägt der Besteller die unmittelbaren
Kosten der Rücksendung.
4. NLD leitet nach Erhalt und Prüfung der Ware innerhalb von vierzehn
Werktage die Rücküberweisung des Zahlbetrags ein. Bei Beschädigungen an der Ware halten wir uns das Recht vor den Zahlbetrag bis zur
endgültigen Klärung des Sachverhalts ganz oder teilweise zurück zu
behalten.
§ 3 Lieferung, Gefahrübergang
1. Lieferungen erfolgen ausschließlich an die in der Bestellung ange gebene Lieferanschrift und ausschließlich innerhalb der Bundesrepublik Deutschlands. NLD übernimmt ab einem Warenwert von 90 €
Brutto die Versandkosten. NLD ist zu Teillieferungen berechtigt; in
diesem Fall trägt NLD jedoch die zusätzlichen Versandkosten.
2. Die Angabe von Lieferfristen ist mangels gesonderter Vereinbarung
unverbindlich. Fest vereinbarte Lieferfristen und -termine sind eingehalten, wenn bis zu ihrem Ablauf die Ware an das Transportunternehmen übergeben wurde.
3. Im Falle des Lieferverzuges bleibt das gesetzliche Rücktrittsrecht des
Bestellers unberührt, setzt aber voraus, dass NLD die Verzögerung zu
vertreten hat. Der Besteller ist verpflichtet, auf Verlangen von NLD,
innerhalb einer Woche zu erklären, ob er nach Fristablauf wegen Ver zögerung der Lieferung vom Vertrag zurücktritt .
4. NLD behält sich vor, die bestellte Ware im Falle der Nichtver fügbarkeit nicht zu liefern; in diesem Fall wird NLD den Besteller unverzüglich über die Nichtverfügbarkeit informieren.
5. Mit der Übergabe der bestellten Ware an den Besteller geht die Ge fahr auf diesen über. Verzögert sich der Versand infolge von Umstän den, die der Besteller zu vertreten hat, so geht die Gefahr vom Tag der
Versandbereitschaft auf den Besteller über, wenn dieser sich in Annah meverzug befindet.
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§ 4 Preise, Zahlung
1. Für die Bestellung sind ausschließlich die Preisangaben von NLD zum
Zeitpunkt der Bestellung maßgeblich. Sämtliche Preisangaben sind Endpreise ohne Mehrwertsteuer, von deren Abgabe NLD laut Kleinunternehmerregelung UStG §19 befreit ist.
2. Der Kauf-/Endpreis ist innerhalb 5 Werktage ab Erhalt der Bestätigung über die Bestellung fällig. Die Auslieferung der Ware erfolgt nach
Eingang des Rechnungsbetrags innerhalb von sieben Werktage. Der
Zahlbetrag ist ohne jegliche Abzüge fällig.
3. Der Besteller ist in Zahlungsverzug, wenn er die Zahlung nicht inner halb von 5 Werktage nach Erhalt der Bestätigung über die Bestellung
überweist. Im Falle des Zahlungsverzuges ist NLD nicht mehr an die
Bestätigung im Hinblick auf Verfügbarkeit der Ware gebunden.
4. Die Original-Rechnung wird mit der Ware zugestellt.
§ 5 Eigentumsvorbehalt
1. Bis zur vollständigen Begleichung aller im Zusammenhang mit der be stellten Ware gegen den Besteller gerichteten Zahlungsforderungen
bleibt die gelieferte Ware im Eigentum von NLD. Bei vertragswidrigem
Verhalten des Bestellers, insbesondere bei Zahlungsverzug, ist NLD
berechtigt, die bestellte Ware zurückzunehmen. Die Rüc knahme bzw.
Geltendmachung des Eigentumsvorbehaltes erfordert keinen Rücktritt
durch NLD. In diesen Handlungen oder der Pfändung der bestellten
Ware durch NLD liegt kein Rücktritt vom Vertrag, es sei denn, NLD hätte
dies ausdrücklich schriftlich erklärt. NLD ist nach Rücknahme der bestellten Ware zu deren Verwertung befugt. Der Verwertungserlös ist
auf die Verbindlichkeiten des Bestellers – abzüglich angemessener Verwertungskosten – anzurechnen.
2. Bei Pfändungen oder sonstigen Eingriffen Dritter hat der Besteller
NLD unverzüglich schriftlich zu benachrichtigen, damit dieser Klage
gemäß § 771 ZPO erheben kann. Soweit der Dritte nicht in der Lage ist,
NLD die gerichtlichen und außergerichtlichen Kosten einer Klage gemäß
§ 771 ZPO zu erstatten, haftet der Besteller für den bei NLD entstandenen Ausfall.
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§ 6 Farbbezeichnungen und Größenangaben
1. Die in unseren Publikationen (Flyer, Internet usw.) angegebenen
Farbbezeichnungen und Größenangaben können kleine Abweichungen
von der Norm aufweisen.
2. Unsere Ware ist ausschließlich handgewebt und –gearbeitet. Kleine
Webfehler und Unregelmäßigkeiten im Muster sind üblich und begründen keine Beanstandungen.
3 Farbabweichungen des Originals gegenüber der digitalen Abbildung
sind bedingt möglich. Das gleiche gilt für die durch Handeinfärbung entstandenen farblichen Ungleichheiten.
4 Berechtigte Beanstandungen können nur dann Beachtung finden,
wenn sie vor dem ersten Waschen der Ware und Innerhalb von 14 Tage
ab Warenerhalt schriftlich mitgeteilt wurden.
§ 7 Schadensersatz- und Aufwendungsersatzansprüche
1. NLD haftet nach den gesetzlichen Bestimmungen, sofern der Be steller Schadensersatz- oder Aufwendungsersatzansprüche geltend
macht, die auf Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit seitens NLD oder
seiner Erfüllungsgehilfen oder der schuldhaften Verletzung einer
wesentlichen Vertragspflicht beruhen, sowie in den Fällen der Verlet zung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit und soweit NLD Ga rantien übernommen hat.
2. Im Falle der leicht fahrlässigen Verletzung einer vertragswesent lichen Pflicht verjähren Schadensersatz - und Aufwendungsersatzansprüche in sechs Monaten. Die Schadensersatzpflicht von NLD ist der
Höhe nach auf den vorhersehbaren, typischerweise eintretenden
Schaden begrenzt, soweit nicht für die Verletzung des Lebens, des
Körpers oder der Gesundheit oder aus übernommenen Garantien ge haftet wird.
3. Eine weitergehende Haftung auf Schadenersatz als in Ziffern 7.1 und
7.2 vorgesehen - ist ohne Rücksicht auf die Rechtsnatur des geltend ge machten Anspruchs – ausgeschlossen. Insoweit haftet NLD insbeson dere nicht für Schäden, die nicht an der bestellten Ware selbst ent standen sind, wie z.B. entgangener Gewinn und sonstige Vermögens schäden des Bestellers. Die zwingenden Bestimmungen des Produkt haftungsgesetzes bleiben unberührt.
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4. Aufwendungsersatzansprüche des Bestellers sind beschränkt auf den
Betrag des Interesses, welcher dieser an der Erfüllung des Vertrages
hat.
5. Soweit die Haftung von NLD ausgeschlossen oder beschränkt ist, gilt
dies auch für die persönliche Haftung ihrer Angestellten, Arbeitnehmer,
Mitarbeiter, Vertreter und Erfüllungsgehilfen.
§ 8 Erfüllungsort, Gerichtsstand, anwendbare s Recht
1. Die Rechtsbeziehungen zwischen NLD und dem Besteller unterliegen
ausschließlich dem Recht der Bundesrepublik Deutschland unter Aus schluss des Abkommens der Vereinten Nationen über den internationalen Warenkauf (CISG) und den Regeln des Internationalen Privatrechts.
2. Erfüllungsort für Lieferungen und Zahlungen ist der Sitz von NLD.
3. Gerichtsstand ist, sofern der Besteller keinen Wohnsitz oder gewöhn lichen Aufenthalt in der Bundesrepublik Deutschland hat, ebenfalls der
Sitz von NLD. NLD ist auch berechtigt, den Besteller an seinem allge meinen Gerichtsstand zu verklagen.
§ 9 Salvatorische Klausel
1. Sollte eine Bestimmung der AGB unwirksam sein, so bleiben die
übrigen Bestimmungen davon unberührt. Die Vertragsparteien ver pflichten sich, eine unwirksame Bestimmung der AGB durch eine solche
Regelung zu ersetzen, die vom Sinn und Zweck her der unwirksamen Be stimmung in rechtswirksamer Regelung am nächsten st eht. Dieses gilt
auch für eventuell bestehende Regelungslücken.
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