
Allgemeine Geschäftsbedingungen 

(Stand 01.06.2020) 

1. Geltungsbereich 

Für alle Lieferungen an Verbraucher (§ 13 BGB) und Unternehmer (§ 14 BGB) gelten diese allgemeinen 
Geschäftsbedingungen. Die besonderen Regelungen für Unternehmer sind entsprechend gekennzeichnet. 

1.1 Verbraucher 

Verbraucher ist jede natürliche Person, die ein Rechtsgeschäft zu einem Zwecke abschließt, der weder ihrer 
gewerblichen noch ihrer selbstständigen beruflichen Tätigkeit zugerechnet werden kann. 

1.2 Unternehmer 

Unternehmer ist eine natürliche oder juristische Person oder eine rechtsfähige Personengesellschaft, die bei 
Abschluss eines Rechtsgeschäfts in Ausübung ihrer gewerblichen oder selbständigen beruflichen Tätigkeit 
handelt. 

 

2. Vertragspartner und Vertragsschluss 

 

2.1 Vertragspartner 

 
Bei Bestellungen im Onlineshop kommt der Vertrag zustande mit 
 
Stoff & Stich  (Inhaber: Deborah Weisbrich), Nordweststrasse 28e, 63128 Dietzenbach, Deutschland 
Telefon: +49 (0)176-24024399, E-Mail: info@stoff-stich.de, Steuernummer:XXXXXXXX 

2.2 Kundenkonto 

 
Bei der Bestellung haben Sie die Möglichkeit, ein Kundenkonto anzumelden.  
 
Bei der Bestellung über unseren Onlineshop umfasst der Bestellvorgang insgesamt 4 Schritte: 
1. Schritt: Anmeldung eines Kundenkontos. Sie können jedoch auch ohne das Anlegen eines Kundenkontos bei 
uns bestellen. 
2. Schritt: Geben Sie Ihre Kundendaten einschließlich Rechnungsanschrift und eine, falls gewünscht, 
abweichende Lieferanschrift ein.  
3. Schritt: Wählen Sie, mit welcher Zahlungsart Sie Ihre Bestellung bezahlen möchten.  
4. Schritt: Unter „Prüfen und Bestellen“ haben Sie die Möglichkeit, sämtliche Angaben (z.B. Name, Anschrift, 
Zahlungsart, bestellter Artikel) nochmals zu überprüfen und ggf. zu ändern. Durch anklicken des Buttons "Jetzt 
bestellen" geben sie eine verbindliche Bestellung für die auf der Bestellseite aufgelisteten Waren ab. 

2.3 Angebotsannahme / Vertragsschluss 

Durch das Versenden der Auftragsbestätigung per E-Mail, nehmen wir das Angebot (Ihre Bestellung) auf 
Vertragsschluss an. Wir können Ihr Angebot innerhalb von 24 Stunden nach Eingang Ihrer Bestellung mit der 
Zusendung einer Auftragsbestätigung per E-Mail an Sie annehmen. 

 

 



3. Widerrufsrecht 

Sie haben das Recht, binnen vierzehn Tagen (ausgenommen extra für Sie zugeschnitte Stoffe) ohne Angabe 
von Gründen diesen Vertrag zu widerrufen. 

Bezüglich des Fristbeginns gibt es folgende Alternativen, die der Gesetzgeber vorsieht: 

– Kunde bestellt eine oder mehrere Waren, diese werden in einer Bestellung ausgeliefert: Beginn der 
Widerrufsfrist ist zu dem Zeitpunkt, zu dem der Kunde die Ware in Besitz genommen hat. 

– Eine Bestellung von mehreren Waren und getrennte Lieferung: In diesem Fall sieht der Gesetzgeber vor, dass 
die Widerrufsfrist durch die Inbesitznahme der zuletzt gelieferten Ware beginnt. 

– Bestellung einer Ware, die in mehreren Teilsendungen und Teilbereichen geliefert wird: Hier sieht der 
Gesetzgeber vor, dass mit der letzten Teillieferung beziehungsweise des letzten Stückes einer Warenbestellung 
und dessen Inbesitznahme durch den Kunden als Verbraucher die Widerrufsfrist beginnt. 

Um Ihr Widerrufsrecht auszuüben, müssen Sie dem Online Shop Stoff & Stich  (Inhaber: Deborah Weisbrich), 
Nordweststrasse 28e, 63128 Dietzenbach, Deutschland 
Telefon: +49 (0)176-24024399, E-Mail: info@stoff-stich.de, mittels einer eindeutigen Erklärung (z.B. ein mit 
der Post versandter Brief oder E-Mail) über Ihren Entschluss, diesen Vertrag zu widerrufen, informieren. Sie 
können dafür das beigefügte Muster-Widerrufsformular verwenden, das jedoch nicht vorgeschrieben ist. Das 
elektronische Muster-Widerrufsformular finden sie am Ende dieser Seite. 

3.1 Folgen des Widerrufs 

Wenn Sie diesen Vertrag widerrufen, haben wir Ihnen alle Zahlungen, die wir von Ihnen erhalten haben, 
ausgeschlossen sind hierbei die Lieferkosten, unverzüglich und spätestens binnen vierzehn Tagen ab dem Tag 
zurückzuzahlen, an dem die Mitteilung über Ihren Widerruf dieses Vertrags bei uns eingegangen ist. Für diese 
Rückzahlung verwenden wir dasselbe Zahlungsmittel, das Sie bei der ursprünglichen Transaktion eingesetzt 
haben, es sei denn, mit Ihnen wurde ausdrücklich etwas anderes vereinbart; in keinem Fall werden Ihnen wegen 
dieser Rückzahlung Entgelte berechnet. Wir können die Rückzahlung verweigern, bis wir die Waren wieder 
zurückerhalten haben oder bis Sie den Nachweis erbracht haben, dass Sie die Waren zurückgesandt haben, je 
nachdem, welches der frühere Zeitpunkt ist. 

Sie haben die Waren unverzüglich und in jedem Fall spätestens binnen vierzehn Tagen ab dem Tag, an dem Sie 
uns über den Widerruf dieses Vertrags unterrichten, an  

Stoff & Stich  (Inhaber: Deborah Weisbrich), Nordweststrasse 28e, 63128 Dietzenbach, Deutschland 
Telefon: +49 (0)176-24024399, E-Mail: info@stoff-stich.de, zurückzusenden oder zu übergeben. Die Frist ist 
gewahrt, wenn Sie die Waren vor Ablauf der Frist von vierzehn Tagen absenden. Sie tragen die unmittelbaren 
Kosten der Rücksendung der Waren. 

 

§5 Preise, Versandkosten, Rücksendekosten bei Widerruf 

Soweit Sie von einem bestehenden Widerrufsrecht Gebrauch machen, haben Sie die regelmäßigen Kosten der 
Rücksendung zu tragen. 

Allgemeine Hinweise! 

1) Bitte vermeiden Sie Beschädigungen und Verunreinigungen der Ware. Senden Sie die Ware bitte in 
Originalverpackung mit sämtlichem Zubehör und mit allen Verpackungsbestandteilen an uns zurück. Verwenden 
Sie ggf. eine schützende Umverpackung. Wenn Sie die Originalverpackung nicht mehr besitzen, sorgen Sie bitte 
mit einer geeigneten Verpackung für einen ausreichenden Schutz vor Transportschäden. 
2) Senden Sie die Ware bitte nicht unfrei an uns zurück! 



§6 Lieferbedingungen 

Sofern nicht beim Angebot anders angegeben, bringen wir die Ware innerhalb von 3 Werktagen nach 
Zahlungseingang in den Versand. 

§7 Zahlungsbedingungen 

Die Zahlung erfolgt wahlweise bar bei Abholung, in Vorkasse per Überweisung oder per Paypal∗. 
Wir behalten uns vor, einzelne Zahlungsarten auszuschließen. Bei Wahl der Zahlungsart Vorkasse nennen wir 
Ihnen die Bankverbindung in der Auftragsbestätigung. Der Rechnungsbetrag ist binnen 3 (drei) Tagen auf 
unser Konto zu überweisen. Ein Zurückbehaltungsrecht können Sie nur ausüben, soweit die Ansprüche aus dem 
gleichen Vertragsverhältnis resultieren. 

∗Bei Zahlung mittels einer von PayPal angebotenen Zahlungsart erfolgt die Zahlungsabwicklung über den 
Zahlungsdienstleister PayPal (Europe) S.à r.l. et Cie, S.C.A., 22-24 Boulevard Royal, L-2449 Luxembourg (im 
Folgenden: „PayPal“), unter Geltung der PayPal-Nutzungsbedingungen, einsehbar unter 
https://www.paypal.com/de/webapps/mpp/ua/useragreement-full oder – falls der Kunde nicht über ein PayPal-
Konto verfügt – unter Geltung der Bedingungen für Zahlungen ohne PayPal-Konto, einsehbar unter 
https://www.paypal.com/de/webapps/mpp/ua/privacywax-full. 

§8 Gewährleistung 

Die Gewährleistung richtet sich nach den gesetzlichen Bestimmungen. 

§9 Datenschutz 

(1) Bei Anbahnung, Abschluss, Abwicklung und Rückabwicklung eines Kaufvertrages werden von uns Daten im 
Rahmen der gesetzlichen Bestimmungen erhoben, gespeichert und verarbeitet. 

(2) Beim Besuch unseres Internetangebots werden die aktuell von Ihrem PC verwendete IP-Adresse, Datum und 
Uhrzeit, der Browsertyp und das Betriebssystem Ihres PC sowie die von Ihnen betrachteten Seiten protokolliert. 
Rückschlüsse auf personenbezogene Daten sind uns damit jedoch nicht möglich und auch nicht beabsichtigt. 

(3) Die personenbezogenen Daten, die Sie uns z. B. 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. 

(4) 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. 

(5) 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. 

(6) Ihre Rechte 

Sollten Sie mit der Speicherung Ihrer personenbezogenen Daten nicht mehr einverstanden oder diese unrichtig 
geworden sein, werden wir auf eine entsprechende Weisung hin im Rahmen der gesetzlichen Bestimmungen die 
Löschung, Korrektur oder Sperrung Ihrer Daten veranlassen. Auf Wunsch erhalten Sie unentgeltlich Auskunft 
über alle personenbezogenen Daten, die wir über Sie gespeichert haben. Bei Fragen zur Erhebung, Verarbeitung 



oder Nutzung Ihrer personenbezogenen Daten, für Auskünfte, Berichtigung, Sperrung oder Löschung von Daten 
wenden Sie sich bitte an: 

Stoff & Stich  (Inhaber: Deborah Weisbrich), Nordweststrasse 28e, 63128 Dietzenbach, Deutschland 
Telefon: +49 (0)176-24024399, E-Mail: info@stoff-stich.de 

 

(7) Links auf andere Internetseiten 

Soweit wir von unserem Internetangebot auf die Webseiten Dritter verweisen oder verlinken, können wir keine 
Gewähr und Haftung für die Richtigkeit bzw. Vollständigkeit der Inhalte und die Datensicherheit dieser 
Websites übernehmen. Da wir keinen Einfluss auf die Einhaltung datenschutzrechtlicher Bestimmungen durch 
Dritte haben, sollten Sie die jeweils angebotenen Datenschutzerklärungen gesondert prüfen. [Jeder Betreiber 
eines Online-Shops ist gem. § 13 Telemediengesetz verpflichtet, eine sog. Datenschutzerklärung bereitzustellen. 
Diese sollte wie das Impressum von jeder Seite aus mit einem Klick erreichbar sein und mit ‚Datenschutz‘ oder 
‚Datenschutzerklärung‘ bezeichnet werden. Für diese Erklärung kann z. B. der (ggf. individuell angepasste) Text 
von Ziffer 8 dieser Muster-AGB verwendet werden. 

§10 Anwendbares Recht 

Es gilt ausschließlich deutsches Recht. Gegenüber einem Verbraucher gilt diese Rechtswahl nur insoweit, als 
dadurch keine zwingenden gesetzlichen Bestimmungen des Staates, in dem er seinen Wohnsitz oder 
gewöhnlichen Aufenthalt hat, eingeschränkt werden. 

Widerrufsformular ergibt sich aus der amtlichen Information zu Artikel 246 a § 1 Abs. 2 S. 1 Nr. 1 EGBGB.: 

(Wenn Sie den Vertrag widerrufen wollen, dann bitte senden Sie uns ein Schreiben mit folgenden Angaben und 
senden es an) 

Stoff & Stich  (Inhaber: Deborah Weisbrich), Nordweststrasse 28e, 63128 Dietzenbach, Deutschland 
Telefon: +49 (0)176-24024399, E-Mail: info@stoff-stich.de 

 

– Hiermit widerrufe(n) ich/wir (*) den von mir/uns (*) abgeschlossenen Vertrag über den Kauf 
der folgenden Waren (*) 
-Bestellt am (*) / erhalten am (*) 
-Name des/der Verbraucher(s) 
-Anschrift des/der Verbraucher(s) 
– Unterschrift des/der Verbraucher(s) (nur bei Mitteilung auf Papier) 
– Datum 

 

 

	


