Allgemeine Geschäftsbedingungen (AGB)
§ 1 Verwender
Als Verwender dieser AGB gilt:
Marijke Sewing Patterns
Marijke van der Veen
Louis Naarstigstraat 16
1063EN Amsterdam
Nederland
KvK; 80916309
§ 2 Geltungsbereich
Diese Allgemeinen Geschäftsbedingungen gelten für alle Rechtsgeschäfte zwischen
dem Verwender und einem Verbraucher(Gemäß§ 13 BGB einer „natürlichen Person,
die ein Rechtsgeschäft zu Zwecken abschließt, die überwiegend weder ihrer
gewerblichen noch ihrer selbständigen beruflichen Tätigkeit zugerechnet werden
können“).
§ 3 Vertragsschluss und Speicherung des Vertragstextes
Die Bestimmungen dieser AGB gelten für Bestellungen, welche Verbraucher über die
Website www.marijke-sewing-patterns.de / www.marijke-sewing-patterns.com oder
www.marijke-sewing-patterns.nl abschließen.
Der Vertrag kommt mit dem Verwender (siehe § 1) zustande.
Mit der Bestellung einer Ware durch einen Klick auf den Button „kostenpflichtig
bestellen“ am Ende des Bestellvorgangs gibt ein Verbraucher ein verbindliches
Angebot auf einen Kaufvertragsabschluss ab.
Erst mit dem Versand einer Auftragsbestätigung per E-Mail durch den Verwender
kommt der Vertragsschluss zustande.
Der Vertragstext wird bei Bestellungen gespeichert. Verbraucher erhalten eine E-Mail
mit den Bestelldaten und den geltenden AGB.
Nach Vertragsschluss sind die Bestelldaten nicht mehr online einsehbar.

§ 4 Zahlung
Die gesetzliche Umsatzsteuer sowie weitere Preisbestandteile sind in den
angegebenen Preisen inbegriffen. Versandkosten sind nicht im angezeigten Preis
enthalten und können ggf. zusätzlich anfallen.
Verbrauchern stehen folgende Zahlungsoptionen zur Verfügung:
• Paypal
• Sofortbanking

•
•
•

Creditcard
Bancontact
iDEAL

PayPal ist ein Online-Zahlungsservice der PayPal (Europe) S.à r.l. & Cie, S.C.A. Die
Nutzung von PayPal setzt voraus, dass Sie ein Kundenkonto bei PayPal besitzen,
bei dem Ihre Bank- oder Kreditkartendaten hinterlegt werden. Wenn Sie die
Zahlungsart „PayPal“ ausgewählt haben, werden Sie nach Abschluss der Bestellung
zu PayPal weitergeleitet. Dort loggen Sie sich mit Ihrer E-Mail-Adresse und dem von
ihnen angegebenen Passwort in Ihr PayPal-Konto ein und bestätigen die Zahlung.
Sie erhalten eine Zahlungsbestätigung von PayPal per E-Mail. PayPal belastet Ihr
Kundenkonto mit dem entsprechenden Kaufpreis und überträgt diesen auf unser
Verkäuferkonto. Nähere Informationen erhalten Sie unter www.paypal.de.
Der Kunde ist zur Aufrechnung nur berechtigt, wenn seine Forderung unbestritten
oder rechtskräftig festgestellt ist. Eine Zurückbehaltung von Zahlungen durch den
Kunden wegen Gegenansprüchen aus anderen Vertragsverhältnissen ist
ausgeschlossen.

§ 5 Lieferung, Lieferungsbeschränkungen und Download
Die Lieferung erfolgt –sofern die Beschreibung eines gewählten Produkts nicht
explizit Abweichendes festlegt –innerhalb von 7 Werktagen.
Diese Frist beginnt im Falle der Zahlung via Überweisung oder Paypal am Tag nach
Erteilung des Zahlungsauftrages zu laufen.
Der erworbene Artikel wird dem Kunden als eBook (im Dateiformat PDF) zum
Download bereit gestellt oder geschickt bei e-mail.
Um die eBooks lesen zu können, benötigt der Kunde die passende Lesesoftware
(Adobe Reader, für Windows und Mac erhältlich). In welchem Format ein eBook
vorliegt, ist jeweils der Produktbeschreibung zu entnehmen. Mithilfe der Lesesoftware
kann der Kunde das eBook auch ausdrucken. Die Bereitstellung der Lesesoftware
selbst stellt keine Leistungspflicht von Marijke-Sewing-Patterns dar. Zusätzliche
Versandkosten fallen nicht an. Etwaig beim Download anfallende
Telekommunikationsgebühren sind vom Kunden zu tragen.
§ 6 Gefahrenübergang
Das Risiko einer zufälligen Verschlechterung oder einem zufälligen Verlust der Ware
liegt bis zur Übergabe der Ware beim Verwender und geht es mit der Übergabe auf
den Verbraucher über.

§ 7 Eigentumsvorbehalt

Bis zum vollständigen Empfang des Kaufpreises behält sich der Verwender das
Eigentum an der Ware vor.
§ 8 Gewährleistung
Die gesetzlichen Gewährleistungsregelungen gelten.

§ 9 Nutzungsrechte
Die bei Marijke Sewing Patterns angebotenen Artikel sind urheberrechtlich und/oder
durch gewerbliche Schutzrechte geschützt.
Beim Erwerb eines Artikels im Wege der Downloadbereitstellung verschafft Marijke
Sewing Patterns dem Kunden kein Sacheigentum. Mit der Bereitstellung zum
Download überträgt Marijke Sewing Patterns dem Kunden ein einfaches, nicht
übertragbares und nicht unterlizenzierbares Recht, den Artikel im Wege der
Herstellung der jeweiligen Textilie zum persönlichen Gebrauch zu vervielfältigen.
Kein persönlicher Gebrauch und damit verboten sind insbesondere kommerzielle
bzw. gewerbliche Herstellungen der jeweiligen Textilie. Jede darüber hinausgehende
Verwertung bedarf der vorherigen Zustimmung von Marijke Sewing Patterns
Darüber hinaus ist es dem Kunden - abgesehen von nach dem Urhebergesetz
zulässigen Nutzungshandlungen - nicht gestattet, den im Wege des Downloads
bezogenen Artikel zu bearbeiten oder umzugestalten, zu vervielfältigen, zu
verbreiten, auszustellen und/oder öffentlich wiederzugeben. Verboten ist
insbesondere, den Artikel im Internet oder in anderen Netzwerken öffentlich
zugänglich zu machen.

§ 10 Widerrufsrecht
Gemäß § 356 Abs. 5 BGB erlischt das Widerrufsrecht bei einem Vertrag über die
Lieferung von nicht auf einem körperlichen Datenträger befindlichen digitalen
Inhalten auch dann, wenn der Unternehmer mit der Ausführung des Vertrags
begonnen hat, nachdem der Verbraucher dazu seine ausdrückliche Zustimmung
gegeben hat und gleichzeitig seine Kenntnis davon bestätigt hat, dass er sein
Widerrufsrecht mit Beginn der Vertragsausführung verliert.

§ 11 Haftung
Die Datenkommunikation über das Internet kann nach dem derzeitigen Stand der Technik
nicht fehlerfrei und/oder jederzeit verfügbar gewährleistet werden. Marijke Sewing Patterns
haftet insoweit nicht für die ständige und ununterbrochene Verfügbarkeit seines Webshops.

