Allgemeine Geschäftsbedingungen Strickmich! Shop
1. Anwendungsbereich
Diese Allgemeinen Geschäftsbedingungen gelten für alle Angebote auf www.strickmichclub. de und
www.strickmich-shop.de, Strickmich! e.K., Inhaber: Dr. Peter Steck, Dorfstr. 2, 23824 Damsdorf, mail:
info(at)strickmich-shop(Punkt)de (im Folgenden „Strickmich! Shop“) und für alle Produkte und
Dienstleistungen, die über die Websiten und Dr. Peter Steck angeboten werden, unabhängig vom
verwendeten Fernkommunikationsmittel.
Durch die Nutzung der Websiten und/oder Kauf eines Produktes erklären Sie sich mit der Geltung
dieser Allgemeinen Geschäftsbedingungen einverstanden. Abweichenden Regelungen wird – soweit
nicht ausdrücklich schriftlich bestätigt – widersprochen.
2. Vertragsgegenstand
Gegenstand des Vertrages ist der Verkauf von Waren und Online Produkten im Strickmich! Shop bzw.
alle Verkäufe durch Strickmich e.K.
3. Vertragspartner
3.1 Der Kaufvertrag kommt zustande mit Strickmich! e.K., Dorfstr. 2, 23824 Damsdorf (im Folgenden
„Strickmich! Shop“)
3.2. Im Falle von Fragen erreichen Sie uns per E-Mail unter: info(at)strickmich-shop.de.
4. Bestellvorgang, Vertragsschluss
4.1 Das Angebot auf der Strickmich! Shop Webseite ist freibleibend und unverbindlich und stellt
insbesondere kein Angebot im rechtlichen Sinne, sondern eine Aufforderung an Sie dar, ein (Kauf-)
Angebot abzugeben.
4.2 Alle Angebote gelten nur „solange der Vorrat reicht“. Die Anzahl der handwerklich gefärbten Garne
kann sehr begrenzt sein. Sollte ein vom Kunden bestelltes Produkt nicht verfügbar sein, wird der
Kunde über die Nichtverfügbarkeit informiert und etwa geleistete Zahlungen unverzüglich erstattet.
4.3 Wenn ein Produkt für Sie interessant ist, können Sie dieses unverbindlich durch Anklicken des „in
den Warenkorb“-Buttons auswählen. Der Warenkorb erscheint und Sie haben die Auswahl „zur
Kasse“ oder „weiter einkaufen“. Sie gelangen zum Warenkorb durch Klick auf den „Warenkorb
bearbeiten“ –Buttons oder durch Anklicken des Warenkorb Symbols.
4.4. Beim Anklicken des „zur Kasse“ Buttons erscheint eine Eingabe-Maske zu Ihrem Kundenbereich.
Falls Sie noch nicht in unserem Shop registriert sind können Sie sich hier als neuer Kunde
registrieren. Mit der Eingabe Ihrer E-Mail Adresse und Passwort gelangen registrierte Kunden zu einer
Übersichtsseite.
4.5 Auf der folgenden Seite wählen Sie bitte Ihre bevorzugte Zahlungsart und Versandart. Durch klick
auf „Weiter“ gelangen Sie zur Bestellübersicht.
4.6. Auf der Bestellübersicht sind nochmals alle Informationen Ihres Warenkorbs zur Kontrolle
aufgeführt. Bitte überprüfen Sie Ihre Daten, gewählten Produkte sowie die Optionen bezüglich
Adressen und Zahlungsmethode. Alle Angaben können durch Anklicken der jeweiligen „ändern “
Buttons verändert werden. Durch Bestätigung unserer AGB, der Information bezüglich
Downloadprodukten und Anklicken des Buttons „zahlungspflichtig bestellen“ geben Sie ein rechtlich

verbindliches Angebot auf Abschluss eines Kaufvertrags ab.
4.7 Der Bestellvorgang lässt sich jederzeit durch Schließen des Browser-Fensters abbrechen.
Außerdem können Sie jederzeit Veränderungen vornehmen indem Sie den Zurück-Button ihres
Webbrowsers klicken.
4.8 Sie erhalten im Anschluss eine automatisierte E-Mail, die den Eingang Ihrer Bestellung bestätigt:
diese Eingangsbestätigung führt noch nicht zum Vertragsabschluss. In der Eingangsbestätigung
erhalten Sie auch die Detailinformationen und Kontodaten bei Bezahlung mittels Überweisung sowie
einen Link bei Bezahlung mit PayPal.

4.9. Nach Zahlungseingang auf unserem Konto (PayPal oder Girokonto) erhalten Sie von uns eine
Bestätigung der Zahlung per E-Mail. Mit dieser E-Mail wird auch das Angebot angenommen. Die
Annahme des Angebots und damit der Vertragsabschluss erfolgen explizit in Textform in dieser EMail. Der Kunde erhält nach Annahme des Angebots ebenfalls eine Rechnung inkl. Zahlungsquittung
per weiterer E-Mail (bei Lieferung innerhalb der EU mit ausgewiesener USt).

4.9 Sollte der Kunde binnen 14 Tagen nach Angebotsabgabe und vollständiger Bezahlung keine
Bestätigung erhalten haben, ist er nicht mehr an sein Angebot gebunden. Gegebenenfalls bereits
erbrachte Leistungen werden in dem Fall unverzüglich zurückerstattet.
4.10 Die Abwicklung der Bestellung und Übermittlung aller im Zusammenhang mit dem
Vertragsabschluss erforderlichen Informationen erfolgt per (teilweise auch automatisierter) E-Mail. Der
Kunde muss daher sicherstellen, dass seine beim Anbieter hinterlegte E-Mailadresse richtig ist und
der Empfang von E-Mails technisch sichergestellt wird. Insbesondere müssen SPAM –Filter auf den
Empfang von E-Mails des Anbieters angepasst werden.
4.11 Die Bestelldaten werden von uns gespeichert und lediglich zur Abwicklung des Vertrages
benutzt. Die AGB können jederzeit auf unserer Website eingesehen werden. Die Bestelldaten und die
AGB werden Ihnen ferner mit der Eingangsbestätigung zugesendet. Die Vertragssprache ist
ausschließlich Deutsch.
5. Widerrufsrecht / Widerrufsbelehrung / Rücktrittsrecht Strickmich! Club
5.1. Sollten Sie mit Ihrer Bestellung nicht zufrieden sein, melden Sie sich bitte direkt bei uns.
5.2 Zu Ihrem Widerrufsrecht, sich von der Willenserklärung zum Vertragsschluss zu lösen lesen Sie
hierzu die nachfolgende Widerrufsbelehrung.
Beginn der Widerrufsbelehrung
Für Verbraucher im Sinne des § 13 BGB gilt
Widerrufsbelehrung
Widerrufsrecht

Sie haben das Recht, binnen vierzehn Tagen ohne Angabe von Gründen diesen Vertrag zu
widerrufen. Die Widerrufsfrist beträgt vierzehn Tage ab dem Tag an dem Sie oder ein von Ihnen
benannter Dritter, der nicht der Beförderer ist, die Waren in Besitz genommen haben bzw. hat. Um Ihr
Widerrufsrecht auszuüben, müssen Sie uns, Strickmich e.K., Dorfstr. 2, 23824 Damsdorf,
info@strickmichclub.de, Telefon 04323 4029 642 mittels einer eindeutigen Erklärung (z.B. ein mit der
Post versandter Brief, Telefax oder E-Mail) über Ihren Entschluss, diesen Vertrag zu widerrufen,
informieren. Sie können dafür das beigefügte Muster-Widerrufsformular verwenden, das jedoch nicht
vorgeschrieben ist. Zur Wahrung der Widerrufsfrist reicht es aus, dass Sie die Mitteilung über die
Ausübung des Widerrufsrechts vor Ablauf der Widerrufsfrist absenden.
Folgen des Widerrufs
Wenn Sie diesen Vertrag widerrufen, haben wir Ihnen alle Zahlungen, die wir von Ihnen erhalten
haben, einschließlich der Lieferkosten (mit Ausnahme der zusätzlichen Kosten, die sich daraus
ergeben, dass Sie eine andere Art der Lieferung als die von uns angebotene, günstigste
Standardlieferung gewählt haben), 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 uns
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. Sie
müssen für einen etwaigen Wertverlust der Waren nur aufkommen, wenn dieser Wertverlust auf einen
zur Prüfung der Beschaffenheit, Eigenschaften und Funktionsweise der Waren nicht notwendigen
Umgang mit ihnen zurückzuführen ist.
Sie sind zur Zahlung von Wertersatz für die bis zum Widerruf gelieferten digitalen Inhalte verpflichtet,
wenn Sie vor
Abgabe Ihrer Vertragserklärung auf diese Rechtsfolge hingewiesen wurden und ausdrücklich
zugestimmt haben, dass
wir vor dem Ende der Widerrufsfrist mit der Lieferung der digitalen Inhalte beginnen.
Ausschluss des Widerrufsrechtes
Das Widerrufsrecht besteht u. a. nicht bei Verträgen zur Lieferung von Waren, die nach
Kundenspezifikation angefertigt werden oder eindeutig auf die persönlichen Bedürfnisse
zugeschnitten sind oder die auf Grund ihrer Beschaffenheit nicht für eine Rücksendung geeignet sind
oder schnell verderben können oder deren Verfalldatum überschritten wurde, zur Lieferung von Audiooder Videoaufzeichnungen oder von Software, sofern die gelieferten Datenträger von Ihnen entsiegelt
worden sind sowie zur Lieferung von Zeitungen, Zeitschriften und Illustrierten (es sei denn, dass Sie
Ihre Vertragserklärung zur Lieferung von Zeitungen, Zeitschriften und Illustrierten telefonisch

abgegeben haben). Dies gilt weiterhin für versiegelt gelieferte Waren, die aus Gründen des
Gesundheitsschutzes oder Hygiene nicht zur Rückgabe geeignet sind und für Waren, die nach der
Lieferung aufgrund ihrer Beschaffenheit untrennbar mit anderen Gütern vermischt werden.
Ende der Widerrufsbelehrung.
Muster-Widerrufsformular
(Wenn Sie den Vertrag widerrufen wollen, dann füllen Sie bitte dieses Formular aus und senden Sie
es zurück.)
An: Strickmich! e.K., Dorfstr. 2g, 23824 Damsdorf, Fax Nr. 04323 4029 643
- Hiermit widerrufe(n) ich/wir (*) den von mir/uns (*) abgeschlossenen Vertrag über den Kauf der
folgenden Waren (*)/ die Erbringung der folgenden Dienstleistung (*)
-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
_______________
(*) Unzutreffendes streichen.
Ende des Muster-Widerrufsformulars
6. Preise, Versandkosten, Eigentumsvorbehalt
6.1 Die angebotenen Preis sind Endpreise und enthalten wo vorgeschrieben die gesetzliche deutsche
Umsatzsteuer.
6.2 Die Verpackungs- und Versandkosten sind vom Käufer zusätzlich zu tragen. Die Kosten sind
ebenfalls als Endpreise aufgeführt und variieren je nach Lieferland. Die genaue Höhe der
Versandkosten entnehmen Sie bitte der Seite „Versandinformationen“. Der für Sie relevante Betrag
wird außerdem vor Abgabe Ihrer verbindlichen Bestellung deutlich mitgeteilt und gesondert
ausgewiesen.
6.3 Bei Lieferungen in Länder außerhalb der Europäischen Union können im Einzelfall weitere Kosten
z.B. für Zölle und Steuern, Wechselkursgebühren etc. anfallen, die der Verkäufer nicht zu
verantworten hat und die vom Kunden getragen werden müssen. Bitte informieren Sie sich vor
Bestellung über die für Ihr Land gültigen Bestimmungen.
6.4 Die Ware bleibt bis zur vollständigen Zahlung des Kaufpreises Eigentum des Anbieters
7. Zahlungsbedingungen
7.1. Alle Bestellungen müssen vollständig im Voraus bezahlt werden.
7.2. Grundsätzlich stehen zur Bezahlung folgende Zahlungsmethoden zur Verfügung: Überweisung
auf unser Bankkonto oder PayPal, und im Rahmen von PayPal auch Kreditkarte oder Bankeinzug.

8. Gewährleistung/Gewährleistungsausschluss
8.1 Ihnen stehen vorbehaltlich der folgenden Absätze 2 bis 4 die gesetzlichen
Gewährleistungsansprüche zu.
8.2. 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 von Strickmich!
Club, seiner gesetzlichen Vertreter oder Erfüllungsgehilfen beruhen. Wesentliche Vertragspflichten
sind solche, deren Erfüllung zur Erreichung des Ziels des Vertrags notwendig ist.
8.3. Bei der Verletzung wesentlicher Vertragspflichten haftet Strickmich! e.K.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.
8.4. Die Einschränkungen der Absätze 2 und 3 gelten auch zugunsten von Vertretern und
Erfüllungsgehilfen von Strickmich! Club, wenn Ansprüche direkt gegen diese geltend gemacht werden.
9. Nutzungsrechte der enthaltenen Strickanleitungen
9.1 Die durch Strickmich e.K. angebotenen Strickanleitungen sind urheberrechtlich und/oder durch
gewerbliche Schutzrechte geschützt. Der Verkauf durch den Steickmich! Shop erfolgt in
Vertriebslizenz für Strickmich e.K., alle Urheberrechte verbleiben bei Martina Behm.
9.2 Beim Erwerb einer Strickanleitung verschafft Martina Behm Ihnen kein Sacheigentum. Martina
Behm räumt Ihnen mit der Zur-Verfügung-Stellung der Strickanleitung ein – ggf. aufschiebend
bedingtes – einfaches, nicht übertragbares und nicht weiterlizenzierbares Recht ein, die
Strickanleitung im Wege der Herstellung des jeweiligen Strickproduktes zur persönlichen Nutzung zu
vervielfältigen. Insbesondere kommerzielle, bzw. gewerbliche Herstellungen des jeweiligen
Strickproduktes sind keine persönliche Nutzung und folglich nicht gestattet. Darüber hinaus ist es
Ihnen – soweit es sich nicht um nach dem Urhebergesetz zulässige Nutzungshandlungen handelt –
nicht gestattet, die erworbene Strickanleitung zu bearbeiten oder umzugestalten, zu vervielfältigen, zu
verbreiten, auszustellen und/oder öffentlich wiederzugeben. Insbesondere nicht gestattet ist, die
Strickanleitung im Internet oder in anderen Netzwerken öffentlich zugänglich zu machen. Auch eine
Nachahmung der Strickanleitung ist nicht erlaubt.
10. Urheberrechte und gewerbliche Schutzrechte
Alle Urheber-, Geschmacksmuster-, Marken –und Bildrechte und sonstige gewerblichen Schutzrechte
an den hier angebotenen Waren, Dienstleitungen und/oder der Webseite, bzw. deren Inhalt liegen bei
Strickmich!, bzw. ggf. bei Dritten. Eine Verwendung / Nutzung außerhalb der hier erfolgten
Einräumung / Zustimmung ist nicht gestattet.
12. Datenschutz
Die Eingabe von Kundendaten, die zur Abwicklung der Bestellung erforderlich sind (Name, Anschrift,
E-Mailadresse, sowie bestellte Artikel) erfolgt stets auf freiwilliger Basis. Diese Daten werden zur
Bearbeitung der Bestellung gespeichert, streng vertraulich behandelt, und nur an Dritte
weitergegeben, die zur Abwicklung der Bestellung beauftragt sind. Dies sind insbesondere die

Versandunternehmen. Auf Wunsch wird über die Daten Auskunft erteilt, werden sie berichtigt, gesperrt
oder gelöscht.
13. Haftung für eigene Inhalte/Haftung für Links
13.1.Der Inhalt von strickmich-shop.de und Strickmichclub.de wurde mit größter Sorgfalt erstellt. Für
die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Inhalte wird jedoch keine Haftung übernommen.
13.2.Das Angebot enthält auch Links zu externen Webseiten Dritter, auf deren Inhalte jedoch keinerlei
Einflussnahme möglich ist, weshalb für diese fremden Inhalte auch keine Gewähr übernommen wird.
Es ist immer der jeweilige Anbieter oder Betreiber der verlinkten Seite für deren Inhalte verantwortlich.
Vor dem Einrichten des entsprechenden Verweises auf strickmich-shop.de und Strickmichclub.de,
bzw. von diesen auf eine andere Seite sind die Web-Seiten der anderen Anbieter mit großer Sorgfalt
und nach bestem Wissen auf mögliche Rechtsverstöße überprüft worden. Zu diesem Zeitpunkt waren
jedoch rechtswidrige Inhalte nicht erkennbar. Eine permanente inhaltliche Kontrolle der verlinkten
Seiten ohne konkrete Hinweise auf eine Rechtsverletzung ist nicht zumutbar. Falls auf Seiten
verwiesen wird, die Anlass zur Beanstandung geben, wird um Mitteilung gebeten. Bei Bekanntwerden
von Rechtsverletzungen werden die entsprechenden Links umgehend entfernt.
14. Sonstiges
14.1. Für alle Streitigkeiten aus diesem Rechtsverhältnis gilt deutsches Recht. UN-Kaufrecht wird
ausdrücklich ausgeschlossen.
14.2 Erfüllungsort für alle Leistungen aus den mit dem Anbieter bestehenden Geschäftsbeziehungen
sowie Gerichtsstand ist Sitz des Anbieters, soweit der Kunde nicht Verbraucher im Sinne des §13
BGB, sondern Kaufmann, juristische Person des öffentlichen Rechts oder öffentlich-rechtliches
Sondervermögen ist. Die Befugnis, auch das Gericht an einem anderen gesetzlichen Gerichtsstand
anzurufen, bleibt hiervon unberührt.
14.3 Sollten einzelne Bestimmungen dieser AGB nichtig sein oder werden, so bleiben die
Bedingungen im Übrigen wirksam.
14.4 Die Europäische Kommission stellt eine Plattform zur Online-Streitbeilegung (OS) bereit. Ab 15.
Februar 2015 steht Ihnen diese unter http://ec.europa.eu/consumer/odr/ zur Verfügung.

Sie können die Allgemeinen Geschäftsbedingungen auch hier als PDF
herunterladen.

