AGB Alex – Zoe
I. Geltungsbereich
Die nachstehenden Geschäftsbedingungen gelten für alle Verträge, die Marguerite Ifsits im
Rahmen dieses Online-Shops abschließt.

II. Angebot, Lieferung
1.	Bei den Inhalten dieser Website handelt es sich nicht um ein Angebot. Das Angebot wird
erst nach einer Anfrage durch den Kunden von Alex–Zoe per E-Mail gemacht und kann
in der Folge vom Kunden angenommen werden.
2.	Die auf dieser Website angegeben Unterlagen (Abbildungen sowie Maße) sind nur
annähernd maßgebend, soweit wir sie nicht ausdrücklich als verbindlich bezeichnen. An
Bildern, Zeichnungen und anderen Unterlagen behalten wir uns Eigentums- und Urheberrechte vor.
3.	Der Umfang der Lieferung bestimmt sich nach unserer schriftlichen Auftragsbestätigung.
Liegt eine solche nicht vor, so ist das per E-Mail erfolgte Angebot maßgeblich. Nebena
breden und Änderungen bedürfen unserer schriftlicher Bestätigung.
4.	Mangels ausdrücklicher gegenteiliger Vereinbarung trägt der Kunde die Kosten und das
Risiko des Transportes.

III. Vertragsschluss
1.	Da die Produkte bei Alex–Zoe nach den Wünschen des Bestellers angefertigt werden,
kommen die Bestimmungen über den Werkvertrag zur Anwendung (Werklieferungs
vertrag).
2.	Die Darstellung der Produkte auf der Website Alex–Zoe stellt kein rechtlich bindendes
Angebot dar, sondern eine unverbindliche Darstellung der möglichen Produkte. Durch
Anklickens des Buttons „Angebot anfragen“ gibt der Kunde eine unverbindliche Anfrage ab. Auf diese folgt per E-Mail das Angebot durch Alex–Zoe, durch Annahme dieses
Angebots durch den Kunden per E-Mail kommt der Vertrag zustande.
3.	Alex–Zoe kontrahiert im Online-Versandhandel ausschließlich auf Basis dieser AGB.
Gegenbestätigungen des Bestellers unter Hinweis auf seine Geschäfts- oder Einkaufs
bedingungen werden hiermit widersprochen.

IV. Preise und Zahlungsbedingungen
1.
2.

Maßgeblich ist unsere jeweils gültige Preisliste.
Frühestens mit Zahlungseingang erfolgt der Beginn der Produktfertigung.

V. Lieferzeit und Versand
1.	Maßgeblich sind die im Angebot an den Kunden gemachten Lieferfristen. Der Beginn
der Lieferung erfolgt frühestens nach Zahlungseingang. Eine längere Dauer der Lieferfrist
ist aufgrund der geringen Kapazität und größerer Nachfrage möglich, die Lieferfrist wird
dem Kunden per E-Mail im Angebot genannt.
2.	Wenn wir an der Erfüllung unserer Verpflichtungen durch den Eintritt von unvorhersehbaren außergewöhnlichen Umständen gehindert werden, die wir trotz der nach den
Umständen des Falles zumutbaren Sorgfalt nicht abwenden konnten, so verlängert sich,
wenn die Lieferung oder Leistung nicht unmöglich wird, die Lieferfrist um die Dauer der
Behinderung. Wird durch die oben angegebenen Umstände die Lieferung unmöglich, so
werden wir von der Lieferverpflichtung frei. Bereits gezahlte Beträge werden unverzüglich
zurückerstattet. Verlängert sich in den oben genannten Fällen die Lieferzeit um mehr als
acht Wochen, so kann der Besteller vom Vertrag zurücktreten.

3.	Die Wahl des Versandweges und des geeigneten Verpackungsmaterials behalten wir
uns vor.
VI. Eigentumsvorbehalt
1. Die Ware bleibt bis zur vollständigen Bezahlung des vereinbarten Preises unser Eigentum.
2.	Wir sind berechtigt, bei vertragswidrigem Verhalten des Bestellers vom Vertrag zurückzutreten und die von uns gelieferte Ware herauszuverlangen.

VII. Rücktrittsrecht für Verbraucher
1.	Da die Produkte des Online Shops nach den Wünschen des Kunden angefertigt werden
ist ein Rücktritt vom Vertrag nicht möglich.
2. Das Rücktrittsrecht für Verbraucher im Fernabsatz entfällt gemäß § 5f Abs 1 Z f KSchG.

VIII. Rechte des Bestellers bei Mängeln
1.

Wir haften nicht für die leicht fahrlässige Verletzung unwesentlicher Vertragspflichten.

IX. Haftungsbeschränkungen, Schadenersatz
1.

Wir haften nicht für die leicht fahrlässige Verletzung unwesentlicher Vertragspflichten.

X. Schlussregelung
1.	Die Farbe, der auf der Website abgebildeten Produkte kann von der tatsächlichen Produktfarbe abweichen.
2.	Mangels gegenteiliger Vereinbarung dürfen Fotos vom für den Kunden hergestellten
Produkt auf der Homepage des Online Shops sowie auf Facebook veröffentlicht werden.

