§ 1 Geltungsbereich
Für die Geschäftsbeziehung zwischen Woohoochiii Premium Clothing (in
Folge „Wir“) und dem Besteller (in Folge „Sie“ oder „Kunde“) gelten
ausschließlich die nachfolgenden Allgemeinen Geschäftsbedingungen in
ihrer zum Zeitpunkt der Bestellung gültigen Fassung. Abweichende
Bedingungen unserer Kunden erkennen wir nicht an, es sei denn, wir
hätten ausdrücklich schriftlich ihrer Geltung zugestimmt.
§ 2 Vertragsschluss
Das Bewerben unserer Produkte auf www.w-iii.com stellt kein
Kaufangebot an unsere Kunden dar. Durch das Versenden des
Bestellformulars übersenden Sie uns ein Angebot. Ihnen wird
automatisch eine Bestellbestätigung auf die von Ihnen angegebene
E-Mail- Adresse gesendet. Diese Bestellbestätigung stellt unsere
Annahme auf Ihr Angebot dar.
§ 3 Widerrufsrecht
Sie können binnen 14 Tagen ab Zustellung der bestellten Waren ohne
Angabe von Gründen vom Vertrag zurücktreten. Wir behalten uns jedoch
vor Schäden, die durch eine Verwendung der Ware die die in einem
Geschäftslokal übliche Begutachtung übersteigt, entstanden Ihnen in
Rechnung zu stellen.
§ 4 Lieferung
Wenn Ihre Bestellung bei uns eingeht, kann es bis zu 14 Tage dauern, bis
Ihr T-Shirt bedruckt ist. Sobald es fertig ist, werden wir es an die von
Ihnen angegebene Adresse versenden. Die Versandkosten betragen
pauschal 3,50€.
§ 5 Fälligkeit und Zahlung
Sie erhalten mit Ihrer Bestellung von uns eine Rechnung. Die Fälligkeit
dieser Rechnung ist 14 Tage ab Zustellung der Bestellung.
§ 6 Preis

Alle Preise beinhalten die jeweilige anwendbare Mehrwertsteuer. Durch
die Kleinunternehmerregelung müssen wir jedoch die Mehrwertsteuer
nicht abführen, wodurch Sie dies auch nicht bei einem etwaigen
Vorsteuerabzug geltend machen können.
§ 7 Eigentumsvorbehalt
Die gelieferte Ware bleibt bis zur vollständigen Bezahlung im Eigentum
von Woohoochiii Premium Clothing.
§ 8 Mängelhaftung
Wir haften natürlich für Mängel, die unsere Produkte bei der Zustellung
haben. Wir prüfen zwar jedes T-Shirt einzeln auf Mängel, bevor wir es
versenden, sie sollten aber trotzdem jede Lieferung selbst kontrollieren,
wenn Sie bei Ihnen ankommt.
§ 9 persönliche Informationen unserer Kunden
Wir nutzen ihre Informationen ausschließlich um Ihre Bestellung zu
bearbeiten und Ihnen weitere Informationen zukommen zu lassen,
sofern Sie bei der Bestellung angaben, dass Sie unseren Newsletter
erhalten möchten. Wollen Sie unseren Newsletter nicht mehr erhalten
genügt eine E-Mail an info@w-iii.com.
§10 sonstige Bestimmungen
Die Verjährungsfrist für alle Ansprüche aus diesem Vertrag beträgt 12
Monate. Der Fristablauf beginnt mit der Fälligkeit des Anspruchs bzw.
mit der Kenntniserlangung von der Entstehung des Anspruchs.
Nebenabreden zu diesem Vertrag bestehen nicht. Vertragsergänzungen
bedürfen für ihre Wirksamkeit der Schriftform und der Unterzeichnung
durch beide Vertragspartner. Auf dieses Formerfordernis kann nur durch
schriftliche Vereinbarung verzichtet werden.
Sollte durch diesen Vertragstext ein regelungsbedürftiger Punkt nicht
erfasst sein, so gelten ergänzend die von der Rechtsprechung
entwickelten Grundsätze.

Sollte eine Bestimmung dieses Vertrages unwirksam sein, wird die
Wirksamkeit der übrigen Bestimmungen davon nicht berührt. Die
Parteien verpflichten sich, anstelle einer unwirksamen Bestimmung eine
dieser Bestimmung möglichst nahekommende wirksame Regelung zu
treffen.
Der Gerichtsstand ist der Sitz des Unternehmens.

