Allgemeine Geschäftsbedingungen
§ 1 Geltungsbereich
(1) Diese Allgemeinen Geschäftsbedingungen (im Folgenden: AGB)
gelten für alle über unseren Online-Shop abgeschlossenen Verträge
zwischen uns, der
Quai7 GmbH
Schillerstraße 84
73486 Adelmannsfelden
Geschäftsführerin: Simone Weiß
Registergericht: Amtsgericht Ulm
Registernummer: HRB 738432
Ust-IdNr.: DE 324935523
Telefonnummer: +49 (0) 7963-5329983
E-Mail: hello@quai7.world
und Ihnen als unseren Kunden. Die AGB gelten unabhängig
davon, ob Sie Verbraucher, Unternehmer oder Kaufmann sind.
(2) Alle zwischen Ihnen und uns im Zusammenhang mit dem
Kaufvertrag getroﬀenen Vereinbarungen ergeben sich insbesondere
aus diesen AGB, unserer Eingangsbestätigung und
Auftragsbestätigung, die Sie jeweils per E-Mail erhalten.
(3) Maßgeblich ist die jeweils bei Abschluss des Vertrages gültige
Fassung der AGB. Die jeweils aktuellen AGB sind auf
www.quai7.world in der Rubrik „Allgemeine
Geschäftsbedingungen“ zu finden. Dort können die AGB auch
heruntergeladen, gespeichert und ausgedruckt werden.
(4) Abweichende Bedingungen des Kunden akzeptieren wir nicht.
Dies gilt auch dann, wenn wir der Einbeziehung nicht ausdrücklich
widersprechen.

§ 2 Vertragsschluss
(1) Die Präsentation und Bewerbung von Waren in unserem OnlineShop stellen kein bindendes Angebot zum Abschluss eines
Kaufvertrages dar.
(2) Mit dem Absenden einer Bestellung über den Online-Shop
durch Anklicken des Buttons „zahlungspflichtig bestellen“ geben
Sie eine rechtsverbindliche Bestellung ab. Vor Abschicken der
Bestellung können Sie die Daten jederzeit ändern und einsehen.
Die Bestellung kann aber nur dann abgesendet und übermittelt
werden, wenn Sie durch Klicken auf den Button „AGB akzeptieren“
diese Vertragsbedingungen akzeptieren. Sie sind an diese
Bestellung für die Dauer von zwei Wochen nach Abgabe der
Bestellung gebunden; Ihr gegebenenfalls nach § 3 bestehendes
Recht, Ihre Bestellung zu widerrufen, bleibt hiervon unberührt.
(3) Wir werden den Zugang Ihrer über unseren Online-Shop
abgegebenen Bestellung unverzüglich per E-Mail bestätigen. In
einer solchen E-Mail liegt noch keine verbindliche Annahme der
Bestellung, es sei denn, darin wird neben der Bestätigung des
Zugangs zugleich die Annahme erklärt.
(4) Ein Vertrag kommt erst dann zustande, wenn wir die Bestellung
durch eine sog. Auftragsbestätigung, die wir per E-Mail an Sie
versenden, annehmen. Diese E-Mail enthält den Vertragstext
(Bestellung und AGB). Wir können die Bestellung auch dadurch
annehmen, dass wir die bestellten Waren auf dem Postweg an Sie
versenden und den Vertragstext beilegen.
(5) Sollte die Lieferung der von Ihnen bestellten Waren nicht
möglich sein, etwa weil das entsprechende Produkt nicht auf Lager
ist, sehen wir von einer Annahmeerklärung ab. In diesem Fall
kommt kein Vertrag zustande. Wir werden Sie darüber unverzüglich
informieren und bereits erhaltene Gegenleistungen unverzüglich
zurückerstatten.
(6) Der Vertragsschluss erfolgt in deutscher Sprache.
§ 3 Widerrufsrecht

(1) Wenn Sie Verbraucher sind (also eine natürliche Person, die die
Bestellung zu einem Zweck abgibt, der weder ihrer gewerblichen
oder selbständigen beruflichen Tätigkeit zugerechnet werden
kann), steht Ihnen nach Maßgabe der gesetzlichen Bestimmungen
ein Widerrufsrecht zu.
(2) Machen Sie als Verbraucher von diesem Widerrufsrecht nach
Ziﬀer 1 Gebrauch, so haben Sie die regelmäßigen Kosten der
Rücksendung zu tragen.
(3) Im übrigen gelten für das Widerrufsrecht die Regelungen, die im
Einzelnen wiedergegeben sind in der folgenden
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 Beförderer ist, die
Waren in Besitz genommen haben bzw. hat.
Um Ihr Widerrufsrecht auszuüben, müssen Sie uns - Kontaktdaten
oben unter § 1 (1) - 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.
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
Vertrages 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 Vertrages 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.
- Ende der Widerrufsbelehrung (4) Das Widerrufsrecht besteht nicht bei Fernabsatzverträgen
(a) zur Lieferung von Waren, die nach Kundenspezifikation
angefertigt wurden oder die eindeutig auf die persönlichen
Bedürfnisse zugeschnitten sind oder die aufgrund ihrer
Beschaﬀenheit nicht für eine Rücksendung geeignet sind oder

schnell verderben können oder deren Verfallsdatum
überschritten würde,
(b) zur Lieferung von Audio- oder Videoaufzeichnungen oder von
Software, sofern Sie die gelieferten Datenträger entsiegelt
haben.
(5) Über das Muster-Widerrufsformular informieren wir wie folgt:
Muster-Widerrufsformular
(Wenn Sie den Vertrag widerrufen wollen, dann füllen Sie bitte
dieses Formular aus und senden Sie es zurück.)
An Quai7 GmbH, Schillerstraße 84, 73486 Adelmannfelden, EMail: hello@quai7.world
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
§ 4 Lieferbedingungen
(1) Wir sind zu Teillieferungen berechtigt, soweit dies für Sie
zumutbar ist.
(2) Lieferungen können derzeit lediglich an eine Adresse innerhalb
Deutschlands oder Österreichs erfolgen.

(3) Die Lieferzeiten innerhalb Deutschlands betragen zwischen 2
und 5 Werktagen. Die Lieferzeiten nach Österreich betragen
zwischen 4 und 15 Werktagen. Die Lieferzeiten verlängern sich in
angemessenem Umfang, wenn die Lieferung durch höhere Gewalt
beeinträchtigt wird. Höhere Gewalt liegt vor, wenn die verlängerte
Lieferzeit ihre Ursache in Umständen hat, die außerhalb unseres
Einflussbereichs liegen und von uns nicht schuldhaft herbeigeführt
wurden. Lediglich beispielhaft und nicht abschließend seien hier
genannt: Naturkatastrophen, Brände, Betriebsstörungen,
behördliche Maßnahmen, Arbeitskämpfe und Transporthindernisse.
(4) Die Frist für diese Lieferzeiten beginnt einen Tag nachdem wir
Ihre Bestellung dadurch annehmen, dass wir eine
Auftragsbestätigung an die von Ihnen im Rahmen des
Bestellprozesses angegebene E-Mail-Adresse versenden.
§ 5 Preise und Versandkosten
(1) Sämtliche Preisangaben in unserem Online-Shop sind
Bruttopreise inklusive der gesetzlichen Umsatzsteuer. Die
Lieferungen innerhalb Deutschlands und nach Österreich erfolgen
versandkostenfrei.
(2) Der Preis einschließlich Umsatzsteuer wird in der Bestellmaske
angezeigt, bevor Sie die Bestellung absenden.
(3) Die Waren werden per Post versandt.
§ 6 Zahlungsbedingungen
In Zusammenarbeit mit
Klarna AB
(publ), Sveavägen 46, S-11134 Stockholm bieten wir die folgenden
Zahlungsoptionen an. Die Zahlung erfolgt jeweils an Klarna:
•

Rechnung: Die Zahlungsfrist beträgt 14 Tage ab Versand der
Ware/ des Tickets/ oder, bei sonstigen Dienstleistungen, der
Zurverfügungstellung der Dienstleistung. Die vollständigen

AGB zum Rechnungskauf für Lieferungen nach Deutschland
finden Sie hier
und für Lieferungen nach Österreich hier
•

Ratenkauf (nur für Deutschland verfügbar): Mit dem
Finanzierungsservice von Klarna können Sie Ihren Einkauf
flexibel in monatlichen Raten von mindestens 1/24 des
Gesamtbetrages (mindestens jedoch 6,95 EUR) oder unter
den sonst in der Kasse angegebenen Bedingungen bezahlen.
Die Ratenzahlung ist jeweils zum Ende des Monats nach
Übersendung einer Monatsrechnung durch Klarna fällig.
Weitere Informationen zum Ratenkauf einschließlich der
Allgemeinen Geschäftsbedingungen und der europäischen
Standardinformationen für Verbraucherkredite finden Sie hier

•

Sofort: Die Belastung Ihres Kontos erfolgt unmittelbar nach
Abgabe der Bestellung.

•

Kreditkarte (Visa/ Mastercard)

•

Lastschrift: Die Abbuchung erfolgt nach Versand der Ware. Der
Zeitpunkt wird Ihnen per E-Mail mitgeteilt.

Die Nutzung der Zahlungsarten Rechnung, Ratenkauf und
Lastschrift setzt eine positive Bonitätsprüfung voraus. Insofern
leiten wir Ihre Daten im Rahmen der Kaufanbahnung und
Abwicklung des Kaufvertrages an Klarna zum Zwecke der Adressund Bonitätsprüfung weiter. Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass
wir Ihnen nur diejenigen Zahlarten anbieten können, die aufgrund
der Ergebnisse der Bonitätsprüfung zulässig sind. Weitere
Informationen und Klarnas Nutzungsbedingungen für Deutschland
finden Sie
hier
und für Österreich
hier
Allgemeine Informationen zu Klarna erhalten Sie
hier

Ihre Personenangaben werden in Übereinstimmung mit den
geltenden Datenschutzbestimmungen und entsprechend den
Angaben in Klarnas Datenschutzbestimmungen für
Deutschland
/
Österreich
behandelt.
In Zusammenarbeit mit PayPal
PayPal - Sicheres Bezahlen mit Käuferschutz.
Durch die Abgabe einer Bestellung akzeptiert der Besteller
verbindlich unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen sowie diese
von PayPal.
PayPal Nutzungsbedingungen | PayPal Käuferschutzrichtlinien |
PayPals Verwendung von Cookies, Web-Beacons und ähnlichen
Technologien |
Bei Zahlung ohne ein PayPal Konto gelten folgende Bedingungen:
Nutzungsbedingungen für Zahlungen ohne PayPal-Konto |
Nutzungsbedingungen zur Zahlung auf Rechnung | Informationen
zur Bonitätsprüfung

§ 7 Eigentumsvorbehalt
Die gelieferte Waren bleibt bis zur vollständigen Bezahlung des
Kaufpreises in unserem Eigentum.
§ 8 Gewährleistung
(1) Wir haften für Sach- oder Rechtsmängel gelieferter Artikel nach
den gesetzlichen Vorschriften. Gegenüber Unternehmern beträgt
die Gewährleistungsfrist auf von uns gelieferte Ware 12 Monate.

(2) Ein zusätzliche Garantie besteht besteht für die von uns
gelieferten Waren nur dann, wenn sie in der Auftragsbestätigung zu
dem jeweiligen Artikel abgegeben wurden.
§ 9 Haftung
(1) Wir haften Ihnen gegenüber in allen Fällen vertraglicher und
außervertraglicher Haftung bei Vorsatz und grober Fahrlässigkeit
nach Maßgabe der gesetzlichen Bestimmungen auf
Schadenersatz.
(2) In sonstigen Fällen haften wir - soweit in Abs. 3 nicht
abweichend geregelt - nur bei Verletzung einer Vertragspflicht,
deren Erfüllung die ordnungsgemäße Durchführung des Vertrags
überhaupt erst ermöglicht und auf deren Einhaltung Sie als Kunden
regelmäßig vertrauen dürfen (so genannte Kardinalpflicht), und
zwar beschränkt auf den Ersatz des vorhersehbaren und typischen
Schadens. In allen übrigen Fällen ist unsere Haftung vorbehaltlich
der Regelung in Abs. 3 ausgeschlossen.
(3) Unsere Haftung für Schäden aus der Verletzung des Lebens,
des Körpers oder der Gesundheit und nach dem
Produkthaftungsgesetz bleibt von den vorstehenden
Haftungsbeschränkungen und Ausschlüssen unberührt.
(4) Die Einschränkungen der Abs. 1 und 2 gelten auch zugunsten
unsere gesetzlichen Vertreter, Erfüllungsgehilfen und sonstiger
Unternehmensangehöriger, wenn Ansprüche direkt gegen diese
geltend gemacht werden.
§ 10 Urheberrecht
Wir haben an allen Bildern, Filmen und Texten, die in unserem
Online-Shop veröﬀentlicht werden, Urheberrechte. Eine
Verwendung der Bilder, Filme und Texte ist ohne unsere
ausdrückliche Zustimmung nicht gestattet.
§ 11 Anwendbares Recht und Gerichtsstand
(1) Es gilt das Recht der Bundesrepublik Deutschland unter
Ausschluss des UN-Kaufrechts. Wenn Sie die Bestellung als

Verbraucher abgegeben haben und zum Zeitpunkt Ihrer Bestellung
Ihren gewöhnlichen Aufenthaltsort in einem anderen Land haben,
bleibt die Anwendung zwingender Rechtsvorschriften dieses
Landes von der in Satz 1 getroﬀenen Rechtswahl unberührt.
(2) Wenn Sie Kaufmann sind und Ihren Sitz zum Zeitpunkt der
Bestellung in Deutschland haben, ist ausschließlicher
Gerichtsstand der Sitz des Verkäufers. Im Übrigen gelten für die
örtliche und die internationale Zuständigkeit die anwendbaren
gesetzlichen Bestimmungen.
(3) Der Vertrag bleibt auch bei rechtlicher Unwirksamkeit einzelner
Punkte in seinen übrigen Teilen verbindlich. Anstelle der
unwirksamen Punkte treten, soweit vorhanden, die gesetzlichen
Vorschriften. Soweit dies für eine Vertragspartei eine unzumutbare
Härte darstellen würde, wird der Vertrag jedoch im Ganzen
unwirksam.
(4) Streitbelegung: Die EU-Kommission hat eine Internetplattform
zur Online-Beilegung von Streitigkeiten geschaﬀen. Die Plattform
dient als Anlaufstelle zur außergerichtlichen Beilegung von
Streitigkeiten betreﬀend vertragliche Verpflichtungen, die aus
Online-Kaufverträgen erwachsen. Nähere Informationen sind unter
dem folgenden Link verfügbar: http://ec.europa.eu/consumers/
odr . Zur Teilnahme an einem Streitbeilegungsverfahren sind wir
weder bereit noch verpflichtet.

