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Allgemeine Geschäftsbedingungen 
 

von  
UNSA Design, Sandra Unholzer, Vogelweiderstrasse 19b, 94036 Passau 

 
 
§ 1 Geltungsbereich und Anbieter 
Für die Geschäftsbeziehung zwischen UNSA Design und dem Besteller gelten 
ausschließlich die nachfolgenden Allgemeinen Geschäftsbedingungen in ihrer zum Zeitpunkt 
der Bestellung gültigen Fassung. Abweichende Bedingungen des Bestellers erkennt UNSA 
Design nicht an, es sei denn, UNSA Design hätte ausdrücklich schriftlich ihrer Geltung 
zugestimmt. 
 
UNSA Design bietet keine Produkte zum Kauf an Minderjährige an.  
 
Die Vertragssprache ist deutsch. 
 
Sie können die derzeit gültigen Allgemeinen Geschäftsbedingungen auf der Website 
www.unsa-design.de abrufen. 
  
 
§ 2 Vertragsschluss 
Angebote von uns sind frei bleibend und unverbindlich. Ihre Bestellung stellt ein Angebot an 
uns zum Abschluss eines Kaufvertrages dar. Wenn Sie eine Bestellung im Onlineshop bei 
UNSA Design aufgeben, schicken wir Ihnen eine E-Mail, die den Eingang Ihrer Bestellung 
bei uns bestätigt und deren Einzelheiten auflistet (Bestellbestätigung). Diese 
Bestellbestätigung stellt keine Annahme Ihres Angebotes dar, sondern soll Sie nur darüber 
informieren, dass Ihre Bestellung bei uns eingegangen ist. Ein Kaufvertrag kommt erst dann 
zu Stande, wenn wir das bestellte Produkt an Sie versenden. Kleine farbliche oder materielle 
Abweichungen können vorkommen. Alle Angebote und sonstige Leistungen verlieren mit 
jeder Neuausgabe der Angebote Ihre Gültigkeit.  
 
 
§ 3 Preise 
Die von uns angegebenen Preise sind Bruttopreise und enthalten die gesetzliche 
Mehrwertsteuer, zuzüglich der Versandkosten. Die Abrechnung der Bestellungen erfolgt 
ausschließlich in EUR. 
 
 
§ 4 Lieferung und Vorbehalt der Selbstbelieferung 
Sofern nicht anders vereinbart, erfolgt die Lieferung ab Lager an die vom Besteller 
angegebene Lieferadresse auf Rechnung und Gefahr des Bestellers. Die Versandkosten 
betragen € 6,90 für alle Lieferungen innerhalb Deutschland (Ausgenommen Waren unter 100 
Euro zum Versandkostenpreis von 4,90 Euro). Für Lieferungen nach Österreich 11,90 Euro 
und in die Schweiz 16,90 Euro (L+B+H=90cm). Die Ware wird erst nach Zahlungseingang 
versandt. Nachdem die Ware unsere Firma verlassen hat, übernehmen wir keine Haftung für 
Beschädigung oder Verlust der Ware. Versandweg und Mittel sind, falls nicht anders 
vereinbart, grundsätzlich uns überlassen.  

http://www.unsa-design.de/
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Sollte es zu Lieferverzögerungen kommen, werden wir Sie umgehend informieren. 
Schadensersatzansprüche wegen Verzug oder Unmöglichkeit bzw. Nichterfüllung, auch 
solche, die bis zu Rücktritt vom Vertrag entstanden sind, sind ausgeschlossen. Sofern es für 
eine zügige Abwicklung vorteilhaft erscheint, bleibt es uns vorgehalten, Teillieferungen 
vorzunehmen und jeweils Lieferkosten und ggf. Nachnahmegebühren zu berechnen. 
 
Wir behalten uns ausdrücklich das Recht vor, vom Vertrag zurückzutreten, falls wir ohne 
eigenes Verschulden zur Lieferung der bestellten Ware nicht in der Lage sein sollten, da der 
Lieferant seinen vertraglichen Verpflichtungen nicht nachkommt. In einem solchen Fall 
werden wir Sie unverzüglich über die Nichtlieferbarkeit der Ware informieren und eventuell 
bereits geleistete Zahlungen unverzüglich an Sie erstatten. 
 
 
§ 5 Eigentumsvorbehalt 
Die gelieferte Ware bleibt bis zur vollständigen Bezahlung unser Eigentum. Vor 
Eigentumsübergang ist eine Verpfändung, Sicherungsübereignung, Verarbeitung oder 
Umgestaltung ohne unsere ausdrückliche Zustimmung nicht zulässig. 
  
 
§ 6 Transportschäden 
Werden Waren mit offensichtlichen Schäden an der Verpackung oder am Inhalt angeliefert, 
so hat der Kunde dies sofort beim Spediteur/Frachtdienst zu reklamieren und die Annahme 
zu verweigern. Zudem ist unverzüglich Kontakt mit uns aufzunehmen. Verborgene Mängel 
sind unverzüglich nach Entdecken an uns zu melden. Eine Verkürzung der gesetzlichen 
Verjährungsfristen ist mit dieser Regelung nicht verbunden. 
 
 
§ 7 Zahlungsbedingungen; Verzug 
Für alle Bestellungen werden folgende Zahlungsmöglichkeiten angeboten: 

• Vorkasse 
• Paypal 

 
 
Sie können auch mit der Zahlart PayPal Ihre Warenbestellung bezahlen. Wenn Sie diese 
Zahlart auswählen, müssen Sie Ihre E-Mail Adresse und Ihr Passwort am Ende des 
Bestellablaufs in die dargestellte Eingabemaske von PayPal eingeben. Der im Rahmen der 
Bestellung anfallende Zahlungsbetrag inklusive der anfallenden Versandkosten wird sofort 
auf unserem Konto gutgeschrieben. Der Versand erfolgt nach Zahlungsbestätigung seitens 
PayPal. 
Wir weisen darauf hin, dass bei Auswahl der Zahlart PayPal die „PayPal-
Nutzungsbedingungen“ der PayPal (Europe) S.à r.l. & Cie, S.C.A. gelten. Die 
Nutzungsbedingungen, die für Ihre vertragliche Beziehung zu PayPal (Europe) S.à r.l. & Cie, 
S.C.A. gelten, sind unter http://www.paypal.com/ abrufbar. 
 
  

http://www.paypal.com/
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Im Falle einer von Ihnen zu verantwortenden Rücklastschrift mangels Deckung des 
angegebenen Bankkontos, wegen Widerspruchs gegen unsere Abbuchung oder fehlerhafte 
Eingabe der Bankverbindung haben Sie ggf. die Kosten zu tragen, die infolge der 
Zahlungstransaktion entstehen. Selbstverständlich ist es Ihnen jederzeit möglich, 
nachzuweisen, dass die Gebühren im Einzelfall niedriger waren. Dann sind Sie auch nur zur 
Zahlung des niedrigeren Betrages verpflichtet. 
 
 
§ 8 Widerrufsbelehrung 
Gemäß des Fernabsatzgesetzes vom 30.Juni 2000 räumen wir unseren Kunden bei 
Bestellung über das Internet das Recht ein, innerhalb von 14 Tagen nach Erhalt der Ware 
den Vertragsabschluss schriftlich (E-Mail ist ausreichend) zu widerrufen und die Ware 
ausreichend frankiert zurückzusenden. Nicht ausreichend gemachte Sendungen können 
nicht angenommen werden. Wir werden bei Empfang der Rücksendung, in ungebrauchtem 
Zustand, umgehend den Rechnungsbetrag abzüglich der Versandkosten rückerstatten. 
Zur Fristwahrung genügt die rechtzeitige Absendung an die im Impressum genannte 
Adresse. 
  
Folgen des Widerrufs 
Wenn Sie diesen Vertrag widerrufen, haben wir Ihnen alle Zahlungen, die wir von Ihnen 
erhalten haben, ausschließlich der Lieferkosten, 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 oder an 
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. 
  
 
§ 9 Besonderer Hinweis 
 
Das Rücktrittsrecht besteht nicht bei Waren, die nach Kundenspezifikation angefertigt 
wurden und eindeutig auf die persönlichen Bedürfnisse zugeschnitten sind (z. B. 
Maßanfertigungen).  
 
Eine Barauszahlung, Rückgabe oder eine Stückelung eines Geschenkgutscheines ist nicht 
möglich. 
 
Bitte vermeiden Sie Beschädigungen und Verunreinigungen. Senden Sie die Ware in der  
Originalverpackung mit sämtlichem Zubehör und mit allen Verpackungsbestandteilen an uns 
zurück. Verwenden Sie ggf. eine schützende Umverpackung. Wenn Sie die 
Originalverpackung nicht mehr besitzen, sorgen Sie bitte mit einer geeigneten Verpackung 
für einen ausreichenden Schutz vor Transportschäden, um Schadensersatzansprüche 
wegen Beschädigungen infolge mangelhafter Verpackung zu vermeiden. 
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§ 10 Gewährleistung 
Es gelten die gesetzlichen Gewährleistungsbestimmungen. 
  
 
§ 11 Datenschutzbestimmungen 
Gemäß § 26 (1) Datenschutzgesetz weisen wir darauf hin, dass sämtliche kunden- und 
lieferantenbezogenen Daten mit Hilfe der elektronischen Datenverarbeitung von uns 
gespeichert und verarbeitet werden. 
  
 
§ 12 Haftung 
Für andere als durch Verletzung von Leben, Körper und Gesundheit entstehende Schäden 
haften wir lediglich, soweit diese auf vorsätzlichem oder grob fahrlässigem Handeln oder auf 
schuldhafter Verletzung einer wesentlichen Vertragspflicht durch uns beruhen. Eine darüber 
hinausgehende Haftung auf Schadenersatz ist ausgeschlossen. Die Bestimmungen des 
Produkthaftungsgesetzes bleiben davon unberührt. 
 
Wird eine wesentliche Vertragspflicht fahrlässig verletzt, so ist die Haftung von uns auf den 
voraussehbaren, vertragstypischen Schaden begrenzt.  
 
 
§ 13 Gerichtsstand, Anwendbares Recht 
Anwendbares Recht für beide Teile, gilt Passau als Gerichtsstand vereinbart. Unser 
Geschäftssitz ist Erfüllungsort.  
 
 
§ 14 Schlussbestimmungen 
Sollten Einzelbestimmungen unserer Geschäftsbedingungen nichtig oder sonst unwirksam 
sein, so wird die Gültigkeit der übrigen Bedingungen hiervon nicht berührt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Stand: 01.08.2016 
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