AGB
Allgemeine Geschäftsbedingungen der Firma Personailly „Jewelry by Personailly“
§ 1 – Anbieter, Einbeziehung der AGB
(1) Anbieter und Vertragspartner für die von Personailly „Jewelry by Personailly“
dargestellten Waren ist Viola Bungard, Begonienweg 114, 23966 Wismar, Telefon
03841/2431088, E-Mail jewelry@personailly.de (im folgenden kurz „Anbieter“).
(2) Diese allgemeinen Geschäftsbedingungen sind Bestandteil jeder vertraglichen
Vereinbarung zwischen dem Anbieter und dem jeweiligen Besteller. Entgegenstehenden
AGB des Bestellers wird widersprochen.
§ 2 – Warenangebot und Vertragsschluss
(1) Der Anbieter bietet die von Personailly „Jewelry by Personailly“ dargestellten Artikel
anderen zum Kauf an. Die farbliche Darstellung der Artikel auf der Internetseite kann je
nach verwendetem Internetbrowser und Monitoreinstellungen des Bestellers geringfügig
variieren; diese Abweichungen sind technisch nie ganz vermeidbar.
(2) Warenauswahl, Vertragsschluss und Vertragsabwicklung erfolgen in deutscher Sprache.
(3) Der Anbieter liefert innerhalb Deutschlands sowie nach Österreich und in die Schweiz.
(4) Für die des Anbieters dargestellten Waren gibt der Anbieter ein verbindliches
Kaufangebot ab. Mit der Absendung des Bestellwunsches per E-Mail, persönlich oder
telefonisch, nimmt der Besteller das Kaufangebot an. Der Anbieter bestätigt den
Vertragsschluss per E-Mail oder persönlich(Vertragsbestätigung).
(7) Bei Lieferhindernissen oder anderen Umständen, die der Vertragserfüllung
entgegenstehen würden, informiert der Anbieter den Besteller per E-Mail oder persönlich.
§ 3 – Preise und Bezahlung
(1) Alle Produktpreise verstehen sich als Endpreise zzgl. Versandkosten. Umsatzsteuer wird
nicht erhoben.
(2) Die Versandkosten sind bei der jeweiligen Produktbeschreibung im Abschnitt
„Bezahlung & Versand“ aufgeführt.
(3) Bei Lieferungen in die Schweiz können Zoll und Einfuhrumsatzsteuer anfallen, die vom
Besteller beim Empfang der Sendung an die Zollbehörde zu entrichten sind. Diese Abgaben
fallen zusätzlich zum Kaufpreis und den Versandkosten an und sind vom Anbieter nicht zu
beeinflussen.
(4) Der Anbieter liefert nach Wahl des Bestellers, gegen Vorkasse per Banküberweisung,
gegen Vorkasse mittels PayPal-Zahlung oder gegen Barzahlung bei Abholung. Mit der
Vertragsbestätigung erhält der Besteller alle weiteren Informationen zur Kaufabwicklung.
a)Überweisungen aus dem Ausland akzeptiert der Anbieter nur als spesenfreie Zahlungen in
Euro.

b) Hat der Besteller „PayPal“ als Zahlungsmethode gewählt, so gelangt erhält er die
notwendigen Informationen zur bezahlung per PayPal um dort die Zahlung veranlassen zu
können.
c) Hat der Besteller „Barzahlung“ als Zahlungsmethode gewählt, kann er die Ware am Sitz
des Anbieters abholen.
(5) Für Vorkasse-Bestellungen gilt eine Zahlungsfrist von einer Woche ab Zugang der
Vertragsbestätigung. Der Anbieter legt die gewünschte Ware während der Dauer der
Zahlungsfrist für den Besteller zurück. Es obliegt dem Besteller, seine Zahlung so
rechtzeitig zu bewirken, dass sie beim Anbieter innerhalb der Frist eingeht. Der Anbieter
behält sich das Recht vor, vom Kaufvertrag zurückzutreten und die Ware anderweitig zu
verkaufen, wenn die Zahlung bis Ablauf der Frist nicht eingegangen ist. Eine nach Rücktritt
eingehende Zahlung des Bestellers wird dem Besteller erstattet.

§ 4 – Versand, Lieferfristen
(1) Der Anbieter liefert die Ware binnen 4-6 Werktagen ab Zahlung.
(2) Für Produkte, die in der Produktbeschreibung als „individualisierbar” gekennzeichnet
sind, erhöht sich die Lieferzeit um zwei Wochen, wenn der Besteller eine solche
Individualisierung beauftragt.
(3) Für Sendungen an Ziele außerhalb Deutschlands erhöht sich die Lieferzeit, je nach
Zielland, um weitere 2-9 Werktage.
(4) Mehrere gleichzeitig bestellte Produkte werden in einer gemeinsamen Sendung geliefert;
es gilt für die gemeinsame Sendung die Lieferzeit des Produktes mit der längsten Lieferzeit.
Wünscht der Besteller die Lieferung eines bestimmten Produkts mit kürzerer Lieferzeit
vorab, muss er dieses Produkt separat bestellen.
(5) Wenn die Lieferung an den Besteller fehlschlägt, weil der Besteller die Lieferadresse
falsch oder unvollständig angegeben hat, erfolgt ein erneuter Zustellversuch nur, wenn der
Besteller die unmittelbaren Kosten des erneuten Versands übernimmt. Diese Kosten
entsprechen den bei Vertragsschluss vereinbarten Versandkosten.
(6) Hat der Besteller als Zahlungsmethode Barzahlung gewählt, wird die Ware nicht
versandt. Statt dessen kann der Besteller die Ware am Geschäftssitz des Anbieters nach
Ablauf von 2 Werktagen nach Vertragsschluss abholen; für individualisierte Produkte (siehe
Absatz 2) verlängert sich die Zeit bis zur Bereitstellung um eine Woche.
§ 5 – Verbraucher-Widerrufsrecht
(1) Einem Besteller, der als Verbraucher kauft, steht ein Widerrufsrecht gemäß den
gesetzlichen Bedingungen zu. Verbraucher ist jede natürliche Person, die ein Rechtsgeschäft
zu Zwecken abschließt, die überwiegend weder ihrer gewerblichen noch ihrer selbständigen
beruflichen Tätigkeit zugerechnet werden können.
(2) Im Fall der Ausübung des Widerrufsrechts übernimmt der Anbieter die Kosten der

Rücksendung ab einem Warenwert größer oder gleich 80,-€ (achtzig). Ist der Warenwert
kleiner sind die regelmäßigen Versandkosten zur Rücksendung durch den Käufer zu tragen.
(3) Einem Verbraucher mit ständigem Aufenthalt außerhalb Deutschlands räumt der Anbieter
eine 14-tägige Widerrufsfrist auch dann ein, wenn das nationale Recht des Verbrauchers
hierfür eine kürzere Frist vorsieht.
(4) Einem Verbraucher mit ständigem Aufenthalt außerhalb Deutschlands räumt der Anbieter
ein, die Widerrufserklärung auch dann formlos zu übermitteln, wenn das nationale Recht des
Verbrauchers eine strengere Form vorsieht.
(5) Für Verbraucher mit ständigem Aufenthalt in der Schweiz gelten die Voraussetzungen
und Rechtsfolgen des deutschen Verbraucher-Widerrufsrechts auch dann, wenn nach
schweizerischem Recht ein Widerruf nicht vorgesehen ist.
§ 6 – Gewährleistung
Die Gewährleistungsrechte des Bestellers richten sich nach den gesetzlichen Vorschriften.
§ 7 – Datenschutzhinweise
(2) Der Anbieter verarbeitet die Daten elektronisch zur ordnungsgemäßen
Vertragserfüllung, insbesondere für den Versand, die Rechnungsstellung und die Verbuchung
von Zahlungen. Zum Zwecke des Versands kann der Anbieter Namen und Anschrift des
Bestellers auch an das beauftragte Versandunternehmen übermitteln.
(3) Der Anbieter hält die Daten gespeichert, bis alle gegenseitigen Ansprüche aus der
Bestellung vollständig erledigt und die handels- und steuerrechtlichen
Aufbewahrungspflichten für den Anbieter abgelaufen sind.
(4) Der Besteller kann vom Anbieter jederzeit Auskunft verlangen über die Daten, die er
über den Besteller gespeichert hat. Ferner kann der Besteller jederzeit die Berichtigung
fehlerhafter Daten verlangen.
(5) Verantwortliche Stelle für den Datenschutz ist der in § 1 Absatz 1 genannte Anbieter.
(6) Soweit der Besteller für die Zahlung den Dienst von PayPal nutzt, gelten für den
Zahlungsvorgang die PayPal-Datenschutzbestimmungen. PayPal wird dabei als
Erfüllungsgehilfe des Bestellers tätig, nicht des Anbieters.
§ 8 – Schlussbestimmungen
(1) Es gilt das Recht der Bundesrepublik Deutschland unter Ausschluss des UN-Kaufrechts.
Gegenüber Verbrauchern mit ständigem Aufenthalt im Ausland findet das deutsche Recht
jedoch keine Anwendung, soweit das nationale Recht des Verbrauchers Regelungen enthält,
von denen zu Lasten des Verbrauchers nicht durch Vertrag abgewichen werden kann.
(2) Sollten sich einzelne Bestimmungen dieser allgemeinen Geschäftsbedingungen als
unwirksam oder undurchführbar erweisen, so berührt dies nicht die Wirksamkeit der übrigen
Bestimmungen.

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 mir ( Fa.Personailly, Viola Bungard,
Begonienweg 114, 23966 Wismar, jewelry@personailly.de, Tel. 03841/2431088) 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
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.

AUSNAHMEN VOM WIDERRUFSRECHT
Das Widerrufsrecht besteht nicht bei Verträgen über die Lieferung von Waren, die nicht
vorgefertigt sind und für deren Herstellung eine individuelle Auswahl oder Bestimmung
durch den Verbraucher maßgeblich ist oder die eindeutig auf die persönlichen Bedürfnisse
des Verbrauchers zugeschnitten sind.

WIDERRUFSFORMULAR
(Wenn Sie den Vertrag widerrufen wollen, dann füllen Sie bitte dieses Formular aus und
senden Sie es zurück)
— An Fa.Personailly, Viola Bungard, Begonienweg 114, 23966 Wismar,
jewelry@personailly.de, Tel. 03841/2431088
— 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.

)

