
1. ALLGEMEINES

1.1. Geltung der AGB

Grundlage aller mit der Firma „Brautatelier Dornroeschen“ (im folgenden “BD”) 
abgeschlossenen Verträge sind ausschließlich diese allgemeinen Geschäftsbedin-
gungen. Diese AGB gelten für sämtliche Kundenverträge, somit für alle von BD 
erbrachten Dienstleistungen oder Lieferungen. Der Kunde bestätigt diese AGB zur 
Kenntnis genommen zu haben und mit deren Inhalt einverstanden zu sein.

1.2. Zustandekommen des Vertrags

Der Vertrag mit dem Käufer kommt durch dessen mündliche oder schriftliche 
Willensbekundung, sowie die Zustimmung durch BD zustande. Mit dem vollstän-
dig ausgefüllten und unterzeichneten Kaufvertrag bestätigt der Vertragspartner/ 
Käufer die Wirksamkeit des Vertrages inklusiver unserer Allgemeinen Geschäfts-
bedingungen. 

Wir möchten Sie darauf hinweisen, dass der Kaufvertrag nur schriftlich und von 
der Firma BD bestätigt gültig ist! Der Käufer erklärt sich damit einverstanden das 
der Kauf verbindlich ist.

Angebote von BD sind grundsätzlich freibleibend.

2. PREISE
Alle Kaufpreise verstehen sich in Euro und inkl. Mwst. ohne Änderungskosten. Die 
genannten Preise verstehen sich ab Geschäftssitz von BD. 

Gewinnspiele, Rabatte, Aktionen, Ersteigerungen sowie Gutscheinen sind nicht 
miteinander kombinierbar. Pro Person ist nur ein Gutschein einlösbar.

3. ZAHLUNG

3.1. Zahlungsarten: Bar oder Überweisung.

3.2. Zahlungstermin und Anzahlung

Die Ware bleibt bis zur vollständigen Bezahlung, Eigentum von BD!

Der Kaufbetrag ist sofort fällig. Bei Überweisung des Kaufbetrages ist eine An-
zahlung von 20 Prozent des Kaufbetrages sofort bar zu entrichten. Den Restbe-
trag per Banküberweisung binnen 3 Tage auf unser Konto. 

3.3. Bei Ratenzahlung ist eine Anzahlung von mindestens 50 Prozent des 
Gesamtbetrages sofort fällig.  Der Restbetrag ist bei der ersten Anprobe fällig. 
Der 1. Anprobentermin hat binnen 4 Wochen nach Information, dass die bestellte 
Ware eingetroffen ist, zu erfolgen. Noch offene Beträge für z. B in Anspruch ge-
nommene Servicedienstleistungen sind bei Abholung fällig. 

Andere abweichende Ratenzahlungen sind schriftlich zu fixieren. 

3.4. Werden die gesetzten Zahlungsfristen, also auch bei einer Nachfrist von 14 
Tagen, nicht eingehalten, so hat BD die Wahl entweder weiterhin die Erfüllung 
des Vertrages zu fordern oder vom Vertrag zurückzutreten und das Kleid ander-
weitig zu verkaufen bzw. verwenden. In beiden Fällen ist BD berechtigt, den 
Schaden zu fordern, der durch den Annahmeverzug entstanden ist.

4. LIEFERUNG

4.1. BD wird sich bemühen, die bestellte Ware ein Monat vor Hochzeitstermin zur 
Verfügung zu stellen. Sind nicht alle bestellten Artikel verfügbar, werden Ersatz-
produkte nach Verfügbarkeit von BD angeboten. 

Kann das bestellte Kleid aufgrund von unverschuldeten Umständen, welche das 
Brautatelier Dornröschen nicht zu vertreten hat – z.B. durch Hersteller- oder Lie-
ferantenverschulden – nicht rechtzeitig oder überhaupt nicht geliefert werden, 
verliert der Kaufvertrag seine Gültigkeit. Bei Hersteller u. Lieferantenverschulden 
übernimmt das Brautatelier Dornröschen keinerlei Gewährleistung oder Haftung 
für dadurch entstandene Schäden. 

Erfüllungsort ist Brautatelier Dornröschen, Max-Brod-Str. 9, 90471 Nürnberg

4.2. Bestellabwicklung:

Die Bestellabwicklung erfolgt nach dem Zahlungseingang. Bestellt wird nach der 
vom Kunden zum Vertragszeitpunkt getragenen Konfektionsgröße. Der Kunde 
erklärt sich hiermit einverstanden, dass die von uns im Kaufvertrag erwähnte 
Konfektionsgröße geordert wird. Nach der Abwicklung der Kundenbestellung ist 
eine Konfektionsgrößenänderung oder Umtausch nicht mehr möglich!

Sollte sich die Konfektionsgröße nach dem Vertragszeitpunkt um eine oder meh-
rere Nummern verändern, so ist das Kleid, wie bestellt, verbindlich abzunehmen. 
Auch bei einer Veränderung der Lebensumstände, wie zum Beispiel der Ausfall 
Ihres Hochzeitstermins, Krankheit, Schwangerschaft oder anderes, so fällt dieser 
Bereich in Ihren alleinigen Risikobereich und deine Verpflichtungen des Kaufver-
trages bleiben bestehen.

Sondervereinbarungen zum Kleid müssen ergänzend zu diesen AGB‘s schriftlich 
fixiert werden. Mündliche Nebenabreden haben keine Gültigkeit. 

5. STORNO
5.1. Ein Storno ist nicht möglich, da der Kauf verbindlich ist. Der Einkauf ist bei 
uns abzuholen. Die bereits hinterlegte Anzahlung von 20 Prozent des gesamten 
Kaufbetrages wird von BD als Aufwandsentschädigung einbehalten. Diese An-
zahlung kann nicht für andere Artikel oder einen späteren Einkauf bei BD ein-
gelöst werden. 

5.2. Es gibt auch Kein Umtausch- sowie Rückgaberecht auf Ihren Einkauf. 

6. ÄNDERUNGEN / ANPASSUNGEN
BD hat keine eigene Schneiderin im Haus. Wir können eine selbstständige Schnei-
derin empfehlen, übernehmen hierfür keine Haftung. Bei uns gibt es die Möglich-
keit einen Abstecktermin mit Bringservice zur Schneiderei und Abholservice von 
der Schneiderei zu uns in den Laden in Anspruch zu nehmen. Für die Änderungs-
arbeiten der  Schneiderei übernehmen wir keine Haftung. Die Änderungskosten 
sind nicht im Kaufbetrag inbegriffen. 

7. HAFTUNGSAUSSCHLUSS

7.1. Siehe Punkt 4

7.2. Sobald das Kleid oder Accessoires einmal unsere Ladentür verlassen haben, 
kann das BD keine Haftung für etwaige nach der Übernahme aufgetretenen 
Mängel, Schäden oder Verschmutzungen übernehmen.

8. GEHEIMHALTEPFLICHT UND DATENSCHUTZ
Die Mitarbeiter oder Käufer von BD unterliegen der Geheimhalteverpflichtung. 
Der Kunde erkennt an, dass die Verwendung der im Vertrag angeführten Daten 
über den Kunden für Zwecke der Buchhaltung, Bestellung und der Kundenevi-
denz gespeichert und verarbeitet werden. Kundendaten werden nicht an Dritte 
weitergegeben, außer dies ist für die Vertragsabwicklung unbedingt erforderlich. 
Dies erfolgt nach vorheriger Absprache. 

9. SCHLUSSBESTIMMUNGEN

9.1. Anwendbares Recht

Alle Geschäfte unterstehen den deutschen Gesetzen.

9.2. Keine normative oder interpretative Bedeutung von Überschriften

Überschriften in diesen AGB dienen lediglich der Übersichtlichkeit und interpretie-
ren, begrenzen oder beschränken die jeweiligen Bestimmungen nicht.

Die in diesen AGB verwendeten Bezeichnungen (insbesondere das Wort „Kunde“) 
umfassen Männer und Frauen gleichermaßen.

9.3. Salvatorische Klausel

Sollten einzelne Bestimmungen dieses Vertrages oder dieser Geschäftsbedingun-
gen unwirksam oder unzulässig sein oder werden, berührt dies die Rechtswirk-
samkeit der übrigen Bestimmungen nicht. Die unzulässige oder unwirksame Be-
stimmung gilt als durch eine solche Bestimmung ersetzt, die dem wirtschaftlichen 
Zweck der unwirksamen oder unzulässigen Bestimmung nach möglichst nahe 
kommt. Dasselbe gilt im Falle von Lücken.

AGB’s 08/2019, alle früheren Versionen verlieren ihre Gültigkeit. 
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