AGB - Peculiar-Pixy
§ 1 Anwendungsbereich
(1) Für sämtliche Verträge mit Daniela Selvestrel („Peculiar-Pixy“) betreffend den Onlineshop
www.peculiar-pixy.com gelten ausschließlich die nachfolgenden Bedingungen. Vetragspartner ist:
Daniela Selvestrel, Habsburgerallee 21, 52064 Aachen. Abweichende Geschäftsbedingungen
werden nur dann Vertragsbestandteil, wenn ihre Geltung ausdrücklich schriftlich vereinbart wurde.
(2) Änderungen dieser Bedingungen, einschließlich dieser Bestätigungsklausel, sowie die
Vereinbarung von Lieferterminen oder -fristen, die verbindlich oder unverbindlich vereinbart
werden können, bedürfen der schriftlichen Bestätigung durch Daniela Selvestrel („Peculiar-Pixy“).
§ 2 Angebote, Vertragsschluss, Leistungs- und Lieferungspflicht
(1) Die Angebote des „Peculiar-Pixy“ Onlineshops im Internet stellen eine unverbindliche
Aufforderung an den Kunden dar, im Onlineshop Ware zu bestellen. Bestellungen sind nur
verbindlich, wenn sie ausdrücklich bestätigt werden oder wenn ihnen durch Zusendung der Waren
nachgekommen wird.
(2) Der Vertrag kommt zustande mit der Bestellung des Kunden durch Ausfüllen und Bestätigen des
Web-Bestellformulars und der Annahme des in der Bestellung liegenden Vertragsangebots durch
Daniela Selvestrel („Peculiar-Pixy“). Die Annahme wird innerhalb von 2 Wochen durch eine
Auftragsbestätigung in Textform oder durch Auslieferung der Ware an den Kunden erklärt.
(3) Sofern die Bestellung durch einen Verbraucher erfolgt, wird der Vertragstext von Daniela
Selvestrel („Peculiar-Pixy“) gespeichert bzw. aufbewahrt und dem Verbraucher unverzüglich eine
Bestätigung der Bestellung per E-Mail zugesandt. Die Bestellbestätigung stellt noch keine
verbindliche Annahme der Bestellung dar, es sei denn, dass dies von Daniela Selvestrel („PeculiarPixy“) ausdrücklich erklärt wird. Vertragsgegenstand ist die vom Kunden bestellte Ware. Bezüglich
der Beschaffenheit gilt die Angebotsbeschreibung, im Übrigen gilt § 434 Abs. 1 Satz 3 BGB.
(4) Der Vertragsschluss sowie die Vereinbarung einer Lieferfrist erfolgt unter dem Vorbehalt
rechtzeitiger Selbstbelieferung mit einer in Qualität und Preis gleichwertigen Leistung. Hängt die
Liefermöglichkeit von der Belieferung durch einen Vorlieferanten ab und scheitert diese
Belieferung aus Gründen, die Daniela Selvestrel („Peculiar-Pixy“) insbesondere aufgrund des
Abschlusses eines kongruenten Deckungsgeschäfts nicht zu vertreten hat, so ist Daniela Selvestrel
(„Peculiar-Pixy“) zum Rücktritt vom Vertrag berechtigt. Dem Kunden steht ein Recht auf
Schadensersatz aus diesem Grunde vorbehaltlich § 6 nicht zu.
(5) Gleiches gilt, wenn aufgrund von höherer Gewalt oder anderen Ereignissen die Lieferung
wesentlich verzögert, erschwert oder unmöglich wird und Daniela Selvestrel („Peculiar-Pixy“) dies
nicht zu vertreten hat. Zu solchen Ereignissen zählen insbesondere: Feuer, Überschwemmung,
Arbeitskampf, Betriebsstörungen, Streik und behördliche Anordnungen, die nicht dem
Betriebsrisiko von Daniela Selvestrel („Peculiar-Pixy“) zuzurechnen sind. Der Kunde wird in den
genannten Fällen unverzüglich über die fehlende Liefermöglichkeit unterrichtet und eine bereits
erbrachte Leistung wird unverzüglich erstattet.
(6) Ist der Käufer Unternehmer, geht die Gefahr des zufälligen Untergangs und der zufälligen
Verschlechterung der Ware mit der Übergabe, beim Versendungskauf mit der Auslieferung der

Sache an den Spediteur, den Frachtführer oder der sonst zur Ausführung der Versendung
bestimmten Person oder Anstalt auf den Käufer über.
(7) Ist der Käufer Verbraucher, geht die Gefahr des zufälligen Untergangs und der zufälligen
Verschlechterung der verkauften Sache auch beim Versendungskauf erst mit der Übergabe der
Sache auf den Käufer über.
(8) Der Übergabe steht es gleich, wenn der Verkäufer im Verzug der Annahme ist.
§ 3 Preise und Zahlungsbedingungen, Eigentumsvorbehalt
(1) Es gelten die Listenpreise im Zeitpunkt der Bestellung, wie sie auf den Internetseiten dargestellt
wurden.
(2) Die Preise verstehen sich in Euro, ohne Kosten für Verpackung und Versand und sind gemäß §
19 USTG umsatzsteuerfrei .
(3) Für Verpackung und Versand (Versandkosten) werden die folgenden Kosten gesondert
berechnet:
Die Versandkosten betragen deutschlandweit für unsere Kunden pro Bestellung 4,90 EUR. Eine
abweichende Regelung ist möglich.
(5)

Sie können wahlweise per PayPal, Nachnahme oder Vorkasse bezahlen.

(6) Bis zur vollständigen Bezahlung bleiben die gelieferten Waren unser Eigentum
(Eigentumsvorbehalt nach §§158, 449 BGB). Über Zwangsvollstreckungsmaßnahmen Dritter in die
Vorbehaltsware hat uns der Kunde unverzüglich unter Übergabe der für eine Intervention
notwendigen Unterlagen zu unterrichten; dies gilt auch für Beeinträchtigungen sonstiger Art.
Unabhängig davon hat der Kunde bereits im Vorhinein die Dritten auf die an der Ware bestehenden
Rechte hinzuweisen.
§ 5 Gewährleistung
(1) Die Gewährleistung ist bei Beanstandung von Mängeln gegenüber Unternehmern nach Wahl
von Daniela Selvestrel („Peculiar-Pixy“) auf Ersatzlieferung oder Nachbesserung beschränkt.
Verbraucher haben die Wahl, ob die Nacherfüllung durch Nachbesserung oder Ersatzlieferung
erfolgen soll. Im Falle einer Ersatzlieferung ist der Verbraucher zur Rücksendung der mangelhaften
Ware nur nach vorheriger Rücksprache mit Daniela Selvestrel („Peculiar-Pixy“) berechtigt.
(2) Schlägt die Nacherfüllung fehl, kann der Kunde wahlweise Herabsetzung des Kaufpreises oder
Rückgängigmachen des Vertrags verlangen. Schadensersatzansprüche können nur nach Maßgabe
des § 6 geltend gemacht werden.
(3) Unternehmer sind verpflichtet, offensichtliche Mängel innerhalb einer Frist von einer Woche ab
Empfang der Ware schriftlich anzuzeigen; zur Fristwahrung genügt die rechtzeitige Absendung der
Mängelanzeige.
(4) Sollten Transportschäden an der Ware festgestellt werden, bitten wir den Empfänger
unverzüglich Schadensmeldung gegenüber dem Frachtführer (Versanddienst) zu machen. Sonstige

erkennbare Transportschäden sind bitte innerhalb von 5 Tagen nach Erhalt der Ware uns gegenüber
schriftlich geltend zu machen. Die Versäumung dieser Rüge hat allerdings für Ihre gesetzlichen
Ansprüche keine Konsequenzen. Es gelten im Übrigen die gesetzlichen Vorschriften.
(5) Wir haften nicht für Mängel, die infolge fehlerhafter Handhabung, normaler Abnutzung oder
durch Fremdeinwirkung entstanden sind. Bei Reparaturen an der Ware in Eigenleistung oder durch
Dritte, die ohne unser schriftliches Einverständnis erfolgten, erlischt der Gewährleistungsanspruch
an uns.
(6) Die Gewährleistungsfrist für Verbraucher beträgt zwei Jahre ab Ablieferung der Ware. Die
Gewährleistungsfrist für Unternehmer beträgt ein Jahr ab Ablieferung.
§ 6 Haftungsbeschränkung
(1) Ansprüche des Kunden auf Schadensersatz sind bei leicht fahrlässiger Pflichtverletzung
gegenüber einem Unternehmer ausgeschlossen. Gegenüber einem Verbraucher beschränkt sich die
Haftung auf den vorhersehbaren, vertragstypischen, unmittelbaren Durchschnittsschaden. Dies gilt
auch bei leicht fahrlässiger Pflichtverletzung der Erfüllungsgehilfen von Daniela Selvestrel
(„Peculiar-Pixy“).
(2) Die vorstehende Haftungsbeschränkung gilt nicht für Ansprüche wegen Körper- oder
Gesundheitsschäden oder bei Verlust des Lebens des Kunden. Auch weitergehende Ansprüche
aufgrund gesetzlicher Vorschriften, insbesondere aufgrund arglistigen Verschweigens von Mängeln,
Übernahme einer Garantie oder aus Produkthaftung, bleiben unberührt.
§ 7 Mitteilungen
(1) Soweit sich die Vertragspartner per elektronischer Post (E-Mail) verständigen, erkennen sie die
unbeschränkte Wirksamkeit der auf diesem Wege übermittelten Willenserklärungen nach Maßgabe
der folgenden Bestimmungen an.
(2) In der E-Mail dürfen die gewöhnlichen Angaben nicht unterdrückt oder durch Anonymisierung
umgangen werden; d. h., sie muss den Namen und die E-Mail-Adresse des Absenders, den
Zeitpunkt der Absendung (Datum und Uhrzeit) sowie eine Wiedergabe des Namens des Absenders
als Abschluss der Nachricht enthalten. Eine im Rahmen dieser Bestimmung zugegangene E-Mail
gilt vorbehaltlich eines Gegenbeweises als vom anderen Partner stammend.
(3) Für unverschlüsselt im Internet übermittelte Daten ist eine Vertraulichkeit nicht gewährleistet.
§ 8 Widerrufsrecht
Sie können Ihre Vertragserklärung innerhalb von 14 Tagen ohne Angabe von Gründen in Textform
(z.B. Brief, Fax, E-Mail) oder - wenn Ihnen die Sache vor Fristablauf überlassen wird - durch
Rücksendung der Sache widerrufen. Die Frist beginnt nach Erhalt dieser Belehrung in Textform,
jedoch nicht vor Eingang der Ware beim Empfänger ( bei der wiederkehrenden Lieferung
gleichartiger Waren nicht vor Eingang der ersten Teillieferung) und auch nicht vor Erfüllung
unserer Informationspflichten gemäß Artikel 246 § 2 in Verbindung mit § 1 Abs. 1 und 2 EGBGB
sowie unserer Pflichten gemäß § 312e Abs. 1 Satz 1 BGB in Verbindung mit Artikel 246 § 3
EGBGB.

Zur Wahrung der Widerrufsfrist genügt die rechtzeitige Absendung des Widerrufs oder der Sache.
Der Widerruf oder die Rücksendung ist zu richten an:
Daniela Selvestrel
Habsburgerallee 21
52064 Aachen
info@peculiar-pixy.com
Widerrufsfolgen:
Im Falle eines wirksamen Widerrufs sind die beiderseits empfangenen Leistungen
zurückzugewähren und ggf. gezogene Nutzungen herauszugeben.
Können Sie uns die empfangene Leistung ganz oder teilweise nicht oder nur in verschlechtertem
Zustand zurückgewähren, müssen Sie uns insoweit ggf. Wertersatz leisten.
Für die Verschlechterung der Sache und für gezogene Nutzungen müssen Sie Wertersatz nur leisten,
soweit die Nutzungen oder die Verschlechterung auf einen Umgang mit der Sache zurückzuführen
ist, der über die Prüfung der Eigenschaften und der Funktionsweise hinausgeht. Unter „Prüfung der
Eigenschaften und der Funktionsweise“ versteht man das Testen und Ausprobieren der jeweiligen
Ware, wie es etwa im Ladengeschäft möglich und üblich ist.
Im Übrigen können Sie die Pflicht zum Wertersatz für eine durch die bestimmungsgemäße
Ingebrauchnahme der Sache entstandene Verschlechterung vermeiden, indem Sie die Sache nicht
wie ihr Eigentum in Gebrauch nehmen und alles unterlassen, was deren Wert beeinträchtigt.
Paketversandfähige Sachen sind auf unsere Gefahr zurückzusenden. Sie haben die regelmäßigen
Kosten der Rücksendung zu tragen, wenn die gelieferte Ware der bestellten entspricht und wenn der
Preis der zurückzusendenden Sache einen Betrag von 40 Euro nicht übersteigt oder wenn Sie bei
einem höheren Preis der Sache zum Zeitpunkt des Widerrufs noch nicht die Gegenleistung oder eine
vertraglich vereinbarte Teilzahlung erbracht haben. Anderenfalls ist die Rücksendung für Sie
kostenfrei, die Kosten werden ihm dann bei Erhalt der Ware zurückerstattet. Es wird darum gebeten, die
Ware versichert via DHL/Hermes zu versenden, da dann eine Garantierte Paketverfolgung gesichert ist.
Zusätzliche Kosten für unfreie oder unzureichend frankierte Retouren übernimmt der Käufer. Die Ware sollte
geeignet verpackt werden.

Verpflichtungen zur Erstattung von Zahlungen müssen innerhalb von 30 Tagen erfüllt werden. Die
Frist beginnt für Sie mit der Absendung Ihrer Widerrufserklärung oder der Sache, für uns mit deren
Empfang.
Ende der Widerrufsbelehrung
§ 9 Gutscheine
(1) Der Betrag auf dem Gutschein kann für Voll- oder Teilzahlungen eingesetzt werden. Sollte der
Betrag auf Ihrem Gutschein nicht ausreichen, um Ihren Einkauf vollständig zu bezahlen, kann
die Differenz mit einem anderen Zahlungsmittel beglichen werden.
(2) Die Rückgabe von Gutscheinen nach Vertragsschluß ist ausgeschlossen. Gutscheine können
nicht bar ausgezahlt werden werden.
(3) Sollten bei Einlösen eines Gutscheines keine Waren in dessen vollem Wert gekauft werden, so
wird der Restbetrag nicht in Bar ausgezahlt, sondern der Kunde erhält einen neuen Gutschein über
den verbleibenden Restbetrag.

(4)
Der Gutschein bleibt 3 Jahre ab Kaufdatum gültig. Ausgenommen davon sind
Aktionsangebote.
§ 10 Allgemeine Bestimmungen
(1) Die Vertragspartner vereinbaren hinsichtlich sämtlicher Rechtsbeziehungen aus diesem
Vertragsverhältnis, gegenwärtiger wie auch zukünftiger nach Erfüllung des Vertrags, die
Anwendung deutschen Rechts unter Ausschluss des UN-Kaufrechts. Mit einer Bestellung werden
die Allgemeinen Geschäftsbedingungen von Daniela Selvestrel („Peculiar-Pixy“) anerkannt.
(2) Sollten einzelne Bestimmungen dieser AGB nichtig sein oder werden, so bleiben die
Bedingungen im Übrigen wirksam.
§ 11 Verlinkte Inhalte
Durch Verknüpfungen auf fremde Webseiten zugängliche Informationen unterliegen in Inhalt,
Form, technischen Umständen und Datenschutz allein den jeweils für diese Seiten verantwortlichen
Urhebern.
Daniela Selvestrel („Peculiar-Pixy“) erklärt hiermit ausdrücklich, dass zum Zeitpunkt der
Linksetzung keine illegalen Inhalte auf den zu verlinkenden Seiten erkennbar waren. Auf die
aktuelle und zukünftige Gestaltung, die Inhalte oder die Urheberschaft der verlinkten/verknüpften
Seiten hat Daniela Selvestrel („Peculiar-Pixy“) keinerlei Einfluss. Deshalb distanziere ich mich
hiermit ausdrücklich von allen Inhalten aller verlinkten/verknüpften Seiten, die nach der
Linksetzung verändert wurden. Diese Feststellung gilt für alle innerhalb des eigenen
Internetangebotes gesetzten Links und Verweise.
§ 12 Urheber- und Kennzeichenrecht
Daniela Selvestrel („Peculiar-Pixy“) ist bestrebt, in allen Publikationen die Urheberrechte der
verwendeten Bilder, Grafiken, Tondokumente, Videosequenzen und Texte zu beachten, selbst
erstellte Bilder, Grafiken, Tondokumente, Videosequenzen und Texte zu nutzen oder auf lizenzfreie
Grafiken, Tondokumente, Videosequenzen und Texte zurückzugreifen.
Alle innerhalb des Internetangebotes genannten und ggf. durch Dritte geschützten Marken- und
Warenzeichen unterliegen uneingeschränkt den Bestimmungen des jeweils gültigen
Kennzeichenrechts und den Besitzrechten der jeweiligen eingetragenen Eigentümer. Allein
aufgrund der bloßen Nennung ist nicht der Schluss zu ziehen, dass Markenzeichen nicht durch
Rechte Dritter geschützt sind!
Das Copyright für veröffentlichte, von Daniela Selvestrel („Peculiar-Pixy“) selbst oder im Auftrag
erstellte Objekte bleibt allein beim Verfasser der Seiten. Eine Vervielfältigung oder Verwendung
solcher Grafiken, Tondokumente, Videosequenzen und Texte in anderen elektronischen oder
gedruckten Publikationen ist ohne ausdrückliche Zustimmung von Daniela Selvestrel („PeculiarPixy“) nicht gestattet.

