Allgemeine Geschäftsbedingungen
§1 Allgemeines
Unsere AGB`s gelten ausschließlich. „Sina Fischer Design“ ist jederzeit berechtigt, diese
Allgemeinen Geschäfts- und Lieferbedingungen einschließlich aller eventuellen Anlagen mit einer
angemessenen Kündigungsfrist zu ändern oder zu ergänzen.
Die Angebote sind freibleibend und unverbindlich.
Kleine Abweichungen in den Farben und verarbeitungstechnische Änderungen gegenüber den
Abbildungen sind möglich. Die abgebildeten Kleider und Accessoires sind Unikate und werden
stets neu und individuell angefertigt, deshalb können kleine Abweichungen von der Abbildung
entstehen.

§2 Preise
Unsere Preise bekommen Sie auf Wunsch telefonisch oder per Email mitgeteilt.

§3 Zahlungsbedigungen
Bei allen Bridal – und Couture-Modellen wird eine Materialkosten-Rechnung nach Erhalt des
Auftrags in Höhe von 25% erhoben. Der Restbetrag muss binnen 1 Woche vor Erhalt der Ware
eingehen. Die Rechnung wird zeitgemäß verschickt.
Die Bridal Robes, Accessoires und alle Kinder-Modelle sind per Vorkasse nach Erhalt des Auftrages
zu leisten.
Design-Kleider: Die Entwurfsarbeit wird mit 250,00 € pauschal berechnet. Kommt der Auftrag
danach zustande wird dieser Betrag nach Erhalt der Ware in der Schlussrechnung mit 50%
rückvergütet. Diese Entwurfsarbeit beginnt nach dem ersten Kennlern-Gespräch und beinhaltet
einen individuellen Fragebogen, Auswertung und Analyse aufgrund des Gespräch, sowie die
angefertigte Entwurfszeichnung!
Design-Kleider werden mit einer Materialkosten-Rechnung ( Höhe berechnet sich nach
Materialwert ) nach Erhalt des Auftrags berechnet. Der Restbetrag muss 1 Woche vor Erhalt der
Ware eingehen. Die Rechnung wird zeitgemäß verschickt.

§4 Liefer- und Leistungszeit
Die Lieferzeiten richten sich stets nach der Art des Artikels.
Da jeder Artikel neu angefertigt wird, ist i.d. R. keine bestimmte Lieferzeit festgesetzt. Die
Lieferung erfolgt jedoch stets nach Absprache mit dem Besteller.
Design-Kleider werden 1 Woche bis 10 Tage vor dem festgesetzten Termin ( Hochzeitstermin )
fertiggestellt. Auch hier gilt eine individuelle Absprache mit dem Besteller.

§5 Versand- und Versandkosten
Bestellte Ware wird von „Sina Fischer Design“ im Namen des Bestellers auf dessen Rechnung
durch die Deutsche Post AG direkt zu ihm nach Hause geliefert. Der Besteller bezahlt unabhängig
vom Bestellwert die Versandkosten.
Die Ware wird versichert an die Adresse, die der Besteller uns durchgegeben hat versendet.
Für inkorrekte Adressdaten kann keine Haftung übernommen werden, ebenso wird keine Haftung
für die Dienste der Dt. Post AG übernommen.

§6 Rückgaberecht
Bei den Bridal Robes, den Accessoires und den Modellen der Fingerhut-Kinder-Kollektion ( sollten
diese rein nach Konfektionsgröße ohne jegliche Zusatzmaße und laut Abbildung auf der Homepage
bestellt werden ) wird grundsätzlich ein 14-tägiges Rückgaberecht gewährt.
Sollten Waren, die Sie zurückgeben möchten, verschmutzt oder beschädigt worden sein, behalten
wir uns vor, nicht den gesamten Kaufpreis zu erstatten.
Ausgeschlossen vom Widerrufs- bzw. Rückgaberecht sind extra und individuell angefertigte Waren.
Dies gilt für alle Artikel der Sina Fischer Design- Kollektionen, insbesondere für alle
Maßanfertigungen ( Kleider der Bridal-, Couture- und Design- Linien, ebenso der FingerhutKollektion, wenn hier ein individueller Wunsch in Auftrag gegeben wurde )

§7 Eigentumsvorbehalt
Die Ware bleibt bis zur vollständigen und endgültigen Bezahlung sämtlicher Forderungen aus der
Geschäftsverbindung Eigentum von „Sina Fischer Design“.
Der Entwurf für Design-Kleider bleibt bis zur Übergabe des fertigen Produkts in Besitz von „Sina
Fischer Design“. Sollten mehrere Entwürfe geleistet worden sein, bleiben diese ebenfalls im Besitz
des Unternehmens „Sina Fischer Design“.
Sollte nach der Entwurfsphase kein Auftrag zur Anfertigung des Produkts entstehen, bleibt der
Entwurf in Besitz der Designerin und Inhaberin ( Sina Fischer )

§8 Gewährleistung und Haftung
Ist die gelieferte Ware mangelhaft, hat der Käufer die Wahl, ob die Nacherfüllung durch
Nachbesserung oder Erstlieferung erfolgt. „Sina Fischer Design“ ist jedoch berechtigt, die Art der
gewählten Nacherfüllung zu verweigern, wenn sie nur mit unverhältnismäßigen Kosten möglich ist
und die andere Art der Nacherfüllung ohne erhebliche Nachteile für den Käufer bleibt. Schlägt die
Nacherfüllung fehl, kann der Käufer grundsätzlich nach seiner Wahl die Herabsetzung der
Vergütung (Minderung) oder Rückgängigmachung des Vertrags (Rücktritt) verlangen. Bei einer nur
geringfügigen Vertragswidrigkeit, insbesondere bei nur geringfügigen Mängeln, steht dem Käufer
jedoch kein Rücktrittsrecht zu. Erfolgt die Nacherfüllung durch Ersatzlieferung, ist der Besteller
verpflichtet, die zuerst gelieferte Ware an uns zurückzusenden. Die Nacherfüllung erfolgt erst, wenn
die zunächst gelieferte Ware bei uns eingegangen ist. Die Regelung über die Kosten der
Rücksendung bei Widerruf gilt entsprechend. Bei leicht fahrlässigen Pflichtverletzungen ist unsere

Haftung ausgeschlossen, soweit nicht eine wesentliche Vertragspflicht leicht fahrlässig verletzt
wird. Im Übrigen ist unsere Haftung für vertragliche und außervertragliche Schadenersatzansprüche
auf den Ersatz typischer und vorhersehbarer Schäden begrenzt – dies gilt jedoch nicht, soweit der
Schaden auf einem grob fahrlässigen oder vorsätzlichen Verhalten beruht. Dies gilt auch für
Schäden, die ein gesetzlicher Vertreter oder Erfüllungsgehilfe schuldhaft verursacht hat.
Das von der Designerin geschaffene Designprodukt ist nach Ihrem Wissensstand eine
eigenständige, persönliche geistige Schöpfung. Eine über die Erklärung hinausgehende Zusicherung
für die Neuheit der dem Designprodukt zugrundeliegenden Idee kann nicht gegeben werden.

§9 Datenschutz
„Sina Fischer Design“ verpflichtet sich, die bei der Nutzung der Homepage durch den jeweiligen
Teilnehmer erhobenen, verarbeiteten und gespeicherten Daten lediglich intern zu nutzen und nicht
an außenstehende Dritte weiterzugeben, sofern hierzu keine gesetzlich oder behördlich angeordnete
Verpflichtung besteht. Alle persönlichen Daten werden selbstverständlich vertraulich behandelt.
Sie können unsere Seite besuchen, ohne Angaben zu Ihrer Person zu machen. Personenbezogene
Daten werden nur erhoben, wenn Sie uns diese im Rahmen Ihres Besuchs unseres Internetauftritts
freiwillig mitteilen.
Auf unserer Website sind zudem Programme (Plug-ins) des sozialen Netzwerks Facebook enthalten.
Diese werden ausschließlich von der Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304,
USA (Facebook) betrieben. Die Plug-Ins sind im Rahmen unseres Internetauftritts durch das
Facebook Logo oder den Zusatz „Gefällt mir” kenntlich gemacht. Beim Besuch einer Website
unseres Internetauftritts, die ein derartiges Plug-in beinhaltet, stellt ihr Browser eine direkte
Verbindung mit den Servern von Facebook her, wodurch wiederum der Inhalt des Plug-ins an Ihren
Browser übermittelt und von diesem in die dargestellte Website eingebunden wird. Hierdurch wird
die Information, dass Sie unsere Website besucht haben, an Facebook weitergeleitet. Sofern Sie
während des Besuchs unserer Website über Ihr persönliches Benutzerkonto bei Facebook eingeloggt
sind, kann Facebook den Websitebesuch diesem Konto zuordnen. Durch Interaktion mit Plug-ins,
z.B. durch anklicken des „Gefällt mir“-Buttons oder hinterlassen eines Kommentars werden diese
entsprechenden Informationen direkt an Facebook übermittelt und dort gespeichert. Wenn Sie eine
solche Datenübermittlung unterbinden möchten, müssen Sie sich vor dem Besuch unseres
Internetauftritts unter Ihrem Facebook-Account ausloggen.
Zweck und Umfang der Datenerhebung durch Facebook sowie die dortige weitere Verarbeitung und
Nutzung Ihrer Daten wie auch Ihre diesbezüglichen Rechte und Einstellungsmöglichkeiten zum
Schutz Ihrer Privatssphäre entnehmen Sie bitte den Datenschutzhinweisen von Facebook (http://dede.facebook.com/privacy/explanation.php).
Bei Fragen zur Erhebung, Verarbeitung oder Nutzung Ihrer personenbezogenen Daten sowie bei
Auskünften, Berichtigung, Sperrung oder Löschung von Daten wenden Sie sich bitte an:
Sina Fischer, Heilig-Brünnle-Str. 17, 72461 Albstadt
Telefon 07432 – 130 45 45 | mail@sinafischerdesign.de

§10 Haftungsbeschränkung
Die auf der „Sina Fischer Design“ Homepage angebotenen Links sind sorgfältig ausgewählt. Eine
Verantwortung für den Inhalt der mittels Link angebotenen Seiten kann jedoch nicht übernommen
werden. Wir distanzieren uns ausdrücklich von den Inhalten der mittels Link verknüpften Seiten.
Verweise und Links bei direkten oder indirekten Verweisen auf fremde Webseiten, die außerhalb des
Verantwortungsbereiches von „Sina Fischer Design“ liegen, schließen eine Haftungsverpflichtung
von „Sina Fischer Design“ aus und unterliegen ausschließlich der Haftung des fremden Webseiten-

Anbieters. Für illegale, fehlerhafte oder unvollständige Inhalte und insbesondere für Schäden, die
aus der Nutzung oder Nichtnutzung solcherart dargebotener Informationen entstehen, haftet allein
der Anbieter der Seite, auf welche verwiesen wurde, nicht derjenige, der über Links auf die
jeweilige Veröffentlichung lediglich verweist.Sollten Sie Kenntnis davon haben, dass ein auf diesen
Seiten angebotener Link auf eine Seite mit rechtswidrigen Inhalten verweist, so senden sie bitte
umgehend eine E-Mail an mail@sinafischerdesign.de, damit der betreffende Link entfernt werden
kann. Sina Fischer Design (als Inhaber/Ersteller der Homepage) distanziert sich ausdrücklich und
deutlich von den Inhalten der verlinkten Seiten. Hierfür tragen ausschließlich die Inhaber der
verlinkten Seiten Verantwortung.
Für alle Seiten aufgeführten Links, die nicht die eigenen Seiten betreffen, lehnt Sina Fischer Design
jede Verantwortung ab.
Sollte Sina Fischer Design jedoch davon Kenntnis erhalten, dass Inhalte verlinkter Seiten gegen
geltendes Recht verstoßen oder moralisch bedenklich sind, wird dieser Link unverzüglich entfernt.
Deshalb werden alle aufmerksamen Nutzer der vorliegenden Seiten darum gebeten, auffällige
Inhalte und Verlinkungen an Sina Fischer Design (Inh. Sina Fischer) zu melden, so dass wir die
Probleme der Verlinkung beheben können und notfalls auch löschen.

§11 Gerichtsstand und Rechtsordnung
Erfüllungsort für alle Verpflichtungen aus dem geschlossenen Vertragsverhältnis ist Albstadt. Als
Gerichtsstand gilt daher Albstadt. Auf das zwischen „Sina Fischer Design“ und dem Besteller
geschlossene Vertragsverhältnis ist ferner ausschließlich deutsches Recht anwendbar.

§12 Besondere Urhebernennungen
Die Designerin und Inhaberin Sina Fischer hat das Recht auf Urhebernennung.

§13 Freiexemplare
Die Designerin/Inhaberin Sina Fischer darf Ablichtungen des aufgrund Ihrer Leistung geschaffenen
Produkts und darauf bezogene Werbemittel veröffentlichen und zu Ihrer Eigenwerbung verwenden.
Die Designerin/Inhaberin Sina Fischer behält stets eine Kopie des Entwurfes für Design-Kleider.

§14 Sonstiges
Alle durch „Sina Fischer Design“ abgedruckten Preise, Beschreibungen und gezeigten Bilder sind
zuvor sorgfältig geprüft worden. Für Druckfehler können jedoch keinerlei Gewähr übernommen
werden. Farbtöne können drucktechnisch oder medientechnisch bedingt von den tatsächlichen
Farbtönen abweichen.

§15 Schlussbestimmungen
Sollten eine oder mehrere Klauseln dieser Geschäftsbedingungen unwirksam sein oder werden, so
berührt dies die Wirksamkeit der anderen Bestimmungen nicht. Unwirksame oder fehlende
Klauseln werden durch wirksame Klauseln ersetzt, die den rechtlichen Vorgaben und dem Willen
der Vertragsparteien am nahesten kommen.
__________________________
( Sina Fischer )

