
Allgemeine Geschäftsbedingungen

 § 1 GELTUNGSBEREICH - MITGLIEDSCHAFT - VERTRAGSSCHLUSS

(1) Die Allgemeinen Geschäftsbedingungen (folgend AGB) gelten für alle 
Geschäftsbeziehungen zwischen dem Designlabel “AUFSCHNITT” (folgend 
„A“) unter der Internetadresse www.aufschnitt.net als ein Online-Shop. Dieser 
richtet sich ausschließlich an Verbraucher als Kunden (folgend „K“). 
Für die Geschäftsbeziehung zwischen „K“ und „A“ gelten ausschließlich 
die nachfolgenden AGB in ihrer zum Zeitpunkt der Ausübung einer 
Bestellung gültigen, maßgebenden, veröffentlichten Fassung. Abweichende 
Bestimmungen seitens des „K“ werden nicht anerkannt, es sei denn, diese 
werden ausdrücklich in ihrer Geltung in schriftlicher Form zugestimmt. 
Im Einzelfall mit „K“ getroffene Vereinbarungen (auch Nebenabreden, 
Ergänzungen und Änderungen) haben in jedem Fall Vorrang vor diesen AGB. 
Im Übrigen gelten die  AGB von „A“ ausschließlich.
Der Vertrag bleibt auch bei Unwirksamkeit einzelner Bedingungen in 
den übrigen Teilen verbindlich. Sollte eine Regelung ganz oder teilweise 
unwirksam sein, werden sich die Vertragspartner unverzüglich bemühen, den 
mit der unwirksamen Regelung erstrebten wirtschaftlichen Erfolg auf andere, 
rechtlich zulässige Weise zu erreichen. 

(2) Die Mitgliedschaft bei www.aufschnitt.net wird erlangt durch die direkte 
Anmeldung auf dieser Seite. Die Mitgliedschaft besteht kostenlos. 
„K“ ist es untersagt, Katalogauszüge von  www.aufschnit.net zu vervielfältigen 
oder in frei zugänglichen Medien zu nennen. 
Ist das Mitglied und „K“ mit der geltenden Fassung der „AGB“ nicht 
einverstanden, ist dies „A“ mitzuteilen, woraufhin die Mitgliedschaft endet. 

(3) Der von „A“ auf der Homepage www.aufschnitt.net. betriebener Online-
Shop bietet „K“ die Möglichkeit, die Produkte von „A“ für den Erwerb 
zu bestellen. Eine im Online-Shop präsentierte Werbung stellt noch kein 
verbindliches Angebot dar. Ein verbindliches Angebot gibt „K“ durch 
seine Bestellung über die Verkaufsplattform www.aufschnitt.net und unter 
Einbeziehung dieser AGB ohne Vorbehalt gegenüber „A“ ab. 
An dieses Angebot ist der Verbraucher für 14 Tage gebunden. 
Die Bestellung wird von „A“ durch  eine schriftliche Auftragsbestätigung und 
eine ausdrückliche Erklärung per E-Mail oder durch schlüssiges Verhalten, wie 
die Lieferung der Ware, die Erbringung einer Leistung oder eine entsprechende 
Vorbereitungshandlung bzw. indem zu einer Überweisung des entsprechenden 
Kaufpreises aufgefordert wird, verbindlich angenommen und betrifft alle 
im Zusammenhang mit dem Kaufvertrag getroffenen Vereinbarungen unter 
Bezugnahme zu den AGB ohne Vorbehalt. 
Die Bestellbestätigung stellt keine Annahme des Angebotes dar, sondern soll 
den Kunden nur darüber informieren, dass die Bestellung bei „A“ eingegangen 
ist.
Der Vertrag kommt mit der verbindlichen Annahme der Bestellung durch „A“ 
und durch die Lieferung bzw. im Falle eines erfolglosen Zustellungsversuchs 
durch die Mitteilung der Auslieferung der Ware und deren Abholung zustande. 
Sollte die verbindliche Annahme durch „A“ des Angebots des „K“ nicht 
innerhalb der 14 Tage erfolgen, besteht keine Bindung mehr an das durch den 
„K“ verbindlich abgegebene Angebot. In der Rubrik „Ihr Konto“ findet der „K“ 
anschließend alle Details zu einer Bestellung.

Es sind alle Dokumente und Rechnungen, die „K“ von „A“ erhält, sorgfältig 
aufzubewahren.
(4) In den Prospekten, Anzeigen und sonstigen Angebotsunterlagen sowie 
-präsentationen enthaltene Abbildungen oder Zeichnungen von „A“ sind 
nur annähernd maßgebend, soweit die darin enthaltenen Angaben nicht 
ausdrücklich durch „Aufschnitt“ als verbindlich bezeichnet worden sind. Es 
ist zu beachten, dass die Produkte von „A“ in Kleinserien gefertigt werden, 
so dass bereits produktionsbedingt leichte Abweichungen innerhalb einer 
Fertigungsreihe auftreten können.

Der Verkauf der Waren erfolgt nur in haushaltsüblichen Mengen, sofern keine, 
für den Einzelfall, mit „K“ getroffene(n) Vereinbarung(en) vorliegt(en).

(5) Es werden sich geringfügige Abweichungen von Artikeln gegenüber 
Abbildungen und Angaben aus den Angeboten aus produktionstechnischen 
Gründen oder zur technischen Verbesserung durch „A“ vorbehalten. Dies gilt 
nur für solche Änderungen oder Abweichungen, die unter Berücksichtigung 
der Interessen von „A“ für „K“ zumutbar sind. „A“ behält sich vor, mit „K“ 
durch gemeinsame Bemühungen einen wirtschaftlichen Erfolg zu erreichen.

(6) „A“ bietet keine Waren zum Kauf durch Minderjährige an. Auch Waren für 
Kinder können nur von Erwachsenen erworben werden. 
 
(7) „A“ ist berechtigt, ein verbindliches Angebot eines „K“ ohne Angaben von 
Gründen abzulehnen, insbesondere, wenn der begründete Verdacht besteht, 
dass die Waren gewerblich weiterveräußert werden sollen.

(8) Ungeachtet dessen behält sich „A“ auch das Recht vor, Bestellungen 
zurückzuweisen, insbesondere, wenn es sich mit dem Mitglied bzw. „K“ im 
Streitfall befindet.  

§ 2 PREISE - ZAHLUNG - VORLEISTUNGSPFLICHT - VERSAND
 
(1) Die Preise verstehen sich inkl. Mehrwertsteuer, zzgl. Versand- und 
Verpackungskosten, die „K“ vor Abgabe der Bestellung bekannt gegeben 
werden. 
In einer E-Mail, die „K“ bei einer ausdrücklichen Bestellbestätigung der 
Bestellung erhält, werden der Gesamtbetrag der Bestellung sowie die 
Kontoverbindung von „A“ ausgewiesen. 
Im Übrigen wird auf § 1 Abs. 3 AGB verwiesen. 

(2) Die Zahlung erfolgt ohne Abzug grundsätzlich per Paypal oder Vorauskasse; 
die Fälligkeit des ausgewiesenen Gesamtpreises der Bestellung tritt sofort ein 
und dieser ist durch „K“ sofort zu bewirken.

(3) Die Zahlung des Kaufpreises ist mit dem wirksamen Zustandekommen des 
Vertrages fällig, sofern nicht im Einzelfall mit „K“ anderweitige Vereinbarungen 
getroffen werden, als die Zahlungsart des Paypal oder der Vorkasse.
Sofern nicht die Zahlungsmodalität des Paypal oder der Vorkasse vereinbart 
ist, ist der seitens „K“ geschuldete Kaufpreis ohne Abzug innerhalb von 14 
Tagen zu zahlen, nachdem die Rechnung bei dem Kunden eingegangen ist. Ein 
Versand erfolgt allerdings erst nach Eingang des Geldes auf dem Bankkonto 
von „A“.

(4) Sollte bis 14 Tage nach Eingang einer Rechnung bzw. bei einer anderen 
Vereinbarten Zahlungsart, nach Eingang der Bestellung, bei „A“ noch kein 
Geldeingang zu verzeichnen sein, wird eine ausgelöste Bestellung des „K“ 
automatisch und völlig kostenfrei durch „A“ storniert. 

(5) Nachdem der Gesamtbetrag auf dem angegebenen Konto eingegangen 
ist, wird die Ware entsprechend der Verfügbarkeit versendet, soweit ein 
tagesaktueller Vorrat der beworbenen Ware nicht gewährleistet werden 
kann und bei der Selben im Online-Shop eine stetige Aktualisierung der 
Verfügbarkeit durch „A“ nicht zugesichert wird. 
Sollte „A“ nach der Versendung der Auftragsbestätigung  feststellen, dass 
die bestellte Ware oder Dienstleistung nicht (mehr) verfügbar ist oder aus 
rechtlichen Gründen nicht geliefert werden kann, wird der „K“ unverzüglich 
über die Nichtverfügbarkeit informiert. „A“ kann eine, dem „K“, in 
gemeinsamer Bemühung des wirtschaftlichen Erfolges, objektiv zumutbare, in 
Qualität und Preis gleichwertige, Ware oder Dienstleistung anbieten. 

(6) „A“ stellt „K“ stets eine Rechnung aus, die diesem bei Lieferung der Ware 
ausgehändigt wird oder sonst in Textform zugeht. 
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(7) „K“ unterliegt grundsätzlich der Vorleistungspflicht. 
Sollte der auf dem Bankkonto von „A“ eingehende Betrag sich von dem auf der 
„K“ zur Verfügung stehenden Rechnung unterscheiden oder nicht eingehen, 
behält es sich „A“ im Rahmen des typischen Versendungskaufs vor, die 
Lieferung bis zur vollständigen Zahlung des Auftragswertes zurückzuhalten; 
ein Leistungsverweigerungsrecht für den „K“ entfällt. Die Erbringung der 
Gegenleistung durch „A“ wird notwendigerweise erst nach Erbringung der 
Vorleistung des „K“ fällig. Darüber hinaus kann die Bankverbindung der 
Internetseite www.aufschnitt.net  entnommen werden.
Bei Überweisung aus dem Ausland werden anfallende Bankgebühren 
für einen Überweisungsauftrag in vollem Umfang vom „K“ getragen. 
„K“ unterliegt grundsätzlich der Vorleistungspflicht. Sollte der auf dem 
Bankkonto von „A“ eingehende Betrag um eine Bankgebühr differieren, 
behält es sich „A“ im Rahmen des typischen Versendungskaufs vor, die 
Lieferung bis zur vollständigen Zahlung des Auftragswertes zurückzuhalten; 
ein Leistungsverweigerungsrecht für „K“ entfällt. Die Erbringung der 
Gegenleistung durch „A“ wird notwendigerweise erst nach Erbringung der 
Vorleistung des „K“ fällig.

(8) Sollte eine Bestellung, die per Vorauskasse bereits bezahlt wurde, einmal 
nicht ausgeführt werden, wird „A“ „K“ innerhalb von 30 Tagen nach Stornierung 
der Bestellung den per Vorauskasse bezahlten Betrag rückerstatten.

(9) „A“ behält es sich vor, sich von der Verpflichtung zur Erfüllung des Vertrages 
zu lösen, wenn die Ware durch einen Lieferanten zum Tag der Auslieferung 
anzuliefern ist und die Anlieferung ganz oder teilweise gegenüber „A“ 
unterbleibt. Die richtige und rechtzeitige Selbstlieferung bleibt vorbehalten. 
Dieser Selbstbelieferungsvorbehalt gilt nur dann, wenn „A“ das Ausbleiben 
der Anlieferung nicht zu vertreten hat. „A“  hat das Ausbleiben der Leistung 
nicht zu vertreten, soweit rechtzeitig mit dem Zulieferer, für die Erfüllung 
der Leistungspflicht gegenüber „K“, ein sog. kongruentes Deckungsgeschäft 
zwischen dem Einkaufs- und Verkaufsvertrag abgeschlossen wurde. Wird die 
Ware an „A“ nicht geliefert, wird „A“ „K“ unverzüglich über diesen Umstand 
informieren und einen bereits gezahlten Kaufpreis sowie die Versandkosten 
erstatten. 

(10) In den Preisen, die sich inkl. Umsatzsteuer verstehen, sind keine die 
Verpackungskosten enthalten. Die Transportkosten sind in den Preisen jedoch 
nur dann enthalten, wenn hierüber eine gesonderte Vereinbarung mit „K“ 
getroffen worden ist.
Grundsätzlich sind die tatsächlichen Kosten der Verpackung und der 
Versendung von „K“ zu tragen. Der Versand erfolgt mit DHL Standard 
(versichert). 
Alle Versandpreise verstehen sich Bis 20 kg sind alle Preise Endpreise und nach 
dem UStG von der Umsatzsteuer befreit soweit zu den einzelnen Preisangaben 
nicht abweichendes angegeben ist. Dies  umfasst Preise für Transportgut ab 20 
kg; diese sind umfassen die gesetzlich gültige Umsatzsteuer. 
Deutschland:  6,00 EUR
Der Versand für die jeweiligen Liefergebiete erfolgt nach Zonen.

TABELLE Länder und Zonen kann unter http://cdn.shopify.com/s/
files/1/0373/6617/files/Lieferzonen_A_bis_Z.pdf?14048 eingesehen werden. 
Für die Zustellung in Außengebiete fallen erhöhte, abweichende Versandkosten 
an, die jeweilig beim Transporteur angefragt werden müssen. Außengebiete 
sind weniger frequentierte Gebiete, wie zum Beispiel Inseln bzw. abgelegene 
Gebiete. 
Eine Information zu den Portogebühren wird bei der Bestellung automatisch 
als separater Preis angezeigt. Zu beachten ist auch, dass bei einem Versand 
außerhalb der EU unter Umständen mit zusätzlichen Zollgebühren zu rechnen 
ist. Zusätzlich anfallende Kosten für Zollgebühren müssen von „K“ getragen 
werden. „K“ hat sich vorher mit dem lokalen Zollbüro in Verbindung setzen, 
um weiterer Informationen zu den Zollgebühren vor der Bestellung zu 
erhalten. „A“ übernimmt keine Haftung für den Versand.

(11) Wird die Lieferschwelle für eines der o. g. Länder überschritten kann 
keine Lieferung mehr in diesen Länder erfolgen, es sei denn es ist etwas 
anderes vereinbart und eine Lieferung an Privatkunden erfolgt ausschließlich 
zu dem in dem Land gültigen Umsatzsteuersatz. 
Es sind die Preisangaben inkl. gesetzlicher Umsatzsteuer des Online-Shops 
unter www.aufschnitt.net  verbindlich, unabhängig von dem in dem Land des 
Kunden gültigen Umsatzsteuersatz.

§ 3 AUFRECHNUNG -  ABTRETUNGS-  UND VERPFÄNDUNGSVERBOT 
- FACTORING

(1) „K“ ist zur Aufrechnung gegen Forderungen von „A“ sowie zur Ausübung 
des Zurückbehaltungsrechts nur berechtigt, wenn dessen Gegenansprüche 
rechtskräftig festgestellt oder wenn dessen Gegenansprüche unstreitig 
oder entscheidungsreif sind. Dies gilt auch, wenn dieser Mängelrügen oder 
Gegenansprüche geltend macht. 

(2) Die Abtretung oder Verpfändung von, „K“ gegenüber „A“ zustehenden 
Ansprüchen oder Rechten ist ohne Zustimmung von „A“ ausgeschlossen, 
sofern „K“ nicht ein berechtigtes Interesse an der Abtretung oder Verpfändung 
nachweist. 

(3) „A“ behält es sich vor, alle zukünftigen Forderungen gegen „K“ vorbehaltlich 
der Vorschriften des Factorings im Voraus abzutreten oder revolvierend die 
Inhaberschaft an den Forderungen von „A“ bestehender Forderungen gegen 
den „K“ Abnehmern zu veräußern. Die Übertragung der Inhaberschaft 
erfolgt über einen regresslosen Kauf der Forderung zum Nominalbetrag der 
Forderungen. Dem Kauf geht eine Abtretung der Forderungen voraus. 

§ 4 LIEFER- UND LEISTUNGSZEIT

(1) Die Lieferung innerhalb der Bundesrepublik Deutschland und an die in     § 
2 Abs. 10 AGB Ländern erfolgt nach den Grundsätzen des § 2 Abs. 10 und 11 
AGB. Lieferungen an die in § 2 Abs. 10 AGB genannte Länder werden mit der 
landesspezifischen Umsatzsteuer ausgewiesen, wenn eine Überschreitung der 
Lieferschwelle vorliegt und „A“ in diesem Fall weiterhin Lieferungen der Ware 
von Deutschland in die in § 2 Abs. 10 AGB genannte Länder im Sinne von § 2 
Abs. 11 AGB vornimmt. 
Im Übrigen wird bei der Versandlieferung und unter der Bedingung, dass 
die Lieferschwelle nicht überschritten wird, die deutsche Umsatzsteuer 
ausgewiesen; unabhängig von dem in dem Land des „K“ gültigen 
Umsatzsteuersatz.

(2) Falls „A“ eine ausdrücklich als verbindlich vereinbarte Frist schuldhaft 
nicht einhält oder aus einem anderen Grund in Verzug gerät, muss „K“ „A“ 
eine angemessene Nachfrist zur Bewirkung der Leistung setzen. Wenn diese 
Nachfrist fruchtlos verstrichen ist, ist „K“ berechtigt, vom Kaufvertrag 
zurückzutreten und u. U. Schadensersatz geltend zu machen.



(3) Vorbehaltlich der nachfolgenden Einschränkungen haftet „A“ „K“ 
gegenüber im Übrigen nach den gesetzlichen Bestimmungen, wenn es sich bei 
dem Vertrag um ein Fixgeschäft handelt, oder infolge eines Lieferverzugs, den 
„A“ zu vertreten hat, der „K“ berechtigt ist, sich auf den Fortfall des Interesses 
an der Vertragserfüllung zu berufen.
Sofern die Parteien nicht ausdrücklich ein sogenanntes „Fixgeschäft“ 
vereinbart haben, ist nicht davon auszugehen, dass der Fortbestand des 
Leistungsinteresses des „K“ an die Rechtzeitigkeit der Leistung gebunden ist.

(4) Wenn der Lieferverzug auf einer vorsätzlichen oder grob fahrlässigen 
Pflichtverletzung beruht, den „A“ zu vertreten hat, so haftet „A“ nach 
den gesetzlichen Bestimmungen; ein Verschulden der Vertreter oder 
Erfüllungsgehilfen ist „A“ zuzurechnen.

(5) Wenn der Lieferverzug auf der schuldhaften Verletzung einer wesentlichen 
Vertragspflicht oder auf der schuldhaften Verletzung einer Pflicht beruht, 
deren Erfüllung die ordnungsgemäße Durchführung des Vertrags überhaupt 
erst ermöglicht und auf deren Einhaltung „K“ regelmäßig vertrauen darf und 
„A“ diese Pflichtverletzung zu vertreten hat, haftet „A“ nach den gesetzlichen 
Bestimmungen. 
Im Falle einfacher Fahrlässigkeit ist die Haftung jedoch auf den vorhersehbaren 
und typischerweise eintretenden Schaden begrenzt.

§ 5 RECHTE BEI MÄNGELN -  VERJÄHRUNG - HAFTUNG

(1) Transportschäden sind bei Annahme des Paketes gegenüber dem 
Frachtunternehmen anzugeben; die Schäden müssen schriftlich bestätigt 
werden.  „K“ informiert  ebenfalls „A“ unter info@aufschnitt.net.
Das im Folgenden im Sinne von Artikel 246 § 2  in Verbindung mit § 1 Abs. 
1 und 2 Einführungsgesetz Bürgerliches Gesetzbuch aufgeführte Recht zur 
Rückgabe [§ 7 Abs. 3 AGB] berührt nicht das Recht und die Ansprüche des „K“ 
im Sinne der gesetzlichen Gewährleistungsbestimmungen. Die Ansprüche und 
Rechte des „K“ verjähren 24 Monate nach Erhalt der Ware.

(2) Soweit der gelieferte Gegenstand nicht die zwischen „K“ und „A“ 
vereinbarte Beschaffenheit hat oder dieser sich nicht für die nach dem zustande 
gekommenen Vertrag vorausgesetzte oder die Verwendung allgemein eignet 
oder er nicht die Eigenschaften, die nach den öffentlichen Äußerungen von 
„A“ zu erwarten waren, hat, ist „A“ zur Nacherfüllung nach den gesetzlichen 
Regelumfang verpflichtet. Es sei denn, „A“ ist aufgrund der gesetzlichen 
Regelung zur Verweigerung der Nacherfüllung berechtigt. „K“ ist gehalten „A“ 
eine angemessene Frist zu Nacherfüllung zu setzen.
　Die Gefahr des zufälligen Untergangs und der zufälligen Verschlechterung der 
Ware geht spätestens mit der Übergabe auf „K“ über.  

(3) Die Nacherfüllung erfolgt nach den gesetzlichen Regelungen durch die Wahl 
des „K“ durch die Beseitigung des Mangels oder die Lieferung mangelfreier 
Ware. „K“ ist während der möglichen und fälligen Nacherfüllung nicht 
berechtigt, den Kaufpreis herabzusetzen oder vom Vertrag zurückzutreten. 
Hat „A“ die „K“ durch diesen gewählte bzw. sich auf diese beschränkte Art der 
Nacherfüllung zweimal vergeblich versucht, so gilt diese als fehlgeschlagen. 
Fehlgeschlagen heißt, dass der durch die Nachbesserung zu beseitigende, 
vorhandene Mangel nicht beseitigt wird oder einen neuen Mangel erzeugt 
oder bei einer Ersatzlieferung denselben oder einen anderen, neuen Mangel 
aufweist. Dem stehen eine unzumutbare Verzögerung sowie die ernsthafte und 
endgültige Verweigerung einer dem „K“ zustehenden Art der Nacherfüllung 
gleich. Wenn die Nachbesserung fehlgeschlagen ist, ist „K“ nach seiner  Wahl 
berechtigt, den Kaufpreis herabzusetzen oder vom Vertrag zurückzutreten.

(4) Ist die Nacherfüllung unmöglich, ist der darauf gerichtete Anspruch, 
unabhängig von der Unmöglichkeit von Anfang an oder  im Nachhinein, 
objektiven oder persönlich nur „A“, ausgeschlossen. „K“ ist berechtigt, 
ohne Nachfristsetzung zurückzutreten oder den Kaufpreis zu mindern; ggf. 
Schadensersatz zu verlangen.

Liegt ein Fall der Unzumutbarkeit vor, hat „A“ die Möglichkeit die Einrede 
zu erheben, dass die vom „K“ gewählte Form der Nacherfüllung, nach einer 
Abwägung des Wertes der Sache im mangelfreien Zustand, der Bedeutung 
des Mangels und der Möglichkeit durch „A“, den Mangel auf eine andere als 
die durch „K“ verlangte Art zu beseitigen, mit unverhältnismäßigen Kosten 
verbunden ist; ohne dass dies für den „K“ mit erheblichen Nachteilen 
verbunden ist.

(5) Verlangt der „K“ Nacherfüllung durch die Lieferung einer neuen, 
mangelfreien Sache, muss die bezogene mangelhafte Kaufsache an „A“ 
zurückgegeben werden.
Es wird eine Nutzungsvergütung geschuldet, wenn der „K“ die mangelhafte 
Sache trotz Mangel benutzt hat.

(6) „K“ kann Schadensersatzansprüche wegen eines Mangels erst dann nach 
Maßgabe der folgenden Absätze geltend machen, wenn die Nacherfüllung 
im Sinne des vorstehenden Absatzes 3 fehlgeschlagen ist. Unberührt bleibt 
das Recht, weitergehende Schadensersatzansprüche zu den nachfolgenden 
Bedingungen geltend zu machen.

(7) „A“ haftet ohne Beschränkung nach den gesetzlichen Bestimmungen 
für Schäden an Leben, Körper und Gesundheit, die auf einer schuldhaften 
Pflichtverletzung von uns, unseren gesetzlichen Vertretern oder unseren 
Erfüllungsgehilfen beruhen.

(8) „A“ haftet ferner ohne Beschränkung nach den gesetzlichen Bestimmungen 
für Schäden, die von der Haftung nach dem Produkthaftungsgesetz umfasst 
werden sowie für alle Schäden, die auf vorsätzlichen oder grob fahrlässigen 
Vertragsverletzungen sowie Arglist von „A“, den gesetzlichen Vertretern oder 
Erfüllungsgehilfen beruhen. 
Es liegt auch eine Haftung im Rahmen einer Beschaffenheits- und/oder 
Haltbarkeitsgarantie vor, sofern „A“ eine solche bezüglich des gelieferten 
Gegenstands abgegeben hat. Treten Schäden ein, die zwar darauf beruhen, 
dass die von „A“ garantierte Beschaffenheit oder Haltbarkeit fehlt und treten 
diese Schäden jedoch nicht unmittelbar an der von „A“ gelieferten Ware ein, so 
haftet „A“ hierfür nur dann, wenn das Risiko eines solchen Schadens ersichtlich 
von der durch „A“ gewährten Beschaffenheits- und Haltbarkeitsgarantie 
umfasst ist.

(9) Beruht ein Schaden auf der einfach fahrlässigen Verletzung einer 
wesentlichen Vertragspflicht oder auf der einfach fahrlässigen Verletzung 
einer Pflicht, deren Erfüllung die ordnungsgemäße Durchführung des 
Vertrags überhaupt erst ermöglicht und auf deren Einhaltung „K“ und 
Verbraucher regelmäßig vertrauen darf, so haftet „A“ auch für einen solchen 
Schaden. Das Gleiche gilt, wenn „K“ Ansprüche auf Schadensersatz statt der 
Leistung zustehen. Die Schadensersatzhaftung durch „A“ ist jedoch auf den 
vorhersehbaren und typischerweise eintretenden Schaden begrenzt.
„A“ haftet nicht für Schäden, die nicht an der Ware selbst entstanden sind 
und auch nicht für sonstige Vermögensschäden. Außerhalb der Haftung 
für Sach- und Rechtsmängel haftet „Aufschnitt“ unbeschränkt, soweit die 
Schadensursache auf Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit beruht.

(10) Weitergehende Haftungsansprüche gegen „A“ bestehen nicht; zwar 
unabhängig von der Rechtsnatur der durch „K“ gegen „A“ erhoben Ansprüche. 
Unberührt bleibt die Haftung durch „A“ nach dem vorstehenden Absatz 7.

§ 6 EIGENTUMSVORBEHALT

(1) Die gelieferte Ware und Teile von dieser, im Rahmen von Teillieferungen 
bleibt bis zur Erfüllung aller Forderungen aus dem Vertrag im Eigentum von 
„A“.

(2) Die Verarbeitung oder Umbildung der unter Eigentumsvorbehalt stehenden 
Kaufsache durch „K“ wird stets für „A“ vorgenommen. Wird die Kaufache



mit anderen, „A“ nicht gehörenden Gegenständen verarbeitet, so erwirbt 
„A“ das (Mit-) Eigentum an der neuen Sache im Verhältnis des Wertes der 
Kaufsache (Rechnungsendbetrag, inkl. MwSt.) zu den anderen verarbeiteten 
Gegenständen zur Zeit der Verarbeitung. Für die durch Verarbeitung 
entstehende Sache gilt im Übrigen das Gleiche, wie für die unter Vorbehalt 
gelieferte Kaufsache.

§ 7 SCHLUSSBESTIMMUNGEN UND ANZUWENDENDES RECHT - 
VERKAUF MIT AUSLANDSBERÜHRUNG

(1) Die Vertragssprache ist deutsch. 

(2) Auf die vertraglichen Beziehungen zwischen „A“ und „K“ findet das 
Recht der Bundesrepublik Deutschland in der Gültigen Fassung Anwendung. 
Besteht bei einem Erwerb eines „K“ eine mögliche Verbindung zum Recht 
eines ausländischen Staates, ist die auf das Rechts der Bundesrepublik 
Deutschland begründete Rechtswahl ausgenommen, soweit die zwingenden 
Verbraucherschutzvorschriften des Landes, in dem „K“ seinen gewöhnlichen 
Aufenthalt hat, einen Vorrang genießen. 
Die Bestimmung des anwendbaren Rechts ist im Übrigen nicht vom 
Einzelfall abhängig, soweit es sich in dieser Form der Individualabrede um 
einen Verbrauchervertrag handelt und in der Europäischen Union sich die 
verschiedenen Vorschriften mit der Frage nach dem anwendbaren Recht bei 
grenzüberschreitenden Rechtsbeziehungen darüber hinaus befassen und eine 
Rechtswahl durch „A“ getroffen wurde. 
 
(3) Rückgabebelehrung
1. Rückgaberecht  
Sie können die erhaltene Ware ohne Angabe von Gründen innerhalb von 
14 Tagen, im Falle der Belehrung nicht spätestens bei, sondern erst nach 
Vertragsschluss, innerhalb von einem Monat  durch Rücksendung der Ware 
zurückgeben. Die Frist beginnt nach Erhalt dieser Belehrung in Textform (z. 
B. als Brief, Fax,  E-Mail), jedoch nicht vor Eingang der Ware. 
Bei Fernabsatzverträgen (§ 312b Abs. 1 Satz 1 BGB) beginnt die Frist nicht 
nach 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.
Bei Verträgen im elektronischen Geschäftsverkehr (§ 312g Abs. 1 Satz 1 BGB) 
auch nicht vor Erfüllung unserer Pflichten gemäß § 312g Abs. 1 Satz 1 BGB in 
Verbindung mit Artikel 246 § 3 EGBGB.
Bei einem Kauf auf Probe (§ 454 BGB) auch nicht, bevor der Kaufvertrag 
durch Ihre Billigung des gekauften Gegenstandes für Sie bindend geworden ist.
ei der Erbringung von Dienstleistungen außer Zahlungsdiensten, nicht vor 
Vertragsschluss und auch nicht vor Erfüllung unserer Informationspflichten 
gemäß Artikel 246 § 2 in Verbindung mit  § 1 Abs. 1 und 2 EGBGB. 
Wertersatz hat der Verbraucher für die erbrachte Dienstleistung abweichend 
von 357 Abs. 1 BGB nach den Regeln des gesetzlichen Rücktritts nur zu leisten, 
wenn dieser hiermit vor Abgabe seiner Vertragserklärung darauf hingewiesen 
wurde und ausdrücklich zustimmt, dass „A“ vor dem Ende der Rückgabefrist 
mit der Ausführung der Dienstleistung beginnt.
Nur bei nicht paketversandfähiger Ware (z. B. bei sperrigen Gütern) können Sie 
die Rückgabe auch durch   Rücknahmeverlangen in   Textform erklären. Zur 
Wahrung der Frist genügt die rechtzeitige Absendung der Ware oder des 
Rücknahmeverlangens. In jedem Fall   erfolgt die Rücksendung auf unsere 
Kosten und  Gefahr. Die  Rücksendung oder das Rücknahmeverlangen hat zu 
erfolgen an: 
Postanschrift:
   
Aufschnitt   
Inh. Silvia Wald
Textile Object Design
Boxhagener Str. 32
10245 Berlin

Ansprechpartner: Silvia Wald
Mobil:  +49 (0) 30 63371548 
Email info@aufschnitt.net 

2.  Rückgabefolgen
Im Falle einer wirksamen Rückgabe sind die beiderseits empfangenen 
Leistungen zurückzugewähren und  ggf. gezogene Nutzungen herauszugeben 
(§ 357 Abs. 2 S. 1 BGB). Bei   einer Verschlechterung der Sache und für 
Nutzungen (z. B. Gebrauchsvorteile), die nicht oder  teilweise nicht oder 
nur in verschlechtertem Zustand herausgegeben werden können,  müssen 
Sie uns insoweit Wertersatz leisten (§§ 312e und 357 Abs. 3 BGB). 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. 
Bei einem unverzüglich nach Vertragsschluss in Textform mitgeteiltem  
Hinweis auf den Wertersatz, ist dieser für gezogene Nutzungen zu leisten, 
soweit Sie die Ware in einer Art und Weise genutzt haben, die über die Prüfung 
der Eigenschaften und der Funktionsweise hinausgeht. 
Bei Fernabsatzverträgen über die Lieferung von Waren und ein unverzüglich 
nach Vertragsschluss in Textform mitgeteilter Hinweis auf Wertersatz ist für 
gezogene Nutzungen Wertersatz zu leisten, soweit Sie die Ware in einer Art 
und Weise genutzt haben, die 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.
Wenn ein Hinweis auf die Wertersatzpflicht gemäß § 357 Abs. 3 Satz 1 
BGB nicht spätestens bei Vertragsschluss in Textform erfolgt, ist für eine 
durch die bestimmungsgemäße Ingebrauchnahme der Sache entstandene 
Verschlechterung kein Wertersatz leisten.
Verpflichtungen zur Erstattung von Zahlungen  müssen innerhalb   von 
30  Tagen erfüllt werden. Die Frist beginnt für Sie mit der Absendung der Ware 
oder des Rücknahmeverlangens, für uns mit dem Empfang.
-Ende der Rückgabebelehrung-

(4) Datenschutz und Privatsphäre 
Alle personenbezogenen Daten werden ausnahmslos vertraulich behandelt.
„A“ freut sich über den Besuch und das Interesse jedes „K“ an dem Online-
Angebot über www.aufschnitt.net. Als Teledienstanbieter ist „A“ nach § 
13 Absatz 1 Telemediengesetz (TMG) verpflichtet, die Besucher über Art, 
Umfang und Zweck der Erhebung und Verwendung personenbezogener Daten 
zu informieren.
Den Schutz und die Sicherheit von persönlichen Daten wird von „A“ sehr ernst 
genommen und genießt eine hohe Priorität. Daher hält „A“ sich strikt an die 
Regeln des deutschen Bundesdatenschutzgesetzes (BDSG). Personenbezogene 
Daten werden auf unserer Webseite nur im Rahmen eines Bestellvorganges, 
sowie bei Anfragen über ein Formular im notwendigen Umfang erhoben. Die 
erhobenen Daten werden keinesfalls für andere Zwecke missbraucht, verkauft 
oder an Dritte weitergegeben. 
Zur Erweiterung der hier gebotenen Informationen enthält diese Seite externe 
Links und Hyperlinks zu Drittanbietern, für deren Inhalte „A“ trotz sorgfältiger 
inhaltlicher Kontrolle keine Haftung übernimmt.
Mit nachfolgender Erklärung werden Kunden und Besucher darüber 
informiert, welche Art von Daten erfasst und zu welchem Zweck sie erhoben 
werden:

1. Datenübermittlung
Bei dem Besuch der Seite www.aufschnitt.net verzeichnet der Web-Server 
automatisch Log-Files, die keiner bestimmten Person zugeordnet werden 
können. Diese Daten beinhalten u. a. den Browsertyp und -Version, verwendetes 
Betriebssystem, Referrer URL (die zuvor besuchte Seite), IP-Adresse des 
anfragenden Rechners, Zugriffsdatum und -uhrzeit der Serveranfrage und die 
Dateianfrage des Client (Dateiname und URL). 



Diese Daten werden nur zum Zweck der statistischen Auswertung gesammelt.
2. Datennutzung
Weitergehende personenbezogene Daten werden nur erhoben oder 
verarbeitet, wenn diese Angaben freiwillig, u. a. im Rahmen einer Anfrage 
oder Bestellung, gemacht werden. Bestehen keine erforderlichen Gründe 
im Zusammenhang mit einer Geschäftsabwicklung, kann jederzeit die zuvor 
erteilte Genehmigung der persönlichen Datenspeicherung mit sofortiger 
Wirkung durch „K“ und Verbraucher widerrufen werden. Die Daten werden 
nicht an Dritte weitergeben, es sei denn, eine Weitergabe ist aufgrund einer 
geltenden Rechtsvorschrift erforderlich.
Es werden ausnahmslos für die Erfüllung von Lieferverpflichtungen 
(internationale Kunden) Daten im Zuge des internationalen Transportes in 
Drittstaaten an den jeweiligen Transporteur übermittelt.
Empfänger oder Kategorien von Empfängern, denen die Daten mitgeteilt 
werden können sind    u. a.:
a) Öffentliche Stellen, die die Daten aufgrund öffentlicher Vorschriften 
erhalten (in Betracht kommen in Bezug auf Endkunden lediglich 
Strafverfolgungsbehörden bei Verdacht auf strafbare Handlungen)
b) Mitarbeiter von „Aufschnitt“, die an der Ausführung und Erfüllung der 
jeweiligen Arbeitsprozesse beteiligt sind
c) Externe Dienstleister entsprechend § 11 BDSG, die an der Weiterentwicklung 
der EDV-Systeme beteiligt sind
d) Externe Dienstleister entsprechend § 11 BDSG zur Abwicklung und 
Sicherung des Zahlungsverkehrs 
sowie Versicherer (Kreditkartenunternehmen, Schufa, Kreditversicherer, 
Rechtsanwälte und Inkassounternehmen zum Zwecke der 
Forderungsbeitreibung, Versicherer für Garantieversicherungen)
e) Externe Dienstleister entsprechend § 11 BDSG zum Zwecke des 
Warenversandes
f ) Externe Dienstleister entsprechend § 11 BDSG zum Zwecke des 
Werbemittelversandes für „A“
3.Schutz der Privatsphäre von Kindern im Internet
Zum Schutz der Kinder sollten diese ohne eine ausdrückliche Zustimmung 
der/des Erziehungsberechtigten keine persönlichen Daten an uns übermitteln. 
Aus diesem Grund rät „A“ allen erziehungsberechtigten Personen oder 
Aufsichtspersonen, Kinder mit einem sicheren und verantwortungsbewussten 
Umgang mit persönlichen Daten im Internet vertraut zu machen.
4. Auskunft, Änderung und Löschung  von Daten - Newsletter
Gemäß geltendem Recht können „K“ zu jeder Zeit schriftlich nachfragen, ob 
und welche personenbezogenen Daten bei „A“ über Sie gespeichert sind. Eine 
entsprechende Mitteilung darüber wird umgehend zugesandt. Eine Anfrage 
wird an den Webseitenbetreiber dieser Seite (siehe Impressum) gerichtet. 
Zugleich können über diesen Zugang auch Änderungen sowie Löschungen der 
Daten veranlasst werden.
„A“ bietet folgenden zusätzlichen Service als Leistungen an:
- die Zusendung eines Newsletters,
sofern sich eigens hierfür angemeldet wird. 
Bei ausdrücklicher Zustimmung erhält „K“ mit registriertem Kundenkonto 
einen Online-Newsletter. Ohne ausdrückliche Zustimmung erhält „K“ mit 
registriertem Kundenkonto Werbung per E-Mail allenfalls in den gesetzlich 
geregelten Ausnahmefällen. Im Übrigen erhält „K“ ggf. Printwerbung. Der 
Zusendung jeglicher Werbung kann jederzeit ohne Kosten widersprochen 
werden.Zum Erhalt eines Newsletters muss nur die Emailadresse angeben 
werden. 
Der Bezug ist jederzeit beendbar. „A“ wird die Emailadresse nicht an Dritte 
weitergeben und erteilt jederzeit gern Auskunft über die gespeicherte 
Emailadresse. Zur Abbestellung des Newsletter wenden Sie sich an. 
Für Auskunft über die bei „A“ gespeicherten Daten wenden Sie sich an: 
info@aufschnitt.net.

5. Sicherheit von Daten
„A“ ist bemüht, personenbezogenen Daten durch Ergreifung aller technischen 
und organisatorischen Möglichkeiten so zu speichern, dass diese für Dritte 
nicht zugänglich sind. Bei der Kommunikation per E-Mail kann die vollständige

Datensicherheit von „A“ nicht gewährleistet werden, so dass Ihnen bei 
vertraulichen Informationen den Postweg durch „A“ empfohlen wird.
„K“ ist über Art, Umfang, Ort und Zweck der Erhebung, Verarbeitung und 
Nutzung seiner personenbezogenen Daten sowie über sein Widerspruchsrecht 
ausführlich unterrichtet worden. 
Auf schriftliche Anfrage wird „A“ gern über die zur Person gespeicherten 
Daten informieren. 
6. Google Analytics
Diese Website benutzt Google Analytics, einen Webanalysedienst der Google 
Inc. („Google“). Google Analytics verwendet sog. „Cookies“, Textdateien, die 
auf Ihrem Computer gespeichert werden und die eine Analyse der Benutzung 
der Website durch den Kunden und Verbraucher ermöglicht. Die durch 
den Cookie erzeugten Informationen über die Benutzung dieser Website 
(einschließlich Ihrer IP-Adresse) wird an einen Server von Google in den 
USA übertragen und dort gespeichert. Google wird diese Informationen 
benutzen, um Ihre Nutzung der Website auszuwerten, um Reports über 
die Websiteaktivitäten für die Websitebetreiber zusammenzustellen und 
um weitere mit der Websitenutzung und der Internetnutzung verbundene 
Dienstleistungen zu erbringen. Auch wird Google diese Informationen 
gegebenenfalls an Dritte übertragen, sofern dies gesetzlich vorgeschrieben 
oder soweit Dritte diese Daten im Auftrag von Google verarbeiten. Google 
wird in keinem Fall die IP-Adresse des Kunden und Verbrauchers mit anderen 
Daten, die von Google gespeichert werden, in Verbindung bringen. 
Der Kunde und Verbraucher kann die Installation der Cookies durch eine 
entsprechende Einstellung der Browser Software verhindern; „Aufschnitt“ 
weist  jedoch darauf hin, dass der Kunde und Verbraucher in diesem Fall 
gegebenenfalls nicht sämtliche Funktionen dieser Website voll umfänglich 
nutzen können. 
7. Google Adsense
Diese Webseite benutzt Google Adsense, einen Webanzeigendienst der Google 
Inc., USA (“Google”). Google Adsense verwendet sog. “Cookies” (Textdateien), 
die auf Ihrem Computer gespeichert werden und die eine Analyse der 
Benutzung der Website durch Sie ermöglicht. Google Adsense verwendet 
auch sog. “Web Beacons” (kleine unsichtbare Grafiken) zur Sammlung von 
Informationen. Durch die Verwendung des Web Beacons können einfache 
Aktionen wie der Besucherverkehr auf der Webseite aufgezeichnet und 
gesammelt werden. Die durch den Cookie und/oder Web Beacon erzeugten 
Informationen über Ihre Benutzung diese Website (einschließlich Ihrer IP-
Adresse) werden an einen Server von Google in den USA übertragen und dort 
gespeichert. Google wird diese Informationen benutzen, um Ihre Nutzung 
der Website im Hinblick auf die Anzeigen auszuwerten, um Reports über die 
Websiteaktivitäten und Anzeigen für die Websitebetreiber zusammenzustellen 
und um weitere mit der Websitenutzung und der Internetnutzung verbundene 
Dienstleistungen zu erbringen. Auch wird Google diese Informationen 
gegebenenfalls an Dritte übertragen, sofern dies gesetzlich vorgeschrieben 
oder soweit Dritte diese Daten im Auftrag von Google verarbeiten. Google 
wird in keinem Fall Ihre IP-Adresse mit anderen Daten der Google in 
Verbindung bringen. Das Speichern von Cookies auf Ihrer Festplatte und 
die Anzeige von Web Beacons können Sie verhindern, indem Sie in Ihren 
Browser-Einstellungen “keine Cookies akzeptieren” wählen (Im MS Internet-
Explorer unter “Extras > Internetoptionen > Datenschutz > Einstellung”; im 
Firefox unter “Extras > Einstellungen > Datenschutz > Cookies”); wir weisen 
Sie jedoch darauf hin, dass Sie in diesem Fall gegebenenfalls nicht sämtliche 
Funktionen dieser Website voll umfänglich nutzen können. Durch die Nutzung 
dieser Website erklären Sie sich mit der Bearbeitung der über Sie erhobenen 
Daten durch Google in der zuvor beschriebenen Art und Weise und zu dem 
zuvor benannten Zweck einverstanden.
Durch die Nutzung dieser Website erklärt sich „K“ mit der Bearbeitung der 
über denselben erhobenen Daten durch Google Inc., USA in der zuvor 
beschriebenen Art und Weise (§ 7 Abs. 4 Nr. 6. und Nr. 7. AGB) und zu dem 
zuvor benannten Zweck einverstanden. „K“ stimmt der Erhebung, Verarbeitung 
und Nutzung personenbezogener Daten ausdrücklich zu. „K“steht das Recht 
auf jederzeitigen Widerruf der Einwilligung mit Wirkung für die Zukunft zu. 
„K“ ist über Art, Umfang, Ort und Zweck der Erhebung, Verarbeitung und



Nutzung seiner personenbezogenen Daten sowie über sein Widerspruchsrecht 
ausführlich unterrichtet worden. 
Auf schriftliche Anfrage an info@aufschnitt.net wird „A“ gern über die zur 
Person gespeicherten Daten informieren. 
(5) Impressum - Impressum Facebook
1. Impressum
Aufschnitt
Textile Object Design
Boxhagener Str. 32
10245 Berlin
Telefon: Telefax: E-Mail: 
Internet: www.aufschnitt.net
Inhaber: Dipl. Ing. Silvia Wald
Berufsbezeichnung: Dipl. Ing.          
Ust.ID gem. § 27 a UStG: DE 235145810

Inhaltlich Verantwortlicher gem. § 55 Abs. 2 TMG: 
Dipl. Ing. Silvia Wald
Boxhagener Str. 32,
10245 Berlin

2. Impressum Facebook - Plugin
Diese Webseite nutzt Plugins des Anbieters Facebook.com, welche durch das 
Unternehmen Facebook Inc., 1601 S. California Avenue, Palo Alto, CA 94304 in 
den USA bereitgestellt werden. Nutzer unserer Webseite, auf der das Facebook-
Plugin installiert ist, werden hiermit darauf hingewiesen, dass durch das Plugin 
eine Verbindung zu Facebook aufgebaut wird, wodurch eine Übermittlung an 
Ihren Browser durchgeführt wird, damit das Plugin auf der Webseite erscheint.
Des Weiteren werden durch die Nutzung Daten an die Facebook-Server 
weitergeleitet, welche Informationen über Ihre Webseitenbesuche auf unserer 
Homepage enthalten. Dies hat für eingeloggte Facebook-Nutzer zur Folge, 
dass die Nutzungsdaten ihrem persönlichen Facebook-Account zugeordnet 
werden.
Sobald Sie als eingeloggter Facebook-Nutzer aktiv das Facebook-Plugin nutzen, 
werden diese Daten zu Ihrem Facebook-Account übertragen und veröffentlicht. 
Dies können Sie nur durch vorheriges Ausloggen aus Ihrem Facebook-Account 
umgehen.Weitere Information bezüglich der Datennutzung durch Facebook 
entnehmen Sie bitte den datenschutzrechtlichen Bestimmungen auf Facebook.
 
(6) Haftungsausschluss für fremde Links 
Auf der Website Www.aufschnitt.net wird ggf. auf Links und Hyperlinks zu 
anderen Seiten im Internet verwiesen. „A“ erklärt ausdrücklich, dass  keinerlei 
Einfluss auf die Gestaltung und die Inhalte der verlinkten Seiten genommen 
werden kann. Deshalb distanziert sich „A“ von allen Inhalten aller verlinkten 
Seiten Dritter auf www.aufschnitt.net und macht sich diese Inhalte nicht zu 
eigen.
(7) Kontaktinformationen Ihres Vertragspartners   
Kontaktinformationen Ihres VertragspartnersAufschnitt Textile Object Design
Boxhagener Str. 32 10245 Berlin
Telefon: +49 (0) 30 63371548Telefax: +49 (0) 30 63371549E-Mail: info@
aufschnitt.net
Internet: www.aufschnitt.net
Inhaber: Silvia Wald
Kontoverbindung:Falls Sie noch Fragen haben:
tel. erreichbar von 11.00 h - 18.00 h, unter der Rufnummer +49 (0) 30 63371548
Per E-Mail: info@aufschnitt.net
Es ist zu beachten, dass mit der Telefonverbindung der verschiedenen 
Telefongesellschaften bei Verbindungen aus dem Festnetz oder dem Mobilfunk 
Gebühren entstehen; dem Kunden obliegt die Informationspflicht bei dessen 
Anbieter.

Stand:2013-09-12


