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Allgemeine Geschäftsbedingungen (Versandhandel) für Privatkunden von
yekeke (www.yekeke.de)
Als Vertragssprache steht ausschließlich Deutsch zur Verfügung.
1. Vertragliche Leistungen und Angebote von yekeke erfolgen ausschließlich nach
Maßgabe der nachfolgenden Bedingungen. Mit Kenntnisnahme dieser
Geschäftsbedingungen stimmt der Vertragspartner deren Einbeziehung in den mit
der yekeke zu schließenden Vertrag zu.
2. Allgemeine Geschäftsbedingungen des Vertragspartners werden nicht Bestandteil
der Vereinbarung zwischen den Parteien, auch wenn yekeke einer etwaigen
Einbeziehung nicht ausdrücklich widerspricht.
Angebote und Vertragsschluss
1. Die Angebote aus dem Online-Katalog von yekeke sind unverbindlich. Mit der
Bestellung einer Ware erklärt der Vertragspartner verbindlich, die bestellte Ware
erwerben zu wollen.
2. yekeke ist berechtigt, Angebote des Vertragspartners innerhalb einer Frist von
zwei Wochen ab Zugang anzunehmen. Der Vertrag ist abgeschlossen, wenn yekeke
die Annahme des Angebotes innerhalb dieser Frist schriftlich - auf dem Postweg
oder per E-Mail - bestätigt oder die Lieferung ausführt. Ausreichend ist die
Absendung der Bestätigung oder der Ware innerhalb dieser Frist.
Vertragsgegenstand
1. Vertragsgegenstand wird nur die Ware, die von von yekeke ausdrücklich bestätigt
bzw. auf die Bestellung des Vertragspartners hin versandt wird.
2. Zeichnungen, Abbildungen und sonstige Produktbeschreibungen sind
unverbindlich und stellen keine Beschaffenheitsgarantie im Sinne der Vorschriften
des Bürgerlichen Gesetzbuches dar.

Lieferung
1. yekeke ist berechtigt, die Lieferung der vertragsgegenständlichen Ware binnen
zwei Wochen ab Annahme des Angebots durch yekeke zu bewirken.
2. Alle angegebenen Preise sind Euro-Beträge und verstehen sich inklusive der
gesetzlichen Mehrwertsteuer.
3. Die Lieferung erfolgt versandkostenfrei innerhalb Deutschlands.
Zahlung
Warenlieferungen von yekeke erfolgen gegen Vorkasse per Banküberweisung oder
Zahlung per Paypal.
Eigentumsvorbehalt
Die vertragsgegenständlichen Waren bleiben bis zu deren vollständiger Bezahlung
im Eigentum von yekeke.
Transportschäden
Werden Waren mit offensichtlichen Transportschäden angeliefert, so reklamiere
solche Fehler bitte sofort bei dem Zusteller und nimm bitte schnellstmöglich Kontakt
zu uns auf.
Höhere Gewalt
Im Falle von höherer Gewalt kann der Vertragsschluss entweder als rechtlich
annulliert, ohne Entschädigungsverpflichtungen für yekeke oder den Kunden,
angesehen werden, oder die Lieferzeiten werden entsprechend der Art der höheren
Gewalt verlängert. yekeke betrachtet als höhere Gewalt: Streiks, Krieg,
Mobilmachung, Akte des Terrors, Arbeitsniederlegungen, Transportbehinderungen,
einschränkende Maßnahmen in der Handelspolitik, das Ausbleiben von Lieferungen
oder überfällige Lieferungen der Zulieferer von yekeke, Naturkatastrophen und im
allgemeinen alle Umstände, Ereignisse, Gründe und Konsquenzen unserer Kontrolle.
Gewährleistung
1. Die Gewährleistungsfrist beträgt zwei Jahre ab Übergabe der Ware.
2. Bei Reklamationen ist es erforderlich, dass die yekeke das Kaufdatum
nachvollziehen kann. Der reklamierte Artikel sollte, sofern vorhanden, zusammen mit
einer Kopie der Rechnung, an yekeke geschickt werden. Sofern der Kunde eine

Kopie der Rechnung nicht übermitteln kann, hat dies keine Auswirkungen auf die
ihm zustehenden Gewährleistungsansprüche.
3. Für Mängel an den gelieferten Waren gelten die gesetzlichen
Gewährleistungsbestimmungen.
4. Der Vertragspartner ist verpflichtet die Ware bei Ankunft unverzüglich auf
Transportschäden und offensichtliche Mängel hin zu untersuchen und diese sofort
an yekeke zu melden. Eine Versäumung dieser Untersuchungs- und Meldepflicht hat
keinerlei Konsequenzen auf die dem Kunden zustehenden gesetzlichen Ansprüche
auf Gewährleistung.
5. Die Gewährleistung erstreckt sich nicht auf den normalen Verschleiß oder die
Abnutzung durch Gebrauch. Werden Wartungs- oder Pflegeanweisungen von
yekeke nicht befolgt, Änderungen an den Produkten vorgenommen, oder
Pflegemittel verwendet, die nicht dem hohen Qualitätsstandard von yekeke
genügen, so entfällt die Gewährleistung bezogen auf Mängel, welche durch den
Verstoß gegen die vorgenannten Bestimmung entstehen oder entstanden sind.
Entsprechend dem deutschen Textilkennzeichnungsgesetz enthalten alle Produkte
von yekeke einen Nachweis über die Materialzusammensetzung und
Pflegehinweise.
6. Garantien im Rechtssinne erhält der Vertragspartner nur, wenn dies ausdrücklich
und schriftlich von yekeke bestimmt wird.
Anwendbares Recht, Gerichtsstand, Salvatorische Klausel
1. Für sämtliche Rechtsverhältnisse oder andere rechtliche Beziehungen mit yekeke
gilt ausschließlich das Recht der Bundesrepublik Deutschland. Die Anwendung des
UN-Kaufrechts ist ausgenommen.
2. Erfüllungsort und Gerichtsstand ist - soweit rechtlich zulässig vereinbar - Berlin.
yekeke ist jedoch auch berechtigt, am Sitz des Kunden zu klagen.
3. Sollte eine der vorliegenden Bedingungen ganz oder teilweise unwirksam sein
oder werden, so wird dadurch die Wirksamkeit der anderen Bestimmungen nicht
berührt, und die Vertragsparteien verpflichten sich, die unwirksame Bestimmung
durch eine Regelung zu ersetzen, die der ursprünglichen Absicht der
Vertragsparteien möglichst nahe kommt.
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