Allgemeine Geschäftsbedingungen (AGB)
Dies sind die Allgemeinen Geschäftsbedingungen (nachfolgend: "AGB") von:
www.der-kleine-taufladen.de
www.derkleinetaufladen.de
www.der-kleine-taufladen.eu
www.taufladen.de
www.haus-der-taufe.de
www.tauffest.de

www.kommunionanzug.eu
www.kommunionanzug2014.de
www.kommunionanzüge2014.de
www.kommunionkleid2014.de
www.kommunionkleider2014.de

Der kleine Taufladen, Ralf Zydek, Von-Halberg-Straße 22 in 53125 Bonn, Telefon: 0228 / 36
02 72 77, Telefax: 0228 / 36 02 72 78, E-Mail: info@der-kleine-taufladen.de.
Für die über den oben genannten Online-Shop abgeschlossenen Verträge gelten die
nachfolgenden AGB.

§ 1 Geltungsbereich
1. Die vorliegenden Geschäftsbedingungen enthalten die zwischen Ihnen und uns, der kleine
Taufladen, Inhaber Ralf Zydek, Von-Halberg-Straße 22 in 53125 Bonn, ausschließlich
geltenden Bedingungen, soweit diese nicht durch gesonderte Vereinbarung zwischen den
Parteien abgeändert werden. Wir sind Ihr Vertragspartner. Mit jedem Log-in auf unserer
Homepage erkennen Sie diese Geschäftsbedingungen in der jeweils gültigen Fassung als
allein maßgeblich an. Wir verkaufen ausschließlich an Privatpersonen.
2. Änderungen dieser Geschäftsbedingungen werden Ihnen schriftlich, per Telefax oder per EMail mitgeteilt. Widersprechen Sie diesen Änderungen nicht innerhalb von vier Wochen nach
Zugang der Mitteilung, gelten die Änderungen als durch Sie anerkannt. Auf das
Widerspruchsrecht und die Rechtsfolgen des Schweigens werden Sie im Falle der Änderung
der Geschäftsbedingungen noch gesondert hingewiesen.

§ 2 Vertragsschluss
1. Die Bestellungen sind ausschließlich über das Bestellsystem in unserem Online-Shop
möglich.
2. Mit Einstellung der Artikel in den Online-Shop geben wir ein verbindliches Angebot zum
Vertragsschluss über diese Artikel ab.
3. Der Kaufvertrag kommt zustande, indem Sie durch Anklicken des Buttons "Kaufen" das
Angebot über die im virtuellen Warenkorb enthaltenen Waren annehmen. Unmittelbar nach
dem Absenden der Bestellung erhalten Sie noch einmal eine Bestätigung per E-Mail über den
bereits geschlossenen Kaufvertrag und den Eingang der Bestellung.
4. Die für den Vertragsschluss zur Verfügung stehende Sprache ist Deutsch.

§ 3 Widerrufsbelehrung
Widerrufsrecht
Sie haben das Recht, binnen vierzehn Tagen ohne Angabe von Gründen diesen Vertrag zu
widerrufen. Die Widerrufsfrist beträgt vierzehn Tage ab dem Tag, an dem Sie oder ein von
Ihnen benannter Dritter, der nicht der Beförderer ist, die Waren in Besitz genommen haben
bzw. hat.
Um Ihr Widerrufsrecht auszuüben, müssen Sie uns (Der kleine Taufladen, Ralf Zydek, VonHalberg-Straße 22, 53125 Bonn, kundenservice@der-kleine-taufladen.de, Telefon:
0228/36027277, Fax: 0228/36027278) mittels einer eindeutigen Erklärung (z. B. ein mit der
Post versandter Brief, Telefax oder E-Mail) über Ihren Entschluss, diesen Vertrag zu
widerrufen, informieren. Sie können dafür das beigefügte Muster-Widerrufsformular
verwenden, das jedoch nicht vorgeschrieben ist.
Zur Wahrung der Widerrufsfrist reicht es aus, dass Sie die Mitteilung über die Ausübung des
Widerrufsrechts vor Ablauf der Widerrufsfrist absenden.
Folgen des Widerrufs
Wenn Sie diesen Vertrag widerrufen, haben wir Ihnen alle Zahlungen, die wir von Ihnen
erhalten haben, einschließlich der Lieferkosten (mit Ausnahme der zusätzlichen Kosten, die
sich daraus ergeben, dass Sie eine andere Art der Lieferung als die von uns angebotene,
günstigste Standardlieferung gewählt haben), unverzüglich und spätestens binnen vierzehn
Tagen ab dem Tag zurückzuzahlen, an dem die Mitteilung über Ihren Widerruf dieses
Vertrags bei uns eingegangen ist. Für diese Rückzahlung verwenden wir dasselbe
Zahlungsmittel, das Sie bei der ursprünglichen Transaktion eingesetzt haben, es sei denn, mit
Ihnen wurde ausdrücklich etwas anderes vereinbart; in keinem Fall werden Ihnen wegen
dieser Rückzahlung Entgelte berechnet. Wir können die Rückzahlung verweigern, bis wir die
Waren wieder zurückerhalten haben oder bis Sie den Nachweis erbracht haben, dass Sie die
Waren zurückgesandt haben, je nachdem, welches der frühere Zeitpunkt ist

Sie haben die Waren unverzüglich und in jedem Fall spätestens binnen vierzehn Tagen ab
dem Tag, an dem Sie uns über den Widerruf dieses Vertrags unterrichten, an uns
zurückzusenden oder zu übergeben. Die Frist ist gewahrt, wenn Sie die Waren vor Ablauf der
Frist von vierzehn Tagen absenden. Sie tragen die unmittelbaren Kosten der Rücksendung der
Waren. Sie müssen für einen etwaigen Wertverlust der Waren nur aufkommen, wenn dieser
Wertverlust auf einen zur Prüfung der Beschaffenheit, Eigenschaften und Funktionsweise der
Waren nicht notwendigen Umgang mit Ihnen zurückzuführen ist.
Muster-Widerrufsformular
(Wenn Sie den Vertrag widerrufen wollen, dann füllen Sie bitte dieses Formular aus und
senden Sie es zurück.)
– An Der kleine Taufladen, Ralf Zydek, Von-Halberg-Straße 22, 53125 Bonn,
kundenservice@der-kleine-taufladen.de, Fax: 0228/36027278
– Hiermit widerrufe(n) ich/wir (*) den von mir/uns (*) abgeschlossenen Vertrag über den
Kauf der folgenden Waren (*)/die Erbringung der folgenden Dienstleistung (*)
– Bestellt am (*)/erhalten am (*)
– Name des/der Verbraucher(s)
– Anschrift des/der Verbraucher(s)
– Unterschrift des/der Verbraucher(s) (nur bei Mitteilung auf Papier)
– Datum
(*) Unzutreffendes streichen.

§ 4 Lieferung
1. Die Bestellung und Lieferung unserer Artikel sind nur innerhalb Deutschlands möglich.
2. Wir liefern nur im Versandweg. Eine Selbstabholung der Ware ist leider nicht möglich.
3. Wir liefern nicht an Packstationen.

§ 5 Preise, Liefer- und Versandkosten
1. Es gelten die zum Zeitpunkt der Bestellung genannten Preise. Die in den jeweiligen
Angeboten aufgeführten Preise sind ausnahmslos Endpreise - d. h. sie beinhalten sämtliche
Preisbestandteile einschließlich der zurzeit gültigen Mehrwertsteuer in Höhe von 7% bzw.
19%.

2. Unabhängig vom Bestellwert berechnen wir für jede Zusendung (auch bei
Nachbestellungen) eine Verpackungs- und Versandkostenpauschale. Die jeweilige Pauschale
der Verpackungs- und Versandkosten ist über den Link „Versandkosten“, der jeweils bei der
Produktbeschreibung aufgeführt ist, zu erfahren.

§ 6 Zahlung
Wir bieten als Zahlungsmöglichkeiten die folgenden Zahlungsarten an:
1. Vorkasse
Bei Auswahl der Zahlungsart Vorkasse nennen wir Ihnen unsere Bankverbindung in der
Auftragsbestätigung und liefern die Ware nach Zahlungseingang.
2. PayPal
Im Bestellprozess werden Sie auf die Webseite des Online-Anbieters PayPal weitergeleitet.
Um den Rechnungsbetrag über PayPal bezahlen zu können, müssen Sie dort registriert sein
bzw. sich erst registrieren, mit Ihren Zugangsdaten legitimieren und die Zahlungsanweisung
an uns bestätigen. Nach Abgabe der Bestellung im Shop fordern wir PayPal zur Einleitung der
Zahlungstransaktion auf. Weitere Hinweise erhalten Sie beim Bestellvorgang.
Die Zahlungstransaktion wird durch PayPal unmittelbar danach automatisch durchgeführt.

§ 7 Eigentumsvorbehalt
Bis zur vollständigen Bezahlung bleiben alle Waren unser Eigentum.

§ 8 Gewährleistung
Es gilt das gesetzliche Mängelhaftungsgesetz.

§ 9 Kundendienst
Sie erreichen unseren Kundendienst für Fragen, Beratungen und Reklamationen Montags bis
Freitags von 17.00 bis 20.00 Uhr unter der Telefonnummer 0228/36027277 sowie per E-Mail
unter kundenservice@der-kleine-taufladen.de.

§ 10 Datenschutz
Informationen zum Datenschutz finden Sie unter der Rubrik "Datenschutz" auf www.derkleine-taufladen.de.

§ 11 Haftung
Für Ansprüche aufgrund von Schäden, die durch uns, unsere gesetzlichen Vertreter oder
Erfüllungsgehilfen verursacht wurden, haften wir stets unbeschränkt
 bei Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit,
 bei vorsätzlicher oder grob fahrlässiger Pflichtverletzung,
 bei Garantieversprechen, soweit vereinbart, oder
 soweit der Anwendungsbereich des Produkthaftungsgesetzes eröffnet

ist.

Bei Verletzung wesentlicher Vertragspflichten, deren Erfüllung die ordnungsgemäße
Durchführung des Vertrages überhaupt erst ermöglicht und auf deren Einhaltung der
Vertragspartner regelmäßig vertrauen darf, (Kardinalpflichten) durch leichte Fahrlässigkeit
von uns, unseren gesetzlichen Vertretern oder Erfüllungsgehilfen ist die Haftung der Höhe
nach auf den bei Vertragsschluss vorhersehbaren Schaden begrenzt, mit dessen Entstehung
typischerweise gerechnet werden muss. Im Übrigen sind Ansprüche auf Schadensersatz
ausgeschlossen.

§ 12 Bildrechte
Alle Bildrechte liegen bei mir, Ralf Zydek, der kleine Taufladen, oder meinen Partnern. Eine
Verwendung ohne ausdrückliche Zustimmung ist nicht gestattet.

§ 13 Verhaltenskodex
Folgenden Verhaltenskodizes haben wir uns unterworfen:
TrustedShops
http://www.trustedshops.com/tsdocument/TS_QUALITY_CRITERIA_de.pdf

§ 14 Vertragstextspeicherung
Wir speichern den Vertragstext und senden Ihnen die Bestelldaten und unsere AGB per EMail zu. Die AGB können Sie jederzeit auch hier auf dieser Seite einsehen. Ihre Bestelldaten
können Sie in unserem Kunden - Login einsehen, wenn Sie sich zuvor als Kunde registriert
haben und sich mit der Speicherung einverstanden erklärt haben.

§ 15 Streitbeilegung
Die Europäische Kommission stellt eine Plattform zur Online-Streitbeilegung (OS) bereit, die
Sie hier finden: https://ec.europa.eu/consumers/odr/.
Zur Teilnahme an einem Streitbeilegungsverfahren vor einer Verbraucherschlichtungsstelle
sind wir nicht verpflichtet und nicht bereit.

Stand: 07.02.2018

